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Muffelwidderjagd mit Abrechnung gemäß Abschusspreisliste 2022/2023
3 Jagdtage - 4 Übernachtungen im Doppelzimmer mit Frühstück (Hotel oder Lodge), Pirschführung 1:1, 
alle Transporte im Revier 

pro Jäger (ab 2 Jägern)      € 1.265,00
     
 
Zuzüglich getätigter Abschüsse gemäß Preisliste 2022/2023
In der Auftragsbestätigung weisen wir eine Wildkaution in Höhe von € 1.000,00 pro gebuchtem 
Muffelwidder aus. Diese Vorauszahlung wird mit dem tatsächlichen Abschuss verrechnet.

Wildarten: 
Muffelwild - das einzige Wildschaf Europas - ist 
eine der interessantesten zu bejagenden Wildarten. 
Leider gibt es in nur wenigen Ländern Gelegenheit 
dazu. Anfang des vergangenen Jahrhunderts wur-
den in vielen Ländern Europas Muffel mit guten 
Erfolgen ausgesetzt. Heute ist es in einigen mit-
tel- und osteuropäischen Staaten vertreten. Das 
Hauptvorkommen in der Slowakei liegt im westen 
bzw. mittleren Teilen des Landes. Die Slowakei, mit 
ihrer bergigen Landschaft, ist geradezu ideal für die-
ses Wildschaf geeignet. Der Bestand an Muffelwild 
in unseren Revieren ist so gut, dass jedes Jahr zahl-
reiche Widder freigegeben werden. Bejagt werden 
darf dieses Wildschaf von Anfang Oktober bis Ende 
Februar. Wir empfehlen die Jagd ab Anfang Oktober, 
zur Brunft der Muffel. Dann ist auch die Decke der 
Widder ausgereift und ein Kopf/Schulterpräparat, 
welches die meisten Gäste bevorzugen wird so zu 
einer außerordentlich eindrucksvollen Trophäe. Die 
Chance Muffel mit einer Schneckenlänge von 80 bis 
90 cm zu erlegen, ist in unseren Revieren sehr hoch. 

In den vergangenen Jahren wurden auch Muffel mit 
über 97 cm erlegt. Es ist wichtig zu erwähnen, dass 
unsere hiesigen Muffel große dicke Basen haben. 
Sodass  ein Widder mit 85 cm Schnecken norma-
lerweise schon die Goldmedaillen-Klasse erreicht.  
Ansitzen oder pirschen, im Revier ist beides möglich! 
Wir können die Jagd, für Jäger mit einer etwas 
schlechtern körperlichen Kondition, in den morgen- 
und Abendstunde vom Ansitz aus anbieten. Hier 
haben wir exzellente Chancen die Widder auf den 
Wechseln zu den Äsungsflächen anzutreffen. Gejagt 
wird in den frühen morgenstunden und Abends, 
begleitet werden Sie immer von einem unserer erfah-
renen Berufsjäger. Gerade beim Muffelwild ist es 
wichtig, seine Gewohnheiten zu kennen, denn die 
Muffel sind mit sehr guten Sinnen ausgestattet. Es 
äugt extrem gut, was die Jagd auf diese Wildschafe 
sehr anspruchsvoll macht. Die Muffel sind tagaktiv 
und halten sich, besonders bei gutem Wetter, an den 
sonnigen Stellen im Revier auf, die der Pirschführer 
alle kennt.



Nicht im Preis enthalten:
• Trophäenvorpräparation  €  80,00 
• Einzeljägerzuschlag €  150,00
• Leihwaffe pro Reise  €  150,00
• Einzelzimmer - Zuschlag pro Person/Nacht  €  30,00
• Vollpension private Hunting Lodge/ 4 Mahlzeiten pro Tag (pro Reise)  €  185,00
• Verlängerungstag inklusive Jagdorganisation  €  290,00
• Aufenthaltskosten nicht jagende Begleitperson im DZ pro Tag  €  118,00
• Bearbeitungsspesen  €  178,00
• Slowakischer Jagdschein  €  100,00

Abschussgebühren Muffelwild:
Die Durchschnittslänge wird durch Vermessen beider Außenseiten ermittelt.
Trophäe - Schnecken. Bei einer abgebrochenen Schnecke wird die längere Schnecke als Bemessungsgrund-
lage genommen.
 bis 59,99 cm € 915,00
 von 60 - 69,99 cm € 1.095,00 + €     2,45 je 1 mm über 60 cm
 von 70 - 79,99 cm € 1.340,00 + €   12,95 je 1 mm über 70 cm
 von 80 - 89,99 cm € 2.635,00  + €   16,10 je 1 mm über 80 cm
 über 90 cm € 4.245,00 + €   17,50 je 1 mm über 90 cm
Muffel angeschweißt € 1.200,00
Schaf oder Lamm € 90,00

Unterkunft: 
Die Jäger werden während der Jagdreise direkt im 
Jagdgebiet oder in dessen Nähe untergebracht. Die 
Jagdhotels befinden sich ca. 5-10 Autominuten 
vom Jagdrevier und verfügen über ein Restaurant 
und  meist über einen schönen Wellnessbereich. 
In den Restaurants können die Jäger in den 
Pausen und am Abend gemeinsam essen. Die 
Jagdhäuser befinden sich im Jagdgebiet und sind 
besonders für größere Gruppen von Jägern (4-8) 
geeignet. Die Jagdhäuser verfügen über Toiletten, 
Badezimmer, Aufenthaltsraum, Einzelzimmer und 
in einigen von ihnen ist sogar ein Jacuzzi vorhanden. 
Aufgrund der Tatsache, dass wir verschiedene 
Unterkunftsmöglichkeiten haben, können wir die 

Unterkunft an die Bedürfnisse der Jäger anpassen. Das 
Frühstück ist bereits im Preis inbegriffen und weitere 
Mahlzeiten können á la carte im Restaurant bestellt 
werden. Wenn die Jäger in einer unserer luxuriösen 
Jagdhütten untergebracht sind, können sie entweder 
selbst kochen oder eine Vollpension (4 Mahlzeiten am 
Tag) bei unserem Privatkoch bestellen, der köstliche 
Spezialitäten wie Hirschsteaks, Burger, gebackene 
Wildschweinrippchen, Rehgulaschsuppe, gegrilltes 
Hirschfleisch usw. zubereitet. Als Extra-Bonus es gibt 
eine traditionelle Weinverkostung für unsere Jäger 
und für größere Gruppen haben wir ein Bier vom Fass, 
direkt im Jagdhaus vorbereitet. Eine begrenzte Menge 
an alkoholischen Getränken ist in der Vollpension mit 
enthalten.
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