Brugg, 28. August 2018

beef.ch im Guldenthal / Ramiswil 24. bis 26. August 2018
Vom 24. bis 26. August 2018 durfte beef.ch. zum ersten Mal Gastrecht im solothurnischen
Bezirk Thal im Grosseinzugsgebiet von Olten, Solothurn und Balsthal, bei der Familie Roman
Ackermann in Ramiswil auf dem Sennhof geniessen.
Am Freitag eröffnete beef.ch mit dem beliebten Programm-Highlight «Schule einmal anders». Hier
lernen die Kinder auf erlebnisorientierte Art und Weise was Mutterkuhhaltung in der Schweiz
bedeutet – nämlich eine natürliche Haltung der Tiere – vorwiegend auf der Weide und in der Natur.
Mit rund 140 Schulkinder aus der Region war dieser Tag bereits seit langem komplett ausgebucht.
Der Anlass ist und bleibt beliebt und wird in allen Regionen der Schweiz sehr geschätzt.
Kernstück der Veranstaltung war der Erlebnis-Parcours mit Mutterkühen und ihren Kälbern von neun
verschiedenen Rassen und Kreuzungsrassen. In wunderschöner Umgebung wurde den
Besucherinnen und Besuchern authentisch präsentiert, wie Mutterkühe Grasland nutzen. Beim
vielfältigen und ausgezeichneten Gastronomie-Angebot konnten sich die Gäste von den
Qualitätsprodukten aus der Mutterkuhhaltung überzeugen.
Wiederum mit dabei war der «Erlebnishof Hatti» – ein beliebter Anziehungspunkt vor allem für die
kleinen Gäste. Eltern konnten ihren Nachwuchs auch für eine Weile in der betreuten Kinderecke
beaufsichtigen lassen, um sich in Ruhe auf dem Sennhof und im umgebauten «Restaurant
Guldenthal» umzusehen und kulinarisch an den verschiedenen Essens-Ständen verwöhnen zu
lassen.
Das Konzert der «Partyhelden» am Samstagabend sorgte für gute Stimmung bis in die frühen
Morgenstunden. Auch am Sonntag durften die Veranstalter der beef.ch viel interessiertes Volk
begrüssen. Nach etwas Regen am Samstag war das Wetter am Sonntag ausgezeichnet. Das
Guldenthal präsentierte sich von seiner besten Seite bereits im wunderschön herbstlichen Kleid.
Weitere Schwerpunkte der Veranstaltung bildeten der regionale Märit mit vielen Produkten aus
bäuerlicher Herkunft, die Ramiswiler Jäger mit Info-Wagen, die Holzschnitzer, die
Schnapsbrennerei, die Mobile Käserei und das beliebte «Bullriding». Musikalisch durfte beef.ch
ausserdem auf die Unterstützung der Ländlermusig «Echo vom Horben», der Alphornbläser-Gruppe
«Blose, Späck und Bier», der Jungformation Zmoos-Art» und der «Jodlergruppe Wildspitzjuuzer»
zählen.
Das OK der beef.ch Im Guldenthal / Ramiswil dankt den Besucherinnen und Besuchern, den
Sponsoren und Tierausstellern, den Helfern und allen anderen, die zu dieser gelungenen und
würdigen Veranstaltung beigetragen haben.
Kontakt beef.ch / Mutterkuh Schweiz:
Roman Ackermann, OK-Präsident
079 648 13 59, guldenthal@gmx.ch
Felix Hauri, OK-Mitglied, Geschäftsstelle Mutterkuh Schweiz
079 272 58 51, felix.hauri@mutterkuh.ch

