
„LOS GEHT’S!“, SAGT CONOR, DER IRISCHE Jagdführer. 
„Du stellst dich an die Ecke, Heribert geht auf die Schneise in der 
Mitte. Ich gehe mit den Hunden durch, drehe eine Runde und wenn 
ich bei dir vorbeikomme, fl ügelst du vor.“ Schon bin ich aus dem Auto 
bugsiert und stehe vor einem zwei Hektar großen Fichtenwäldchen, 
durch dessen Mitte ein Bach fl ießt. Schnepfenland! Conor braust 
mit dem Auto davon, stellt es am Straßenrand ab und legt seinen 
zwei Springer Spaniels die Warnhalsungen an. Als ich um die Ecke 
biege, sehe ich noch, wie Heribert sich in die Dickung einschiebt.

Conor ist kein Freund langer Einweisungen, er drückt auf die 
Tube. Also beeile ich mich, um schnell genug an die annoncierte 
Ecke des Wäldchens zu kommen und suche mir einen geeigneten 
Platz. Kaum dass ich die Flinte gestopft habe, katapultiert sich eine 
Schnepfe aus dem Bestand und fl iegt mir schaukelnd entgegen. 
Erster Schuss vorbei, den zweiten weiter vorgehalten und der Vogel 
mit dem langen Gesicht kippt ins Gras. Als ich nachlade, stößt die 
zweite Schnepfe aus dem Bestand und empfi ehlt sich zur anderen 
Seite. Dann knallt es bei Heribert, zweimal, dreimal. Schnepfen 
sind also da, denn je nach Großwetterlage unterscheidet sich das 
Vorkommen. Dabei muss man aber relativierend sagen, dass es oh-
nehin viele Lagerschnepfen gibt. An einem guten Tag kann man pro 
Jäger durchaus zehn Schnepfen erbeuten. Besonders gute Schützen 
haben auch schon mehr Beute gemacht.

Schon taucht Conor auf, ich sammle die Schnepfe ein und fl ügle 
vor. Die Hunde suchen mit tiefer Nase, sind auf Schnepfen, die 
gerne weite Wege als Infanterist zurücklegen, bevor sie fl iegend 
durchstarten, spezialisiert. Wenige Minuten später sind wir an der 
Schneise angelangt, wo auch Heribert steht. Wir verständigen uns 
per Handzeichen und ich suche mir auf der zweihundert Meter 
langen Freifl äche einen Platz. Conor treibt zur Eile, ich hüpfe so 
gut es geht an den Löchern vorbei, die dieser anmoorige Boden 
bereithält, um weit genug nach vorne zu kommen. Für das verwun-
schen wirkende Wäldchen habe ich keine Augen, erst am Ende des 
Triebes kann ich mich mit der Landschaft befassen. Heribert steht 
vielleicht 80 Meter entfernt, als in schneller Folge zwei Schnepfen 
in Brusthöhe zwischen uns durchschaukeln. Keiner von uns zuckt, 
sodass auch keiner von uns in die Verlegenheit kommt, sich vor-
sichtshalber in den Dreck zu werfen. Es ist beruhigend, wenn man 
sich auf seine Mitjäger verlassen kann. Dann raschelt es vor mir, 
ich weiß zwar, dass das Geräusch zwei, drei Meter vor mir seinen 

Gummistiefel, Flinte, Hunde, ein paar Patronen und 

ein großes Revier mit reichlich Schnepfen und Bekas-

sinen. Dazu noch urtümliche irische Jäger, für die die 

Flintenjagd das Größte ist. Das sind die Zutaten für ein 

paar Tage herrlichen Jagens. Es ist angerichtet, es gibt 

feinste irische Flintenjagd.
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die Waldschnepfe.
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Ursprung hat, kann aber nichts erkennen. Die Hunde sind weit 
weg, ich konzentriere mich auf die braunen Grasbüschel vor mir. 
Obwohl ich es ahne, bin ich doch einen Moment baff, als eine 
Schnepfe direkt vor meinen Füßen aus dem Gras herausschnellt. 
Blitzschnell ist sie oben und noch schneller kippt sie seitlich in 
den Bestand weg. Mein Schuss geht vorbei. Es ist unglaublich, 
Conors Hunde machen noch mehr Schnepfen hoch, zwei strei-
chen in schöner Höhe an uns vorbei – und genauso die Schrote … 
Dann ist der Trieb vorbei, wir nehmen die Beute auf und atmen 
erst einmal durch.

