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Inmitten der schottischen Highlands liegen die 
großen Jagdgebiete unserer Veranstalter. Schottland 
- das ist der Inbegriff einer sportlichen und 
herausforderden Jagd auf die Gebirgshirsche dieses 

Interessanten Jagdlandes. kein anderes Land in 
Europa hat eine so hohe Wilddichte. Man schätzt 
den derzeitigen Bestand auf über 300.000 Stück. 



Sie können sich vorstellen, dass alleine der jährliche 
Abschuss mehrere zehntausend Stück beträgt; da ist 
es kein Wunder, dass diese Jagden so beliebt sind. In 
all den Jahren ist es den Stalkern immer gelungen, 
Ihre Gäste zum Schuss zu bringen. Das Wort 
„Schneider“ kennt man dort nicht. Wer einmal in den 
Highlands gejagd hat, den zieht es immer wieder in 
diese herrliche Landschaft mit dem vielen Rot- und 

Sikawild zurück. In Schottland jagd man nicht der 
Trophäe wegen, hier ist Jagd noch Jagd. Mann muss 
pirschen, auf den Wind achten und sich manchmal 
in niedrigster Gangart dem gewünschten Hirsch 
nähern. All das, verbunden mit der schottischen 
Gastfreundschaft und den liebenswerten Stalker, 
macht den Wert dieser Jagden aus. 

Der schottische Berghirsch wird nicht sehr stark. 
Die Highlands sind nicht bewaldet, sondern 
mit kniehohem Heidekraut bewachsen und 
dadurch haben Sie freie Sicht auf das herrliche 
Rundumpanorama . Sie werden erstaunt sein, wie 

nah Ihr Pirschführer Sie an Wild heranbringt. Die 
Stalker sind wahre Meister im Pirschen und kennen 
Rot- und Sikawild von Jugend auf. Es macht Spaß, 
mit diesen Männern zu jagen



Alle bei uns schalenwildtauglichen Kaliber sind auch 
in Schottland bei der Hirschjagd erlaubt.Vermeiden 
Sie es aber bitte, Ihre schwere Großwildbüchse 
mitzubringen. Alles was stärker ist als .30-06 oder       
7 x 64 wird schon mit Argwohn angesehen. Die 
Schotten selber schießen ihr Rot- und Sikawild mit 
relativ kleinem Kaliber (7mm Rem), denn Wildbret ist 
für sie ein wertvolles Wirtschaftsgut. Wir geben Ihnen 
gerne Tipps zu Waffen, Ausrüstung und Optik. Noch 

ein paar Ratschläge für die Jagd in Schottland: Ziehen 
Sie sich so an, dass Sie beim Pirschen nicht schwitzen. 
Bei Ruhepausen auf dem Berg wo ein stetiger Wind 
weht, sollten Sie aber auch nicht frieren. Nehmen 
Sie gutes Schuhwerk mit Gamaschen, ein leichtes 
Fernglas und wenn Sie haben, ein Spektiv. Dann 
kann nichts mehr schief gehen und Sie können sich 
auf interessante und erlebnisreiche Jagdtage freuen.  



Schottland bietet viele Sehenswürdigkeiten und es 
lohnt sich, ein paar Urlaubstage nach der Jagd dranzu  
hängen. So liegt das weltbekannte Loch Ness mit 
dem Seeungeheuer Nessie nur etwa eine Autostunde 
entfernt. Während Ihres Aufenthaltes wohnen Sie in 

gemütlichen Lodges oder kleinen Hotels (Bed and 
Breakfast, Halbpension Vollpension), die im Ambiente 
Schottlands eingerichtet sind. Sie werden sich dort 
wohlfühlen, denn die Schotten sind sehr gastfreundlich



1. Angebot Hirschjagd in Schottland  
• 5 Übernachtungen  mit Vollpension im Doppelzimmer • bis zu 4 Jagdtage  • Pirschführung  •  
Jagdorganistion • alle Transporte im Revier  • Erlegung von 1 Rothirsch ohne Trophäenbegrenzung  

pro Jäger          £        1.695,00

• jede weitere Erlegung eines Rothirsches kostet    £ 890,00
• jede Erlegung eines Sikahirsches kostet     £ 800,00
• keine Rückzahlung, sollte kein Hirsch erlegt werden

Nebenkosten:
• Zuschlag Pirschführung 1:1   £   95,00
• Leihwaffe/Tag   £   40,00
• Einzelzimmerzuschlag   £   40,00
• Abkochen der Trophäen mit langer Nase, je Stück   £   40,00
• Waffeneinfuhrgenehmigung   £   60,00
• Nicht jagende Begleitung pro Tag    £ 150,00
• Bearbeitungsspesen Jäger   £ 150,00
• Bearbeitungsspesen nicht jagende Begleitung   £ 100,00
• Transfer Airport Endingbourgh - Revier h/z   £ 400,00
• Transfer Airport Inverness - Revier h/z   £ 150,00
• Trophäentransport nach Deutschland
• Alkoholische Getränke
• Gegebenenfalls Fahrten zum Revier bzw. Revierteil

2. Angebot Hirschjagd in Schottland
• 6 Übernachtungen  mit Vollpension im Doppelzimmer • bis zu 5 Jagdtage  • Pirschführung  •  
Jagdorganistion • alle Transporte im Revier  • Erlegung von 2 Rothirschen ohne Trophäenbegrenzung  

pro Jäger          £        2.595,00

• jede weitere Erlegung eines Rothirsches kostet  £  890,00
• jede Erlegung eines Sikahirsches kostet           £  800,00
• keine Rückzahlung, sollte nur 1 Hirsch erlegt werden



Wissenswertes über Jagden in Schottland:

Sonntags darf in Schottland nicht gejagt werden. Deshalb reisen die meisten unserer Gäste an diesem Tag 
an und beginnen Montagmorgen mit der Jagd. Rothirsche dürfen vom 1. Juli bis 20. Oktobergejagt werden. 
Ab Mitte September haben - zumindest die alten Hirsche - komplett verfegt. Die Brunft findet in der ersten 
Oktoberhälfte statt und es ist ein Naturereignis der besonderen Art, das Röhren der Rothirsche in den 
Highlands mitzuerleben. Für die Einreise mit Waffen ist eine britische Einfuhrgenehmigung notwendig. 
Diese besorgen wir. Dazu benötigen wir lediglich eine Kopie Ihres
Europäischen Feuerwaffenpasses.
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