
27Samstag, 30. Dezember 2017 Toggenburg

Gratulationen
RosaLeumannwird
100Jahrealt

Wildhaus Heute Samstag kann
Rosa Leumann-Zimmermann
ihren 100.Geburtstag feiern.Die
Jubilarin wohnt im Dorf 12 in
Wildhaus.DerGemeinderat von
Wildhaus-Alt St.Johann gratu-
liert ihr ganz herzlich zu diesem
Freudentag.

HerzlichenGlückwunsch
zum80.Geburtstag

Wildhaus Margritli Knaus-
Tschumper, wohnhaft in der
Grossrüti 637 inWildhaus, kann
am Dienstag, 2. Januar, ihren
80. Geburtstag feiern. Bereits
heute gratuliert ihr der Gemein-
derat von Wildhaus-Alt St.Jo-
hannzudiesemrundenGeburts-
tag undwünscht ihr alles Gute.

WerkhofmitAnrufen bombardiert
Neckertal DieMitarbeiter derWinterdienstemussten sich in derGemeindeNeckertal Beschimpfungen anhören.

Dies, weil die Schneeräumung nach den Schneefällen vonMitteDezember sehr schwierig war.

VomDonnerstag, 14.Dezember,
aufdenFreitagerhieltendieDör-
fer Dicken, Schwellbrunn, Schö-
nengrund und Wald besonders
viel und dazu noch besonders
schwerenSchnee.Da lagenoffen-
bar dieNerven bei vielen Betrof-
fenen blank. Das kann man der
jüngsten Ausgabe der Mitteilun-
gen der politischen Gemeinde
Neckertal entnehmen. «Grund-
sätzlich ist für die Anliegen der
Bürgerinnen und Bürger, diemit
den Schneemassen auch gefor-
dert oder überfordert sind, gros-
sesVerständnis vorhanden.Kein
Verständnis haben wir aber für

die verbalen Übergriffe, denen
die Dienstleister ausgesetzt wa-
ren. Der Winterdienst muss in
solchenFällenPrioritäten setzen,
unddazugehörennichtdieQuar-
tierstrassenundVorplätze.Eben-
so kann sich der anfallende
Schnee nicht einfach in Luft auf-
lösen», heisst es in einer Stel-
lungnahme desGemeinderats.

Mehrals 100Telefone in
teils aggressivemTon

GemeindepräsidentinVreniWild
bestätigt auf Anfrage des «Tog-
genburger Tagblatts», dass im
Werkhof wegen der Schneefälle

mehr als 100Telefonanrufe ein-
gegangen sind, die teils in unflä-
tigem Ton erfolgten. Auch die
Gemeindeverwaltunghabe zahl-
reiche Telefonanrufe erhalten.

Die Bedingungen für die
Schneeräumung seien damals
sehr schwierig gewesen. Das be-
stätigten Rückmeldungen der
Personen, die amPfadenwaren,
sagtVreniWild. «Anrufemit Be-
schimpfungen gehören sich
nicht», doppelt die Gemeinde-
präsidentinnach.DerGemeinde-
rat will deswegen aber keine
Strafanzeigen einreichen. Das
müsstenohnehindiebeschimpf-

ten Personen tun. Vielmehr soll
die Mitteilung an den Anstand
der Menschen appellieren. Man
solle bei solchen Verhältnissen
für eine Reise mehr Zeit einpla-
nen, heisst es in den Gemeinde-
mitteilungen vonNeckertal.

Es habe ebenfalls Personen
gegeben, die gegen die Sperrung
der Strasse Dicken-Hoffeld pro-
testieren, sagt Vreni Wild. Die
Sperrung erfolgte, da die Gefahr
bestand,dasswegendesSchnee-
falls Bäume umstürzen, auf die
Strasse fallen und vorbeifahren-
de Autos oder gar das Postauto
treffen.

Beim Strassenkreisinspektorat
Wattwil ist das Problem wüten-
der Anrufer offenbar nicht so
akut. Niemand habe es gerne,
wennSchneevorder eigenenGa-
rageneinfahrt abgeladen werde
und man diesen wegschaufeln
müsse. Laut Strassengesetzhabe
derWinterdienst aberdasRecht,
Schnee an den rechten Strassen-
rand zu bugsieren. Dann müsse
manhalt warten, bis derWinter-
dienstmitdenSchneeschleudern
kommen könne.

