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Safari in Simbabwe 
einst und jetzt
Simbabwe war als Jagdland in der Vergangenheit bei Auslandsjägern sehr beliebt. 
Doch es hat sich viel verändert. Vergleich einer Jagd von 1993 und 2013.
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2 reife Kaffernbüffel, beide in Simbabwe 
erlegt. 20 Jahre liegen dazwischen: Der linke 
wurde 1993, der rechte 2013 gestreckt
Fotos: Rudolf Kräling/Erich Kaiser

auch vor den staatlichen Konzessionsgebieten 
nicht halt. Dennoch, der immer noch klang-
volle Name lockte und führte dazu, dass die 
beiden Autoren sich im April vergangenen 
Jahres in Johannesburg (Südafrika) einfanden. 
Hier sind jetzt die Waffengenehmigungen zu 
beschaffen. Weiter ging es nach Victoria Falls 
im Vierländereck von Simbabwe, Sambia, Na-
mibia sowie Botswana. 

Erich Kaiser & Rudolf Kräling

I n den vergangenen 20 Jahren haben sich 
die Jagdmöglichkeiten auf die verschie-
denen Wildarten im südlichen Afrika je 

nach Land deutlich verändert. Namibia, das 
Jagdland Nr. 1 für den deutschen Jäger, hat 
sich stabilisiert: Eine große Zahl von früheren 
Rinderfarmen hat zum Wildmanagement ge-
wechselt. In vielen der großen Reservate wur-
den Konzessionsgebiete an professionelle 
Jagdorganisationen vergeben, mit deren Hilfe 
als Nebeneffekt auch die Wilderei einge-
schränkt wurde. 

Ähnliches gilt in der Südafrikanischen Re-
publik. Ein herausragendes Beispiel für ge-
lungene Arbeit der Wildfarmer sind die mitt-
lerweile stabilen Nashornpopulationen. Leider 
hat diese positive Entwicklung nicht überall 
stattgefunden. In Sambia ist die Großwild-
jagd stark eingeschränkt, in Botswana nur 
noch in privaten Gebieten zulässig, entspre-
chend steigen die Preise etwa in Mosambik 
und Tansania.

Eine der Top-Destinationen war Rho-
desien bzw. heute Simbabwe bis zur Landnah-
me Mugabes. Die Zerstörung von Jagdfarmen 
sowie mangelhafte Organisation machten 
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Ohne Anblick in der 
Rappelkiste

Erich Kaiser: Johannesburg empfängt uns 
mit angenehmen Temperaturen und einem 
freundlichen VIP-Service. Er hilft, die Warte-
schlange zu vermeiden und insbesondere mit 
den Waffen zügig durch den Zoll zu kommen. 
Um 10 Uhr hebt der Flieger nach Vic-Falls ab. 
Dort ist es deutlich wärmer, etwa 24 Grad. 
Auch hier gibt es einen angenehmen Zollbe-
gleiter. Gleich am Eingang vor der Passkon-
trolle erhalten wir ohne besonderen Aufwand 
gegen Gebühr die Visa. Intensiv, aber freund-
lich erfolgt die Waffenkontrolle. 

Unser Camp im Jagdgebiet können wir 
heute nicht beziehen. Es musste aufgrund von 
Hochwasser des Sambesi zu Anfang des Jahres 
verlegt werden. Bis jetzt hat es noch niemand 

geschafft, das wieder aufzubauen. Wir werden 
daher in einer ehemaligen Jagdlodge am Ran-
de von Victoria Falls untergebracht.

Der Ankunftstag wird für Sightseeing ge-
nutzt. Die Victoria-Fälle sind ein Muss, und 
die 30 Dollar Eintritt sind für dieses Schauspiel 
lohnend investiert. Weniger imposant, aber 
ebenfalls eindrucksvoll die anschließende Tea-
Time auf der Terrasse des Victoria Falls Hotel.

