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Ein Fest mit Nebengeräuschen

Wil Das Wochenende stand ganz im Zeichen des Fleisches. An der beef.ch drehte sich alles um Mutterkühe und ihre Kälber.
Für Aufsehen sorgten Mitglieder des Vereins gegen Tierfabriken Schweiz. Die Tierschützer verteilten Flugblätter.
schenke gehören einfach dazu,
würde an dieser Stelle mit Bestimmtheit jedes Kind bestätigen.

Christoph Heer
redaktion@wilerzeitung.ch

Bis auf den letzten Platz füllte
sich am Samstagmorgen der
Longhorn-Saloon an der Oberen
Bahnhofstrasse. Im Hauptzelt
der beef.ch fand der offizielle
Startschuss zum diesjährigen,
zweitägigen Volksfest rund um
die Mutterkuh und deren Kälber,
statt. Hackbrettvirtuose Nicolas
Senn führte als Moderator durch
das Programm, das RotbachChörli ergänzte das Szenario musikalisch und Schwinger Daniel
Bösch sorgte für die Lacher. Zudem nahmen Tanja Wider-Stark
als Mutterkuhhalterin, Andreas
Widmer als Geschäftsführer des
St.Galler Bauernverbandes und
Hans Jörg Elsasser als Präsident
der Swiss Barbecue Association
an einer Podiumsdiskussion teil.
Die Beef stand unter dem Motto
«Erlebnis Rind» und beinhaltete
16 Rinderrassen, die zur Schau
gestellt wurden. Es glich wahrlich
einem Volksfest. Jung und Alt,
Einheimische und Auswärtige,
Politiker und Landwirte, Milchtechnologen und Kaufleute: An
diesem Anlass war jede Berufsgattung vertreten.

Fokus auf
Stadtbevölkerung
«Seit 1996 – damals in Langnau
– findet die Beef statt. Und war-

Protestaktion für
vegane Lebensform

Zur Eröffnung der beef.ch fand ein Podium statt. Von links: Schwinger Daniel Bösch, Mutterkuhhalterin Tanja Wider-Stark, Moderator Nicolas Senn,
Hans Jörg Elsasser, Präsident Swiss Barbecue Association, und Andreas Widmer, Geschäftsführer St. Galler Bauernverband. Bilder: Christoph Heer

um wir uns immer wieder auch in
Städten präsentieren, hat einen
bestimmten Grund. Wir suchen
nämlich vermehrt den Kontakt zu
den Konsumenten und wollen

Es stellt sich die Frage, für welchen Traktor die Eltern wohl noch Platz in
der Garage haben.

diesen auch pflegen», sagte OKPräsident Thomas Butz. Unzählige Markt-, Essens- und Grillstände verwandelten die Obere
Bahnhofstrasse in eine wahre

Festmeile. Insbesondere die Kinder hatten Spass an den ausgestellten Mutterkühen und zogen
nur zögerlich an ihnen vorbei;
und dies trotz einsetzendem Re-

Das muss festgehalten werden: der Auftritt des Rotbach-Chörlis im
Longhorn-Saloon.

genschauer. An diversen Geschicklichkeitsspielen konnte
man zudem Preise einheimsen.
Ob Jasskartensets, Schreibutensilien oder Ballone, Werbege-

Dazugehört haben am Samstagmorgen auch die Mitglieder vom
Verein gegen Tierfabriken (VgT).
In der Fussgängerzone verteilten
sie Flugblätter und machten auf
das Leid der Mutterkühe aufmerksam. Tiere seien gar nicht so
anders wie wir Menschen, denn
Rinder hätten sehr starke Familienbanden. Ihr Hauptaugenmerk legten sie dabei auf die beef.
ch. «An der beef.ch kann man
Mutterkühe mit ihren Kälbern
bestaunen, doch diese Familienidylle ist nur von kurzer Dauer.
Kälber werden nämlich schon
nach fünf Monaten ihrer Mama
entrissen und getötet.» So propagierten die Tierschützer, sich vegan zu ernähren, dies verhindere
das Leid von Mutterkuh und
Kalb, denn Letztgenanntes würde nur geboren, um letzlich als
Fleisch auf dem Teller zu enden.
Auf Anfrage hielten sich die
Voten zu dieser Verteilaktion im
Gleichgewicht. Viele fanden das
Begehren der Tierschützer in
Ordnung, andere hingegen hatten, nachdem sie den Erhalt des
Flugblattes ablehnten, nur ein
müdes Lächeln übrig.

