
Hierzulande ist es wohl eher eine 
Seltenheit, dass ein Jäger ins seinem 
Weidmannsdasein mal ein Schneehuhn 
erlegt. Diese Jagd ist meist eine 
„einmalige“ Sache. Man freut sich nach 
erfolgreicher Jagd über die gewonnene 
Trophäe, das Präparat des Schneehuhns, 
welches an der Trophäenwand einen 
angemessenen Platz einnimmt. Ganz 
anders verläuft die Schneehühnerjagd 
in Island. Nicht des Präparates wegen, 
sondern vielmehr aufgrund des 
wohlschmeckenden Wildbrets wird 
dieses Raufußhuhn auf der Insel im 
hohen Norden bejagt. Man glaubt es 
kaum, aber eines der traditionellsten 
und begehrtesten Weihnachtsmahlzeiten 
in Island ist das Alpenschneehuhn! Für 
einen Erwachsenen braucht man freilich 
meist zwei Hühner, um richtig satt zu 
werden, aber gerade diese Art des 
Federwildes kommt in Island überaus 
häufig vor und die Bejagung desselben 
ist ein weidmännisches Erlebnis der ganz 
besonderen Art. Die Jagdsaison beginnt 
im September und endet Mitte Dezember. 
Dem Jäger wird eine gute Kondition 
abverlangt, da oft weite Strecken 
zu Fuß (wenn auch nicht allzu steil) 
zurückzulegen sind. Mit Stöberhunden 
werden die Schneehühner aufgejagt und 
mit einem gezielten Schrotschuss erlegt.
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JAGEN – Schwerpunktreise SR 2

Tag 1: Donnerstag -  Ankunft auf Island, Flug nach Egilsstaðir

Ankunft am internationalen Flughafen in Keflavík. Transfer zum 
Inlandsflughafen mit anschließendem Flug nach Egilsstaðir 
im Osten Islands. Abflug um 18:00, Ankunft um 19:00. Der 
Jagdführer bringt uns in das Sommerhaus. Hier richten wir unser 
„Basecamp“ für die nächsten zwei Nächte ein. Nach einem 
Willkommenstrunk führt uns der Jagdleiter in das isländische 
Jagdwesen ein und erklärt Ausrüstung und Jagdmethoden bei 
einem gemeinsamen Abendessen.

5
Tage   Schneehühnerjagd in Island

Nicht selten kommt dabei eine Strecke von 20-25 Stück zustande. Es ist eine äußerst 
aktive und spannende Jagd inmitten des isländischen Hochlands, welches von 
erloschenen Vulkanfeldern und Polarwüsten geprägt ist – ein einzigartiges Natur- und 
Jagderlebnis, das jeder begeisterte Federwildjäger einmal erlebt haben sollte. Meist 
erstreckt sich die Jagd über 2-3 Tage und übernachtet wird in gemütlichen Jagdhütten, 
die meist mit einem so genannten „Hotpot“ (isl. „heißer Topf“) ausgestattet sind 
– ein geothermaler, ca. 30-35 ° C heißer Whirlpool im Freien, welcher direkt mit 
dem in Island so häufig vorkommendem naturheißen Vulkanwasser befüllt ist. Nach 
erfolgreicher Jagd sitzt man dann, bei Außentemperaturen um die null Grad, mit der 
Badehose im „Hotpot“ und stoßt auf ein Weidmannsheil an.
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Tag 2: Freitag - Schneehuhnjagd

Wir stehen vor Sonnenaufgang auf und gönnen uns erst einmal 
ein ordentliches Frühstück. Anschließend beginnt die Jagd. Wir 
wählen unser Jagdrevier je nach Schneelage. Falls es in den 
Niederungen an Schnee mangelt, begeben wir uns in höher 
gelegene Gebiete. Die Landschaft ist gezeichnet durch endlose 
Lavafelder und Niederholz. Die Vorstehhunde zeigen uns genau 
an, wo wir jagdlich erfolgreich sein werden. Hauptsächlich wird 
der "Deutsche Kurzhaar Pointer" als Gebrauchshund verwendet.

Tag 3: Samstag -  Schneehuhnjagd

An diesem Tag gilt der selbe Ablauf wie an Tag 2

Tag 4: Sonntag  Schneehuhnjagd (bei 3 Jagdtagen)

An diesem Tag gilt der selbe Ablauf wie an Tag 2. Anschließend 
Transfer zum Flughafen in Egilsstaðir. Inlandsflug nach Reykjavík. 
Transfer vom Flughafen zum Hotel.

Tag 5: Heimreise

Früh am Morgen Transfer vom Hotel zum internationalen Flughafen in Keflavík, um anschließend Ihre Heimreise anzutreten.