Am nächsten Morgen sind es 1,5 Stunden 
bis zum 1. Jagdgebiet an der Grenze zu Bots-
wana. Dem vorgelagert ist das sogenannte 
Community-Land. Dies ist eine Bezeichnung 
für ehemalige Farmen, die den weißen Besit-
zern weggenommen und dann vor mittlerwei-
le gut 10 Jahren an die angrenzenden Kom-
munen übergeben wurden. 

Eine reguläre Bewirtschaftung wie früher 
mit großflächigem Ackerbau oder Rinderwirt-
schaft findet nicht statt, so bleibt dieses Land 

zur Zeit der Natur überlassen. Weiter geht es: 
Gegen Mittag haben wir in dem riesigen Ge-
biet etwa 100 Kilometer auf Rappelpisten ver-
bracht. Wir finden eine Reihe Ruinen der 
ehemaligen Wirtschaftsgebäude vor … häufig 
auch die ehemaligen Wassertanks mit ihren 
Pumphäusern, jedoch ohne Geräte, und kein 
Wild.

Mittagspause unter schattenspendenden 
Akazienbüschen: An einem intakten Wasser-
loch, das von einer natürlichen Quelle gespeist 
wird, sehen wir unverhofft eine stärkere Rap-

Luxuriös waren die Unterkünfte einst (links) und sind es auch 
heute noch (oben). Und zum Dachdecken nutzte man damals wie in der 
Gegenwart natürliches Material 

penantilope (Sable) und im Hintergrund ein 
Trupp Zebras. Wir lassen sie ziehen, unser 
Hauptaugenmerk gilt dem Büffel. 

Es gibt halbwegs frische Elefantenlosung 
und nur wenige Tage alte Büffeltrittsiegel. Die 
Jagd wird von unserem Veranstalter Dries be-
gleitet, offiziell geführt von einem einheimi-
schen Berufsjäger. Beide erklären übereinstim-
mend, dass es in dem ganzen Gebiet mit einer 
Kantenlänge von 100 x 80 Kilometer um die 
kleineren Wildarten schlecht bestellt sei. 

Aber nach den Jahren des Missmanage-
ments habe man den Wert der Jagd wieder 
erkannt. Es würde seit Kurzem auch wieder 
strikt gegen Wilderer vorgegangen. Der Zuzug 
von Wildarten aus benachbarten Ländern und 
Parks würde unter anderem wieder für einen 
Anstieg der Bestände sorgen. Tatsächlich se-
hen wir am Abend noch eine Eland-Kuh und 
einige Giraffen. 

30 JAGEN WELTWEIT 5/2014

Farbenfroh leuchtet der Regenbogen vor 
dem breit fallenden Wasser und der Gischt 
der Victoria Falls. Ein grandioser Anblick, der 
allein die Reise nach Simbabwe lohnt 



Von der Jagd zu Fuß 
 auf der Fährte

Rudolf Kräling (1993): Ich glaube, im April 
war es, als wir uns auf dem Weg über Johan-
nesburg in Victoria Falls einfanden. Nach ei-
nigen Jagden in Namibia sollte dies die  
1. Großwildsafari werden. Mangelnde Erfah-
rung wurde bei solchen Reisen von uns grund-
sätzlich durch jugendliche Unbekümmertheit 
sowie freundliche Gelassenheit kompensiert. 

Am Flughafen, von den Ausmaßen eher 
wie ein kleiner Regionalflugplatz, fragte uns 
bei der Waffen- und Passkontrolle ein riesiger, 
freundlich lächelnder Farbiger, was er denn 
für uns tun könnte. Der goldbetressten Uni-
form entnahm ich seine Wichtigkeit, der 
10-Dollar-Schein verschwand in seiner Uni-
formjacke. So unterstützt führte er uns durch 
die Formalitäten und zu unserem wartenden 
Berufsjäger Mannie Goosen. 

Ein Rhodesier, wie er im Buche steht: Aus-
gemergelte, durchtrainierte Gestalt, braun 
gebrannt in kurzen khakifarbenen Shorts so-
wie offenem Hemd und geradem Blick. Auch 
andere Jagdgäste wurden an diesem Tag von 
ihren Veranstaltern abgeholt, wie wir mit küh-
len Getränken empfangen und mittels eines 
Schwarms von Helfern zu den draußen war-
tenden Fahrzeugen geleitet. 