Zusammen mit Heribert bin ich auf die grüne Insel gereist, 
um Schnepfen und Bekassinen zu jagen. In Kerry sind wir gelan-
det, dann noch ein knappes Stündchen in die Nähe des Killarney 
Nationalparks zu John gefahren. John Mangan, der Outfitter, der 
ein riesiges Jagdgebiet betreut, hat uns abgeholt und in seinem 
gemütlichen Cottage untergebracht.

Über enge Sträußchen, an denen sich oft hohe Steinmauern 
auftürmen, fährt man durch die herrlich grüne irische Land-
schaft. Viele kleine Bäche und Flüsse mäandern durch Felder 
und Wälder, in der Ferne türmen sich Berge auf, die höchstens 
aus der Ferne lieblich wirken und die wir besteigen sollen, um 
auf den Hochplateaus nach Bekassinen zu suchen. Aber heute 
geht es um Schnepfen und die sind in den Tallagen, stecken in 
den zahlreichen Wäldchen.

Wald oder Wiese?
Von Tag zu Tag ist es verschieden, wo man auf die meisten 
Schnepfen stößt, erklärt Conor. An manchen Tagen sind sie 
verteilt, an anderen findet man sie in hoher Zahl in kleinen 
Wäldchen, wo sie sich anscheinend zum nächtlichen Weiterflug 
sammeln. Dann sind sie wieder vermehrt in Wiesen zu finden, 
die immer von kleinen Hecken gesäumt sind, in denen die 
Schnepfen lagern. Nachdem wir also mit dem Fichtenwäldchen 
begonnen haben, wollen wir jetzt einen größeren Wiesenkom-
plex bejagen und dort buschieren. Conor hat eine breite Hecke 
auserkoren, Heribert und ich flügeln seitlich. Jetzt kommt nur 
ein Springer Spaniel zum Einsatz, was dem zweiten Hund, 
der in der Hundebox bleiben muss, sichtlich missfällt. So ein 
Hundeleben …

Schon taucht der Rüde in dichte Rhododendronbüsche ein, 
die in Straßennähe ein Bächlein säumen. Wir sind noch gar 
nicht richtig gestartet, da kriegt der Rüde den Fang kaum vom 
Boden hoch, zieht nach und steht bombenfest vor. Conor geht 
langsam ran, die Schnepfe steigt auf, streicht bei Heribert raus 
und kippt 30 Meter weiter aus der Luft. Wunderbar!

Die Wiesen sind ziemlich nass, immer wieder sinken wir 
tief ein. Dann passiert eine Weile nichts mehr, wir stapfen in 
großem Bogen zurück Richtung Auto, heute ist also ein Tag, 
an dem der Wald die bessere Wahl zu sein scheint. Kurz vor 
Ende des Pirschganges streichen noch zwei Schnepfen nach 
hinten weg, bleiben unbeschossen. Es ist bereits kurz vor Mit-
tag und wir kehren in ein kleines Gasthaus ein. Gemütlich, 
gediegen, selbst gemalte Bilder an der Wand und ein Ofen, 
der nicht nur sprichwörtlich Wärme ausstrahlt. Die Besitzer 
des Restaurants, ein Holländer, der in Irland hängen geblieben 
ist, und seine irische Frau, betreiben dieses kleine Lokal, be-
grüßen uns freundlich, plauschen ein wenig mit Conor. Man 
kennt sich, ist deswegen auch nicht erstaunt darüber, dass wir 
leicht „gebraucht“ aussehen und die Gummistiefel vor der Tür 
abgestreift haben.

Frisch gestärkt empfehlen wir uns Richtung Wald. Den 
restlichen Tag streichen wir durch Nadelwälder, laufen weite 
Strecken, denn die Hunde arbeiten schnell. Immer wieder 
versuchen wir in eine gute Position zu kommen, indem ein 
Schütze weit vorflügelt, drücken dann auf ihn zu. Zu dritt, 
wobei Conor nicht schießt, ist es schwierig, sich immer richtig 
zu verteilen, etliche Schnepfen machen wir zwar hoch, können 
sie aber nicht beschießen, weil sie außerhalb der Schrotweite 
aufsteigen. Andere stehen direkt vor uns auf, sind zwar hör-, 
aber unsichtbar. An einer kleinen Geländekante wird wenige 
Meter vor uns ein starker Sikahirsch hoch, der hier gesessen 
hatte und sich überlaufen lassen wollte. Unverfälschtes Jagen!

