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as haben wir mal gelernt: In
einer freien Marktwirtschaft
bestimmen Angebot und Nachfrage den Preis. Eine wirklich
freie Marktwirtschaft ist heutzutage auch in
westlichen Demokratien nicht immer gegeben, aber für den internationalen Jagd- und
insbesondere den Jagdreisemarkt dürfte das
noch der Fall sein. Jäger gelten im Allgemeinen als besser betucht und sind bereit, für
ihre Leidenschaft Geld auszugeben. Neben
Kosten für Ausrüstung, Kleidung, Fahrzeug
und Jagdpacht haben viele auch ein Budget
für Jagdreisen, natürlich entsprechend der
persönlichen finanziellen Möglichkeiten.

PREISWERTE JAGDEN

So zieht es viele deutsche Jäger ins benachbarte Ausland, wo auf die heimischen Wildarten wie Reh-, Rot- oder Schwarzwild zu
moderaten Preisen gejagt werden kann, da
das Angebot an Abschüssen riesengroß bzw.
fast nicht limitiert ist. Sobald man aber auf
weiter entfernte Zielorte, vielleicht sogar in
Übersee, und auf seltenere Wildarten schaut,
für die dann womöglich nur eine begrenzte
Anzahl an Lizenzen zur Verfügung steht, steigt
logischerweise der Preis. Kann man in Polen
schon ab knapp über 1.000 Euro auf Rehbock
oder ab 2.500 Euro auf Rothirsch waidwerken,
so werden für eine Steinbockjagd in Spanien
schon mindestens 4.500 Euro und für eine
Jagd auf den Alpensteinbock in Österreich
gar 20.000 Euro fällig.

Würden Sie gern mal auf eine
Schraubenziege, ein Nashorn
oder ein Argali jagen? Bei Einladung sicher jeder, nach einem
Blick auf die Preisliste sicherlich
kaum noch jemand. Hier die fünf
teuersten Jagden dieser Erde.

Von allen neun Riesenwildschafen dieser Erde muss der Erleger eines reifen Widders,
und nur um diese geht es, bei dem Altai-Argali an tiefsten in die Tasche greifen.

AUSGESCHLOSSENE JAGDEN

Aber welche Jagden sind die teuersten? Berücksichtigt werden hier natürlich nur legale
und frei buchbare Jagden, keine Auktionsjagden, für die bis zu siebenstellige Beträge geboten werden, oder Kombinationsjagden, die
fast beliebig ausdehnbar sind, wie mehrwöchige Big-Game-Safaris auf die Big Five oder
Jagden, die nach Stückzahl und Trophäenstärke abgerechnet und nur dadurch schwindelerregende Höhen erreichen können.
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SCHRAUBENZIEGE

Schraubenziege. Ein Beispiel dafür, wie
kontraproduktiv die Ablehnung der Trophäenjagd für den Artenschutz ist. Denn ein Großteil
der schwindelerregenden Abschussgebühr kommt
der heimischen Bevölkerung zugute – und das
schafft Interesse für den Schutz diese Wildart.
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NACHGEFRAGTE JAGDEN

Es fällt sofort auf, dass vor allem die Jagden
auf die Boviden, Schafe und Ziegen die Spitzenplätze einnehmen. Dies liegt zum einen
an den regional begrenzten Vorkommen der
einzelnen Arten und zum anderen an der hohen Nachfrage vor allem durch US-Amerikaner, die leidenschaftliche Schafjäger und Trophäensammler sind und für das Erreichen von
SCI-Awards und Slams die verschiedenen
Arten erlegen (sammeln) müssen.

