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jagd auf sikahirsch
irland 2023

www.premium-jagdreisen.de

sikas - exoten in europa
Sikawild (cervus nippon nippon) - ursprünglich in Südostasien beheimatet, wurde Mitte des 19. Jahrhunderts in Irland ausgesetzt
und hat sich bis zum heutigen Tag zu einem quantitativ und qualitativ hervorragendem Bestand entwickelt. Das irische Forstministerium schätzt den Gesamtbestand auf mittlerweile fast achttausend Stück.
Zweifelsohne stellen Sikas eine Bereicherung der europäischen
Hirscharten dar. Wer jemals dieses scheue und interessante Wild
bejagt hat, wird zu diesem Schluss kommen. Sikawild - von der
Stärke her zwischen Reh- und Damwild angesiedelt - äugt und
vernimmt hervorragend. Das sollte der Jäger beachten. Jedes Geräusch, jede kleinste Bewegung wird wahrgenommen.
Die Sommerfärbung ähnelt der des Damwildes, zeigt jedoch mehr
Brauntönung, nicht so scharf abgegrenzte Fleckung und eine hellgraue Bauchseite. Die Winterdecke ist dunkelbraun, wobei die
Flecken nicht oder nur sehr schwach zu sehen sind. Reife und
schussbare Sikahirsche tragen - wie der Rothirsch - eine Brunftmähne. Das Geweih der Sikas geht selten über die Achterstufe hinaus und bildet im Normalfall keinerlei Krone. Während der Brunft
ziehen die Hirsche von einem angestammten Brunftplatz zum anderen und deshalb ist es nichts ungewöhnliches, auch mehrere
Hirsche an einem Platz zu finden. Das erhöht natürlich Ihre Chancen. Man schätzt derzeit den Gesamtbestand in Irland auf etwa
8.000 Stück. Sikas sind relativ standorttreu und verlassen nur ungern ihre Einstandsgebiete. In den vergangenen Jahren sind all
unsere Gäste zum Schuss gekommen und manch kapitaler Recke
konnte nach der Jagd zur Strecke gelegt werden.
Sikahirsche werden in der Zeit vom 1. September bis 31. Dezember
bejagt. Kahlwild vom 1. November bis 28. Februar. Die Brunft fällt
in die zweite und dritte Oktoberwoche. Der Jagdleiter des Jagdgebietes ist ein exzellenter Sikawild-Experten. Kein Wunder, er ist
von Jugend an mit der Lebensweise der Sikas vertraut. Viel kann
man von diesem erfahrenen Spezialisten über diese interessante
Spezies erfahren.
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jagdgebiet

Die Jagdgebiete des irischen Veranstalters umfassen über 15.000 Hektar und liegen sowohl auf
Privatland als auch auf vom Staat gepachteten
Flächen. Vom Flughafen Dublin bis zur Unterkunft
sind es etwa 1 1/2 Autostunden.
Wer auf Sikahirsch jagt, sollte folgendes beherzigen: Ruhe, Ruhe und nochmals Ruhe! Sikas äugen und winden hervorragend und werden sowohl
während der Pirsch als auch vom Ansitz bejagt.
Die Bestände sind so hoch und die Qualität der Hirsche so gut, dass man innerhalb weniger Jagdtage zum Schuss kommt. Wählen Sie ein leistungsstarkes Kaliber, denn Sikas sind wie Muffelwild
äußerst schusshart. Selbst bei besten Schüssen
zeichnet dieses Wild kaum und manch ein Jäger
deutet das als Fehlschuss. Mit einer Stangenlänge
von bis zu 60 cm - in der Regel maximal Achter ist das Sikageweih eine Zierde in jedem Jagdzimmer. Denn nur die wenigsten Jäger haben einen
Sika erlegt.
Aufgebrochen wiegen Sikahirsche um die 50 kg,
Alttiere etwa 30 kg, Kälber um die 20 kg. Das Wildbret ist sehr schmackhaft und steht sogar bei Sterneköchen hoch im Kurs. Lassen Sie sich von uns
eingehend und kompetent über Sikawildjagden beraten. Gerne geben wir Ihnen wertvolle Tipps und
Anregungen.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und Buchung und
wünschen Ihnen schon heute ein kräftiges Waidmannsheil bei der Sikawildjagd auf der ´Grünen
Insel´.

Tel.: +49 (0) 231 390 84 500 • mail: info@premiumjagd.de
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Jagd auf der grünen insel