Am Ende des Tages ist unsere Strecke überschaubar, die 
Beine müde, aber die Laune grandios. Wir haben eine traum-
hafte Flintenjagd erlebt, sind weit gelaufen, haben wunder-
bare Hundearbeit gesehen. Bei dieser Jagd muss man sich seine 
Chancen erarbeiten, alles ist echt, man jagt nicht auf aufgesetzte 
Vögel. Bilder von Schnepfen, die wir grandios erlegt haben, und 

Irlands raue Seite: Wildromantische Wege, die über 
jahrhundertealte Brücken führen.

Auf kargen Hochplateaus suchen wir nach 
Bekassinen. Der feinnasige English Setter 
arbeitet wunderbar, steht immer wieder 

vor, bis die Jäger herangekommen sind.

Springer Spaniels warten ungeduldig auf ihren Einsatz.
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Bilder von Schnepfen, die wir amateurhaft doppelrohrig gefehlt 
haben, bleiben als Erinnerungen haften. Die Malerfedern sind 
Trophäe, die Vögel verspeisen wir tags darauf.

Snipes
Am folgenden Tag wechseln wir das Gebiet, fahren in Richtung 
steil aufragender Berge. Überhaupt bin ich überrascht von der 
Landschaft, die aussieht, als hätte ein Riese einen übergroßen 
Haufen mannshoher Steine großzügig in der Landschaft verteilt. 
Es ist eine raue Umgebung, steinig und grau, mit eingesprengten 
Fetzen Grün, die wenigen Bäume krallen sich in die Felsen, die 
Heidebüsche werden vom Wind hin und her geweht. In den 
Tälern sind viele Schafe, einige Pferde und Rindvieh. Aber heute 
geht es nach oben, dort auf den Hochebenen sind die Bekassi-
nen, lagern auf den großen, baum- und strauchlosen Plateaus. 
Bekassinen, englisch Snipes genannt, sind deutlich kleiner als 
Waldschnepfen. Sie bevorzugen offene Feuchtgebiete. Je weiter 
wir die 300 Höhenmeter steigen, desto schärfer weht der Wind. 
Gerry, unser heutiger Jagdführer, zeigt uns ein Rudel verwilderter 
Ziegen, das ein paar hundert Meter vor uns abspringt. Kleine 
Kiefern und dichte Büsche säumen den Pfad bergan, schließlich 
sind es nur noch niedrige Büsche. Als wir oben angelangt sind, 
verschnaufen wir erst einmal. Gerry führt einen English Setter, 
der, wie sich noch zeigen wird, elegant und äußerst feinnasig 
arbeitet. Der starke Wind, dem wir ausgesetzt sind, lässt uns 
nicht lange verweilen, wir brechen auf. Und schon geht es los, 
der Setter arbeitet sehr flott, ist mal rechts, mal links. Bei solch 
einer steifen Brise die kleinen Vögel zu wittern, stelle ich mir 
schwierig vor, aber ich bin ja auch nur ein Zweibeiner mit Flinte. 
Die Setter-Dame straft jedenfalls meine Zweifel Lügen, denn 

Links: Bekassinen werden auch Himmelsziegen ge-
nannt. Sie verdanken diesen Namen dem wummernden 
Geräusch, das sie beim Balzflug durch abgespreizte 
Steuerfedern erzeugen, wenn sie sich aus großer Höhe 
herabfallen lassen.

Oben: Hoch auf den Bergen sind anmoorige Bereiche, 
in denen die Bekassinen nach Würmern stechen. 

Rechts: Kurz arbeitende, sicher vorstehende Hunde 
sind gefragt. Dieser Springer Spaniel zeigt alles, was 
einen firmen Hund ausmacht. 

aus schneller Suche heraus wird sie abrupt langsam, schmeißt 
sich herum, zieht einige Meter nach und steht wie zur Salzsäule 
erstarrt. Lange hält das die Bekassine nicht aus, streicht gegen 
den Wind ab, ist mit dem scharfen Wind in Sekundenbruchteilen 
50 Meter hoch gestiegen. Zu weit, zu schnell. Auch heute wird 
es ein dynamischer Tag werden …

