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Taj ikistan ist  vor al lem für seine Hochgebirgs-
jagden im Pamir-Gebirge (Dach der Welt ) 
berühmt, wo man die kapitalsten Marco-Po-
lo-Schafe,  sowie starke Steinböcke und Urial-
Schafe bejagen kann. 
Was aber ganz wenige wissen: Es können im 
Mittelgebirge, südöstl ich der Hauptstat Du-
schanbe, sehr gute Drück- und Ansitzjagden 
auf Schwarzwild durchgeführt werden. Das 
Mittelgebirge zwischen Duschanbe und Kuly-
ab mit  einer Höhe bis zu 2000 m ist  ein idealer 
Lebensraum für das Schwarzwild.  Der milde 
Winter mit  wenig Schnee, sowie ein reichhalt i-
ges Nahrungsangebot und geringer Jagddruck 
durch die überwiegend moslemische Bevölke-
rung sind die Grundlagen für einen sehr hohen 
Schwarzwildbestand und erstklassige Tro-
phäenqual i tät  durch den hohen Antei l  an aus-
gewachsenen Kei lern.
Die Jagd f indet in einer Gebirgshöhe von etwa 
1000 -1700 m statt ,  in der Region „Khatlon, 
Bal juvan. Sowohl im Sommer – bei  Ansitz und 
Pirsch beim Mondl icht,  als auch im Winter 
– bei  Tagespirsch und Drückjagd. Im Durch-
schnitt  l iegen die Kei lerwaffen bei  etwa 20 -  
23 cm, bei  den alten Kei lern sind Waffenlängen 
bis zu 26 cm und auch darüber zu erwarten.

DRÜCKJAGD
TADJIKISTAN 

ab €
1‘750



ANGEBOT 
Drückjagd in Tadjikistan 
Jagdzeit:  nach Rücksprache       Gruppengrösse: 4 - 6 Schützen       Flughafen: Dushanbe

IM PREIS INBEGRIFFEN:
(Preis- und Programmänderungen vorbehalten)

- 5 Jagdtage
- 6 Übernachtungen mit Vollpension (DZ)
- Transport ins Jagdgebiet
- Transport während der Jagd
- komplette Jagdorganisation
- alle Lizenzen
- Veterinärzeugnisse

Preis pro Jäger:            € 1‘750

ERLEGERGEBÜHREN:

KEILER
bis 21.9 cm             € 550
bis 27,9 cm             € 700
28 cm +                  € 900

MEHRJÄHRIGE BACHE            € 500
ÜBERLÄUFER            € 200

IM PREIS NICHT INBEGRIFFEN:

- An– und Abreise, via Instambul
- Hotelübernachtungen vor und nach der Jagd in   
  Dushanbe
- Alkoholische Getränke
- Persönliche Ausgaben und Trinkgelder
- Taxidermist
- Bearbeitungsgebühr               € 195

Es gelten die AGB der capra ADVENTURES

mail@capra-adventures.com     www.capra-adventures.com


