ROTHIRSCH
Faszination „Jagen in Frankreich“
Rothirschjagden in den Mittelgebirgsrevieren der Pyrenäen. Das ist eine Jagd, die wir Ihnen an dieser
Stelle gerne vorstellen möchten. Wir haben uns intensiv mit den verantwortlichen Jagdeitern dieser Region
auseinandergesetzt und waren überrascht, was uns die
französischen Jäger alles über die Rotwildjagden zu berichten wussten.
Ende September beginnt die Brunft in den Revieren in
der Nähe von Toulouse. Grundsätzlich werden die rufenden Hirsche angegangen. Ansitzjagden, wie bei uns
meist üblich, kennt man in Frankreich nicht oder nur
kaum. Wer auf Rothirsche jagt, sollte deshalb fit sein.
Die Jagd in den unwegsamen Mittelgebirgsrevieren ist
mitunter recht anstrengend, denn es geht über Stock
und Stein. Anders als bei uns werden die Rothirsche
nach der Endenzahl angesprochen und entsprechend
bewertet. Kilogramm und CIC-Punkte kennen die
Franzosen nicht. Man legt großen Wert darauf, nur reife Hirsche zu erlegen, das ist auch dort vorgeschrieben.
Wir haben uns die Abschussberichte genau angesehen
und konnten folgendes festlegen. Das Gros der Geweihgewichte liegt im Bereich zwischen 5 kg und 6 kg. Nur
ganz wenige Hirsche bringen 7 kg oder gar 8 kg auf die
Waage. Ein starker Kronenzehner mit hohem Geweihgewicht kann mit unter preiswerter sein, als ein endenfreudiger Hirsch mit zwölf Enden und mehr, der nicht
mal 5 kg wiegt. Das sollten Sie bei Ihrer Entscheidung
bedenken, wenn es Sie zur Rothirschjagd nach Frankreich zieht. Aber unser westliches Nachbarland ist eine
interessante Region und es wird Ihnen dort sicherlich
gefallen. Die örtlichen Jäger sind ausgewiesene Rotwildexperten.
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ROTHIRSCH
FRANKREICH

ab €

1 290.00

ANGEBOT
JAGEN IN FRANKREICH – ROTHIRSCH
Jagdzeit: 01.09. bis 28.02. 		

Brunft: ab 25.09. bis 10.10.			

Flughafen: Toulouse

IM PREIS INBEGRIFFEN:

IM PREIS NICHT INBEGRIFFEN:

ERLEGER GEBÜHREN:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HIRSCH bis 8-Enden			

€ 1.350

jedes weitere Ende			

€

175

Rehbock ohne Limite			

€

290

Damhirsch ohne Limite			

€ 1.600

(Preisänderungen vorbehalten)
•
•
•
•
•
•
•
•

5 Reisetage
3 volle Jagdtage
4Übernachtungen im EZ (HP)
Jagdorganisation
1:1 Jagdführung
Einladung, Waffeneinfuhr, Exportpapiere etc.
Trophäenvorpräparation im Felde
Dolmetscher

Pirsch/Ansitz:			
			

€ 1.290

Angeschweisstes und nicht gefundenes Wild
gilt als erlegt! Sobald das Tier/die Tiere erlegt
ist/sind, gilt die Jagd als beendet.

An– und Abreise
Alkoholische Getränke
Persönliche Ausgaben und Trinkgelder
Taxidermist
Airport Service
€ 250
Begleigtperson (DZ)
€ 50/Tg
Begleitperson (EZ)
€ 150/Tg
Zusätzliche Jagdtage
€ 340
Jagdschein + Versicherung
€ 150
Waffenmiete
€ 50
Mittagessen
€ 25
Snack für Jagdtag
€ 15
Bearbeitungsgebühr
€ 195

Es gelten die AGB der capra ADVENTURES.
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