Wir haben also einen Vorgeschmack bekommen auf die 
Flugkünste der Bekassinen und halten die Flinten etwas fester, 
um Beute zu machen. Gebeutelt von scharfen Böen streichen 
wir über das irische Hochland, als wenige Minuten später der 
Hund wieder ganz tief wird. Elegant, geschmeidig in seinen 
Bewegungen, fast katzenartig zieht der Setter an, arbeitet das 
Geläuf, um plötzlich einzufrieren. Gerry hatte ein bisschen he-
rumgedruckst auf meine Frage, warum er, der Ire, denn keinen 
Irish Setter führt, sondern einen englischen, aber die Arbeit der 
Hündin scheint Antwort genug zu sein. Wir können aufschlie-
ßen, sind gerade in Schussweite, als die Bekassine hoch wird. 
Sie streicht zu Heribert hinüber, der ihr Grüße von Baschieri 
& Pellagri hinterhersendet. Sie muss wohl durch ein Loch der 
Garbe geflogen sein … Auch mir geht es nicht besser, die erste 
Bekassine fehle ich. Dann kommen wir in ein kleines Tälchen, 
dessen eine Seite etwas geschützt liegt. Hier arbeitet der Hund 
kürzer, muss nicht so weit bögeln, um in den Wind zu kommen. 
Und wieder dauert es nicht lange, der Setter steht und sauber ge-
troffen fällt der kleine Vogel zu Boden. Der Bann ist gebrochen, 
wir können jetzt besser einschätzen, wie schnell die Bekassinen 
tatsächlich streichen, und machen Beute. Leider ist das Wetter 
nicht optimal, denn der Wind lässt nicht nach. An guten Tagen 
kann man auf der Fläche, die wir heute bejagen, 100 und mehr 
Bekassinen hochmachen. Aber 30 bis 40 Bekassinen sehen wir 
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an diesem Tag auch. Einmal macht der Hund vor uns einen Flug 
hoch, sieben oder acht Bekassinen streichen pfeilschnell an uns 
vorbei. Als wir schon auf dem Rückweg sind und uns an einem 
Hang entlangarbeiten, steht der Hund wieder. Ganz fl ach streicht 
die Bekassine talwärts, der intuitiv hingeworfene Schuss wirft sie 
ins Heidekraut. Kurze Zeit später macht Heribert Beute und nur 
Sekunden später streicht eine weitere Bekassine als Querreiter 
ab und auch sie fällt. Durch diese Treff er sind wir mit unseren 
Schießkünsten einigermaßen versöhnt, beschließen, uns auf den 
Rückweg zum Fuße der Berge zu machen.

Es ist eindrucksvolles Jagen, die Landschaft wildromantisch, 
die Vögel schnell – und wir Jäger sind am Ende des Tages ge-
schaff t. Man bewegt sich den ganzen Tag durch vernässte Flä-

chen, die den Schnepfenvögeln perfekten Lebensraum bieten und 
die ständig versuchen, unsere Gummistiefel festzuhalten. Doch 
genau das haben wir gesucht, aktive, herausfordernde Pirsch-
gänge mit der Flinte in grandioser Landschaft. Schnepfen und 
Bekassinen gibt es reichlich, gekrönt wird alles durch die netten 
Menschen, die guten Jäger vor Ort mit ihren grandiosen Hun-
den. Eine Schnepfen- und Bekassinenjagd in Irland ist etwas 
Besonderes, etwas, das süchtig machen kann. 

 

Nicht nur Schnepfen und Bekassinen kommen in diesem Jagdgebiet 

am Rande des Killarney Nationalparks reichlich vor (Jagdzeit für 

Schnepfenvögel zwischen November und Januar), sondern auch 

Sikawild. In den Monaten September und Oktober herrscht Brunft 

und man erlebt spannende Pirschgänge auf die suchenden Hirsche. 

Die Wilddichte ist hoch, die „Schwarzen Teufel“, wie die Sikas 

auch genannt werden, kämpfen auf Brunftplätzen um die Gunst der 

Damenwelt. Man kann wahlweise hoch in die Berge steigen auf der 

Suche nach Hirschen, aber auch in den tieferen Lagen jagen, wenn 

man nicht mehr ganz so gut zu Fuß ist. Die Jagd auf Sikahirsche in 

diesem Jagdgebiet ist eine besondere Delikatesse, die, ebenso wie 

die beschriebene Flintenjagd, von Alexander Winter Jagdreisen 

(www.jagdreisen.biz) vermittelt wird.

Waffen können mitgenommen werden nach vorheriger Anmel-

dung, ebenso besteht die Möglichkeit mit Leihwaffen zu jagen. Wet-

Jagen in Irland

termäßig kann man sich darauf verlassen, dass man innerhalb eines 

Tages die komplette Bandbreite an Wetterlagen erleben kann. Aber 

wie heißt es in Irland so treffend: Wenn Ihnen das Wetter nicht 

gefällt, dann warten Sie halt noch zehn Minuten. Ein Muss bei der 

Ausrüstung sind deshalb Gummistiefel. °  BK

Irland bietet fabelhafte 
Jagden auf Sikahirsche.
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