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Unser neues Programm:  Schottland Abenteuer 

Schottland Abenteuer ist die Show über eine unterhaltsame Schottland-Reise, bei der man nicht nur Wissenswertes, sondern vor allem 
auch auf bewundernswerter Weise mehr über die Arbeit von Border Collies miterleben kann. Border Collies sind so ganz anders, als alle 
anderen Hunde. Sie sind gezüchtet von schottischen Farmern, gezüchtet von Farmer für Farmer, als vierbeinige Kollegen. 

Schottischer Nebel zieht langsam über die Weiden, Landschaft und Atmosphäre sind so traumhaft, dass man die restliche Welt vergessen 
könnte, doch dann . . .  

In unseren Programmen arbeiten wir nicht nur mit Scottish Blackface (Ich besitze einer der wenigen Scottish Blackface- Herden in 
Deutschland/120 Tiere), sondern auch mit Laufenten. Die nur teilweise flugfähige Laufente wurde um 1850 nach Europa eingeführt und 
dann vor allem in England gezüchtet. Sie hat einen langen schlanken Körper, einen lebhaften Charakter und ist sehr agil. 
 
Bianca Jacobi  Eine Trainerin aus Leidenschaft 
Bianca arbeitete als Trainerin für Sportpferde auf einem großen belgischen Gestüt, bis sie zum ersten Mal mit Border Collies zu tun hatte. 
Diese Hunde haben auch ihr Leben verändert, denn diese Spezialisten konnten im Handumdrehen ihr Herz erobert. Heute trainiert sie 
Jagdhunde und natürlich auch Border Collies für die Arbeit an ihren Schafen. Zudem startet sie regelmäßig auf Wettkämpfen. Dies alles ist 
für Bianca keine Arbeit, sondern eine Lebenseinstellung. 

H.P.Schaarschmidt 
Schafe züchte ich seit vielen Jahren. Angefangen habe ich mit Heidschnucken (wunderbare Tiere). Doch vor einigen Jahren bin ich auf 
Scottish Blackface umgestiegen. Scottish Blackface sind robust und genügsam. Die Klauen sind hart und die Tiere leben in den schottischen 
Highlands, auch auf sehr kargen Flächen. Üblicherweise lammen die Mütter dort ohne menschliche Hilfe. Das Ergebnis dieser „natürlichen 
Auslese“ sind problemlose Geburten und Schafe mit außergewöhnlich guten Muttereigenschaften.  

Das Handling der Border Collies stellt schon einige Ansprüche! So sind die kleinen „Raketen“ bei der Arbeit keine „stumpfen“ 
Befehlsempfänger, sondern- sie denkt mit!  

 

Wir freuen uns auf Euch. 
 
Bianca Jacobi & Hardi P. Schaarschmidt 
www.schaf-land.de 

 


