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Geschätzte Leserin,  
geschätzter Leser

So, hier haben Sie es nun in der Hand: unser zweites 
«Ofeguggeli» im neuen Kleid. Beim letzten war es uns 
eine Riesenfreude. Diesmal ist uns ein bisschen mul-
mig. Warum? Die Resonanz auf unsere «neue Erstaus-
gabe» war überwältigend. Das ist natürlich schön, aber 
es setzt die Erwartungen auch ganz schön hoch ... Und 
da sind wir nun also: Wo wir das letzte Mal über Ar-
chitektur, Innovation, ein bisschen Verrücktheit und 
Resolutheit erzählt haben, sind wir auch dieses Mal 
einem Emmentaler Meisterhandwerk auf der Spur, 
das Emotionen auslöst: das Emmentaler Fleisch.  

Mit dem Porträt über Thomas Gerber, von der Metz-
gerei am Viehmarkt, haben wir einen echten Emmen-
taler Meisterhandwerker vor uns, der auch in seinem 
Betrieb auf höchste Qualität, Tradition und modernes 
Design setzt. 

Anlässlich der bereits bekannten «Rüegg-Cheminée-
Feuertage» laden wir Sie herzlich ein, uns am 10. No-
vember 2018 zu besuchen. Für die  Kinder (und na-
türlich auch für die Kindgebliebenen) haben wir ein 
heimeliges Kino eingerichtet. Das wortwörtliche 
Highlight bildet die Feuershow mit Christian Ziegler 
und wir runden das Ganze mit einem gemütlichen, 
traditionellen und regionalen «Outdoor-Käse-Fon-
due» ab.

Ebenso zeigen wir Ihnen in dieser Ausgabe eine in-
novative Ästhetikkomponente: die grossformatigen  
Wand- und Bodenplatten, die auch neu unseren Show - 
room ergänzen. Und die sind wirklich gross: bis zu 
300 x 150 cm.

Nun sind wir gespannt, ob wir es schaffen, Sie auch 
mit dieser Ausgabe des Ofeguggelis zum Staunen und 
Schmunzeln zu bringen. Wir jedenfalls freuen uns auf 
Sie: sei es an einem unserer Events, Ihrem Besuch un-
seres Showrooms oder wenn wir – hoffentlich bald –  
Ihr nächstes Meisterhandwerk gestalten und umset-
zen dürfen. 

Viel Freude wünscht Ihnen das Stadler-Team – 
Ihre Meisterhandwerker

Hanspeter Stadler, Inhaber
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EMMENTALER FLEISCH-
TRADITIONEN
Wir haben versucht, bei diesem sicher auch emo-
tionalen Thema – denn es geht beim Fleisch immer 
auch um ein Lebewesen – den traditionellen Emmen-
taler Fleischprodukten nachzugehen und auf einige 
kritische Punkte hinzuweisen, ohne dabei «missiona-
risch» zu werden. Wenn man die Mitte sucht, macht 
man es keinem ganz recht. Aber das war auch nicht 
unser Anspruch. Wir wollen Ihnen unser Emmental 
und mehr noch ein traditionelles Handwerk näher-
bringen. Ob uns das gelungen ist, entscheiden Sie.
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Die etwas andere kulinarische  
Seite des Emmentals

Das Emmental hat die grosse, üppige (und 
auch nicht ganz leichte) Berner Küche mit 
massgeblichen Errungenschaften, wie dem 
Emmentaler AOP oder der Emmentaler Me-
ringue beschenkt. Zudem werden die Kam-
bly-Güetzi weit über die Landesgrenze 
hinweg sehr geschätzt. Wir wollen aber un-
seren Blick auf eine weniger oder zumindest 
weniger international bekannte Seite der 
Emmentaler Kulinarik richten: Die Fleisch-
tradition. Hier sind es vor allem das speziel-
le Räuchern von Würsten, der Emmentaler 
Lammeintopf und – wohl am prominentes-
ten – die Emmentaler «Buurehamme», die 
prägend sind. 

