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Auf	 dem	 Hämeli	 wird	 im	 Sommer	 Theater	
gespielt	–	und	im	Winter	Fleisch	geräuchert	
	
Ernst	 Mosimann	 hat	 alle	 Hände	 voll	 zu	 tun.	 Im	 nächsten	 Sommer	 wird	 es	 den	
Theaterbesucher_innen	 wieder	 Emmentaler	 Fleischspezialitäten	 wie	 Hamme	 und	
Hämeli-Würste	 serviert.	 Das	 Fleisch	wird	 in	 diesen	Monaten	 von	Ernst	Mosimann	 auf	
dem	Hämeli	geräuchert.	 	 	 	 	 	 	 	von	Florian	Dolder	
	
	
Es	 ist	 ein	 milder	 Freitagvormittag	 im	
Februar.	 Ich	 besuche	 Ernst	 Mosimann	
auf	 dem	 Hämeli.	 Unter	 dem	 weit	 nach	
unten	 reichenden	 Vordach	 des	 Hämeli-
Bauernhauses	 wird	 es	 in	 der	
Morgensonne	 schon	 angenehm	 warm.	
„Hämeli	 Aschi“,	 wie	 er	 von	 vielen	
genannt	wird,	 führt	mich	 auf	 die	 obere	
Laube.	 Die	 schwarzen	 Balken	 am	
Vordach	verraten	bereits,	dass	hier	noch	
regelmässig	 geräuchert	 wird.	 Früher	
war	 der	 Rauchraum	 nicht	 abgetrennt	
von	 der	 Küche.	 Heute	 feuert	 Aschi	 im	
Küchenofen	 und	 der	 Rauch	 zieht	 durch	
den	Kamin	in	die	Rauchkammer,	kriecht	
um	 das	 Fleisch	 herum	 und	 steigt	 unter	
dem	Vordach	hoch.	
	

	
Ernst	Mosimann;	Hausherr	auf	dem	Hämeli	

Auf		ca.	9	m2	hängt	Fleich	zum	Räuchern.	
Die	 Metzgerei	 Rychener	 aus	 Schüpach	
bereitet	das	Fleisch	vor	und	verarbeitet	
die	 Rauchwaren	 anschliessend	 weiter.	
Bei	 meinem	 Besuch	 hängen	 etwa	 15	

Schinken.	 Die	 Schweinskeulen	 werden	
gesalzen,	 geräuchert	 und	 anschliessend	
gekocht.	Im	Emmental	sagen	wir	diesem	
Schicken	 ‚Hamme’	 -	 eine	 typische	
Emmentaler	 Spezialität.	 Mit	
Kartoffelsalat	 und	 einem	 Stück	 ‚Züpfe’	
eine	währschafte	Mahlzeit.		
	

	
Emmentaler	Burehamme	

Um	 während	 der	 Theaterspielzeit	 auf	
dem	 Hämeli	 alle	 hungrigen	 Mäuler	 zu	
stopfen,	 werden	 jeweils	 90-100	
Hammen	verarbeitet.		
Neben	 Rohessspeck	 und	 Dauerwürsten	
hängen	 auch	 Hämeli-Würste	 im	 Rauch.	
Diese	einzigartige	Wurstspezialität	wird	
ausschliesslich	 auf	 dem	 Hämeli	
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geräuchert	 und	 ist	 exklusiv	 auf	 der	
Speisekarte	 der	Hämeli-Gastronomie	 zu	
finden.	 1'200	 Paar	 Hämeli-Würste	
werden	 jeweils	 in	 einer	 Theatersaison	
konsumiert.		
Neben	regelmässigem	Rauch,	1	bis	3	mal	
pro	 Tag,	 sei	 auch	 frische	 Luft	 sehr	
wichtig	 beim	 Räuchern,	 sagt	 Aschi	
Mosimann.	 Die	 Rauch-Luft-Mischung	 in	
der	 Kammer	 ist	 nicht	 überall	 gleich.	 So	
muss	 die	 Ware	 immer	 wieder	
umgehängt	werden:	Einmal	weiter	in	die	
Kammer	 hinein,	 einmal	 nahe	 	 an	 die	
vergitterten	Fenster.	Hammen	hängen	6	
Wochen	 im	 Rauch,	 kleinere	 Stücke	 wie	
Dauerwürste	ungefähr	4	Wochen.		
	

	
Hämeli-Würste	 und	 Speck	 hängen	 in	 der	
Rauchkammer	

Bei	 den	 meisten	 Bauernhaus-
Renovierungen	werden	die	Rauchstuben	
nicht	 mehr	 erhalten.	 Und	 so	 gibt	 es	
immer	 weniger	 Möglichkeiten,	
Fleischware	 noch	 traditionell	 zu	
räuchern.	 Die	 Rauchstube	 auf	 dem	
Hämeli	ist	darum	stets	gut	gefüllt.	
	

Traditionell,	authentisch	und	einzigartig.	
Das	 ist	 das	 Freilichttheater	 Signau.	Und	
das	 ist	 auch	 das	 Gastronomie-Konzept.	
Ob	 Hamme	 oder	 Hämeli-Wurst,	
Kartoffelsalat	oder	Züpfe:	Es	kommt	auf	
den	Tisch,	was	traditionell	im	Emmental	
aufgetischt	 wird	 und	 die	 Produkte	
stammen	wenn	 immer	möglich	 aus	 der	
Umgebung.		
Neu	 können	 auch	 Konsumations-
Gutscheine	 erworben	 werden,	 zum	
Beispiel	 als	 Einladung	 für	 ein	 Dessert	
nach	 der	 Vorstellung	 oder	 ein	 Kafi	
Schnaps	in	der	Pause.		
Als	 grosse	 oder	 kleine	 Gruppe	 auf	 dem	
Hämeli	 essen?	 Kein	 Problem!	
Gastroreservationen	 können	 bereits	
jetzt	gemacht	werden.		
Weitere	Informationen	unter:	
www.freilichttheatersignau.ch		
	