Beim Besuch der Victoria Fälle entrichte-
ten wir den kleine Obolus von 3 Dollar gerne 
und nahmen danach ein Sundowner im Garten 
des im typischen Kolonialstil errichteten Vic-
toria Falls Hotel. Hier genossen wir das grandi-

ose Schauspiel der Fälle ein 2. Mal. Keinen 
Kilometer entfernt sprühte die Gischt in rie-
sigen Nebelschwaden unter der Fußgänger-
brücke, der Verbindung zwischen Simbabwe 
und Sambia, häuserhoch.

In der Abenddämmerung ging es weiter 
zu einem privaten Jagdgebiet am Rande des 
Hwange-Nationalparks.

Die südafrikanischen Eigentümer hatten 
sich hier ein kleines Paradies aufgebaut. Die 
Zentralgebäude waren einfach, nicht ver-
gleichbar mit den heutigen Superlodgen in 
Südafrika, aber gemütlich und von herrlichen, 
riesigen Gärten umgeben. Zitrusbäume gab es 
ohne Ende, und die Pumpanlagen brachten 
genügend Wasser, so dass auch auf den frucht-
baren Böden Ackerbau betrieben wurde. Am 
nächsten Morgen ein Gamedrive im ersten 

Tageslicht. Gejagt wurde ausschließlich zu Fuß 
und zwar nur auf der Fährte! Diese heute nur 
noch bei Großwild angewandte Methode war 
für uns natürlich eine hochinteressante Erfah-
rung. Wir sahen unzählige Wildtiere aller 
möglichen Arten, ließen sie aber zunächst 
unbeachtet. Belohnt wurden die Mühen des 
kilometerlangen, ungewohnten Marschierens 
mit kapitalem Sable (Rappenantilope), Was-
serbock und dann doch einiges an Kleinwild 
als Beifang. 

Wir hatten erwartet, dass neben einigen 
Büffeln, die wir auf der Farm überwiegend als 
Kühe mit Kälbern oder Jungbullen antrafen, 
auch kapitale Einzelgänger durch den löch-
rigen Zaun des Nationalparks herüber wech-
selten, aber dafür gab es offenbar in letzter Zeit 
zu viele intensive Regenfälle, die überall die 
Wasserlöcher gefüllt hatten. Es wurde daher 
beschlossen, das Gebiet zu wechseln und dafür 
ganz Simbabwe in Richtung Lowveld zu 
durchqueren.

Erich Kaiser: Am 3. Tag jagen wir ausschließ-
lich auf staatlichem Konzessionsland. Dieses 
liegt entlang der Botswana-Grenze und damit 
angrenzend an den wildreichen Chobe-Natio-
nalpark. Das Gebiet wird jagdlich bewirtschaf-
tet, die Wege sind mit Straßenhobeln bearbei-
tet. Gleich zu Anfang sehen wir in der Ferne 
einige Impalas sowie weibliche Kudus. Überall 
liegt massenhaft Elefantenlosung herum, über 
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Da strahlt der junge Jäger über beide 
Wangen. Voller Stolz trägt er seine Beute, 
einen Geparden, zum Geländefahrzeug 

Die nächste höhere Deckung ist ein gutes 
Stück entfernt. Also geht es auf allen Vieren 
vorsichtig und langsam weiter 
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Kilometer sind ein Großteil der Mopane-Bäu-
me zu Bonsais heruntergefressen. 

Zusätzlich werden, wie die Fährten zeigen, 
offenbar auch vom Eland viele Baumarten auf 
Fresshöhe gestutzt. Bei lokaler Überpopulati-
on sind Elefanten übrigens durchaus in der 
Lage, ihren Lebensraum, insbesondere auch 
durch Umstürzen der Bäume, radikal zu ver-
ändern bzw. sogar zu vernichten.