An der Oberen Bahnhofstrasse konnten Besucher 16 verschiedene
Kuhrassen sehen.

Sirnacher Hobby-Grilleur verpasst den Final
Wil Parallel zur beef.ch fand in der Allee die Schweizer Meisterschaft der Swiss Barbecue Association statt. In der Einzel- und
Teamkategorie grillierten und duellierten sich Hobbyköche und Profis. Für Karl Peter endete das Abenteuer kurz vor dem Final.
«Nein, ich bin nicht traurig, dass
es nicht ganz für den Finaleinzug
gereicht hat. Das Erlebnis war ungemein bereichernd. Ich habe
nämlich zum ersten Mal an dieser
Grillmeisterschaft teilgenommen.» Der Sirnacher Karl Peter
erhielt – wie auch seine Gegner
im ersten Halbfinal der Grillmeisterschaft – die Aufgabe, ein Kalbskotelett mit einer Kartoffelüberraschung und verschiedenem Gemüse zu grillieren.
«Zu Beginn war ich schon etwas nervös, man will ja auch sein
Bestes geben und die vielen Zuschauer schielten ganz genau auf
unsere Finger. Ich bin mit meiner
Kreation eigentlich zufrieden,
auch hatte ich keine Probleme
mit dem Einhalten der Zeitvorgabe», sagte Karl Peter. Der Sirnacher klassierte sich in seinem
Halbfinal auf den fünften von
acht Rängen.

An den 14 Ausscheidungsanlässen zur Grillmeisterschaft haben
rund 500 Grilleure teilgenommen und rund 50 qualifizierten
sich für den Finaltag. Sie beschäftigten sich dabei nicht nur mit
dem Aussehen und dem Geschmack ihrer Gerichte (MenüVorgaben wurden erst Minuten
vor dem Grillstart bekannt gegeben), sondern auch mit dem Biss
und der Garstufe ihrer grillierten
Köstlichkeiten.
In den Halbfinals der Kategorie Single Masters trafen am
Samstag mehrere Gewinner der
vorhergehenden Jahre aufeinander. Wie freundschaftlich das
ganze Prozedere jedoch ablief,
zeigten Maurice Meyer (Sieger
2016, Büttikon AG) und Rahel
Betschart-Scheurer (Siegerin
2015, Suhr AG). Da darf es auch
mal ein kurzes Gespräch unter
Gleichgesinnten oder «Gegnern»

geben. Der Spass an der Sache
sollte nie verloren gehen.
Mit Hansruedi Wälchli nahm
auch ein weltweit bekannter Grilleur an den diesjährigen Meisterschaften teil. Schon unzählige
Male hat der Zürcher in diversen
Kategorien Titel geholt. Und wer
dabei im «Overall» gewinnt, also
einer kategorienübergreifenden
Rangliste, darf sich Weltmeister
nennen. «Das habe ich schon
zweimal erreicht. Das ist die
Hauptkategorie, bei dieser zählt
nur Alles oder Nichts», sagte er,
während er seine Kartoffeln in
Alufolie einpackte. Trotz Regenfall hielten auch hierbei viele
Schaulustige inne und schauten
sich bei den Halbfinal- und Finalteilnehmern das Eine oder Andere Vorgehen am Grill ab.
Der Finaltag der Bell Barbecue Single Masters wurde von zahlreichen Zuschauern verfolgt. Die Kreationen
auf dem heissen Grill waren vielfältig.
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