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Über Osterhasen und Frauen in Liestal

Die Bäckerei Finkbeiner aus Liestal versüsst seit Jahrzehnten unseren Gästen in der
Turmwirtschaft jeden Sonntag ihren Besuch mit feinen Backwaren. Wir wollten im Interview
mit Andreas Finkbeiner mehr über die Geschichte und den Berufsalltags eines Bäckers
erfahren.
Im zweiten Teil der Lieschtler Turmpost lernen Sie Margrit Siegrist kennen und erfahren
spannende Hintergründe zu ihrer Arbeit als Stadtführerin in Liestal.
Viel Vergnügen beim Lesen!

Der Blick hinter die Kulissen einer Traditionsbäckerei
Simone Wunderlin im Gespräch mit Andreas Finkbeiner

Lieber Andreas, herzlichen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Euer feines Ruchbrot und die
Mandel- und Nussgipfel sind für unsere Leser:innen nicht aus der Turmwirtschaft
wegzudenken. Nun interessiert bestimmt auch, welche Meilensteine eure Firmengeschichte
prägen?

Ja, wir haben tatsächlich eine lange Geschichte in Liestal. Alles begann im Jahre 1910 als
Johann Finkbeiner-Meier die Bäckerei an der Rathausstrasse 20 kaufte. Von da an blieb die
Bäckerei im Besitz der Familie Finkbeiner. Über die Jahre erfolgten diverse Umbauten, die
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Backstube und der Laden wurden vergrössert. 1980 erweiterten wir mit dem Kauf der
Bäckerei Treffeisen an der Schlossstrasse in Pratteln unsere Standorte. Florian und ich traten
dann im Jahr 2005 ein: Florian ist in der Backstube tätig und verantwortlich für die Lehrlinge
und ich für die Spedition und das Bestellwesen.
2011 erfolgte mit der Gründung der GmbH ein weiterer wichtiger Schritt für die Zukunft
unseres Geschäfts. Und schliesslich haben seit 2020 Florian und ich nach der Pensionierung
von Urs Finkbeiner als 4. Generation nun die alleinige Führung übernommen.
Aktuell beschäftigen wir 26 Mitarbeitende und zwei Lehrlinge. Wir verbacken pro Jahr rund
200 Tonnen Mehl und stellen täglich etwa 15 verschiedene Brotsorten her. Nebst dem
Ladenverkauf beliefern wir täglich diverse Läden, Restaurants und Kantinen von Basel bis
Langenbruck mit Brot, Back- und Konditoreiwaren.
Beeindruckend, danke Andreas! Alles immer frisch zu produzieren, bedeutet viel Arbeit – wie
sieht denn eigentlich so ein Bäcker-Alltag aus?

Naja, die Arbeitszeiten sind in der Tat wahrscheinlich nicht jedermanns Sache. Unsere BäckerKonditoren starten zwischen 00:00 bis 01:30 Uhr ihre Schicht und arbeiten bis ca. 11:00 Uhr
für die Fertigstellung aller Waren.
Ich selbst beginne um 05:00 Uhr mit den Auslieferungen und bin danach meistens bis zum
Mittag noch im Büro tätig. Nach dem Mittagessen und einem kurzen Mittagsschlaf geht's um
16:30 Uhr weiter mit den Vorbereitungen für die Lieferungen und der Produktion des
Folgetages.
Während den Fasnachts- oder Weihnachtstagen arbeiten wir meist 7 Tage die Woche.
Also nichts für Morgenmuffel...und gleichzeitig freuen sich eure Kunden bestimmt über all die
frischen Produkte. Welche Spezialitäten sollten denn unsere Leser:innen unbedingt kennen?

Unser Ruchbrot! So banal das klingen mag, aber anscheinend
ist es besser oder anders als bei unserer Konkurrenz und ist
unser meistverkauftes Brot – und bei euch in der
Turmwirtschaft ja auch der Renner (lacht).
Wissenswert ist sicherlich auch, dass wir, bis auf wenige
Ausnahmen, ausschliesslich IP Suisse-Mehle verarbeiten und
bei all unseren Broten auf tierische Fette verzichten
(ausgenommen Butterzöpfe, Weggli und Faschtenwaien) und
so auch vegetarische Kundinnen und Kunden ansprechen.
(Andreas fügt schmunzelnd an) Eine Spezialität, die eigentlich
in der Turmwirtschaft noch fehlt, sind unsere
"Aussichtstürmli".
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Gute Idee! Und wenn wir gerade bei Schokolade sind...Ostern steht vor der Tür. Magst du
selbst noch Osterhasen essen, nachdem euch die Produktion wahrscheinlich schon einige
Wochen vorher beschäftigt?