Wir folgen einem langgestreckten Pfad 
über eine Hügelkette. Mal wieder halten wir 
an, um zu glasen. Da sind Büffel! Viele schwar-
ze Punkte bewegen sich innerhalb eines rie-

sigen seichten Talkessels keine 2 Kilometer 
von uns entfernt. Langsam äsend ziehen sie 
durch die Buschlandschaft. Jetzt ist keine Eile 
geboten, sondern Überlegung und weitere 
Pirschvorbereitung. 

Wir beobachten sorgfältig die Zugrichtung 
und prüfen natürlich den Wind. Dann stellen 
wir nochmals sicher, dass die Notausrüstung 
am Gürtel ist, genügend Patronen im Holster 
sind und der Wasserträger auch hinter uns 
herkommt. Der Wind steht günstig, aber etwas 
zu knapp. So schlagen wir einen großen Bo-
gen. Es ist Hauptfrühstückszeit bei den Büf-

feln, da kommt keine Eile auf. Durch kupierte 
Buschlandschaft, teilweise gedeckt von über-
kopfhohem Gras, kommen wir gut voran. 

Immer neue schwarze Punkte werden 
sichtbar. Wir erkennen relativ schnell, dass 
nicht nur Kühe und Kälber vertreten sind, 
sondern auch einige stärkere Bullen. Die Grö-
ße der Herde können wir nur schätzen. Sicher-
lich 100 Stück, eventuell mehr. 

Die Herde wird sozusagen von schräg hin-
ten aufgerollt. Als wir dicht heran sind, krab-
beln wir nur noch. Sehr nahe passieren wir 
die ersten Büffel. Im vorderen Teil der Krab-
belgruppe sind nur noch der eingeborene 
Tracker, Berufsjäger Dries und ich. 

An einer kleinen Anhöhe liegen wir ver-
setzt im Staub und versuchen unter den ein-
zelnen Stücken einen alten Bullen auszuma-
chen. Einige ziehen jetzt wirklich auf keine  
30 Meter vorbei. Der Wind passt immer noch. 
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In hoher und dichter Vegetation gehen 
Jagdführer und -gast die Büffelherde an 
(ganz oben). Die Kaffernbüffel haben bereits 
aufgeworfen (oben). Und das Unerwartete 
gelingt doch: Der Schütze kommt auf einen 
Koloss zu Schuss 



Während ich versuche, die Unterschiede 
auszumachen, richtet der Fährtenleser vor-
sichtig sein mitgebrachtes Zweibein auf. Dries 
schiebt sich vorsichtig daran hoch. Ich klebe 
an seinem Rücken. Im Zeitlupentempo zeigt 
mein Vordermann auf ein langsam ziehendes 
Stück, Entfernung maximal 40 Meter. 

Unschlüssig, ob ich freihändig schießen 
oder doch die ungewohnte Auflage nutzen 
soll, lehne ich vorsichtshalber den Arm zur 
Stabilisierung an. Tiefblatt steht das Faden-
kreuz, als der 1. Schuss bricht. Der Büffel ruckt 
zusammen, keilt aus, startet nach unten weg. 

Ich schieße nochmals, und wie verabredet 
auch Dries. Man weiß ja nie. Das Stück liegt, 
im Näherkommen nur noch ein kurzes Rö-
cheln.

Das war Spannung bis zur letzten Sekunde. 
Ich bin außer mir vor Freude. Mein Büffel hat 
eine breite Auslage, sicherlich um die 40 Inch. 
Ein Horn stark abgekämpft, brettharter Boss 
und von vielen Kämpfen ein zerfurchtes Horn 
sowie vernarbtes Gesicht. Jägerherz was willst 
du mehr?

Am Nachmittag und in den folgenden 
Tagen planen wir, diese Herde erneut anzuge-
hen. Mein Mitjäger Rudolf Kräling steht nun 
in der 1. Front, auch für ihn ist Büffel die 
Hauptwildart. Danach geht es um eine Reduk-
tionsjagd auf Elefanten. Wir werden versu-

chen, überalterte, nicht führende Kühe und 
genetisch schlecht veranlagte Jungbullen aus 
den Herden zu entnehmen. 