Doch wie kommt es überhaupt zu diesen 
Produkten, die man heute sogar aus in-
dustrieller Fertigung (oder Neudeutsch als 
«Convenience Food») beim Discounter er-
hält? Wie uns später in dieser Ausgabe der 
Meister seines Faches, Metzger Thomas Ger-
ber erzählt, haben diese Billigwaren so gar 
nichts mit den Emmentaler Traditionspro-
dukten zu tun. Denn, «was gut ist, braucht 
Zeit» und Zeit ist nicht gratis. Für diese Aus-
gabe des Ofeguggelis haben wir recherchiert 
und gegraben und sind auf erstaunliche und 
bemerkenswerte Geschichten gekommen. 
Besonders die Emmentaler 
«Buurehamme» hat es uns an-
getan …

Dass das Emmental mit seinen 
saftigen Weidehügeln beste 
Voraussetzungen für eine art-
gerechte Tieraufzucht und ge-
sundes Fleisch liefert, ist of-
fensichtlich. Aber man kann 
auch hier diese Faktoren igno-
rieren und für die Gewinn-
maximierung das Wohl des 
Tieres und die Qualität des 
Fleisches in den Hintergrund 
stellen. Um das gesteckte Ziel, 
nämlich beste Rohprodukte, 
zu erreichen, müssen alle Be-
teiligten am gleichen Strick 
ziehen: Rindermäster, Fütte-
rungs- und Vermarktungs-
spezialisten sowie Fleischver-
arbeiter. Wenn irgendwo in 
dieser Kette die Qualität nicht 
stimmt, schmeckt man das am 
Ende auf dem Teller und es ist 
irgendwie auch ein Verrat an 

der Emmentaler Tradition, die sich eben tra-
ditionell noch Zeit nimmt, um Meisterhand-
werk zu produzieren. 

Die «Buurehamme»

Die «Buurehamme» wird heute schweizweit 
produziert und konsumiert. Dies in ver-
schiedenen Ausprägungen, nach diversen 
Rezepturen und vor allem in unterschied-
lichen Qualitäten. Traditionell stammt sie 
aber aus dem Berner Emmental, wo die-
se noch heute, in ausgewählten Betrieben, 
nach überlieferter Rezeptur hergestellt wird 
und viel Zeit, Arbeit und Musse kostet.

Schinkensorten gibt es unzählige, und das 
nicht nur in der Schweiz: Der Markt wird 
besonders auch von südeuropäischen Qua-
litätsprodukten wie dem Sernaro-, dem 
Parma-, dem Pata Negra- oder dem San Da-
niele-Schinken erobert (alles rohe Schin-
ken). Grundsätzlich unterscheidet man zwi-
schen gekochten und rohen Schinken. Der 
gekochte Schinken kommt etwas häufiger 
im schweizerischen Mittelland vor, der Roh-
schinken ist traditionellerweise in den vor-
alpinen und alpinen Regionen der Schweiz 
und eben Südeuropa und Österreich zu 
finden. Der nächste Verwandte der «Buu-
rehamme» ist der Beinschinken. Das Wort 
Schinken soll übrigens vom Althochdeut-

Quelle:
Inventar Kulina-
risches Erbe der 
Schweiz
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schen «Scinca» herstammen, was so viel wie Schen-
kel bedeutet.

