Großer Auftrieb am Juni-Markt
Der Juni-Zuchtviehmarkt fand am heißesten Tag der Woche statt und brachte auch die
Schwabenhalle auf hochsommerliche Temperaturen. Eine Gruppe Schüler aus der
Höchstädter Berufsschule, sowie eine Delegation von ISB Genetic aus Tschechien waren zu
Besuch um sich den Marktablauf genauer anzusehen. Bei den Bullen konnte ein
hochtypisierter Bulle einen Spitzenerlös von 45.500 € erzielen. Die Jungkühe mussten
Preisabschläge in Kauf nehmen.
Von acht zur Körung vorgestellten Bullen fanden zwei den Weg an eine Besamungsstation. Ein sehr
hoch typisierter „Hugoboss“-Sohn mit 133 gGZW und 135 MW erbrachte mit 45.500 € den
Spitzenerlös, er geht zum Prüfeinsatz an den Besamungsverein Neustadt/Aisch und wird unter dem
Namen „Happyday“ zu finden sein. Seine exterieurstarke Mutter, sowie die sehr gut vorhergesagte
Exterieurvererbung des Bullen dürften für den Spitzenpreis ausschlaggebend gewesen sein. Der
beste „Wildalp“-Sohn unter seinen Halbgeschwistern (132 gGZW und 125 MW) geht für ein Gebot
von 7.900 € zu Bauer Wasserburg und wurde „Wildjoch“ getauft. Der gut entwickelte Bulle konnte
mit 1623 g sehr gute tägliche Zunahmen vorweisen. Alle weiteren Bullen gehen für Gebote
zwischen 1.700 und 2.900 € in den Natursprung.
Der Spitzenbulle des Junimarktes in Wertingen war ein hochtypisierter
„Hugoboss“-Sohn vom Fleckviehzuchtbetrieb Böhm, Oppertshofen.
Nach spannendem Winkerduell sicherte sich der Besamungsverein
Neustadt/Aisch für den Tageshöchstpreis von 45.500 € den Zuschlag.
Künftig wird er auf den Namen „Happyday“ hören.

Dieser „Wildalp“-Sohn, gezüchtet von Karl-Heinz Wiedenmann,
Auhausen und aufgezogen von Anton Aumiller, Merching, geht
ebenfalls an eine Besamungsstation. Für ein Gebot von 7.900 € geht er
an Bauer Wasserburg und wurde auf den Namen „Wildjoch“ getauft.

Mit einem Auftrieb von 60 Jungkühen war das Angebot für diese Jahreszeit sehr hoch, zum
wiederholten Male konnten wir das komplette Angebot an Jungkühen aus Betrieben mit
gentechnikfreier Fütterung präsentieren. Die Milchmenge konnte mit 29,2 kg ebenfalls gut
überzeugen. Lediglich die Qualität der angebotenen Kühe konnte mit den vorangegangenen
Märkten nicht mithalten und ist sicherlich auch ein Grund für den niedrigeren Durchschnittserlös.
Über alle Wertklassen hinweg konnten wir ein durchschnittliches Gebot von 1.472 € erzielen, der
Bedarf war gedeckt.
Spitzenjungkuh des Marktes war eine sehr schöne „Raffzahn“-Tochter mit 30,0 kg Milch. Sie
erbrachte auch gleich das Tageshöchstgebot mit 1.900 €. Die weiteren verkauften Jungkühe der
Wertklasse II erlösten zwischen 1.160 und 1.800 €. Kühe mit Mängeln in der Abstammung oder
dem Exterieur wurden in Wertklasse III eingestuft, sie erlösten Gebote zwischen 1.000 und 1.700 €.
Die Spitzenjungkuh war eine schöne „Raffzahn“-Tochter vom Betrieb
Hermanns Agrar GbR. Mit einer Milchmenge von 30,0 kg und ihrem
tollen Erscheinungsbild erreichte sie mit 1.900 € das höchste Gebot.

Das Angebot der weiblichen Zuchtkälber konnte diesen Markt nochmals gesteigert werden. Die 70
vorgestellten Kälber brachten durchschnittlich ein Gewicht von 100 kg auf die Waage und konnten
allesamt verkauft werden. Im Schnitt lag der Verkaufserlös, ähnlich wie beim letzten
Zuchtviehmarkt, bei 3,53 €/kg netto.
Bei den Nutzkälbern zur Weitermast machen sich die überall knappen Kälberzahlen am Preis
bemerkbar, der Durchschnittspreis des letzten Marktes konnte gehalten werden und pendelte sich
bei 6,26 €/kg ein. Vom Handel gewünschte Gewichtsbereiche von 80 bis 100 kg erbrachten im Ring
noch deutlich höhere Preise. Überschwere Kälber mussten wieder deutliche Preisabschläge in Kauf
nehmen. Im Schnitt waren die Kälber mit 97 kg wieder recht schwer.
Die nächsten Nutzkälbermärkte finden am Dienstag, 3. Juli 2018 und Dienstag, 17. Juli 2018
statt. Der nächste Zuchtvieh-und Zuchtkälbermarkt ist am Mittwoch, den 25. Juli 2018.
Marktanmeldungen oder Kaufaufträge beim Zuchtverband Wertingen unter der Tel-Nr.
08272/8006-180.

