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Alaska ist als Jagdland einzigartig. Hier treffen die 
Elemente der Natur aufeinander, Wind und Wasser,  
Himmel und Wald. Wie auch in Kanada, dem Nachbarn 
gegen Süden und Osten, ist der überwältigendste 
Eindruck zweifellos die rein physische Größe des 
Landes: sechsmal größer als die Bundesrepublik 
Deutschland. In seinen Grenzen, geschützt durch 
die Landschaft und die weiten Entfernungen, lebt 
das Wild noch außerhalb jeglicher menschlicher 
Einwirkung. Bären, Wölfe, Karibu und Elche ziehen 
ungehindert durch das Land. Und gerade diese 
Vielfalt; vom Elchbiotop der Flussniederungen mit 
Laub- und Nadelwäldern bis hin zum Dallschafbiotop 
der baumlosen und steinigen Gebirgsregionen 
begeistert uns Jäger immer wieder aufs Neue für eine 
Jagd in Alaska. Das Jagdgebiet unseres Partners liegt in 
Zentral Alaska, dem sogenannten Interior und grenzt 
im Norden an das über die Grenzen hinaus bekannten 
Nowitna National Wildlife Refuge am Yukon. Nach 
Ankunft in Fairbanks geht es per Buschflugzeug ca. 
2 Stunden direkt an die aussichtsreichsten Stellen im 
Gebiet an denen schon Fly-Camps vorbereitet worden 
sind. Das Jagdgebiet verfügt über eine Fläche von über 



420.000 ha und ist von mehr als 200 Meilen Flußläufen 
durchzogen. Sie jagen fernab jeder Zivilisation in 
absoluter Wildnis. Nur die manchmal zu findenden 
Trapperhütten zeugen davon das sich überhaupt 
schon einmal Menschen in dieser Region aufgehalten 
haben. Bedingt durch zahlreichen Flußläufe findet die 
Jagd auf den Elch überwiegend vom motorisierten 
Kanu aus statt. Zum Teil wird das komplette 
Flycamp an Bord mitgeführt. Bitte überlegen Sie 

bereits vor Ihrer Abreise aus Deutschland welche 
Ausrüstungsgegenstände Sie unbedingt benötigen da 
der Platz in den Kanus begrenzt ist. Bei Buchung einer 
Alaskajagd erhalten Sie von uns aber auch nochmal 
eine ausführliche Checkliste welches Equipment Sie 
zu Ihrem Jagdtermin benötigen. Besonderheit bei 
dieser Jagdart ist, das man das Kanu überwiegend 
treiben läßt und der Jagdführer mit dem Elchruf die 
reifen Bullen an das Ufer lockt.  Daher ist es bei einer 



Elchjagd in Alaska besonderst wichtig geduldig zu 
sein: Sobald der richtige Elchbulle gefunden ist und 
Ihr Berufsjäger Ihnen das OK für den Schuss gegeben 
hat muss es schnell gehen, den Elchbullen werden in 

Alaska auf durchschnittlicH 60-150 Meter geschossen. 
Ihr Adrenalinspiegel wird bei dem Anblick dieser 
gewaltigen Wildart  rasant steigen. Unser Veranstalter 
ist sehr erfahren, seit mehr als 20 Jahren im Geschäft 



und hat in den letzten Jahren eine 90 %- tige 
Erfolgsquote aufzuweisen. Sie jagen in einem der 
Top-Gebiete Alaskas und das können wir mit Zahlen 
belegen. Die durchschnittliche Trophäenstärke bei 
den Elchen aus der Region liegt bei 60 inch. Es werden 
jedes Jahr Elche mit über 64 inch erlegt. An diesen 
Zahlen können Sie ersehen welchen Wert unser 
Partner darauf legen, ausschließlich auf alte, reife Elche 
zu jagen. Die Anreise erfolgt über den internationalen 
Flughafen von Fairbanks. Da der Jagdbeginn niemals 
am gleichen Tag der Anreise in das Jagdgebiet 
erfolgen kann, empfiehlt sich die Anreise 1-2 Tage 
vor Beginn der Jagd. Ihre Ankunftszeit am Flughafen 
Fairbanks entscheidet auch, ob Sie noch am selben 
Tag ins Jagdgebiet fliegen, oder ob eine Übernachtung 
in Anchorage nötig ist. Sie werden persönlich am 
Flughafen in Empfang genommen und fliegen dann 
direkt zum Startpunkt Ihrer Jagd, ein zuvor errichtetes 
Basecamp am Nowitna River oder einem der 
Nebenflüsse. Bitte beachten Sie, da der Transfer mit 
kleinen Buschflugzeugen erfolgt, die darauf ausgelegt 
sind auch auf kurzen Start- und Landebahnen zu 

