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Im Zeichen des  
      Falken
Lange habe ich ein erstklassiges Haus mit 
der Möglichkeit zu jagen und zu fischen  
gesucht. Doch dann fand ich dieses Kleinod 
im Nordwesten der Grünen Insel.

Text und Fotos: Bernd Taller
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Grüne Insel

Ballina, die Hauptstadt der Provinz Mayo, das ist 
eine pulsierende Einkaufsstadt. Laut, geschäftig 
und ein bisschen verdreckt. Nichts Besonderes, 

eine irische Stadt eben, wie viele andere auch – 
wenn da nicht der River Moy hindurchfliessen würde. 
Rund 8000 Lachse verschenkt er pro Saison und sei-
ne Paradepools «Ridge» und «Cathedral» liegen mit-
ten im Zentrum. Zwei Fischereiläden befinden sich 
nur einen Steinwurf voneinander entfernt, und in 
den Schaufenstern der urigen Pubs sieht man wun-
dervolles, altes Angelgerät. Wer hat die Gläser voller 
Guinness gezählt, die enttäuschte Kehlen hinunter-
geflossen sind, wenn König Lachs wieder einmal kei-
ne Audienz gewährt hatte?

Nein, hier in der Stadt will ich nicht mein Fischer-
glück versuchen. Aber nur wenige Kilometer entfernt 
lenke ich meinen Wagen auf ein imposantes Areal 
mit leuchtend grünem Rasen und einem herrlichen 
Bestand alter Bäume. Dann taucht es auf, das Haus, 
das für einige Tage mein Domizil sein soll – Mount 
Falcon. Wie ein Schloss mutet es an, ein Relikt ver-
gangener Tage. Und es handelt sich um einen be-
sonderen Ort, einen Ort der Liebe. Denn Ultred Knox 
hatte es 1872 für seine Gattin bauen lassen. 1932 
kam es dann in die Hände von Major und Constance 
Aldridge, die es fortan als feine Adresse für Fischer 
und Jäger führten.

Herzlicher Empfang
Die schwere Holztür gibt den Blick auf eine grossfor-
matige Eingangshalle frei. Im offenen Kamin lodert 
ein Feuer, und als ich mich in einen der bequemen 
Sessel setze, fällt all die Last der vergangenen Wo-
chen von mir ab. Ich tauche ein in diese Welt der 
Ruhe und Behaglichkeit. Der milde Whisky an der Bar 
verstärkt dieses Gefühl von Glückseligkeit, und dann 
proste ich Shane Maloney zu. Er ist einer der Mitei-
gentümer, ein feiner Herr in eleganter Kleidung. Und 
in Minutenschnelle dreht sich unser Gespräch ums 
Fischen. Mit dem Lachsaufstieg stünde es nicht zum 
Besten, seit Wochen habe es nicht genug geregnet, 
meint er. Komisch, trotz allem ist mein Optimismus 
ungebrochen. Ich kenne die hauseigene Flussstrecke 
und weiss um ihre Produktivität. Wenn die Frischauf-
steiger die starke Strömung oberhalb des Ridge 
Pools überwunden haben, legen sie hier gerne eine 

49JAGD & NATUR



Jagd & Erlebnis II

Rast ein. Tiefes Wasser, gepaart mit Unterwasserfel-
sen und grossen Steinen, bilden hierfür ein ideales 
Refugium. Gerne nehme ich Shanes Einladung zum 
Abendessen an. Der französische Küchenchef ist ein 
Meister seines Fachs. Die verwendeten Produkte 
stammen zum Grossteil aus der Region. Und Vieles 
wird in der hauseigenen Gärtnerei produziert: Salat, 
Gemüse, Kräuter, ja selbst an mehrere Bienenvölker 
hat man gedacht. Es wird ein langer Abend, wie auf 
der Grünen Insel so üblich, denn zwei Musiker spie-
len gekonnt auf. Trink- und Musikfest ist dieses klei-
ne Volk wie kein Zweites!

