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Der Bezoar (capra aegagrus aegagrus) ist eine
Wildziege, die in den Gebirgsregionen der Türkei
bis nach Afghanistan beheimatet ist. Mit einer
Kopf- /Rumpflänge von bis zu 1,60 m und einem
Gewicht von über 100 kg ist der Bezoar eine der
interessantesten Wildarten der Hochgebirgsregionen
und eine sehr begehrte Jagdtrophäe. Die derzeit besten
Jagdgebiete liegen in der Region Akseki im Süden.
Die Bezoare bevorzugen die spärlich bewachsenen,
felsigen Hochgebirgsregionen. Die Jagd auf diese
klettergewandte Wildziege ist nicht einfach, sie setzt
eine gute Kondition des Jägers voraus. Als Jagdzeit
empfehlen wir die Monate August bis Dezember (in
diesen Monat fällt die Brunftzeit) sowie den März.

Gejagt wird auf einer Meereshöhe von 800 m bis über
2.000 m. Alte und reife Bezoare haben Hornlängen
von 100 cm bis 120 cm, Spitzentrophäen liegen
um die 140 cm. Kennzeichnend für den Bezoar
sind die teils stark gekrümmten Schläuche mit
oft ausgeprägten Schmuckwülsten. Im Gegensatz
zum Alpen- und dem Sibirischen Steinbock haben
Bezoare abgeplattete Schläuche, die im Querschnitt
einem Oval ähneln. In den Jagdgebieten um
Akseki sind in den vergangenen Jahren zahlreiche
Spitzentrophäen erbeutet worden. Um diese hohe
Qualität konstant zu halten, werden jedes Jahr nur
wenige Jäger zur Bezoarjagd aufgenommen. Wie
bei jeder Hochgebirgsjagd sollte der Jäger eine

Arrangement einer Bezoarjagd
• 6 Übernachtungen mit Vollpension • 5 Jagdtage • Jagdführung • Organisation • alle Transporte im Revier
• Waffeneinfuhrgenehmigung für eine Waffe • Zollformalitäten
• sowie Abschuss eines Bezoar-Bockes bis 90 cm
Pro Jäger
€
7.990,00
• Bezoar über 90 cm, je 1 cm
• Rückerstattung bei Nichterfolg auf Bezoar

€
€

245,00
1.750,00

gute Kondition haben, gut ausgerüstet und Schüsse
auf weitere Distanz gewohnt sein. Wir empfehlen
leistungsstarke Kaliber wie 7 mm Rem. Magnum
und alle Kaliber der .300-er Gruppe (Winchester,
Weatherby). Für jeden vergossenen Schweißtropfen
werden Sie von der atemberaubenden Landschaft
und den Anblick starker Bezoare entschädigt. Nach
Ankunft in Antalya geht es in einer mehrstündigen
Autofahrt direkt ins Jagdgebiet. Während Ihres
Aufenthaltes wohnen Sie in kleineren Hotels oder
Pensionen. Die Türkei ist bekanntermaßen ein sehr
gastfreundliches Land und Sie werden überrascht

sein, wie gut Service und Verpflegung sind. Wir
empfehlen, sich intensiv auf eine solche Jagd
vorzubereiten, denn der Erfolg hängt stark von der
Kondition und Fitness des Gastes ab. Bezoare leben
in den unwirklichen und manchmal nur schwer
zugänglichen, zerklüffteten Gebirgsregionen der
Türkei. Eine der interessantesten Gebirgsjagden
erwartet Sie. Wir haben in den vergangenen Jahren
mehrfach Bezoarjäger begleitet und können Ihnen
daher wertvolle Tipps geben. Zusätzlich besteht auch
die Möglichkeit, starke Keiler zu bejagen.

Nicht im Preis enthalten:
• Flug Heimatflughafen bis Antalya h/z, ab etwa
€
400,00
• Bearbeitungsspesen Jäger
€
175,00
• Transfer Flughafen bis Jagdgebiet h/z
€
120,00
• Lizenz für die Schwarzwildjagd
€
500,00
• Tophäenvorpräparation pro Trophäe, ca.
€
50,00
• Eventuelle Übernachtungen außerhalb des Arrangements, persönliche Ausgaben und Trinkgelder,
Veterinärzertifikat, Trophäenrücktransport etc.
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