Unerwartet wird noch am selben Tag aus 
einer anderen viel größeren Herde Rudolf sei-
nen Büffel bekommen und in den folgenden 
Tagen noch einen Elefanten bei der Redukti-
onsjagd. Bei dieser Form des Weidwerks be-
kommt man überhaupt keine Trophäe, es geht 
ausschließlich um das Erlebnis und gleichzei-
tig um eine Anpassung der Bestände an die 
geschrumpfte Umwelt.

www.jagenund fischen.de

ERLEBEN SIE DAS
MESSE-REVIER AUGSBURG
• Jagdwaffen

• Jagdoptik

• Gebrauchtwaffen

• Jagdzubehör

• Jagdreisen

• Große Jagdgebrauchshunde-Sonderschau

• Neu! Große Bogensport-Sonderschau

•Offroad-Fahrzeuge

• Trachten und Zubehör

• Großes Rahmenprogramm

15. - 18. JANUAR

LIVE
die neuesten
Jagdtrends entdecken!

Auch der Elefant darf in Simbabwe erlegt 
werden. Unterschieden wird zwischen 
Trophäen- und Reduktionsjagd. Das Elfenbein 
bleibt in diesem Falle (Reduktion) im Land

Die beiden Berufsjäger freuen sich über den 
erlegten Büffel. Keine 40 Meter weit weg zog 
er vorbei, als der tödliche Schuss fiel
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Auf der Fährte des  
Löwen, der Kühe riss

Rudolf Kräling (1993): Mit hochbe-
packtem Landcruiser und Anhänger rollten 
wir durch ein wunderschönes Land. Das Ve-
hikel war sicherlich 20 Jahre alt, klappernde 
Stoßdämpfer und ausgeschlagene Sitze sorgten 
für ein intensives Fahrerlebnis. Das merkten 
wir alles nur am Rande, denn unser Blick wur-
de gefesselt von grünen Hügelketten, Kilome-
ter um Kilometer Obstanbau, abwechselnd 
mit Ackerlandschaften sowie Rinderfarmen 
am Rand der Straße. 

Gelegentlich zeigte sich Wild rechts und 
links des Weges, häufiger Impalas, mal kleine 

auch da war zur Zeit keine 
Elektrizität verfügbar. 

Mit einer Engelsge-
duld, dann wieder böse 
guckend, erklärte unser 
Fahrer, es gäbe doch be-
stimmt eine Handpumpe, 
die sollte man doch jetzt 
mal herausholen und be-
tätigen. Ja, das ging natür-
lich auch, und schon wur-
den Tank sowie Spritvor-
räte in Kanistern neben den qualmenden 
Petrolemleuchten wieder aufgefüllt. 

Am nächsten Tag erreichten wir Edenvale-
Safaris. Ein riesiges Ranch-Gebiet im Eigentum 
von Mannie und Vilet, das seit gut 100 Jahren 
hier im Lowveld geführt wird. An die 1.000 
Kühe plus Ackerbau wurden bewirtschaftet, 
rund 20.000 Hektar waren ausschließlich dem 

Wild vorbehalten. Im alten Gebäude aus der 
Kolonialzeit lebten Verwandte, die die Farm 
bewirtschafteten. Wir wurden in einem male-
rischen Jagdcamp mit runden Hütten unter 

Ducker oder im Schatten von Akazienbäumen 
Tsessebes (Leierantilope). Die Straßenverhält-
nisse waren ausgesprochen wechselhaft, aber 
überwiegend handelte es sich um Teerstraßen. 
Das Tanken wurde für mich als Afrikaneuling 
zu einem besonderen Erlebnis. Trotz der ein-
setzenden Dämmerung war die Tankstelle 
jedoch nicht beleuchtet. Witzigerweise hingen 
aber Petroleumlampen neben den Zapfsäu-
len(!), die den Ort etwas erhellten. 