Martin Knoepfel
martin.knoepfel@toggenburgmedien.ch

VielKuh- undPolitprominenz
Wattwil AmDonnerstag ging in derMarkthalle Toggenburg die Betriebsmeisterschaft über die Bühne, und die zahlreichen Besucher

kamen in denGenuss der «Crème de la Crème». Unter den 42 anwesenden Betriebenwaren auch sieben aus demToggenburg.

AnnaGasser
redaktion@toggenburgmedien.ch

Bereits zum 13. Mal organisierte
EmilZwingli ausWattwil zusam-
menmit seiner FrauMargrit und
der ganzenFamilie, denOK-Mit-
gliedernChristianZwingli,Gott-
fried Jud und Ivan Louis sowie
unzähligen treuen Helfern die
Betriebsmeisterschaft. Die spe-
zielle Art der Rangierung an die-
ser Schau (siehe Infokasten) so-
wie die ausserordentlich hohe
Qualität der ausgestellten Tiere
machendieseSchauzueinembe-
sonderenLeckerbissen für jeden
Braunviehzüchter.

Richter Paul Caduff, Speaker
MartinHaab,Ehrendame, frisch-
gewählte Braunviehkönigin Pat-
rizia Hobi und Ringman Daniel
Gasser arbeiteten geübt Hand in
Hand, umdieRangierungder je-
weils zwölf bisdreizehnTiereder
einzelnen Abteilungen nach den
üblichen Schönheitsmerkmalen
wie Format, Fundament, Euter
undZitzenvoranzutreiben.Rich-
terCaduffschafftees immerwie-
der, Spannung zu erzeugen und
dieTiere soaufzustellen, dassdie
Zuschauer um den Ring herum

dieKühevonhintenundvonvor-
ne sahen. Emil und Margrit
Zwingli verstehen es, die Schau
zueinemStelldicheinvonPromi-
nenz und an der Basis tätigen
Züchter, Bäuerinnen und Fans
des Braunviehs zu machen. So
waren unter den Ehrengästen
unter anderem die Nationalräte
Toni Brunner und Köbi Büchler,
sowiederSchwyzerStänderatPe-
ter Föhn. Auch Reto Grünenfel-
der, Präsident von Braunvieh
Schweiz, zeigte sich in seinem
Grusswort beeindruckt von der
Qualität derTiere.Grünenfelder
erwähnte die «historischen Ab-
teilungen», in denen Kühe wie
Bruno Mansers Joe Hanna oder
BigboyPolly vonFranzFelderaus
Marbachgezeigtwerden,die ihre
ersten Auftritte in Wattwil vor
Jahrenals junge, vielversprechen-
deKühehattenundheute inTop-
form als ältere Kühe die Jugend-
lichkeit des Braunviehs bis ins
hoheAlter verkörpern.

Je später, desto
bessereAbteilungen

Auch Caduffs Kommentare lies-
sen die Züchterherzen höher-
schlagen, während die Tiere ge-

duldig imRing standen:Gut auf-
gehängte, harmonische Euter,
Breite inderBrustdurchdasgan-
ze Tier hindurch, feine, elegante
Kühe oder wie der Richter bei
denzweiAbteilungender älteren
Kühesagte:«Je späterderAbend,
desto hervorragender die Abtei-
lungen». ZurAuflockerungdurf-
tedasPublikumnachderRangie-
rung der Abteilung 8 einen hu-
morvollen Auftritt der Akro-

batikgruppeHerkules geniessen.
AnschliessendandieRangierung
der Abteilung 10 wurde der Ge-
winnerbetrieb des höchsten
Milchwertes bekannt gegeben.
Hier durfte sich auch dieses Jahr
die achtköpfige Familie von
Hansueli und Andrea Huser be-
reit machen. Überreicht wurde
dieserPreis vomPräsidentendes
St.GallerBraunviehzuchtverban-
des, Andreas Wittenwiler. Drei-