Geschichte des Schinkens

Im Emmental, aber auch in der restlichen Schweiz 
war gepökelter und geräucherter Schinken bis nach 
dem zweiten Weltkrieg ein typisches Produkt der 
herbstlichen «Metzgete». Bis in die 1950er Jahre 
schlachtete man in der Schweiz im Spätherbst einen 
Teil des Kleinviehs, insbesondere die Schweine, um 
einen ausreichenden Fleischvorrat für den Winter zu 
haben. Darüber hinaus konnte man durch den, an 
Nahrungsressourcen knappen, Winter nicht alle Tiere 
füttern. Gerade Schweine, die man ausschliesslich als 
Fleischlieferanten hielt, mussten deshalb geschlach-
tet werden. Dabei wurden neben den vielen verschie-
denen Würsten auch Schinken verarbeitet. Die Kon-
servierungstechnik des Pökelns und Räucherns war 
vor allem im schweizerischen Mittelland (u.a. im Em-
mental) verbreitet und wurde gepflegt und weiterent-
wickelt. Die Jahreszeit des Schlachtens war nicht zu-
fällig im Winter: Gerade beim Räuchern der grossen 
Schinken musste beachtet werden, dass der Schlacht-
termin nicht zu spät in den Frühling rückte. Bei zu ho-
her Aussentemperatur zieht der Räucherkamin nicht 
mehr gut und das Fleisch verdirbt.

Eine Emmentaler «Buurehamme» mit Salat ist noch 
heute ein traditionelles Sonntags- oder Festessen. 
Das hat in der Schweiz eine lange Tradition, wie ei-
ne Aufstellung der Zürcher Widderzunft aus dem 17. 

Jahrhundert zeigt. Dort wurde, laut dem Nahrungs-
historiker Albert Hauser, neben Würsten, saurem 
Schweinefleisch, Sauerbraten und vielem anderem, 
auch Schinken aufgetischt. Aber auch auf dem Land 
war der Schinken präsent, wenn auch – wie alle ande-
ren Fleischerzeugnisse – nur spärlich. Man ass damals 
Kartoffeln und selten, an Festtagen zum Beispiel, et-
was Fleisch. Ein bisschen besser als der gemeine 
Mann auf dem Lande lebte man damals als Handwer-
ker, Fabrikarbeiter oder Taglöhner in der Stadt. Und 
am besten ging es natürlich den Kaufleuten, Beamten 
und Offizieren.

Herkunft hat Zukunft, aber nur, wenn wir 
sie würdigen

Wenn wir auf so viel Tradition zurückblicken und 
wenn wir Meister ihres Handwerks haben, die beste 
Produkte kreieren, dann kann es kaum mehr in un-
serem Sinne sein, zum nächsten Grossverteiler zu 
rennen und dort nach dem Motto «geiz ist geil» Pro-
dukte zu kaufen, deren schiere Existenz alles verrät, 
wofür unsere Tradition steht. Übrigens ist «Schwei-
zer Fleisch» allein schon lange kein Garant für ech-
te Qualität mehr – leider. Vielleicht erhält in Zukunft 
der «Metzger unseres Vertrauens» wieder mehr Be-
deutung. Und vielleicht erhalten die Bauern, die sich 
um einen achtsamen und umsichtigen Umgang mit 
unsere Traditionen und allen natürlichen Ressourcen 
und Lebewesen unseres schönen Emmentals sorgen, 
wieder den verdienten Respekt. Vielleicht.

So «sauwohl» ist es  
lange nicht allen Sauen

Leider auch nicht im Emmen-
tal. Mit unserem bewussten 
Konsum, dem Verzicht auf  
Billigware, der Frage nach Her-
kunft und Haltung und unserer 
persönlichen Mässigung, kön-
nen wir aber dazu beitragen, 
dass dieses Bild in Zukunft 
wieder präsenter, vielleicht  
sogar der Normalfall wird.
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WIR SOLLTEN MEHR  
ZUSAMMENARBEITEN.  
LEUTE AUS DER REGION,  
SOLLTEN DAS HIESIGE  
HANDWERK UND GE- 
WERBE UNTERSTÜTZEN.

Interview mit  
Thomas Gerber

Inhaber Metzgerei am 
Viehmarkt, verheiratet, 
Vater von zwei Kindern 
und leidenschaftlicher 
Metzger.

Die Stadler AG durfte 
beim Umbau der Metzge-
rei die Böden und Wände 
mit Keramik- und Kunst-
stein-Meisterhandwerk 
ausstatten.
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Thomas: Warum bist du Metzger 
geworden?  