Unser Fahrer Mannie sprach die herum-
lungernden Gestalten an, um volltanken zu 
können. Kopfschütteln, nein, man habe kei-
nen Strom, die Pumpen würden nicht laufen, 
und der Blick auf das benachbarte Dorf zeigte, 
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Ein braver Impala. 
Diese Antilopenart ist recht standorttreu 

Bevor das Tsessebe auf den Landcruiser 
verladen wird, schießt der PH noch rasch 
einige Fotos für das Jagdtagebuch des 
glücklichen Erlegers

Man sieht es an dem arg abgenutzten Gebiss: 
Der Löwe ist uralt, vermutlich wenigstens  

15 Jahre



Jagen in Simbabwe
Jagd für Ausländer ist möglich, insbesondere in staatli-
chen Konzessionsgebieten, die von einheimischen  
Organisationen gepachtet und meist von südafrika-
nischen Berufsjägern verlässlich geleitet werden.

Die besten Jagdgebiete liegen nach wie vor am Rande 
der Nationalparks. Hauptwildarten sind Büffel und Ele-
fant, zudem Löwe sowie Leopard (hohe Quote an Cites-
Ausfuhrgenehmigungen).

Klassisch ist die 10 Tage-Safari auf Büffel (Kosten inklusive 
Erlegung weiterer Wildarten: 15.000–20.000 US-Dollar) 
oder eine reine Büffelkurzsafari (ab etwa 12.000 US-Dollar). 
Hauptjagdzeit ist März bis Dezember. Zur Einreise benö-
tigt man lediglich einen gültigen Reisepass. Visum und 
Waffeneinfuhrgenehmigung gibt es vor Ort.  RK

InfoInfo
riesigen alten Bäumen am Rande eines großen 
Trockenflusses untergebracht. 

Die nächsten Tage durften wir zum Auf-
wärmen schon mal Fleisch für die Mannschaft 
schießen und erlegten einige Impalas. Zusätz-
liche Kurzweil verschaffte die Jagd auf Busch-
böcke im Galeriewald des Flussufers. Statt die 
Büffeljagd weiter zu vertiefen, platzte die 
Nachricht von Nachbarfarmern per Telefon 
ins Haus, dass in einem der Nachbargebiete 
ein alter Löwe, ein Cattle-eater, sein Unwesen 
trieb. Das ist doch mal ein richtiges Ziel. 

Aufgrund der Entfernung wechselten wir 
in ein Buschcamp weiter oben im Norden. Der 
Landbesitzer betrieb dort neben der Viehwirt-
schaft eine gut laufende Krokodilfarm. Die 
Arbeitsabläufe waren sehr professionell.

Um unseren Löwen zu finden, wurden 
verschiedene Kraals in der Umgebung aufge-
sucht. Die offensichtlich verängstigten Vieh-
hüter hatten sich und das Vieh überall mit 
starken Dornen verhauen, um es so gegen das 
angeblich riesige Raubtier zu sichern. Offenbar 
vergebens. Wir fanden mehrfach Schleif-
spuren und verschleppte Kadaver. Das insbe-
sondere nächtliche Tam-Tam der örtlichen 
Bevölkerung mit Fackeln, Trommeln und Ge-
schrei trieb jedoch die Raubkatze immer wie-
der umher, so dass ihr keine Zeit zum ruhigen 
Verzehren blieb. 

Das führte natürlich zu neuen Aktionen. 
Wir lobten ein Preisgeld für das Auffinden der 
frischesten Fährte aus und nutzten die Zwi-
schenzeit zur Landschaftserkundung sowie 
Erlegen von Kleinantilopen. Am 3. Tag war es 
soweit. Über eine Läuferkette wurden wir in 
den frühen Morgenstunden über einen nächt-
lichen Löwenüberfall unterrichtet. 

Vor Ort angekommen, bestätigten sich die 
Aussagen des Viehhüters: Im vom nächtlichen 
Morgentau noch feuchten Sand zeichneten 
sich die klaren Trittsiegel eines starken Löwen 
ab. Die wollten wir natürlich sofort ausgehen. 
Als der hauptberufliche Tracker Shimon Gartz 
die Vorbereitungen zum Marsch bemerkte, 
sprang er auf die Ladefläche des Pick-up und 
ward nicht mehr zu bewegen, uns zu folgen. 

