
-Seit zwanzig Minuten schon lagen die Jägerin 
und ihr Stalker im nassen Heidekraut auf einem 
sanften Hügel der Highlands. Vor ihnen, in gut 
200 m Entfernung, zieht langsam äsend ein 
kleines Rudel Rotwild unter alten, niedrigen, mit 
Moosen und Flechten behangenen, silbrig 
schimmernden Eichen einen Hügel hinan. 
Trockenes, rotbraun leuchtendes Farnkraut, 
gelbe Grasbüschel und braune Heide geben 
dem Wild immer wieder gute Deckung, und 
einen Hintergrund, auf dem die Wildkörper des 
Rotwildes verschwimmen. Endlich gibt der 
Stalker, das Wild durch sein Fernglas 
beobachtend, die erlösende Freigabe auf ein 
einzeln ziehendes Stück. Die Jägerin hat in der 
ganzen Zeit das kleine Rudel durch das 
Zielfernohr ihrer Büchse beobachtet, und das 
freigegebene Stück sofort im Visier. Kurz nach 
der Freigabe rollt das Schussecho durch die 
Hügel. Das Rudel flüchtet den Hang hinauf, 
wobei sich das beschossene Stück vom Rudel 
trennt und schließlich zwischen Heide- und 
Farnkraut in der Fährte zusammenbricht. 
Entspannt und mit einem Lachen im Gesicht 
wendet sich der Stalker seiner Jägerin zu, um 
ihr Hände schüttelnd zum ersten erlegten Stück 
Rotwild in Schottlands Highlands zu gratulieren.- 

Ardnamurchan (Schottisch-Gälisch: Aird nam Murchan) ist eine Halbinsel im Westen Schottlands. 
Auf ihr befindet sich der westlichste Punkt der britischen Hauptinsel, auf 6° 16' westlicher Länge in 
Corrachadh Mor. Der Ardnamurchan-Leuchtturm nahe dem Point of Ardnamurchan liegt etwa einen 
Kilometer nördlich. Das Gebiet ist touristisch, auch für schottische Verhältnisse, wenig erschlossen; 
darum von passionierten Jägern auch wegen seiner sehr guten Rotwildbestände sehr beliebt. Die 
Landschaft ist geprägt von den mit Heide und Gras bedeckten typischen Hügeln und einigen, in den 
Tälern sich duckenden Waldungen. Eine skurrile Einzigartigkeit sind die so genannten „Singing 
Sands“ in der Kentra Bay, denen nachgesagt wird, dass sie beim Betreten weinerliche Geräusche von 
sich geben. Kentra Bay markiert zugleich den Übergang zur Halbinsel Moidart. Wichtigste Siedlung ist 
Strontian, nach der das Metall Strontium benannt, und hier abgebaut wurde. Sehenswürdigkeiten 
neben dem Point of Ardnamurchan sind das Mingary Castle bei Kilchoan, im Besitz des Clans 
der MacDonalds, das nur bei Niedrigwasser erreichbare Castle Tioram und das legendäre Loch 
Sunart. Die berühmten Whiskydestillerien findet man sehr häufig. 

In diese äußerst reizvolle Landschaft führte die von SCHRUM Jagdreisen GmbH und dem JÄGER 
organisierte Jagdreise auf Rotkahlwild im Dezember. Das Besondere an dieser Jagdreise war, dass 
ausschließlich Jägerrinnen daran teilnahmen, und die Waffen, Munition sowie die Optiken von den 
jeweiligen Herstellern gestellt wurden. 

Nach einer Anreise mit dem Flug an Glasgow und einer Weiterfahrt mit einem Leihwagen in Hagel- 
und Schneetreiben auf guten Straßen, das letzte Drittel auf so genannten „Single-Track-Roads“, 
einspurige nicht weiter gekennzeichnete Straßen in den Highlands, kamen die Jägerrinnen nach  



165 englischen Meilen am Abend im Dunkeln in der Unterkunft, dem Kilchoan-Hotel im gleichnamigen 
Ort, an. Nachdem die vorbereiteten Zimmer bezogen waren, wurde ein sehr gut zubereitetes und 
wohlschmeckendes Dinner im hauseigenen Pub eingenommen. Schon frühzeitig wurde der lange 
Reisetag an diesem Abend beendet, da am nächsten Morgen, gleich nach dem Frühstück der erste 
Jagdtag begonnen werden sollte. 

Der begann mit der Einweisung und Begrüßung 
durch den Headstalker des Estates. Danach 
wurde zum üblichen Kontrollschuss auf der 
Schießbahn aufgebrochen. Im Anschluss daran 
sollte gleich zur Tat geschritten werden, und die 
die geländegängigen „Mudd-Ox“, sechsrädrige 
Bergefahrzeuge, wurden auf einem Anhänger 
hinter die Geländewagen verladen. Die 
Kontrollschüsse saßen alle im Schwarzen, die 
Jagd konnte beginnen. Die Jagd führte durch 
die unwegsamen Hügel der Highlands, wobei 
sich zumindest am ersten Tag die Sonne 
zeitweilig zeigte. 

Alle Jägerinnen waren am Ende des Aufenthaltes erfolgreich. Kahlwild aller Altersklassen konnte 
gestreckt werden. Die eine oder andere Jägerin musste in tiefster Gangart die durchdringende Nässe 
des Geländes testen, oder nach anstrengender Pirsch erkennen, dass das begehrte Wild schon 
wieder weiter gezogen war. Im Dezember zeigt sich das Wetter an Schottlands Westküste von seiner 
ganz rauen Seite. Schon am Morgen hatten Hagelschauer und Schneetreiben, abwechselnd mit 
Regen und starken Westwind, den Jägerinnen und Stalkern in die Gesichter gepustet. Dieses Wetter 
sollte sich im Verlauf der nächsten Tage noch erheblich verschlechtern, und Sturmböen bis zu 12 
Windstärken die Regel sein. Dadurch fielen tageweise der Strom aus, und damit auch die Heizung 
und das Warmwasser. Allen Widrigkeiten wurde mit Teelichtern beim Dinner, Irish Coffee am 
flackerndem Kaminfeuer und viel Humor begegnet, zählte doch in erster Linie das Erlebnis, und die 
neue Jagderfahrung in den schottischen Highlands. Der immer in Gang gehaltene Kamin im Pub 
wurde zum zentralen Treffpunkt. Hier wurde sich aufgewärmt, Geschichten erzählt und die Zeit ohne 
Jagd verbracht. 

Ein Ausflug zu dem westlichsten Leuchtturm Schottlands wurde zum Abenteuer. Der starke Sturm ließ 
die hohen Wogen des Atlantiks in steter 
Reihenfolge an die felsige Küste krachen. Nur 
kurz konnten sich die Jägerrinnen außerhalb des 
Autos aufhalten und ein paar Fotos schießen. 

Die Rückreise gestaltete sich ähnlich wie die 
Hinreise, wurde aber mit dem schon bewährten 
Humor, und den mittlerweile gemachten 
Erfahrungen ohne Schwierigkeiten bewältigt. Wir 
bedanken uns bei unseren schottischen Partnern 
für die hervorragende Organisation, und ganz 
besonders bei den Jägerinnen, die durch ihren 
Einsatz die Jagdreise erst zu einem besonderen 
Erlebnis werden ließen. 
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