MARKHOR-JAGDEN

2020 wurde für eine der etwa vier jährlichen
Markhor-Lizenzen in Tadschikistan 150.000
Euro bezahlt. Diesen wenigen Lizenzen steht
eine hohe Nachfrage gegenüber, die den Preis
sicher noch steigen lassen wird. Wer es sich
leisten kann, kann mit gutem Gewissen auf
diese Schraubenziege jagen, da der Bestand
erst durch einen Managementplan in Kombination mit dem Verkauf von Lizenzen an Jäger vor dem Aussterben bewahrt wurde. Die
Hälfte der Einnahmen fließt an den örtlichen
Landkreis sowie die staatlichen Natur- und
Wildschutzbehörden. Aus den Einnahmen,
die bei den Betreibern der Wildschutzgebiete verbleiben, werden die Wildhüter bezahlt
und Entwicklungsprojekte der dörflichen Gemeinden finanziert, durch welche die Bevölkerung motiviert wird, den Schutz der Markhore und anderer Tierarten zu unterstützen.
Ganz nebenbei erholt sich auch der Bestand
an Schneeleoparden, die von der Zunahme
ihrer Hauptbeute profitieren.

ARGALI-JAGDEN
Bukhara Markhor. Vor wenigen Jahren in freier Wildbahn fast ausgestorben, hat sich sein Bestand wieder
erholt – dank zahlungsfreudiger Trophäenjäger.

www.der-überläufer.de

135.000

ALTAI-ARGALI

www.der-überläufer.de

150.000

Kaum günstiger ist die Jagd auf das
Altai-Argali in der Mongolei. Für eine Jagd auf diese massigen Hornträger werden zwischen 120.000
und 150.00 Euro fällig. Dicht
02/2021

37

4

Unbeugsames

AUSLANDSJAGD

GOBI-ARGALI

erfolgreich mobil jagen

90.000

HANGAI-ARGALI

70.000
90.000

JETZT ZUM
SONDERPREIS

Erfolgreich Jagen
mit durchdachter Technik!

ELEFANT
Wie bei allen Riesenwildschafen so sind es auch beim Gobi-Argali die wenigen Abschusslizenzen, die die Jagd so teuer machen.

Das Riesenwildschaf, das im mongolischen Hangai-Gebirge vorkommt, wird erst seit wenigen Jahren als Hangai-Argali betitelt.

dahinter rangieren dann Hangai- und GobiArgali, für die zwischen 85.000 und 90.000
Euro zu zahlen sind. Da erscheint eine Jagd
auf das viel populärere Marco Polo-Argali in
Tadschikistan ab etwa 35.000 Euro geradezu als Schnäppchen.

einzelne „tags“ für bestimmte Regionen mehrere hunderttausend Dollar erzielen. Aber für
diese Auktionen muss man sich erst qualifizieren, und daher soll darauf nicht weiter
eingegangen werden.

DICKHORNSCHAF-JAGDEN

Bei teuren Jagden denkt man oft an das afrikanische Großwild, vor allem Elefant und
Nashorn. Es gibt relativ günstige „non trophy“-Jagden auf Elefanten, aber eine Jagd
zum Beispiel in Tansania wird allein schon

Die Jagden auf das Wüsten-Dickhornschaf in
Nord- und Mittelamerika rangieren zwischen
40.000 und 60.000 Euro. Von sich reden machen immer wieder Auktionen, bei denen

ELEFANTEN-JAGDEN

durch die hohen Tagessätze teuer. 21 Tage
zu 2.000 US-Dollar sind schon 42.000 Euro,
zuzüglich Lizenzen, Gebühren und Abgaben
sind es dann schnell 54.000 Euro, und die
Abschussgebühr zwischen 15.000 und 30.000
Euro kommt noch hinzu. Summa summarum
wird es kaum unter 70.000 Euro möglich sein.

NASHORN-JAGDEN

Die Möglichkeit der kommerziellen Nutzung
des Breitmaulnashorns in Südafrika durch die
Jagd hat dessen Bestand wieder ansteigen

MARCO POLO-ARGALI

35.000

Ein freudestrahlender Erleger
eines reifen Marco Polowidders.
Verglichen mit anderen Argaliwiddern ist seine Erlegung
geradezu preiswert.

lassen und so auch diese Wildart vor dem Aussterben bis auf weiteres bewahrt. Für eine Nashornjagd mit der Büchse, also einer finalen Entnahme im Unterschied zu einer dart-Jagd (Jagd
mit Betäubungspfeil), muss man derzeit etwa
ab 50.000 Euro zuzüglich Jagdkosten berappen.
Kapitale Trophäen können den Preis allerdings
mehr als verdoppeln.

