
PREISE und JAGDBEDINGUNGEN 

Schön, dass Sie sich entschieden haben, in unserem Revier der Jagd 

nachzugehen. 

Rehwild 

Ricke, Schmalreh, Kitz  50,00 € 

Rehbock     150,00 € - 300,00 € (abhängig von der Größe) 

 

Schwarzwild 

Frischlinge ab 25 Kg  40,00 € 

Überläufer m/w   95,00 € 

2-4 jähr. Keiler   200,00 € 

Reifer Keiler    400,00 € 

Um waidgerecht und fachmännisch zu bitten wir Sie, sich die nachfolgenden 

Bedingungen genau durchzulesen. 

Um die Jagd auszuüben ist Voraussetzung, dass der Jäger in Besitz eines 

gültigen Jagdscheines und entsprechend versichert ist. Wer keine 

Jagdhaftpflichtversicherung abgeschlossen hat, muss für den von Ihm 

verursachten Schaden selber aufkommen. Für eine erfolgreiche Jagd wird keine 

Haftung übernommen. Jeder Schuss wird auf eigenes Risiko abgegeben! Der 

Jagdteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass eine Gefährdung der eigenen 

Person und anderer ausgeschlossen ist. Er hat selber auf die Stabilität der 

jagdlichen Einrichtungen zu achten, bevor er diese betritt. Für Unglücksfälle, 

die darauf zurückzuführen sind, dass dieser Verpflichtung nicht nachgekommen 

wurde, wird keine Haftung übernommen. Schüsse ohne gewachsenen Boden 

als Kugelfang und Schüsse auf eine Distanz von mehr als 150 Metern sind 

verboten. Der Konsum von Alkohol und Rauschmitteln vor und während der 

Jagd ist nicht erlaubt.        

                                 



Es darf nur Wild erlegt werden, welches vom Jagdführer freigegeben wurde. 

Abschüsse, die außerhalb der betreffenden Jagdzeit, gegen die Anweisung des 

Jagdführers oder ohne vorherige Rückbestätigung erfolgen, werden zu der 

doppelten Gebühr abgerechnet. Der Jagdteilnehmer ist nicht berechtigt 

führende Elterntiere, wildernde Hunde oder Katzen zu erlegen. Wild, welches 

nicht genau angesprochen werden kann, darf nicht beschossen werden. Der 

Schuss sollte so angetragen werden, dass kein anderes Stück gefährdet wird. 

Haupt bzw. Trägerschüsse sind untersagt. 

Jeder Schuss auf Wild, auch der vermeintliche Fehlschuss, ist anzugeben und 

wird mit einem geprüften Schweißhund kontrolliert. Beschossenes Wild gilt 

dann als angeschweißt, wenn am Anschuss Pirschzeichen (Schweiß, 

Schnitthaare, Knochensplitter) vorliegen. Die Kosten für Anschusskontrollen 

und einfache Nachsuchen betragen 50€ und für erschwerte Nachsuchen 100€ 

und sind an den Schweißhundeführer vor Ort zu entrichten. Für Wild welches 

krangeschossen und nicht gefunden wird, unabhängig von Alter, Geschlecht- 

und Güteklasse, wird die Hälfte der Abschussgebühren berechnet. Bei 

Fehlabschüssen werden die doppelten Jagdbetriebskosten zzgl. einer Gebühr 

von 100€ fällig. Der Abschuss eines führenden Stückes kostet 500€. Bei den 

oben genannten Kosten, sind die Aufwendungen für den Jagdführer nicht 

inbegriffen und sind extra an diesen zu entrichten. 

Wir begrüßen Sie herzlich in unserem Revier und wünschen Ihnen angenehme 

Jagdtage.  

 

Waidmannsheil!     

 

Bei weiteren Fragen zur Jagd kontaktieren Sie bitte Rene Veit,  

Telefon: 0172-8719366 