Leider ja (lachend). Oder anders gesagt, ich bin ein guter Reste-Verwerter - auch wenn von
den jährlich über tausend verkauften Hasen wenig übrigbleibt.
Und apropos "Foodwaste": Uns ist es ein grosses Anliegen, so wenig Abfall wie möglich zu
produzieren. Nicht-verkaufte Waren werden täglich vom Backwaren-Outlet abgeholt und an
deren Standort in Basel am nächsten Tag günstig abgegeben.
Herzlichen Dank, Andreas, für dieses informative Gespräch! Wir freuen uns auf weiterhin tolle
Zusammenarbeit und wünschen euch viel Erfolg.

Andreas Finkbeiner
Als gelernter Mechaniker absolvierte Andreas nach
dem Einstieg in den Familienbetrieb eine
Weiterbildung als technischer Kaufmann.

Heute führt er das Geschäft gemeinsam mit seinem
Bruder Florian und verantwortet die Spedition und das
Bestellwesen.
Er ist verheiratet und Vater einer kleinen Tochter.
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Den Gästen die Schönheiten und Besonderheiten
unserer Stadt näherbringen
Stadtführer Dominik Wunderlin im Gespräch mit der Stadtführerin Margrit Siegrist anlässlich
ihres Rücktritts.
Seine Heimat den Gästen durch geführte Rundgänge zeigen und näherbringen, hat auch in
Liestal eine gewisse Tradition. Als erster Ansprechpartner für Stadtführungen gilt in Liestal
schon seit vielen Jahrzehnten der Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVL; seit 2012: Liestal
Tourismus). Er fand und findet in seinen Kreisen immer wieder Leute, die kundig durch die
Strassen und Gassen der Altstadt und seiner Umgebung führen und mit ihren Ausführungen
von historischen Besonderheiten erzählen und auf die Bedeutung der Sehenswürdigkeiten
eingehen.
In Liestal hatte sich in den 1990er Jahren das Team der Stadtführerinnen und Stadtführern
neu ausgerichtet. Deren Dienste können seither als Angebot unseres Vereins für allgemeine
und ab 1999 auch für thematische Führungen gebucht werden. Ab 2014 wurde im
Zusammenhang mit der Einführung des «Gästepasses» von Baselland Tourismus das bis heute
bestehende Angebot geschaffen, dass jeden Monat ein Teammitglied eine öffentlich
ausgeschriebene Führung zu einem besonderen Thema anbietet. Für Details:
https://myliestal.ch/fuehrungen/
Meine Gesprächspartnerin, Margrit SiegristHumbel, darf im erwähnten Team füglich als
Urgestein bezeichnet werden, ist sie doch seit
1984 als Stadtführerin dabei. Präziser: sie war
dabei, hat sie sich doch entschlossen, per Ende
2021 mit ihrer Tätigkeit als Vermittlerin der
lokalen Geschichte aufzuhören. Das heisst
konkret: Sie nimmt keine Buchungen mehr an,
wird aber am 5. Oktober 2022 noch ein allerletztes
Mal eine öffentliche Führung zu ihrem
Spezialthema «Auf den Spuren der Frauen» leiten.
Passend zum Thema traf ich Margrit im
«Bibliothekscafé Livro» am Emma Herwegh-Platz,
weil ich sie mit dem Strassenschild fotografisch
ablichten wollte.
Zu meiner Überraschung hatten aber Bauarbeiter
die Strassentafel entfernt. Ich möchte dies nun
nicht als ein Zeichen männlicher Arroganz werten.
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Wer Margrit Siegrist sprechen hört, merkt sofort, dass sie nicht an den Gestaden der Ergolz
aufgewachsen ist. Ihre Wurzeln hat sie im aargauischen Mittelland, doch ist sie schon als
Schulmädchen in den Kanton Bern umgezogen und hatte im Oberland Fuss gefasst. Sie
machte das KV, Sprachaufenthalte im Welschland und in England. Sie arbeitete dann in
verschiedenen Firmen, so auch zwei Jahre beim Schweizer Fernsehen und als Sekretärin bei
der IBM in Bern, bis sie 1971 den Ruf zur Leiterin des Tourismusbüros in Spiez bekam.
Notabene, wie sie betont, ohne spezifische Ausbildung in einer Tourismusfachschule.
Dennoch machte sie alles von Medienmitteilungen über Betreuung von VIP’s bis zur
Ausarbeitung von Hotel-Arrangements. Sie erkannte dort auch bald, dass man einen Ort nur
richtig vermarkten kann, wenn man auch seine Geschichte kennt. Diese Auseinandersetzung
mit der Vergangenheit, durch das autodidaktische Studium der entsprechenden Literatur,
legte die Basis für ihr späteres Wirken in Liestal. Es waren gute sieben Jahre in Spiez, denn
man liess ihr viele Freiheiten zur Gestaltung, doch die Ansprüche stiegen auch und die Gefahr,
bald einmal ausgebrannt zu sein, wuchs im Laufe der Jahre. Gerettet hat sie die Liebe.
Das heisst konkret, durch die Liebe hat es dich nach Liestal verschlagen?

