
Galloway – Farben und Fleisch     …. natürlich 
 
Unter diesem Motto startete der 51. Hessentag in Oberursel am 10. Juni 2010 für die 
IgGz mit dem Ziel den Besuchern in den kommenden zehn Tagen die Faszination 
Galloway den Besuchern näher zu bringen. 
 
Um dies zu erreichen wurde die ganze Bandbreite der Farben und Zuchtrichtungen 
präsentiert – einfarbige Tiere in schwarz, dun und rot, white Galloway und sogar 
belted Galloways lockten die Besucher an unseren Stand. So wurden während der 
gesamten zehn Tage Interessierte über den Verein und dessen Arbeit, die Rasse 
Galloway mit ihren verschiedenen Farbschlägen und die Besonderheit, die von den 
Tieren ausgeht, informiert. Auch die Themen Haltung und Tiergesundheit, sowie 
allgemeine Fragen wurden von den Vereinsmitgliedern gerne und ausführlich 
beantwortet.  
 

 
Karola Rogge informierte Interessenten und verkauft fleißig Werbematerialen 

 
 
Ein weiterer Schwerpunkt lag in diesem Jahr auf der Fleischvermarktung, denn die 
Nähe zum Rhein-Main Gebiet bot sich förmlich an. So war der Hessentag in diesem 
Jahr gleich doppelt wertvoll, denn die Züchter konnten so alle Vorteile unserer lieben 
Tiere benennen. 
 
Zu einem absoluten Highlight verwandelte sich vom ersten Tag an der 
Malwettbewerb, den wir zum ersten Mal veranstalteten. So wurden alle Kinder und 
Jugendlichen aufgefordert „Ihr schönstes Galloway“ auszumalen und dem Tier einen 



Namen zu geben. Am Ende des Hessentags waren fast 400 Bilder zu bewerten, 
doch Kreativität und Einfallsreichtum machten es nicht leichter, den Gewiner zu 
ermitteln. Schließlich wurde die Kuh PIA von Jil (5 Jahre) ausgewählt und die 
Gewinnerin und ihre Familie erwartete als Preis ein Wochenende bei den „Westforest 
Galloways“ auf dem Betrieb der Familie Mastall. 
 

 
Siegerbild von Jil: Kuh PIA 

 
Dank der hervorragenden Organisation von Arno Molter und Thomas Müller, der 
ausgezeichneten Beteiligung der Mitglieder und nicht zu letzt dem Interesse der 
Hessentagsbesucher können diese zehn Tage als voller Erfolg für die IgGz und die 
Galloways verbucht werden.  
 


