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IM INTERVIEW

Wozu dient dem Verein 
eine eigene Schau mit 
Auktion, wie sie nun 
schon zum dritten Mal 
stattfindet?
Reinhard Jacobsen: Unser 
Verein arbeitet verbandsüber-
greifend an der Vermarktung 
der in unseren Betrieben ge-
züchteten Texelschafe. Außer-
dem möchten wir den Schaf-
haltern und -züchtern die 
Vorzüge des Texelschafes nä-
herbringen. Gemeinsam kön-
nen wir ganz andere Wege 
nutzen, um die Rasse zu prä-
sentieren, als es einzelne 
Züchter alleine können. So 
waren wir zum Beispiel in den 
letzten Jahren regelmäßig mit 
unseren Tieren auf der Euro-
Tier in Hannover vertreten. 
Auch die Suche nach dem 
Top-Modell 2018 soll den 
Züchtern und Haltern die 
Qualitäten des Texelschafes 
aufzeigen.

2016 und 2017 fand die 
Veranstaltung in Nordle-
da bei Cuxhaven statt. In 
diesem Jahr wechseln Sie 
den Veranstaltungsort 
und suchen das schönste 
Texelmutterlamm in Haus 
Düsse in Nordrhein-West-
falen. Welche Vorteile 
versprechen Sie sich von 
dem neuen Veranstal-
tungsort?   
Reinhard Jacobsen: Dass die-
se Veranstaltung nach Nord-
rhein-Westfalen verlegt wur-

de, liegt daran, dass wir allen 
Interessierten – ohne dass sie 
in den hohen Norden fahren 
müssen – einen zentraleren 
Schau- und Auktionsplatz an-
bieten möchten.

Mit unserer Veranstaltung 
möchten wir für Texelmutter-

lämmer Schau und Auktion 
verbinden. Einerseits möchten 
wir den Züchtern die Gelegen-
heit geben, die besten Tiere ih-
rer Nachzucht aus diesem Jahr 
zu zeigen, anderseits gibt es in  
Deutschland keine Veranstal-
tung auf der eine größere An-
zahl Texelmutterlämmer von 
ausschließlich sehr guter Qua-
lität zum Verkauf angeboten 
werden. 

Ist es denn schwer, gute 
Texel-Zuchttiere zu kau-
fen?
Reinhard Jacobsen: Es 
kommt drauf an. Viele Auktio-
nen konzentrieren sich vor-
wiegend auf den Absatz von 
Texelböcken. Wenn ich als 

Züchter oder Halter Texelmut-
terlämmer erwerben möchte, 
besteht diese Möglichkeit auf 
Auktionen in Deutschland nur 
in geringem Umfang. Die Aus-
wahlmöglichkeit an Mutter-
lämmern ist meistens sehr ge-
ring. 

Der Verein konzentriert 
sich bei der eigenen Ver-
anstaltung also aus-
schließlich auf weibliche 
Tiere?
Reinhard Jacobsen: Im Haus 
Düsse bieten mehrere Züchter 
ihre Mutterlämmer zum Ver-
kauf, so dass Kaufinteressen-
ten eine gute Auswahl vorfin-
den. Das gibt es bei 
Texelmutterlämmern sonst auf 
keiner Auktion in Deutsch-
land. Es werden in diesem Jahr 
ca. 45 Texelmutterlämmer zur 
Schau aufgetrieben und an-
schließend zum Verkauf ange-
boten. ||
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„Das Texel-Topmodel:  
Warum sich die Suche lohnt!“
2016 suchte der Verein Texelschafe Deutschland zum ersten Mal auf einer ei-
genen Schau das „Topmodel“ unter den Texel-Mutterlämmern. Warum sich 
diese Schau für die Vereinsmitglieder lohnt, erläutert Reinhard Jacobsen.

„Texelinteressierte Züchter 
und Halter können sich auf 
eine einzigartige Kollektion 

freuen.“

STANDORT
Texelschafe Deutsch-
lands Topmodel 2018

VERANSTALTUNGSORT
Versuchs- und Bildungszen-
trum Landwirtschaft Haus 
Düsse, 59505 Bad Sassendorf-
Ostinghausen

TERMIN  
28./29. September 2018
Nur sehr gut bewertete, 
Maedi-unverdächtige 
Texel-Mutterlämmer und 
-Jährlinge sowie einige Böcke 
sind zur Schau zugelassen. 

 ´Weitere Informationen: 
www.texelschafe-deutsch-
land.de
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