Gott sei Dank bringt mich das landesübliche Früh-
stück schnell wieder auf die Beine: Spiegelei, gebra-
tener Schinken, gegrillte Tomate und einige Pilze, 
hmm, einfach köstlich. Und dann wartet der Ghillie 
schon am Eingangstor. Michael – jung an Jahren, 
aber schon mit allen Lachswassern gewaschen. Mit 
dem Boot bringt er uns Drei – mein Sohn Sebastian 
und mein Freund Frank Meissner begleiten mich – 
an den Wallpool, die Topstelle hier an diesem Fluss-
abschnitt. Für jeden hat er eine andere Montage pa-
rat. Frank wirft eine Zweihandfliegenrute, Sebastian 
darf es mit der Posenmontage versuchen, und ich 
bekomme eine 3,30 Meter lange Spinnrute in die 
Hand gedrückt. Am Schnurende befindet sich eine 
halb gefüllte Wasserkugel und an Seitenarmen zwei 

Fliegen – die «Bubbel&Fly-Technik». Sehr gerne hätte 
ich die Fliegenrute verwendet, aber starke Rücken- 
und Schulterschmerzen lassen mir keine andere 
Wahl. Immer wieder muss ich Pausen einlegen, auch 
die Tabletten bringen keine Linderung. So schaue ich 
meinen Reisekameraden zu und lasse die Gedanken 
schweifen. Sie gehen zurück zur ersten Irlandreise, 
als ich sogleich dem Zauber dieser Insel verfiel, über 
die Pechsträhne beim Lachsangeln bis hin zum 
glücklichen Ende. Ich rieche den Torf im Feuer am 
offenen Kamin, schmecke Whisky und Guinness auf 
der Zunge und entsinne mich der Vielzahl an Begeg-
nungen ... Vielleicht bin ich ob dieser Gedankenfülle 
ein wenig eingenickt. Plötzlich zieht es mich mit der 
Rute ans Ufer. «Nicht hier, probier es weiter strom-
ab», ruft mir Michael zu. Aber ich bin schon viel zu 
sehr fokussiert, um seinen Rat anzunehmen. Dann 
geht alles sehr schnell: ein Schwall, ein Zug an der 
Leine, Rute hoch und dann dieses überwältigende 
Glücksgefühl, wenn ein Silberner am Haken hängt.

Es bleibt bei diesem einen Fisch, das gefallene Ba-
rometer hat es uns schwer gemacht. Einige Tage spä-
ter bringt hoher Luftdruck zwei englischen Ehepaa-
ren neun Lachse an den Haken, wovon sie sechs 
landen können. Vor Ort sind auch Touren an andere 
Gewässer möglich: zu den Flüssen Owenmore, 
Owenduff, Erriff oder den herrlichen Seen Beltra, 
Carrowmore und Lough Furnace. Wer es auf Hechte 
abgesehen hat, kann die Dienste von Kenny Sloan in 
Anspruch nehmen. Und mit Judd Ruane steht ein 
 absoluter Spezialist in Sachen Meerforelle in der 
Moymündung zur Verfügung.

Fischerherz was 
willst du mehr !

Auf den  
britischen Inseln 
ist die Flinten-
jagd überaus  
beliebt.
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Was das Herz begehrt
Im erstklassigen Haus werden auch Hallenbad, Sau-
na und Whirlpool geboten. In der Anlage befindet 
sich ein See mit Regenbogenforellen – zum Einwer-
fen oder für erste Schritte im Metier des Fliegenfi- 
schens. Fischereigerät in sehr guter Qualität wird den 
Gästen leihweise zur Verfügung gestellt. Die Ghillies, 
die für Mount Falcon arbeiten, sind absolute Fach-
leute. Dem Anfänger wird so lange geholfen, bis ein 
Lachs am Haken hängt, sei es an der Fliege, dem 
Blinker, dem Wurm oder dem Shrimp. Sie kennen je-
den Quadratmeter des Flusses und wissen, welcher 
Köder für die betreffende Stelle am besten geeignet 
ist. 

Und wenn im Herbst die Saison auf Lachs und Fo-
relle endet, ist die hohe Zeit der Niederwildjagd nicht 
mehr weit. Auf den britischen Inseln besitzt beson-
ders die Flintenjagd auf Schnepfen und Bekassinen 
einen hohen Stellenwert. Das plötzliche Auftauchen, 
die Schnelligkeit im Flug, gepaart mit überraschen-
den Richtungswechseln, machen die Jagd auf diese 
Vögel zu einem ganz besonderen Erlebnis. Und sie 
stellt höchste Anforderungen an den Schützen. 