Ja, genauso ist es. Ich wusste bis tief in die 70er Jahre nichts von der Nordwestschweiz, aber
in einem Ski-Weekend des SAC Baselland bin ich Peter, meinem heutigen Mann, erstmals
begegnet. Er hat mich umworben und mir glaubhaft erzählt, dass Baselland statistisch die
meisten Sonnenstunden der Schweiz habe. Als ich ihm dann ins Baselbiet folgte, verstand dies
mein Umfeld überhaupt nicht, weg vom See, weg von den Bergen. Wie kann man auch? Dies
war 1978.
Du wurdest also im nebelfreien Liestal heimisch und mit der Heirat bald zur Hauptsache
Familienfrau.

Genau. Allerdings habe ich – wie man heute sagt – zwischen 1985 und 1996 im Home-Office
die Geschäftsstelle des Verbands für Sozialhilfe Baselland geführt – und später stieg ich dann
auch in die Politik ein, wurde in den Liestaler Einwohnerrat gewählt.
Aber – und das interessiert uns jetzt - wie findest du in Liestal zurück in den Tourismus, in den
Kontakt mit Gästen unserer Kleinstadt? Wie und wann begann dies?

Angefangen hat es 1984 mit einer Stadtführung im Damenprogramm einer
Delegiertenversammlung des Schweizerischen Schreinerverbandes. Peter, der diese Tagung
organisierte, fand, dass ich dazu fähig bin. Ich erarbeite also diese Führung, und nachher kam
ich zur Erkenntnis: «s isch eigetlig no lessig». Darauf schrieb ich Alex Rudin, dem damaligen
Präsidenten vom VVL: Ich hätte eine Stadtführung erarbeitet und ich möchte gerne weiterhin
Führungen machen. Mein Angebot kam bei ihm gut an und so ging dies sukzessive los. Ich war
damals die erste Frau in Liestal, die Führungen leitete. Es waren damals noch nicht viele, die
auf Anfragen geführte Rundgänge machten. Ich erinnere mich aber an Fritz Strübin, Crispinus
Strübin, Ernst Schweizer; natürlich machte auch Alex Rudin Führungen.
Mein Angebot hat natürlich bewirkt, dass ich mich weiter intensiv mit der Vergangenheit von
Liestal befassen musste. Ich habe dann alles verschlungen, was sich anbot. Als ich nach Liestal
gekommen war und den Altstadtkern kennenlernte, faszinierte mich gleich dessen
Geschichte, auch jene des Altstadthauses der Schwiegereltern. So versenkte ich mich immer
tiefer in die Materie, erarbeitete fundiert autodidaktisch den Hintergrund. Ich hatte auch nie
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Mühe, vor den Leuten zu sprechen. Das hatte ich in Spiez gelernt und kam mir jetzt zu gut,
wie später auch im Einwohnerrat. Die Faszination war für mich immer, den Leuten die
Schönheiten und Besonderheiten unserer Stadt näher zu bringen. Diese schöne Aufgabe habe
ich alle die Jahre immer gern gemacht und hat mir auch selbst sehr viel gebracht.
Nachdem du also über viele Jahre mit allgemeinen, historischen Führungen in Liestal
unterwegs warst, kam dann im neuen Jahrtausend dein Spezialthema «Auf den Spuren der
Frauen».

