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Seit jeher zieht es Jäger aus allen Kreisen und 
aller Herren Länder in die Karpaten. Der Ruf eilt 
der herrlichen Landschaft und den einzigartigen 
Wildbeständen voraus. Die Magie zieht jeden in 
ihren Bann. Wer einmal einen der anstrengenden 
Pirschgänge gemeistert hat, kann sich dem Zauber 
der Karparten nicht mehr entziehen. Auch heute 
ist die Brunft, die zumeist um den 18. September 
beginnt, die beste Zeit, um auf einen alten Hirsch zu 
jagen. Denn nur durch die erklingenden Brunftrufe 
des Hirsches kann man diesen in den urigen Wäldern 
entdecken. Auch wenn die Jagd viel vom Jäger 
fordert, umso befriedigender ist der Anblick des 
kapitalen Recken. Realistisch sind Geweihgewichte 
zwischen acht und elf Kilogramm. Selbst Hirsche 
mit mehr als elf Kilogramm fallen immer wieder. 
Hier spielen neben Erfahrung und Fähigkeit auch die 
Entschlossenheit des jeweiligen Waidmannes eine 
entscheidende Rolle. Und nicht zuletzt muss noch die 
nötige Prise Glück dazukommen. Unabhängig von 
der Trophäe stellt die Jagd in den Karpaten auf einen 
reifen Hirsch sicher die Krone der Rotwildjagd dar. 
In unseren hervorragenden Revieren vor Ort werden 
Jägerträume wahr! 

In unseren erstklassiken privat verwalteten Revieren 
liegen die Geweihgewichte der reifen Rothirsche 
zwischen 8,5 kg und 12 kg. Hier ist es keine 
Besonderheit, wenn ein Rothirsch mit 10 kg und auch 
mehr gestreckt wird. In den Karpaten auf Rothirsch 
zu jagen ist nur während der Brunft sinnvoll. Wenn 
Sie in Rumänien auf Rothirsch waidwerken wollen, 
planen Sie Ihre Reise bitte so, dass Sie zwischen 
dem 18. und 23. September anreisen und sich 6 
Tage Zeit nehmen. Während Ihres Aufenthaltes 
wohnen Sie in guten Hotels oder komfortablen 
Pensionen dort haben Sie alles, was man für einen 
gemütlichen Jagdaufenthalt braucht. Rumänien 
ist eines der interessantesten Jagdländer Europas 
und eine Jagd in den Karpaten ist auch heute noch 
etwas ganz Besonderes. Wir und unsere Partner am 
Ort kennen die besten Karpatenreviere. Bei Ihrer 
Buchung geben wir Ihre individuellen Wünsche 
an unseren Partner weiter, aufgrund dessen wird er 
Ihren vorlieben und Wünschen entsprechend , dass 
passende Revier rauszusuchen. Die Reviere variieren 
je nach Schwierigkeitsgrad und Trophäenqualtät. 
In der Regel sind es Mittelgebirgsreviere, die 
vom Gast körperlich einiges abverlangen. 

Arrangement für eine Rothirschjagd mit individueller Abrechnung:

5 Übernachtungen im DZ mit VP, bis zu 5 Jagdtage, Jagdführung, Jagdlizenz, Fahrten im Revier, Vorpräparation 
& Bewertung der Trophäe. 
pro Jäger      € 1.805,00
Bearbeitungsspesen pro Jäger   €    175,00

      € 1.980,00



Abschussgebühren Rotwild:
Bemessungsgrundlage ist der ganze Schädel mit Oberkiefer ohne Abzug

Trophäe - Geweih mit ganzem Schädel und Grandeln.

Geweih bis 6,99 kg  €   1.720,00

7,01 kg bis 8,00 kg   €   2.570,00 + €   6,85 je 10 g über   7.000 g

8,01 kg bis 9,00 kg   €   3.255,00 + € 10,05 je 10 g über   8.000 g

9,01 kg bis 10,00 kg  €   4.260,00 + € 26.30 je 10 g über   9.000 g

10,01 kg bis 11,00 kg   €   6.890,00 + € 26,70 je 10 g über 10.000 g

11,01 kg bis 12,00 kg   €   9.560,00 + € 69,40 je 10 g über 11.000 g

Hirsch angeschweißt  50 % des geschätzten Trophäengewichts durch den Berufsjäger

Wildkaution pro Rothirsch  €  3.000,00 wird mit dem tatsächlichen Abschuss verrechnet.

Nebenkosten:

Anreise (Flüge)      

persönliche Ausgaben, Trinkgelder,     eventuelle Hotelkosten vor und nach der Jagd, 

Trophäentransport       Getränke.

Es besteht jedoch die Möglichkeit in leicht begehbaren 
Revieren auf kapitale Recken zu waidwerken. Es ist 
ungemein spannend, wenn die röhrenden Hirsche 
zu Felde ziehen. Sie können sowohl Ansitzen oder 

Pirschen, vor Ort richtet man sich nach Ihren 
Wünschen. Wer jemals in diesen herrlichen Wäldern 
gejagt hat, wird sich immer gerne daran erinnern.
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