operieren, ist die maximale Gepäckmenge begrenzt. 
Bei allen Jagden in Alaska gibt es eine Tatsache, die 
niemand mag und an die sich nie jemand gewöhnt, 
aber sie muss akzeptiert werden. Das Wetter gibt 
den Ton an, denn es beeinflusst vollkommen die 
Flugsicherheit aller Flugzeuge. Da das Wetter in Alaska 
unvorhersehbar ist und sich in wenigen Stunden von 
einem Extrem ins andere wandeln kann, könnte es zu 
Verzögerungen beim Transfer kommen. Bei dieser 
Jagd handelt es sich um eine reine Wildnisjagd, das 
heißt Sie jagen weitab jeglicher Zivilisation, denn 
gerade dort kann man den Elch in seiner natürlichen, 
unbeeinflussten Umgebung bejagen. Doch gerade 
bei diesen Jagden, in ursprünglichen und schönen 
Form, sind Abstriche bezüglich des Komforts 
unvermeidlich. Bei aller Planung seitens Westfalia - 
Jagdreisen GmbH und den Veranstaltern vor Ort gibt 
es auch Umstände, die wir nicht beeinflussen können. 
Bedenken Sie also auch bitte das evtl. zusätzliche 
Kosten für Hotelübernachtungen bei Schlechtwetter 
oder anderen Begebenheiten noch hinzukommen 
können.



Nicht im Preis enthalten:
- Flug Deutschland / Fairbanks h/z ca.  €  1.400,00
- Jagdlizenz circa  US$  300,00
- Elch Tag circa  US$  1.000,00
- Grizzly Tag circa  US$  1.300,00
- Veterinärzertifikat pro Trophäe  US$  25,00
- Ausfuhrdokumente  US$  55,00
- Trinkgeld für den Jagdführer (ca. 5-10% der Jagdkosten als Referenz)
- Versandkosten für Jagdtrophäen
- Evtl. Hotelkosten vor und nach der Jagd
- Persönliche Ausgaben

Elchjagd (05.09. - 14.09. oder 16.09. - 25.09.) 
10 Jagdtage mit Vollverpflegung und Unterbringung in Fly in Camps, Pirschführung 1:1, aller Transfers im
Revier, Flug mit dem Buschflugzeug von Fairbanks in das Jagdgebiet h/z, Rohpräparation der Trophäe,
inklusive Erlegung eines Elch
     pro Jäger                 US$  19.950,00
     + Bearbeitungsspesen  US$            250,00    
         US$  20.200,00

Nach erfolgreicher Jagd auf den Elch ist es möglich auf Grizzly weiter zu jagen. Die Abschussgebühr beträgt 
für den Grizzly US$ 6.000,00. Wölfe können ohne Berechnung erlegt werden. Bitte beachten Sie, alle Lizenzen 
müssen vorab in Fairbanks erworben werden. Die Lizenz für den Grizzly kostet derzeit rund US$ 650,00. 
Sobald Sie im Jagdgebiet sind, ist ein Nachkauf von Lizenzen nicht mehr möglich.

Kombinationsjagd auf Elch und Grizzly (Termin 01.09. - 14.09.)
14 Jagdtage mit Vollverpflegung und Unterbringung in Fly in Camps, Pirschführung 1:1, aller Transfers im
Revier, Flug mit dem Buschflugzeug von Fairbanks in das Jagdgebiet h/z, Rohpräparation der Trophäe,
inklusive Erlegung eines Elch und Bären
     pro Jäger   US$  28.950,00
     + Bearbeitungsspesen  US$            250,00

         US$  29.200,00



Bitte beachten Sie, alle Anträge auf Jagdgenehmigung müssen zwischen dem                       
15. November und dem 15. Dezember des Jahres vor der Jagd eingereicht werden. Alles 

Buchungen nach dem 15.Dezember gelten dann für das übernächste Jahr.
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