
Klassierung	  der	  Holstein	  und	  Red-‐Holsteinklassen	  an	  der	  Tier&Technik	  2019	  

Ostschweizer	  Züchter	  zeigen	  erstklassige	  Kühe	  anlässlich	  der	  Tierausstellung	  

An	  Samstag	  den	  23.	  Februar	  wurden	  an	  der	  Tier&Technik	  die	  Klassen	  der	  Holsteinkühe	  in	  rot	  und	  
schwarz	  gerichtet.	  Als	  Richter	  amtete	  hierbei	  Alain	  Jungo	  aus	  Tentlingen.	  Jeweils	  eine	  Klasse	  an	  
jungen	  und	  eine	  Klasse	  an	  alten	  Kühen	  wurden	  dem	  Richter	  vorgeführt.	  

Die	  erste	  Klasse	  der	  schwarzen	  Kühe	  wurde	  durch	  Toms	  O	  Kaliber	  ALOEVERA	  von	  Schiess	  Thomas,	  
Gossau,	  gewonnen.	  Diese	  Tochter	  des	  Schweizer	  Stiers	  O	  Kaliber	  konnte	  mit	  ihrem	  sehr	  starken	  Euter	  
und	  ihrer	  Ausgewogenheit	  den	  Richter	  überzeugen.	  Hinter	  ihr	  folgte	  auf	  dem	  zweiten	  Rang	  Frero	  
Atwood	  TINA,	  Roth	  Fredy,	  Amriswil	  und	  Golden	  Dream	  HARFE	  von	  Meier	  Jakob,	  Waldkirch	  platzierte	  
sich	  auf	  dem	  dritten	  Rang.	  	  

Bei	  den	  älteren	  Kühen	  ergab	  sich	  ein	  Kopf	  an	  Kopf	  Rennen	  zwischen	  O	  Kaliber	  TUNJA,	  Krieg	  Andreas,	  
Niederurnen,	  und	  Ms	  Gold	  Barbara	  MCBARBIE	  von	  Wettstein	  Andreas,	  Tagelswangen.	  Mit	  der	  
Golriano-‐Tochter	  Letten	  Golriano	  NANCY,	  Giger	  &	  Huber,	  Zuckenriet,	  platzierte	  sich	  neben	  TUNJA	  
eine	  zweite	  Tochter	  eines	  Schweizer	  Stieres	  unter	  den	  besten	  drei	  Tieren	  dieser	  Kategorie.	  

Bei	  der	  Siegerauswahl	  der	  Holsteinkühe	  gab	  Jungo	  TUNJA	  den	  Vorzug	  gegenüber	  der	  jungen	  
ALOEVERA.	  
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Bei	  den	  jungen	  Red-‐Holsteinkühen	  ging	  der	  Klassensieg	  an	  Texas	  TAMARA,	  Müller-‐Opprecht	  Martin	  +	  
Ruth,	  Kümmertshausen,	  währenddem	  sich	  Talent	  OCTAVIA	  von	  Wettstein	  Andreas,	  Tagelswangen	  
auf	  dem	  zweiten	  Rang	  platzierte.	  

Die	  ältere	  Klasse	  der	  roten	  Holsteinkühe	  dominierte	  Oakmill	  Lacoste	  CARDINALE,	  Göldi	  Armin,	  
Amriswil,	  während	  die	  BG	  Hofer	  +	  Kündig,	  Rikon	  im	  Tösstal	  mit	  Planafaye	  Marco	  WANDA	  und	  Thosta	  
Moses	  LEANDRA	  die	  Plätze	  zwei	  und	  drei	  belegte.	  



Die	  Siegerin	  der	  Red-‐Holsteinklassen	  wurde	  anschließend	  Texas	  TAMARA.	  
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