
Rundum gelungene Herrenberger Frühjahrsauktion! 
 
Bei der Herrenberger Frühjahrsauktion des Landesschafzuchtverbandes Baden-Würt-
temberg gab es durchweg strahlende Gesichter – hervorragende Böcke mit hohen Be-
wertungen, zufriedene Käufer und ein großartiges Verkaufsergebnis! 90 Prozent der 
angebotenen Böcke wechselten den Besitzer für im Durchschnitt rund 1.200 € netto je 
Bock – und das, obwohl der Verkauf über das Internet hinter den Erwartungen zurück-
geblieben war und die Woche zuvor bereits die Merino-Elite in Baden-Württemberg 
stattgefunden hatte!  
Den Reigen eröffneten fast schon traditionell die Merinolandschafe als größte Rasse-
gruppe. Die von Körkommission und Merino-Preisrichterin Andrea Burg mit guten Be-
wertungen honorierte ansprechende Qualität wurde auch positiv von den Käufern auf-
genommen. Alle angebotenen Merinos wechselten den Besitzer und die meisten ver-
ließen mit vierstelligen Steigpreisen den Ring. Begeistern konnte die Zucht Gimber, 
die mit einem gut bemuskelten, edlen und fehlerlosen Merinobock den Gesamtsieger 
des Tages stellte, welcher auch zu einem sehr guten Preis verkauft werden konnte. 
Über den Fleischsieger und einen Altersklassensieg freute sich Bernd Burkhardt, wäh-
rend sich die Zucht Hertler den Wollsiegertitel und einen weiteren Altersklassensieg 
sicherte. Ein weiterer Bock mit 2.700 € von Markus Kleinbeck sowie die 1a-Böcke aus 
den Zuchten von Bauer, Schmelcher und Schurr sorgten für eine gute Verteilung der 
Siegertiere unter allen beteiligten Züchtern und sind Ausdruck dessen, dass in allen 
Merino-Zuchten in Baden-Württemberg gute Tiere zu finden sind. Für den Rekordpreis 
des Tages sorgte eine hervorragender 1a-Bock von Bernd Burkhardt, bei dem das 
Bieterrennen erst bei einem Steigpreis von 2.900 € beendet war. 
Bei den Coburger Füchsen stellte Karl Belz einen hochrassigen Vertreter mit einer für 
ein Landschaf einmaligen Bemuskelung vor, der problemlos einen Abnehmer fand.  
Sehr erfreulich die Schwarzköpfigen Fleischschafe aus der Zucht von Familie Murst, 
die nicht nur qualitativ Körkommission und Fleischschaf-Preisrichter Hans Trinkl über-
zeugten. Ein Durchschnittspreis von 1.000 € und ein Spitzenpreis von 2.000 € sind für 
eine Schafrasse, die als Kreuzungspartner in Baden-Württemberg bislang nicht den 
allerhöchsten Stellenwert hatte, ein absolut überragendes Verkaufsergebnis!  
Etwas hinter den Erwartungen blieb dagegen der Verkaufserfolg der Suffolk zurück, 
die von einem herausragenden Rassevertreter aus der Zucht Bucher&Schweizer als 
Rassesieger angeführt wurden. Zwei weitere typvolle Altersklassensieger stellte die 
Zucht Belz.  
Überzeugend verkauft werden konnte ein rassiger Weißkopf-Bock aus der Zucht von 
Jürgen Hagenlocher. Auch die beiden guten Texelböcke aus der Zucht Orth fanden 
problemlos einen neuen Käufer.  
Bei den Ile de France teilten sich die bekannten Zuchten Streicher und Horn die Al-
tersklassensiege untereinander auf. Im Quervergleich war dieses Mal Hermann Horn 
der strahlende Sieger, der sich mit seinen Böcken nicht nur den Rassesieg, sondern 
auch den Wollsiegertitel über alle Fleischschafe sichern konnte. Auch das Verkaufser-
gebnis der Ile de France war in Anbetracht der relativ späten Versteigerungszeit noch 
durchaus annehmbar.  
Der große Sieger bei den Fleischschafen war aber an diesem Tage Daniel Erhardt, 
der bei den Berrichon du Cher mit seinen bekannt tiefen, breiten und hervorragend 
bemuskelten Tieren nicht nur den Fleisch- und den Gesamtsiegerbock bei den Fleisch-
schafen stellte, sondern auch einen überragenden Verkaufserfolg landen konnte, was 
den glanzvollen Schlusspunkt unter eine insgesamt rundum gelungene Frühjahrsauk-
tion setzte.  

 



Rasse 

Ver-
kauft 
(Stück) 

Spitzen-
preis (€) 

Durchschnitts-
preis rund (€) 

Merinolandschafe 42 2.900 1.400 

Coburger Füchse 2 800 700 

Schwarzköpfige FS 6 2.000 1.000 

Suffolk 12 1.200 850 

Weißköpfige FS 1 800 800 

Texel 2 600 600 

Berrichon du Cher 6 2.200 1.700 

Ile de France 10 1.000 780 

gesamt 81 2.900 1.200 

 
gez. René Roux, Zuchtleitung Schafe 
16.02.2023 
 
 
 

 
Gesamtsieger bei den Merinos - ein sehr typvoller, edler Bock aus der Zucht Gimber 
 
 



 
Gesamtsieger bei den Fleischschafen - ein vorzüglicher BDC-Bock von Daniel Erhardt 