Ich bin auf dem elterlichen Bau-
ernbetrieb hier im Emmental aufge-
wachsen. Damals war es noch üb-
lich, dass man Hausschlachtungen 
machte – heute wollen das übrigens 
immer weniger, auch wenn es für 

das Tier weniger Stress bedeuten 
würde. Ich war da immer dabei. Da-
durch kam ich zum Metzgerberuf.  

Was bedeutet dir das Emmental?  
Heimat. Und das ist es schon im-

mer gewesen. Zumindest, eine mei-
ner Heimaten. 

Hast du mehrere Heimaten?   
Ja, Kanada bleibt für mich immer 

auch meine Heimat. Ich lebte ein 
Jahr in der Nähe von Calgary. 

Wie kam es denn dazu?    
Mein älterer Bruder war 10 Jah-

re zuvor als Schreiner für ein Aus-
landsjahr dort. Ich wusste bald: Das 
will ich auch. Also bin ich etwa ein 
Jahr nach meiner Lehrabschluss-

prüfung in eine Art Studentenaus-
tausch gegangen. Das war für mich 
eine grossartige Zeit und so bleibt 
Kanada für mich auch immer mei-
ne Heimat in der Ferne. 

Gibt es im Emmental eine beson-
dere Fleisch-Tradition?    

Ja, das Emmentaler Küchenge-
räucherte hat eine besondere und 
lange Tradition. Hier spielen heute 
vor allem Würste und natürlich die 
«Buurehamme» eine Rolle.

Also, ganz naiv gefragt: Was ist 
der Unterschied zwischen so einer 
traditionellen Emmentaler Rauch-
Hamme und derjenigen, die ich im 
Supermarkt kaufe?   

Unsere Hamme hat vor dem 
Räuchern schon einen Monat im 
Salz hinter sich. Danach kommt 
sie für drei Wochen in den Rauch. 
Eine «Industrie-Hamme» wird in 
drei Tagen gemacht. Und das merkt 
man eben. Alles was gut ist, braucht 
eben auch Zeit. 

Aber viele Leute haben doch keine 
Zeit oder wollen möglichst billiges 
Fleisch; gibt es denn genügend 
Nachfrage?   

Diesen Trend sehe ich leider auch. 
Auch wenn es uns nicht so betrifft –  
wir haben eine treue Stammkund-
schaft. Aber das ist schon bedenk-

lich. Zum Glück ist aber auch nach 
wie vor traditionelles Metzgerhand-
werk und sind Qualitätsfleischpro-
dukte aus dem Emmental gefragt. 
Die kommen sogar von weit her, um 
zum Beispiel unsere Bauernhamme 
zu kaufen. 

Heute essen viele Menschen vege-
tarisch oder sogar vegan, was sagst 
du dazu?    

Ich finde, jeder soll machen, was 
er will. Und ich halte das auch et-
was für eine Modeerscheinung.  

Wird denn weniger Fleisch ge-
kauft?    

Nein, das ist immer etwa gleich. 
Aber ich finde – und zwar auch oder 
gerade als Metzger – man sollte be-
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wusster Fleisch essen. Lieber weniger, dafür nicht billig. 
Man muss nicht jeden Tag und schon gar nicht bei je-
der Mahlzeit Fleisch haben. Das hatte man früher auch 
nicht. Wenn Fleisch, dann gute Qualität. Traditionell 
hergestellt, wo man weiss, woher es kommt. Das mag 
teurer sein, aber man kann es bewusster und auch mit 
gutem Gewissen geniessen.   

Viele Menschen, die gerne Fleisch essen, könnten das 
wohl nicht, wenn sie das Tier selbst töten müssten ...  

Das gehört dazu. Das Tier betäuben und töten ist 
ein natürlicher Teil, wenn man Fleisch essen will. Und 
gerade deshalb sollte man bewusst Fleisch essen. Man 
weiss ja: Für dieses Essen ist ein Tier gestorben. Das 
sollte man auch achten und Respekt haben. Auch des-
halb versuchen wir, möglichst das gesamte Tier zu ver-
werten.

