
Merinolandschaf-Elite 2023 in Bad Waldsee – eine Auktion der Superlative! 
 
Bei der erstmals seit sechs Jahren wieder in Baden-Württemberg stattfindenden Meri-
nolandschaf-Elite gab es durchweg strahlende Gesichter – hervorragende Böcke, zu-
friedene Käufer und ein überragendes Verkaufsergebnis! Es gibt aus Sicht des Ver-
fassers keine andere Schafrasse, die die profitable Lammfleischproduktion mit der 
Landschaftspflege und der feinen, für die Verarbeitung bestens geeigneten Wolle im 
namensgebenden Merino-Charakter in so herausragender Art und Weise miteinander 
verbindet.  
 
Gut vorbereitet von den Verantwortlichen aus Baden-Württemberg präsentierte sich 
die Halle in Bad Waldsee zwei Tage lang von ihrer besten Seite. Dem in absolut nichts 
nach standen die rund 70 sehr typvollen Merino-Böcke aus dem gesamten Bundesge-
biet, die es den beiden Preisrichtern Ulrich Feil und Jens-Uwe Otto wahrlich nicht ein-
fach machten eine fachliche Differenzierung in diesem Spitzenbereich vorzunehmen. 
Die beiden ließen sich hiervon aber nicht beeindrucken und prämierten und reihten 
ruhig und zielsicher und konnten jede Entscheidung für den einen oder gegen den 
anderen Bock sachlich vernünftig begründen.  
Beim stimmungsvollen Züchterabend, der für einige Zuchtfreunde erst am frühen Mor-
gen ausklang, wurde ordentlich gefachsimpelt, den Ausführungen von Berichterstat-
tung und Referenten gelauscht und die Möglichkeit zur Kontaktpflege mit der Züchter-
schaft wahrgenommen.  
 
Höhepunkt des Abends war die Siegerehrung der erfolgreichen Züchter, die von VDL-
Vorstand Alfons Gimber und Zuchtleiter René Roux durchgeführt wurde.  
Eine VDL-Silbermedaille für den Fleischsieger der Elite konnte die Zucht Schmutz GbR 
(BHG) gewinnen, ebenso freute sich der Käufer des Fleischsiegerbockes über den 100 
€-Gutschein der WDL. VDL-Bronzemedaillen für den Sieg im Vergleich der besten Sie-
gertiere zweier Altersklassen gingen an die LLA Triesdorf, die Zucht Bader GbR und 
Anton König (BHG), der auch den Reservefleischsieger (auch mit 100 €-Gutschein der 
WDL für den Käufer) stellte. Weitere ausgezeichnete 1a-Tiere als Sieger ihrer Alters-
klassen stellten Kurt Schmelcher (LSV BW), Richard Kiemer, Anton König und die 
Zucht Schmutz GbR (alle BHG). Gesamtsieger der Einzeltiere und damit „Merino-
Champion 2023“ wurde ein mit dem Zinnteller des MLR BW ausgezeichneter, in allen 
Teilen hochrassiger Merino-Bock aus der Zucht Bader GbR (BHG).  
Bei den Sammlungen ging eine VDL-Goldmedaille für die beste Züchtersammlung von 
Böcken aus verschiedenen Vätern an Michael Schlamp (BHG). In der Königsdisziplin, 
der Nachzuchtsammlung aus 3 Böcken eines Vaters, siegte mit einer weiteren VDL-
Goldmedaille die Zucht Hertler GbR (LSV BW), die darüber hinaus auch den Wollsie-
ger und die Wollsiegersammlung stellte. Die sehr ausgeglichene und gut bemuskelte 
Nachzuchtsiegersammlung wurde gezogen aus einem hervorragenden Vererber (S 
1296) aus der Schafzucht Schleich.  
 
Ein weiteres sehr erfreuliches Bild bot sich am darauffolgenden Vormittag, als nach 
der Begrüßung und der Vorstellung der Siegertiere der eigens eingeflogene Spitzen-
auktionator Berthold Majerus vor gut gefülltem Haus mit der Versteigerung beginnen 
konnte.  
Auch wenn der Verkauf übers Internet bei der durchgeführten Hybridauktion sicherlich 
die Erwartungen nicht gänzlich erfüllen konnte, wechselten alle aufgetriebenen Me-
rino-Böcke zu einem Durchschnittspreis von weit jenseits der 2.000 € ihren Besitzer. 
Nur sehr wenige Böcke wurden nicht zu vierstelligen Steigpreisen verkauft.  



Einer der nicht vierstellig verkauften Böcke hat aber an diesem Tag mit Sicherheit den 
Vogel abgeschossen: nach einem engen und hochklassigen Bieterrennen wurde ein 
Bock der Zucht Scherpf (BHG) für einen bislang unvorstellbaren Spitzenpreis von sage 
und schreibe 10.100 € (!) an eine Besamungsstation in Frankreich verkauft – ein neuer 
Allzeitrekord für einen Merino-Bock!  
 
Was bleibt, ist die Erinnerung an eine tolle Merinolandschaf-Elite 2023 und die Vor-
freude auf eine Wiederholung 2024 in Bayern und 2025 in Bad Waldsee.  
 
René Roux, Zuchtleitung Schafe  
15.02.2023 
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Die Hertler GbR (LSV BW) siegte mit der Nachzuchtsammlung gezogen aus dem 
Schleich-Bock S 1296 
 



 
Der Gesamtsieger der Auktion bei den Einzeltieren aus der Zucht Bader GbR (BHG) 
 
 



 
Neuer Allzeitrekord – für 10.100 € ging der Bock aus der Zucht Scherpf (BHG) nach 
Frankreich 
 
 
 

 
Preisträger und Preisrichter mit VDL-Vorstand Alfons Gimber beim stimmungsvollen 
Züchterabend 

 
 