Ab November darf man auf beglückende, erfüllen-
de Tage hoffen. Die Heimat der Vögel und gleichzei-
tig ihr Brutgebiet ist die arktische Tundra von Nord-
europa und Sibirien. Im Winter hingegen schätzen 
sie das milde Klima Irlands, wo sie im feuchten Ge-
lände genügend Nahrung finden. Ein Jagdtag fordert 
so einiges. Man muss schon eine Menge an Weg-
strecke zurücklegen, über Feuchtwiesen und Moor-

Sie ist da – die hohe Zeit der Niederwildjagd.
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gelände. Die irische Landschaft entschädigt jedoch 
für all diese Mühen. Eine ursprüngliche, archaische 
Gegend mit Wäldern, Bächen und Hügeln. Und im-
mer wieder trifft man auf grosse Steine, als ob sie 
einstmals von Riesen hergerollt worden wären. Das 
passt gut zu einem Land voller Mythen und Sagen. 
Am Ende des Tages kehrt man müde zurück. Und 
wenn Diana hold war, darf man auf seine Vogelbeute 
besonders stolz sein. 

Flinten und Vögel
Nach den Feiertagen zieht es mich wieder auf die 
Grüne Insel. Hektik und Anspannung der vergange-
nen Wochen sollen von mir abfallen. Das gelingt per-
fekt in diesem kleinen Land mit seinen freundlichen, 
ausgeglichenen Menschen.

Der erfahrene Jagdführer erwartet uns schon mit 
seinen Hunden am Hoteleingang. Wir müssen nicht 
allzu weit fahren, um im hügeligen Gelände auf Bü-
sche und vereinzelte Kiefernwäldchen zu treffen. Ein 
ideales Gelände, um den Waldschnepfen zu begeg-
nen. Und es dauert nicht lange, bis zwei dieser Vögel 
aufsteigen. Aber in welch einem Tempo! Zwei Schüs-
se krachen, aber leider fällt keiner. Wäre auch zu 
schön gewesen, wenn ich bei meiner ersten Vogel-
jagd gleich Erfolg gehabt hätte. Meine französischen 
Kameraden haben mehr Glück, und brav apportieren 
die Hunde unsere gefiederte Beute. Langsam fasse 
ich Vertrauen zu der englischen Doppelflinte, die mir 
Stewart Price, der Jagd- und Fischereimanager, zur 
Verfügung gestellt hat. Und nach einer kurzen Mit-
tagsrast im Freien schlägt meine Stunde. Dreimal 
kommen mir Schnepfen auf Schussdistanz, und je-

des Mal treffen meine Schrotgarben. Als am Nach-
mittag zum Aufbruch gemahnt wird, bin ich mit mei-
ner Beute mehr als zufrieden. Nach einem köstlichen 
Abendessen im Hotelrestaurant fällt mir im Bett 
mein Buch schnell aus der Hand und ich in einen 
tiefen Schlaf. 

Gut ausgeruht und durch ein traditionell irisches 
Frühstück gestärkt, gehe ich voller Erwartungen in 
meinen zweiten Tag hier in der Grafschaft Mayo. 
Heute soll es vornehmlich auf Bekassinen gehen. Et-
was kleiner als die Waldschnepfen, lieben sie das of-
fene Gelände. Feuchte Wiesen, torfiger, mooriger 
Grund voller Heidekraut. Das sollte heute klappen! 
Doch obwohl das Gehen in dieser Umgebung nicht 
gerade leichtfällt, müssen wir eine gehörige Strecke 
zurücklegen. An einem von Weiden gesäumten Bach 
machen die Hunde einige Vögel auf. Und als die Flin-
ten krachen, sieht man freudige Gesichter unter der 
Jägerschar. Der Jagdführer hatte eine gute Nase ge-
habt, denn immer wieder kommen wir zum Schuss. 
Am Ende des Tages stossen wir mit altem, beson-
ders mildem Whisky auf unser irisches Jagdabenteu-
er an. Wir werden wiederkommen, und dann länger 
bleiben.

Mount Falcon bietet neben der klassischen Flin-
tenjagd noch etwas ganz Besonderes an: die Falkne-
rei von Jason Deasey. Mit seinen Wüstenbussarden 
lässt sich eine faszinierende Jagd auf Kaninchen be-
obachten. Eine jahrtausendealte Form des Weid-
werks, dominiert nicht vom Menschen, sondern von 
der Schnelligkeit und dem unglaublichen Sehvermö-
gen eines Greifvogels.

Weitere Infos:
Mount Falcon Estate,  
Foxford Road, Ballina,  
Co. Mayo  
Tel. +353 96 74472
Website:  
www.mountfalcon.com,  
E-Mail:  
info@mountfalcon.com

Irland – ein  
Paradies für  
Vogeljäger.
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