
 

 

 

 

 
KROATIEN 

Die abwechslungsreiche Landschaft und das 
unterschiedliche Klima in einem relativ kleinen 
Land wie Kroatien bereichert zusätzlich das 
Jagderlebnis und macht es noch interessanter. 
Von den fruchtbaren Ebenen bis hin zu reichen 
Eichen-, Buchen- und Kastanienwälder an den 
Hängen der Berge Psunj, Papuk oder Bilogora, 
von Gorski Kotar und Velebit bis zur adriatischen 
Küste, mit ihren über 1000 Inseln, erstrecken sich 
zahlreiche erstklassige Jagdreviere. 
Die Jagd entlang der malerischen Adriaküste mit 
ihren schönen Hafenstädten und auf den vorge-
lagerten Inseln übt eine große Anziehung auf 
Jäger aus.  
In Kroatien können die Wildarten Braunbär, 
Mufflon, Rot-, Dam-, Gams- und Schwarzwild 
bejagt werden. Die guten Bestände an starkem 
Muffelwild und die sehr gut organisierte Jagd 
haben Kroatien in Europa zum Muffelland Nr. 1 
werden lassen. Die Jagd auf starke Mufflonwidder 

kann auf vielerlei Art durchgeführt werden. In den spätsommerlichen Monaten ruht das Wild am Tage 
meist im Schatten von Bäumen und Felsen. In den frühen Morgenstunden, wenn die Sonne die Land-
schaft noch nicht aufgeheizt hat, ist die Hauptäsungszeit des Mufflons, und damit die beste Jagdzeit. 
Direkt an der Küste ist es sogar möglich, die Jagd von einem kleinen Motorboot aus durchzuführen. 
Kommt Wild in Anblick, wird angelegt und das Wild angepirscht. 
Kroatien hat seinen Gästen, sei es als Urlauber oder als Jäger, auch sonst viel zu bieten. Außer den 
herrlichen Naturparks und den antiken Städten und Städtchen an der Adriaküste gibt es auch im Lan-
desinneren viel Sehens- und Erlebenswertes. Stilvolle, mit allem Service ausgestattete und malerisch in 
die Landschaft eingebettete Jagdhäuser bilden den perfekten Rahmen für eine gelungene Jagdreise. 
Der Waffentransport mit dem europäischen Feuerwaffenpass ist unproblematisch.  
Eine durchschnittliche Kondition und Ausdauer auf den Tagespirschen ist erforderlich. Auch vom Ansitz 
kann die Bejagung erfolgen. Ein Entfernungsmesser ist sehr hilfreich bei der Jagd im zerklüfteten Ge-
lände! 
 
Unterkunft / Verpflegung: 
Untergebracht ist man in einer Pension an der Küste, die mitten im Revier liegt, oder nach Wunsch in 
einem Hotel! Alle Kunden haben von der guten Küche und vor allem von den guten Fischgerichten ge-
schwärmt.  
 
Beispiel Jagdrevier SENJ/JABLANAC 

 
Das karstige Gebiet mit dem alpinen Charakter und 
versteckten Äsungsplätzen ist der ideale Lebensraum 
für Gams. Diese Bedingungen bietet das Revier 
JABLANAC nahe der Küstenstadt Senj. Dieses Revier 
liegt ca. 180 km von Zagreb entfernt und weist eine 
Größe von ca. 13.000 ha auf. Unvergesslich und 
reizvoll sind die Pirschen auf Muffel an der Küste, wobei 
man immer wieder freien Blick aufs Meer hat, da das 
Jagdgebiet direkt an der Küste liegt. Das Revier ist 
bekannt für seine ganz starken Muffelwidder – viele 
Goldmedaillenwidder werden hier Jahr für Jahr erlegt.  
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Die Jagd 
Kroatien verfügt über eine alte Jagdtradition. Eine artenreiche Fauna und Flora sind charakteristisch für 
das Land und seine Reviere. Die Ebenen im östlichen Teil Kroatiens sind häufig mit Laubwäldern (Ei-
che, Buche und Kastanie) bedeckt und bieten so dem Reh- und Schwarzwild einen ausgezeichneten  
 
Biotop Der Rothirsch in guter Trophäenqualität von 5 – 8 kg wechselt im Nordosten, wo Kroatien an die 
Slowakei und an Ungarn grenzt. Besonders gut organisierte und erfolgreiche Jagden werden im Westen 
des Landes an der Adria und auf einigen vorgelagerten Inseln durchgeführt. Auf dem Festland wird sehr 
erfolgreich auf den europäischen Braunbär gejagt, wobei sehr gute Chancen Ende Oktober oder An-
fang Mai, nach dem Winterschlaf, bestehen. Sehr gut eignen sich die Vollmondphasen. Die Jagd wird 
häufig kurzfristig organisiert, da der Bär erst bestätigt sein muss. Dieses verlangt vom Jäger eine ge-
wisse Flexibilität in seiner Planung. Die Abrechnung erfolgt nach CIC-Punkten. 
Eine Garantie für die Erlegung eines Gamsbockes bestimmter Stärke in freier Wildbahn kann nicht ge-
geben werde, da die Jagd in freier Wildbahn stattfindet!  
Die Gamsjagd mit Jagdführung 1:1 wird in den alpinen Höhenlagen des Velebit-Gebirges durchgeführt. 
Als Unterkünfte werden stilvolle Pensionen in der Nähe der Reviere empfohlen. Für die Jagd muss der 
Jäger eine gewisse Kondition und körperliche Fitness mitbringen. 
 