Dieses Thema entstand bei mir nicht plötzlich, sondern ist gewachsen und folgendermassen
entstanden: Wenn man sich mit Liestaler Persönlichkeiten auseinandersetzt, um die man
Stedtliführungen kaum herumkommen kann, dann erkennt man bald, dass ein Carl Spitteler,
ein Josef Viktor Widmann, Martin Birmann und selbstverständlich auch Georg Herwegh ein
wichtiges, weibliches Umfeld besassen. So hätte sich ein Widmann wohl nie so entwickelt
ohne seine künstlerische Mutter Charlotte Wimmer und ohne die Power von Emma Siegmund
wäre ihr Mann Georg Herwegh völlig in der Trägheit versunken. Ich denke aber auch an die
Juliane Birmann-Vischer, die den Rünenberger Bub Martin Grieder adoptierte und ihn als
Martin Birmann auch finanziell förderte, und ich denke an Carl Spitteler, der in seiner
Jugendzeit von verschiedenen Frauen umgeben war und dem vor allem seine Mutter, die
«Mutter par excellence», ganz massgeblich war. Diese vier Persönlichkeiten mit ihrem Umfeld
lieferten mir den Stoff für meine Frauenführungen, die ich ab 2013 im Angebot hatte.
Mein Ansatz war aufzuzeigen, dass hinter jedem Mann eine Frau steht, die unterstützt, die
beeinflusst. Irrelevant waren für mich aber Geschichten von Frauen, wie etwa Hebammen
oder Mägde. Es ging mir also nicht um Gender. Ich habe bei meiner Themenführung Liestaler
Männer ins Visier genommen, sie kurz porträtiert und dann sofort die Frauen ins Blickfeld
gerückt. Denn sie haben es verdient, dass man sich ihnen widmet. Sie haben zum Erfolg des
Mannes beitragen, sie haben im Stillen gewirkt oder sich wie Emma Herwegh als Managerin
betätigt oder sich um die Lösung finanzieller Probleme eines Carl Spitteler gekümmert. Diese
Spuren zu zeigen, war mein Anliegen.
Du hast rund 150 allgemeine Führungen und seit 2013 auch noch einige Dutzend
Frauenführungen gemacht. Ich bin sicher, dass da auch gelegentlich etwas Besonderes
geschehen ist. Ich bitte um eine Kostprobe.

Vor einigen Jahren hatte ich einmal eine Führung, welche gegenüber dem Geburtshaus von
Carl Spitteler endete. Gerade trug ich das Gedicht „Das bescheidene Wünschlein“ vor und kam
zur Schlusszeile „... möchte wissen, wie die Glocke, die mich in den Schlaf gewöhnte, damals,
ganz zuerst am Anfang, möchte wissen, wie sie tönte.“ Auf dieses Stichwort hin ertönte das
abendliche Läuten der Stadtkirchenglocken!
Anlass für dieses Gespräch gab ja nun dein Entschluss, als Stadtführerin aufzuhören. Das
Stadtführer:innen-Team bedauert Deinen Entschluss, aber nimmt ihn mit Verständnis zur
Kenntnis. Ich nehme an, dass du bereits jetzt keine Buchungen mehr annimmst, aber eine
letzte Chance gibst du noch allen, die dich (nochmals) erleben möchten ...

Ja, in der Tat werde ich am Mittwoch, 5. Oktober 2022, um 18 Uhr, an der Rathausstrasse 30
(vor dem Info-Point) meiner letzte Frauen-Führung starten.
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Ich möchte aber noch sagen, dass ich meiner Kollegin Claudia Senn-Feurer meine gesamten
Unterlagen übergeben habe. Es ist somit gut möglich, dass sie gelegentlich mit einem eigenen
und sicher anderen Angebot zu Liestaler Frauen starten wird.
Ich danke dir für das gute Gespräch und ich wünsche dir auch im Namen des ganzen
Stadtführer-Teams alles Gute für die Zukunft.

Frühlingszeit «ufem Turm»
Verbringen Sie die Ostertage bei uns!
- Karfreitag, 15. April 2022, Gruppe Staff
- Ostersonntag, 17. April 2022, Gruppe
Furer
- Ostermontag, 18. April 2022, Gruppe
Wunderlin
Reservationen gerne über unsere Homepage
www.aussichtsturm-liestal.ch
Nächster Spezialsonntag

Heisser Beinschinken mit Kartoffelsalat
Am 15. Mai serviert Ihnen die Wirtegruppe
Mohler heissen Beinschinken mit Kartoffelsalat.
Guido Mohler freut sich über Ihre
Reservation:
+41 79 334 92 64
ruby3.sme5@gmail.com
Suppe & Spatz werden an diesem Sonntag nicht serviert.
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