Irland - auch als Grüne Insel bekannt - ist bei einer Größe von 70.182 Quadratkilometern und knapp 4,5 Millionen Einwohnern recht dünn besiedelt. Seit Jahren ist dieses interessante Jagdland bekannt für gute und
erfolgreiche Jagden auf Sikahirsche und Niederwild. Unsere Gäste haben mit Irland allerbeste Erfahrungen
gemacht.
Von Deutschland aus fliegen Sie direkt nach Dublin, wo Sie von Mitarbeitern des irischen Veranstalters abgeholt werden. Man hilft Ihnen auch bei den Zoll- und Einreiseformalitäten. Mit dem Auto fahren Sie dann in das
1 1/2 Stunden entfernte Kyle Farmhouse. Dort richten Sie sich ein und am nächsten Morgen beginnt die Jagd.
Das Terrain ist kupiert, es gibt viele offene Flächen und zerstreut liegende kleine und größere Wälder. Ein
idealer Lebensraum für Sikas, denn dieses Gelände bietet Deckung und gute Äsungsmöglichkeiten zugleich.
Das gesamte Jagdgebiet umfasst 15.000 Hektar. Pro Woche können zwei bis drei Jäger gleichzeitig geführt
werden. Es ist in der Regel so, dass viel gepirscht wird. Aufgrund der Größe des Jagdgebietes ist das die Erfolg
versprechende Jagdart. Nach Absprache kann aber auch angesessen werden. Morgens wird etwa - das ist
abhängig vom Reisemonat - 2 Stunden gejagt, gegen 10:00 Uhr wird die Jagd beendet, man fährt zum Farmhouse und frühstückt erst einmal ordentlich. Nachmittags beginnt die Jagd zwischen 16:00 und 18:00 Uhr
und endet im letzten Büchsenlicht. Traditionell wird bei den Sikjagden morgens 1:1 geführt, abends 2:1. Die
Erfahrungen der letzten Jahre zugrunde gelegt, hat sich dieses Prinzip bestens bewährt. Wir können mit Fug
und Recht behaupten, dass bisher noch all unsere Gäste zum Schuss gekommen sind.
Sind Sie einigermaßen fit und können gut schießen? Dann ist Irland genau das Richtige für Sie. Vor Ihnen liegen erlebnisreiche Jagdtage in herrlicher Landschaft. Interessieren Sie starke und kapitale Sikahirsche oder
bevorzugen Sie die Jagd auf Kahlwild? Wir bieten Jagden speziell auf Hirsche und auf Kahlwild an, wobei auch
Kombinationsjagden möglich sind. Nennen Sie uns Ihre speziellen jagdlichen Wünsche, wir werden alles mit
dem irischen Veranstalter besprechen. An dieser Stelle noch einige Anmerkungen zu Waffen, Optik und Ausrüstung. Erlaubt sind in Irland alle Kaliber zwischen .243 Winchester und .300 Winchester Magnum. Bei den
irischen Sikajägern werden die Kaliber .270 Winchester und .308 Winchester bevorzugt. Nehmen Sie ein gutes
dämmerungsstarkes Fernglas mit.
Wichtig ist auch gut eingelaufenes Knöchel stabilisierendes Schuhwerk mit griffiger Profilsohle. Packen Sie
wärmende, winddichte und atmungsaktive Oberbekleidung ein und Sie sind bestens ausgerüstet.
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impressionen

Tel.: +49 (0) 231 390 84 500 • mail: info@premiumjagd.de
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Unterkunft
kyle farmhouse
Während Ihres Aufenthaltes wohnen Sie im Murphys Hotel, einem kleinen gemütlichen Hotel in der
Nähe des Jagdgebietes. Das Haus hat mehrere Zimmer und einen gemütlichen Aufenthaltsraum.
Schon seit vielen Jahren schicken wir unsere Gäste in dieses Haus und bisher haben sich noch alle
wohlgefühlt. Geben Sie uns bitte bereits bei Buchung an, ob Sie ein Einzel- oder ein Doppelzimmer
wünschen. Verpflegung ist reichlich und gut. Wir empfehlen Ihnen, in Dublin einen Leihwagen zu nehmen, eine Abholung ist auch möglich. In der Region Wicklow gibt es zahlreiche Sehenswürdigkeiten zu
bewundern. Irland ist ein sehr gastfreundliches Land, das werden Sie selbst erleben.

Dublin

Wicklow-Mountains
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Details & Kosten
Angebot • sikahirschjagd
• 6 Reisetage
• 5 Übernachtung im B&B
• 3 volle Jagdtage
• Irische Jagdlizenz

• Jagdorganisation Einzeljagd
• Pirschführung
• Alle Transporte im Revier

3.149.- €

• Abschuss von 1 Sikahirsch, egal wie stark
• Zusätzlicher Hirsch 8er € 900,- oder 6er € 600,-

Nebenkosten
• Flug bis Dublin • Waffeneinfuhrgenehmigung 80.- € • Leihwaffe pro Tag 50.- € • Transfer
Dublin-Revier h/z 500.- € • Bearbeitungsspesen 195.- € • Jagdhaftpflichtversicherung 60.€ • Vorpräparation Trophäe (abkochen, bleichen) 90.- € • Mahlzeiten, Trinkgelder
Es gelten die AGB der Firma K&K Premium Jagd GmbH. Preis- und Programmänderungen
vorbehalten. Wir empfehlen den Abschluss einer Reiswerücktrittskostenversicherung.

Tel.: +49 (0) 231 390 84 500 • mail: info@premiumjagd.de
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K&K Premium Jagd

K&K Premium Jagd GmbH
Hohe Strasse 100
44139 Dortmund

Tel.: +49 (0) 231 390 84 500
Fax: +49 (0) 231 390 84 509

E-Mail: info@premiumjagd.de
Web:		 www.premium-jagdreisen.de