Äußerst erfolgreiche Jagden auf stärkste Mufflon-
trophäen haben Kroatien in den letzten Jahren zu einem 
Geheimtipp unter Jägern werden lassen. Die Jagdzeit ist 
ganzjährig, wobei die Jagd Ende September bis Mitte 
Oktober sehr gute Erfolgschancen verspricht. Die Reviere 
liegen in karstigen Gebieten mit dichtem Macchia-
bewuchs und versteckten Weideplätzen in der Nähe der 
Städte Senj und Sibenik. Die Abrechnung erfolgt nach 
Schneckenlänge in cm.  
Sehr gut lassen sich die Jagden auf Bär, Gams und 
Mufflon mit einem Urlaub (Familienurlaub) an der Adria-
küste verbinden, da hier auch in den Herbstmonaten 
angenehme Temperaturen vorherrschen. 
Die Reviere liegen teilweise nur wenige Autostunden 
entfernt. Die Unterbringung erfolgt in Jagdhäusern oder ausgewählten Pensionen/Hotels, die jeden 
Wunsch des Gastes erfüllen. 
 
Angebot Gamsjagd 2017/18       18.05.2017 
      
Revier/Termin nach Rücksprache mit Jagdveranstalter Jagdzeit 01.10. – 31.01. 
 
Preis/Jäger 4 Ü/HP, 3 Tage Jagd 1:1 
 Jagdlizenz 
 Dolmetscher am Abreisetag   € 1.250 
  
Extra Buchungsgebühr / Jäger € 175 
 Abschussvorauszahlung € 1.000 
 Extra Jagdtag € 250 
 ev. Transfer Flughafen Zagreb pro Fahrzeug h/z auf Anfrage 
 Dolmetscher pro Tag € 100 
 Geländewagenbenutzung / Tag € 70 
 Fehlschuss € 150 
 ev. Leihwaffe / Tag vor Ort € 75 
 Boot zur Jagd pro Stunde vor Ort € 55 
 Trophäenvorbereitung (abkochen, bleichen) / Stck. € 75 
 Trophäenvorbereitung für Präparation / Stck. € 100 
 (wird nach der Jagd mit der Trophäenvorauszahlung verrechnet) 
 Übernachtung und Verpflegung (wird auf Wunsch gebucht) 
 Jagdreiseversicherung, Alkoholische Getränke, An- und Abreise, Trinkgelder 
 



 

 

 

 

18.05.2017 
 
 
Abschussgebühren Gams                 €/Punkt  
bis   99,99 CIC 1.900 €   
bis 104,99 CIC 1.900 € +75 
bis 109,99 CIC 2.275 € +170 
bis 114,99 CIC 3.125 € +410 
ab 115,00 CIC 5.175 € +850 
 
Anschweißen: 
50% der vom Berufsjäger geschätzten Trophäenstärke und  50% des Wildbreterlöses. 

 
Am 1. Juli 2013 wurde Kroatien der 28. Mitgliedstaat der EU. 
 
Das Klima 
Im Norden von Kroatien ist ein kontinentales Klima, im mittleren Teil des Landes Gebirgsklima und an 
der Küste mediterranes Klima herrscht vor. Wintertemperaturspanne von -1 bis 30°C in der kontinenta-
len Region, von -5 bis 0°C in der Gebirgsregion und von 5 bis 10°C im Küstengebiet. Kroatien hat eine 
Sommertemperaturspanne von 22 bis 26°C in der kontinentalen Region, von 15 bis 20°C in der Ge-
birgsregion und von 26 bis 30°C im Küstengebiet.  
 
Flug 
Mit dem Flugzeug kann man von nahezu den meisten deutschen Flughäfen nach Zagreb fliegen. Even-
tuell ist ein Umsteigen erforderlich. Auf Wunsch unterbreiten wir Ihnen gerne ein Angebot für einen 
günstigen Flug. In Zagreb angekommen empfehlen wir die Anmietung eines Leihwagens, die problem-
los unter Vorlage des Reisepasses und des Führerscheines möglich ist. Damit ist man dann auch au-
ßerhalb der Jagd flexibel. 
 
Währung  
Die kroatische Währungseinheit ist Kuna (1 kn = 100 lipa). Der Umrechnungskurs schwankt zur Zeit, so 
dass hier keine genauen Zahlen angegeben werden können. Für Pkw-Treibstoff und eventuelle Einkäu-
fe in Kroatien kann man etwas Geld an der Grenze in den offiziellen Wechselstuben umtauschen. Um-
tauschquittungen sollten bis zur Ausreise aufgehoben werden. Kreditkarten können bereits in vielen 
Hotels und Restaurants genutzt werden. Auch können sie problemlos an Bankautomaten für die Abhe-
bung von Bargeld eingesetzt werden.  
 
Trinkgelder 
Trinkgelder gibt man am besten in EUR. Trinkgelder sind kein ‘Muß’ und stets freiwillig. 
Selbstverständlich freuen sich die beteiligten Personen über jede zusätzliche Zuwendung, mit der sie 
das Familieneinkommen aufbessern können. Als Anhalt möchten wir ca. € 30,00 für Dolmetscher und 
Küche, sowie ca. € 50,00 für den Jagdführer oder Jagdleiter nennen.  
 
Trophäenausfuhr  
Trophäen werden nach Möglichkeit gleich mitgenommen. Jeder Jagdgast erhält nach der Jagd im Re-
vier ein Protokoll und die Jagdkarte, sowie bei Trophäenträgern zusätzlich auch noch eine Veterinärbe-
scheinigung. Die Kosten für die Jagd werden im Vorwege über unsere Firma bezahlt. Übersteigen die 
Abschüsse oder sonst in Anspruch genommenen Leistungen die Vorauszahlung, so werden diese ge-
mäß Protokoll nach der Jagd mit einer Abschlussrechnung über uns abgerechnet.  


