
Zuchtvieh weiter sehr gefragt 
 

Bei der April-Auktion konnten die Wertinger Fleckviehzüchter wieder die hervorragende 

Qualität der Rasse demonstrieren.  Die 65 aufgetriebenen Fleckviehtiere konnten durch 

beste Leistungs- und Exterieur-Merkmale die anwesenden Käufer überzeugen, so lief die 

Versteigerung sehr flott und die Verkäufer konnten mit den erzielten Preisen sehr zufrieden 

sein. 
 

Von den aufgetriebenen 15 Bullen wurden gleich 8 in die Wertklasse 1 gekört. An der 

Spitze stand ein natürlich hornloser Hashtag-Sohn mit einem Gesamtzuchtwert von 139. Er 

ging für den Tageshöchstpreis von 3.700,- € an einen treuen Kunden aus Baden-Württem-

berg, der eine anwesende Besamungsstation überbot und sich so diese hervorragende 

Genetik für seinen Betrieb sicherte. Auch die weiteren Bullen waren sehr gefragt, und 

konnten zügig versteigert werden. Reinerbig hornlose Tiere konnten abermals Spitzen-

preise erzielen. Der Durchschnittspreis der verkauften Bullen für den Deckeinsatz lag bei 

2.533,- €. 
 

Die 50 aufgetriebenen Jungkühe konnten mit einem Tagesgemelk von 30 kg überzeugen. 

An der Spitze der Kollektion stand eine hervorragende Wettiner-Tochter vom Betrieb 

Schröppel aus Kleinsorheim. Sie stammt aus einer bekannten Bullenmutter ab und wurde 

für den Tageshöchstpreis von 3.100,- € vom Betrieb Ewald aus Bräunlingen (Baden-Würt-

temberg) erworben. Die weiteren Jungkühe wurden für einen stolzen Durchschnittspreis 

von 2.262,- € rasch versteigert. 
 

Ein sehr gutes Angebot konnte den Käufern bei den 32 aufgetriebenen weiblichen Zucht-

kälbern geboten werden. Beste Mutterleistungen und viele Kälber mit einer natürlichen 

Hornlosigkeit konnten der Käuferschaft präsentiert werden. Auch hier erzielte ein Kalb aus 

der Zucht vom Betrieb Bernd Schröppel den Tageshöchstpreis von 790,- €. Das natürlich-

hornlose Kalb stammt aus der gleichen Mutterlinie wie die Spitzenjungkuh. Dieses wert-

volle Zuchtkalb erwarb ein Braunviehbetrieb aus dem Allgäu. 

 

Bereits am vergangenen Montag wurden die männlichen Nutzkälber versteigert. Hier 

konnte der Preis nochmals nach oben tendieren. Die im Durchschnitt 97 kg schweren Käl-

ber erlösten einen Preisschnitt von 5,49 €/kg netto. 
 

Die nächsten Nutzkälbermärkte finden am Montag, 17.04. und 02.05.2023 statt. Der nächste 

Großviehmarkt folgt am Mittwoch, den 17.05.2023 in der Schwabenhalle. 

 

 

 

Bulle, Kat.-Nr. 13, ein „Hashtag“-Sohn 

vom Betrieb Hermanns Agrar GbR, 

Reistingen, Lks. DLG. Höchste Zucht-

werte und dazu natürlich hornlos waren 

einem Züchter aus Baden-Württemberg 

3.700,- € wert. (Foto: Wiedenmann) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Spitzenjungkuh, Kat.-Nr. 71, eine „Wettiner“-Tochter vom Betrieb Bernd Schröppel, 

Kleinsorheim, Lks. DON. Fehlerfreies Exterieur, beste genomische Zuchtwerte und eine 

Milchleistung von 35,5 kg mit einer Melkbarkeit von 3,2 waren einem Züchter, ebenfalls 

aus Baden-Württemberg, 3.100,- € wert. (Foto: Estelmann) 

 


