DAGESTAN TUR

FASZINATION „JAGEN IN AZERBAITSCHAN“
Aserbaidschan ist ein Binnenstaat in Vorderasien zwischen dem
Kaspischen Meer und dem Kaukasus. Im Norden grenzt Aserbaidschan an Russland (Dagestan), sim Nordwesten an Georgien,
im Süden an den Iran und im Westen an Armenien sowie – über
die Exklave Nachitschewan – an die Türkei. Die Hauptstadt von
Aserbaidschan ist Baku (aserbaidschanisch Bakı), eine bedeutende
Hafenstadt am Kaspischen Meer. Die Gesamtfläche des Landes beträgt 86.600 Quadratkilometer. Auf diese Fläche verteilt leben etwa
9,4 Millionen Menschen.Bis zum Jahre 1991 war Aserbaidschan ein
Teilstaat der Sowjetunion und wurde erst dann Unabhängig.
Jagd im Gebirge
Die Jagd in Aserbaidschan auf Dagestan Tur gehört sicherlich zu
den körperlich anstrengensten Jagden, die ein Jäger bewältigen
kann. Von daher ist eine sehr gute körperliche Vorbereitung und eine
ordentliche Ausrüstung unumgänglich.
Als Kleidung empfehlen wir eine leichte aber langärmelige Bekleidung. Zum Aufstieg wird empfohlen eine dünne, leichte und atmungsaktive Jagdbekleidung zu wählen. Sind Sie auf dem Gipfel angekommen, rasten oder liegen vor einem Rudel, so empfehlen wir eine
dünne Fleecejacke überzuziehen.
Denken Sie für die Nacht an eine dünne Iso-Matte und einen Schlafsack, da Sie in einem Zelt im Berg übernachten.
Als Optik empfehlen wir ein leichtes Pirschglas wie 8x42 oder 10x42,
da es im Berg darum geht, möglichst wenig Gewicht zu tragen.
Wählen Sie eine Waffe mit einem rasanten Kaliber wie 7mm Remington, .300 Win. Mag oder .338 Winchester Magnum. Schussentfernungen liegen bei bis zu 300 Metern und so ist ein am Vorderschaft
montiertes Zweibein hilfreich.
Wie bei jeder anderen Trophäen- und vor allem Bergjagd geht es darum, das Stück möglichst an den Platz zu bannen. Wählen Sie also
ein Geschoss, welches eine große Stoppwirkung hat. Dagestan Ture
(oder auch Ostkaukasischer Tur genannt) sind mächtige Bergziegen.
Die durchschnittlichen Schlauchlängen liegen zwischen 70cm und
90 cm, wobei jedes Jahr auch deutlich stärkere erlegt werden!
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Ismaily und Lahich Region
Die Jagdgebiete liegen nordwestlich von Baku und sind mit dem
Auto sehr gut zu erreichen, 5 - 6 Std. An unserem Ankunftstag
übernachten wir gemeinsam in Baku. Von dort aus werden wir am
nächsten Morgen zeitig abgeholt und in das Revier gebracht. Im Revier angekommen wird alles auf die Pferde umgeladen und von nun
an geht es mit den Vierbeinern zum Basislager.
Am Basislager angekommen gibt es erst einmal eine ordentliche
Stärkung und man lernt seine Berufsjäger für die kommenden Tage
kennen. Anschließend gibt jeder Gast einen Probeschuss ab und
der Plan für die Jagdtage wird besprochen. Der darauffolgende Tag
ist der erste Jagdtag. Wir steigen mit 2 Jägern gemeinsam auf und
richten das Zeltcamp, die sogenannten „Flycamps“ im Berg ein,
damit man sich jeden Morgen den langen Aufstieg erspart. Gejagt
wird immer 1:1, wobei man sich das Zeltcamp mit einem anderen
Jäger aus der Gruppe teilt. Es ist keine Seltenheit, dass sogar in Sichtweite vom Zelt aus, die ersten Ture gesichtet werden. Jeden Morgen steht man bei Sonnenaufgang auf und glast die Umgebung ab.
Je nachdem, wie fit der Jäger ist, stellt sich in der Regel der Erfolg
schnell ein. Wie überall in den Bergen gilt: Je fitter der Jäger, desto
stärker die Trophäe. Erleben auch Sie eine wunderbare Landschaft
und spannende Jagd in Aserbaidschan!
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DAGESTAN TUR

IN AZERBAITSCHAN

ab €

6 450.00

ANGEBOT

FASZINATION „JAGEN IN AZERBAIDSCHAN“
Jagdzeit: ab 20.05. - 10.11.

IM PREIS INBEGRIFFEN:

IM PREIS NICHT INBEGRIFFEN:

- 5 Jagdtage
- Transfer ins Jagdgebiet
- Essen und Getränke
- Pferde
- Unterkunft Jagdhaus / Flycamps
- komplette Jagdorganisation mit
professionellen Guides 1:1
- Jagdberechtigungen und Lizenzen
- Genehmigung Import, Export W affen
- Ausfuhrgenehmigung Trophäenexport
- Enthäuten und Feldvorbereitung von Trophäen

- An- und Rückreise nach Baku
- Hotel & Essen vor und nach der Jagd
- Trinkgelder
- Gewehrverleih bei Bedarf €		
€
- Internationales amtliches
Veterinärzertifikat pro Trophäe €
€
- CITES, sofern benötigt
- Visa Gebühr pro Person € 		
€
- Begleitperson € 			
€
- Bearbeitungsgebühr €		
€

(Preisänderungen vorbehalten)

PREIS:		
Ismaily €
		
Lahich€
Rückerstattung:

€
€
€

Es gelten die AGB der capra Adventures.

6‘450
6‘800
1‘000

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