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Unsere Jagdreise auf die Insel Islay in Schottland war ein Erlebnis
das unvergessen bleibt.
Das Calumcill Estate bietet alles was das Jägerherz begehrt. Schon bei
unserer Ankunft im Cottage trauten wir unseren Augen nicht. Direkt vor
unserem Cottage lief ein Rudel Damwild über die Straße. Das Cottage sowie auch das Farmhaus haben eine gute Ausstattung mit Gefrierschrank,
Kaminofen und genügend Platz. Nach der ersten Nacht wurden wir am
nächsten Morgen beim Anblick der Fasanen und einem großen Rudel von
mindestens 10 Stück Damwild direkt vor unserem Wohnzimmer überrascht. Einfach faszinierend. Nach unserer Absprache mit unserem Revierführer Donnie ging es dann endlich los. Morgens um 9.30 Uhr holte er uns
mit seinen 3 Hunden ab und wir machten uns zu Fuß auf den Weg ins Revier, welches wir nach 5 Minuten erreicht hatten, da es direkt hinter dem
Haus liegt. Dies sollte meine erste Jagd auf Fasanen, Bekassinen und
Waldschnepfen werden. Und genauso wie vor unserem Cottage setzte
sich das Wildvorkommen im Revier fort. Die Hunde von Donnie arbeiteten
hervorragend. Als Frau eines Hundemannes war es eine Freude ihnen bei
der Arbeit zuzuschauen und es dauerte auch nicht lange, da war der erste
Fasan erlegt. Ein unvergessenes Erlebnis. Nach einer kleinen Pause mit Rucksackverpflegung setzten wir unseren Weg
durchs Revier fort. Da alles erlaufen werden musste und der Untergrund überwiegend Moor und Torflandschaft ist, war
das auch sehr ungewohnt und anstrengend. Da aber der ganze Körper voll Adrenalin war hat man es gar nicht bemerkt.
Dann nach kurzer Zeit hatte mein Mann auch seine erste Bekassine erlegt. Sie flogen uns nur so um die Ohren. Man
kann kaum Glauben wie schnell und unkontrolliert sie fliegen. Um 16 Uhr war dann unser erster Jagdtag beendet und wir
waren froh und glücklich mit 3 Fasanen und 1 Snipe. Wir
verabredeten uns für den 2. Tag um nochmal zu versuchen
eine Waldschnepfe zu bekommen. Denn die Schnelligkeit
dieser Tiere ist einfach Phänomenal. Also fuhren wir am 2.
Tag mit seinem Gefährt ein Stück ins Revier, da der Fußweg mindestens 1 Stunde gedauert hätte. Wieder hatten
wir sehr guten Anblick. Fasanen, Bekassinen und Waldschnepfen wo man hinschaute. Die Hunde sowie Donnie
versuchten alles, dass mein Mann nochmal zum Jagderfolg
komme, was dann auch der Fall war. 1 Snipe!!! Und so beendeten wir auch den 2. Tag erfolgreich. An den Tagen die
wir zur freien Verfügung hatten erkundeten wir dann die
Insel. Da sie recht klein ist hatten wir kurze Wege. Wir besuchten alle 8 Destillerien wovon 3 in unmittelbarer Nähe
sind. Die am nächsten dran ist die Ardbeg Destillerie mit
300 Metern ein Katzensprung. Auch die kleinen Ortschaften sind sehr malerisch und laden zum verweilen ein. Land
und Leute sind sehr freundlich, und mein Mann und Ich
sind uns einig, dass wir nicht das letzte Mal auf Islay waren, da das Komplettpaket mit jagen und Freizeit einfach passt.
Vielen Dank und ein Waidmannsheil Ingo und Heike Norwig
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