Was machst du mit Teilen, die nicht so begehrt sind?     
Wenn es nicht anders geht, verarbeiten wir diese 

Teile zu Tierfutter. Vieles verwursten wir auch. Es ist 
schade, vieles könnte man gut auch essen, aber die 
Leute wissen heute nicht mehr, wie es ist oder wie man 
gewisse Teile zubereitet. 

Was macht dir am meisten Freude an deinem Hand-
werk?      

Die Vielseitigkeit. Dass ich aus einem Rohprodukt, 
das in der Region gewachsen ist, etwas machen kann, 
woran der Kunde ehrlich Freude hat. Übrigens, viele 
denken beim Metzger immer ans Schlachten, aber das 

sind keine fünf Prozent unserer Arbeit. Wie gesagt, es 
ist viel facettenreicher: Zerlegen, Ausbeinen, Parieren, 
Lagern, Wursten, Salzen, Produzieren, à la Pièce Her-
stellen für den Laden, Platten Herrichten und natürlich 
der Verkauf im Laden selbst.

Themenwechsel: Was für Arbeiten durfte die Stadler 
AG für dich ausführen?   

Beim Ladenumbau hat die Firma Stadler unsere 
Wände und Böden gemacht, mit ganz speziellen gross-
flächigen Platten. Und natürlich noch unsere schöne 
Kunststeinwand. 

Würdest du wieder mit Stadler zusammenarbeiten?  
Ja, absolut! Es war super! Es hat alles funktioniert, 

trotz Zeitdruck. Heute ist alles so, wie ich es mir vorge-
stellt habe. Echtes Emmentaler Meisterhandwerk, dafür 
stehe auch ich mit meinem Metzgerhandwerk. 

So, nun meine letzte Frage: Wenn du einen Wunsch 
für das Emmental hättest, was wäre der?  

Wir sollten ein wenig mehr zusammenarbeiten. Das 
geht leider verloren. Leute aus der Region sollten wie-
der, wenn immer möglich, das hiesige Handwerk und 
Gewerbe unterstützen. Ich habe mein Fleisch auch aus 
der Region. Ja, das ist vielleicht ein bisschen teurer, da-
für bleibt die Wertschöpfung hier. Es ist wie bei vielem 
anderen auch: ein Geben und Nehmen. 

CHF 9’250.– STATT  
CHF 10’500.–
Fixfertig in der Stube installiert. 
Mit diesem unschlagbaren  
Angebot sparen Sie: CHF 1’250.–

Dauer der Aktion bis 31.12.2018

DIE SCHLICHTE 
ÄSTHETIN

 − In weniger als einem Tag 
staubfrei montiert

 − Kann auf weniger als  
1m2 Wohnfläche mit  
1 cm Abstand zu brenn-
baren Wänden installiert 
werden

 − Rundumperspektive aufs 
Feuer dankt 3-seitiger 
Verglasung

 − Effiziente Zusatzheizung: 
Spart Öl, Gas und Geld

TILIA VON RÜEGG

DU_Ofeguggeli_Nr2_2018_V01.indd   10 01.10.18   08:31



11

GROSSES KINO TRIFFT  
AUF FEURIGES MEISTER-
HANDWERK
Wir freuen uns enorm, unseren be-
kannten «Rüegg-Cheminée-Feuertag» 
in ganz neuem Format zu präsentieren. 

Was erwartet Sie? 

Das Wichtigste: Damit sich die Grossen dem Schönen 
und Geselligen widmen können, gibt es ab 12.00 Uhr 
ein kuschelig-warmes Kino mit kindergerechten Fil-
men und natürlich reichlich Popcorn. 

Das Highlight für Gross und Klein setzt um 18.30 Uhr 
unser Feuerspucker Christian Ziegler.