ERSCHWINGLICHE JAGDEN

Zu allen genannten Jagdkosten kommen natürlich
noch die Kosten für Anreise, Hotels außerhalb der

WEITERE PREISE
AUSGESUCHTER JAGDEN
Wildart

Kosten

Bongo

ab 35.000 Euro

Leopard

ab 25.000 Euro

Eisbär

ab 50.000 Euro

Kaffernbüffel

ab 20.000 Euro

Alaska-Elch

ab 21.000 Euro

Lord Derby Eland

ab 25.000 Euro

Alaska-Grizzly

ab 15.000 Euro

50.000

Zubehör für Kanzel
Puch & Jagd

Homepage/
Finden Sie auf unserer
.
Shop oder auf Anfrage

Original Schweizer
Puch 230GE
Aus erster Hand vom Schweizer Militär
bekommen wir die sehr gut gewarteten Puch 230 GE. Wir passen das Fahrzeug Ihren individuellen Wünschen
an, von Teil- bis Vollausstattung. Vertriebspartner / Geschäftspartner der
Firma S-TEC aus Österreich.

ab 6.000 Euro

12-kg-Rothirsch

ab 12.000 Euro

Estland-Braunbär

ab 7.000 Euro
Udo Röck GmbH • Mackstraße 116
88348 Bad Saulgau • udoroeck.de
mobijagd.de • Tel: 0 75 81 / 52 79 - 14
Mobil: 015 773 527 914

Zu den Kosten kommen Anreise, Unterkunft, Trophäenpräparation oder Trinkgeld. Quelle: N. Brockmann, Globus Jagdreisen
02/2021

Nicht die Gegner von Trophäenjagden
werden das Breitmaulnashorn vor dem
Aussterben bewahren, sondern die
Farmbesitzer, die teure Abschüsse anbieten dürfen – denn das motiviert.

• von einer Person bedienbar
• von Hand hoch- und abschwenkbar
• Wohnmobil-Qualität (wärmeisoliert)
• inkl. Beinfreiheits- und Schlafklappe
• Cabriodach für Drück- und Erntejagd
• Leichtgewicht – nur 380 kg
• wartungsfrei und langlebig
• knarzfreie Konstruktion

ab 20.000 Euro

Puma
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Reviere, Waffenlizenzen, Trophäenpräparation
und -versand sowie Trinkgelder hinzu. Aber solange es Jäger gibt, die bereit sind, so hohe Jagdpreise zu bezahlen und die Jagden legal und nachhaltig sind, erscheinen die Preise gerechtfertigt.
Letztendlich sind die Aufwendungen von der Belastung her relativ: Der eine muss lange für die
Bockjagd in Polen sparen, der andere bemerkt
den veränderten Kontostand nach Bezahlung seiner Schafjagd kaum. Immerhin, gerade die teuersten Jagden sind meist schnell und auf Jahre im
Voraus ausgebucht. Wohl dem, der kann!

BREITMAULNASHORN

Alaska-Dallschaf
FOTOS: GLOBUS JAGDREISEN

Die hohen Kosten für die Jagd auf einen Elefantenbullen ergeben sich vornehmlich aus den
hohen Tagessätzen, die zumeist für drei Wochen zu zahlen sind – auch bei erfolgloser Jagd.

Durch die unglaubliche Flexibilität
und Einfachheit unserer Kanzeltechnik
steht man immer am richtigen Ort und
genießt den bequemen jagdergonomischen Ansitz. Ideal für Wildschadenprävention und Schwarzwildjagd!

www.der-überläufer.de

www.der-überläufer.de
die schwäbische
Erfinderwerkstatt