zehnKühemit prächtigenEutern
drehtennocheinmal ihreRunden
undwartetenaufdieVergabedes
Schöneuter-Preises. Manch ein
Zuschauer machte für sich eine
mögliche Rangliste, froh darum,
diese anspruchsvolleAufgabeei-
nen Profi überlassen zu können.
CalvinPriscilla vonBeni Schmid,
gefolgt von Jongleur Silvana,
Goldhill Genetics und Jongleur
Elisa vonArpagaus,machtendas
Rennen. Der Betrieb Arpagaus
ausFaleragewannanschliessend
auch den Preis des bestrangier-
tenBetriebsmit selber gezüchte-
ten Kühen, eine ganz besondere
Auszeichnung, braucht es doch
viel Züchterglück, um mit sol-
chen Tieren über Jahre die wich-
tigstenBraunviehschauenzudo-
minieren.

Nun folgte die Bekanntgabe
der Betriebsrangliste. Speaker
und Zürcher Kantonsrat Martin
Haab bemerkte, dass es auf den
Podestplätzen schonengergewe-
sen sei.DiesbelegtendieZahlen:
Überlegen gewann hier Adrian
Arpagausmit 53,4, vorFranzFel-
dermit 50,2undFlorinGeorgaus
Serneus mit 45,6 Punkten. Der
eigentliche Höhepunkt der Be-

triebsmeisterschaft, dieWahldes
Grand Champion, stand bevor.
Die Reihen rund um den profes-
sionell beleuchteten Ring ver-
dichteten sich. 20Abteilungssie-
gerinnenmachtendenTitel unter
sich aus. Richter Caduff sprach
seineDankesworte, dochderauf-
merksameBesuchermerkte,dass
seine Gedanken bereits bei den
top gestylten Kühenweilten.

Geleistet,was
manwill

Erbezeichnete sie alle als«Siege-
rinnen, die geleistet haben, was
manwill».MitUnterstützungsei-
ner Helfer und Helferinnen im
Ringkürte er danndie berühmte
Kuh JongleurElisavonAdrianAr-
pagaus zurGrandChampion vor
der zweitrangierten Jongleur Sil-
vanaausRomoosundder«hono-
rable mentionned» Joe Hanna
ausdemBetriebBrunoManser in
Muolen. Ein gelungener Anlass
war nach der Vergabe des Tom-
bola Kalbes zu Ende und die
Partygänger standen indenStart-
löchern.

Die Resultate sind unter
www.brownswiss.ch zu finden.

Rangierungssystem an der Betriebsmeisterschaft

Die Betriebsmeisterschaft prakti-
ziert ein spezielles Rangierungs-
system. Im Vordergrund stehen
Betriebe oder Züchtergemein-
schaften, diemit drei laktierenden
Kühen am Wettbewerb teilneh-
men. Die drei Tiere werden in den
Abteilungen einzeln rangiert. Der
erste Platz erhält 15 Punkte; jeder
nachfolgende Platz einen Punkt
weniger. Die Summe des Milch-
wertes (MIW) aller ausgestellten
Tiere jedes Betriebes wird eben-
falls ermittelt. Massgebend ist der
Zuchtwert Dezember 2017. Die

Betriebe werden nach Höhe des
MIW rangiert und erhaltenweitere
Punkte.

Die drei Betriebe mit den
höchsten Punktzahlen aus der
Summe der Einzelrangierungen
und des Milchwerts werdausge-
zeichnet und der Erstplatzierte
darf sich Schweizer Betriebs-
meister nennen. (Quelle: Katalog
Betriebsmeisterschaft 2017).Wei-
ter wird ein Schöneuterpreis
pro Abteilung vergeben, dem am
Schluss eine Wahl des Schöneu-
terpreises folgt. (aga)

SiegerbildGrandChampion (von links): Nationalrat Toni Brunner, RingmanDaniel Gasser, OK-Präsident Emil Zwingli, Siegerkühemit SohnManser, Gottfried Jud, Richter Paul Caduff, Braunviehkönigin Patrizia Hobi, Michael
Böhi, Swiss Genetics. Bild: Anna Gasser