Den kulinarischen Abschluss bildet ein feines, regio-
nales Outdoor-Fondue auf unserem Surprise-Grill. 

Den ganzen Tag zeigen wir Ihnen natürlich Innova-
tionen und Bewährtes von unserem Cheminéepart-
ner Rüegg. Selbstverständlich ist auch der Rest unse-
res Showrooms, den wir um den neuen Bereich mit 
grossformatigen Keramikplatten erweitert haben, 
offen und unser Team ist für Sie für alle Fragen da. 

Ort  Stadler AG 
  Alpenstr. 9 
  3550 Langnau
Datum 10. November 2018
Zeit  ab 12.00 Uhr
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Fredu, wenn du nicht arbeitest, wo trifft man dich 
am häufigsten? 

Ich bin oft daheim: im Sommer auf der Weide bei 
meinen Alpakas. Natürlich bin ich auch gern unter-
wegs mit einem meiner beiden Toyota Celicas. Im 
Winter gibt es im und ums Haus auch immer zu tun: 
Brennholz rüsten zum Beispiel. Zudem habe ich eine 
künstlerische Ader und verbringe viel Zeit in der Na-
tur. Ach ja und da gibt es noch meine Freundin, die 
sollte ich wohl auch erwähnen ... (lacht)

Alpakas sind ja nicht grad 0815-Haustiere.  
Wie bist du dazu gekommen? 

Vor 30 Jahren las ich einen Bericht in der Coop- 
oder Migroszeitung über Alpakas. Irgendwie haben 
mich die Tiere fasziniert, aber da ich grad mitten im 
Hausbau steckte, konnte ich mir das nicht leisten. 
Viel später, etwa vor 14 Jahren, lernte ich per Zufall 
auf einem Ausflug in Aeschi einen Züchter kennen. 
Er erzählte mir, dass man Hengste gut als Herde hal-
ten kann und diese günstiger als Rasenmäher seien. 

Und deine Celicas?
Meinen ersten Toyota Celica habe ich mir mit 20 

Jahren gekauft (der Wagen, ein 71er-Modell, war da-
mals 10 Jahre alt). Damit begann die Leidenschaft. 
1986 kaufte ich mir dann noch einen 73er dazu. Und 
seit 25 Jahren bin ich im Toyota-Celica-Club Säliblick, 
wo ich diese Faszination mit anderen teile. 

Wirst du viel auf die Autos angesprochen?
Ja, ich kann kaum tanken, ohne dass ich ange-

sprochen werde ... Es ist jedes Mal ein schönes, emo-
tionales Erlebnis, wenn andere Freude an meinen 
Autos haben. An vielen Celica-Treffen habe ich den 
ersten Platz unter den Oldies gewonnen. Ich ste-
cke da natürlich viel Zeit, Geld und Herzblut hinein. 
Mein Alltagsauto ist mir übrigens völlig unwichtig 
und ist absolut unspektakulär. Das muss mich nur 
sicher von A nach B bringen. 

Fred, seit wann arbeitest du bei Stadler? 
Uuhh? Seit zirka 14 Jahren sonst frag doch die 

Yvonne im Büro, aber ich glaub’ seit Mai 2004.

Der HP hat mir gesagt, du seist sein ältester Mit-
arbeiter, und er freut sich gar nicht auf den Tag, an 
dem du pensioniert wirst. Was treibt dich an? 

Mich macht es glücklich, Dinge zu bauen, wo ich 
den Erfolg sehe. Zum Beispiel einen schönen Ofen, 
an welchem sich der Kunde freut, wenn er Wär-
me, Formschönheit und Licht hat. Auch reizt mich 
die Vielseitigkeit und das Kreative – auch mal eine 
Knacknuss lösen und improvisieren. 

ALPAKAS –  
DIE GÜNSTIGEN 
RASENMÄHER.
Seine Alpakas und Toyota 
Celicas «chüderle». Alfred 
Mumenthaler über sich.
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