So kam es, dass der örtliche Berufsjäger, 
einer der ersten Farbigen in dieser Position, 
mit uns alleine die Fährte ausging. Im herr-
lichen Sonnenlicht eines afrikanischen Mor-
gens folgten wir der Spur im sandigen Unter-
grund. 

Unvermittelt vor uns ein tiefes Grollen, 
der vorangehende einheimische PH erstarrte. 
Mannie schob sich langsam nach vorne, zog 
mich am Hemdzipfel mit. Keine 30 Meter vor 

uns kam der Löwe auf seiner Fährte direkt auf 
uns zu. 

Der 1. Schuss saß frontal auf dem Stich, 
auf bestimmt 2 Meter, gefühlt mehr, richtete 
der Löwe sich brüllend auf. Im „Shoot again!“ 
meines Jagdführers ließ ich auf den Brustkorb 
erneut fliegen. Der Löwe brach im Knall zu-
sammen. 

Die Erwartungen haben nicht getrogen. 
Das war ein mächtiges Wildtier. Sicherlich  
15 Jahre alt, überwiegend nur noch Zahn-
stummel im Maul, zerzauste Reste einer Mäh-
ne, ein von Narben übersätes Fell, über  
250 Kilogramm schwer und 3,30 Meter lang.

Die abendliche Feier mit viel Gin-Tonic, 
natürlich nur gegen die Malaria, war fast ge-
nauso ausgelassen wie das große Tam-Tam in 
den Kraals der glücklichen Bevölkerung. Uns 
blieben noch viele erlebnisreiche Tage. t

Jagdgebiet

HUNT EXPERTS
Tel.: +43 (0)1-699 900 980
Mobil: +43 (0)664-425 49 40

www.huntexperts.com
info@huntexperts.com

Internationale
Berufsjäger & Outfitter Vereinigung

für Jagdreisen in alle Welt

HUNT EXPERTS

KANADA B.C.
10Tage 1x1 auf Puma / Luchs € 5.200,-
7 Tage Pirschjagd auf Frühjahrsbären

2x1 € 2.200,- 1x1 € 2.700,-
Trophäe € 500,-
ALASKA

10 Tage im Frühjahr auf
Küstenbraunbär

2x1 $ 9.800,- / 1x1 $ 12.800,-
Kombijagd im Herbst auf Elch,
Braunbär, Wolf, Schwarzbär
inkl. Trophäen $ 22.800,-

TANSANIA
Bergbüffel im Massailand
7Tage abUS$ 17.000,-

10Tage (2 Büffel) abUS$ 23.000,-
14TageBüffel undMassailandantilopen
mit 21Tage Lizenz abUS$ 32.000,-

SCHWEDEN
1 Woche inkl. Auer– u. Birkhahn

2x1 € 1.450,-
KROATIEN - RIEGELJAGD
3 Nächte / 2 Jagdtage € 490,-
Staffelpreis nach Tagesstrecke

z.B. 30 Sauen € 755,-
40 Sauen € 1.160,-
50 Sauen € 1.730,-

ab 55 Sauen € 2.315,-
MALAWI

9 Tage 1x1 auf Krokodil und Hippo
inkl. 2 Krokodile und Flugwild € 9.990,-

SIMBABWE - SPECIALS
7 Tage Antilopenjagd inkl. 2 Gnus,
2 Impalas, 1 Kudu, 1 Warzenkeiler

€ 4.990,-
8 Tage inkl. Sable € 7.800,-

14 Tage inkl. Leopard € 11.500,-
ELEFANTEN FÜR 2015

JETZT BUCHEN !JETZT BUCHEN !JETZT BUCHEN !JETZT BUCHEN !JETZT BUCHEN !JETZT BUCHEN !JETZT BUCHEN !

Die JWW DVD NR. 39
zeigt unsere Jagdgebiete
in Simbabwe & Malawi!


