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Liebe Jäger von Schrum Jagdreisen,  

wie erhofft, haben unsere Jäger zur Blattzeit, trotz der großen Hitze, sehr gut gejagt und hatten viel Waidmanns-
heil. Spannende und unvorhergesehene Situationen galt es zu erleben, um so größer war dann die Freude über 
den Jagderfolg. Eine kleine Auswahl der Blattzeitfotos finden Sie auf den Seiten 6 –7. 

Für die Jäger unter Ihnen, die leider ihre Hirschjagd in diesem Jahr aus den unterschiedlichsten Gründen noch 
nicht buchen konnten, haben wir in Absprache mit unseren Revieren noch eine begrenzte Anzahl von Möglichkei-
ten beschaffen können. Wenn nach der Hirschbrunft der farbenfrohe Herbst einsetzt, beginnen auch viele Jagden 
auf anderes Trophäenwild und Kahlwild. Darum denken Sie bei Ihren jagdlichen Planungen auch an die Mufflon-
jagd und die Damhirschbrunft im Oktober. Für preisbewusste Jäger haben wir sehr gute Pauschaljagden auf Kahl-
wild, bei denen auch Möglichkeiten, Hirsche zu erlegen, bestehen. 

Rufen Sie uns an oder senden Sie uns Ihre Wünsche per E-Mail, umgehend werden wir Ihnen ein detailliertes An-
gebot zusenden. 

Beachtenswertes wie immer, haben wir für Sie in den Kurzmeldungen. 

Für die bevorstehende Rothirschbrunft wünschen wir Ihnen viel Waidmannsheil  

und unvergessliche Jagderlebnisse, 

 

Ihr Schrum Jagdreiseteam  

Inhalt: 
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Über die Rothirschjagden zur Brunft ist schon viel geschrieben und gesprochen worden. Jeder 
hat sein spezielles Revier, seinen Jagdführer, und als Geheimtipp die richtige Zeit wann man 
im Revier sein muss. Seit vielen Jahren vermitteln wir Hirschjagden in namhaften Rotwild-
revieren von Polen, Ungarn, Bulgarien, und Rumänien. Leider passiert es dann immer mal 
wieder, dass ein Jäger seine gebuchte Jagdreise kurzfristig absagen muss. Dann haben ande-
re Jäger ihre Chance, doch noch eine gute Hirschjagd zu buchen.  

Wenn zur Brunft im September die Hirsche ihre 
Kahlwildrudel um sich sammeln und die Nachtempe-
raturen gegen Null Grad Celsius gehen, kann der 
Jäger sich große Hoffnungen auf eine rege und lau-
te Brunft machen. In beiden genannten Revieren 
kommen sehr gute Rotwildbestände vor. Trophäen 
reifer Hirsche erreichen schon mal die 8 Kg. 

Revier Of. Sarbia  -POMMERN-  ab 21.09.  

Preis/Jäger ab € 2.200,- 
Revier Of. Suwalki -OSTPREUßEN- ab 28.09. 

Preis/Jäger ab € 2.069,- 
Im Preis enthalten:                                                  
6 Tage Aufenthalt, 5 Ü/VP im DZ Kat. -1-                 
1 Rothirsch bis 5,0 kg Trophäengewicht,       
Jagdlizenz, Jagdführung 1:1, Dolmetscher          
Versorgen des Wildes, Abkochen der Trophäe                             
max. Zuzahlungsgarantie      € 1.000,00                 
Erstattung bei Nichterlegung €    950,00 

Nicht im Preis enthalten:                                    
Extras, Bearbeitungsgebühr für Jäger, privates 
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Drückjagd 
Für viele Jäger ist die winterliche Drückjagd neben der Rot-
hirschbrunft ein jagdlicher Höhepunkt im Jagdjahr.  In Polen, 
Ungarn, Rumänien haben wir erstklassige Reviere. Auf 
Wunsch können wir in den meisten Revieren pauschal, inklu-
sive Erlegungen von Schwarz- und Kahlwild, oder nach Preis-
liste abrechnen. 

Mufflonjagd 
Je nach nachdem wovon der Jäger träumt, können wir sehr 
erfolgreiche Jagden auf starke Mufflonwidder in Tschechien 
und Ungarn anbieten. Wem es in erster Linie auf die spannen-
de Jagd auf dieses scharfäugige Wild ankommt, der ist in un-
seren Revieren im Eulengebirge/Polen bestens aufgehoben. 
Durch den sehr hohen Anteil an Einwachsern ist dort der Preis 
für eine Jagd sehr attraktiv. 

Kahlwildjagd 
Wer glaubt, dass die Kahlwildjagd keinen jagdlichen Reiz bie-
tet, der hat es noch nicht erlebt. In vielen der bekannten Jagd-
länder beginnt die Jagdzeit im Oktober und lässt sich optimal 
mit anderen bejagbaren Wildarten kombinieren. Der preisbe-
wusste Jäger ist mit einer Kahlwildjagd in pauschaler Abrech-
nung, inklusive Erlegungen ohne Stückzahlbegrenzung, bes-
tens beraten. 

Keilerjagd 
Wer kennt sie nicht oder hat noch nicht von ihnen gehört, die 
Keilerjagden im Dezember und Januar bei Vollmond. Die star-
ken urigen Keiler stehen dann bei den Rotten und sind so 
leichter zu bejagen. Bei Schneelage ist die Pirsch auf einer 
starken Keilerfährte voller Spannung. In unseren Revieren in 
Ungarn, Bulgarien und Rumänien wird diese Jagd höchst pro-
fessionell und erfolgreich durchgeführt. Wir haben seit vielen 
Jahren hervorragende Jagderfolge in Bulgarien, Keiler mit 25 
cm Waffenlängen und darüber kamen zur Strecke, und unsere 
Jäger konnten im Januar und Februar sogar auf Wolf erfolg-
reich jagen! 
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Bulgarien bietet zur Zeit wohl eine der solidesten und 
sichersten Jagden in Europa, wenn es um starke oder 
kapitale Trophäen bei Rothirschen, Damhirschen und 
Keilern geht. Unser bulgarischer Partner verfügt über 
hervorragende Beziehungen in die besten Staatsreviere. 
Sie werden daher immer in ausgewählten Staatsrevieren 
jagen. Nicht vergessen sollte man  aber auch die vor-
züglichen Gamsjagden in den besten Gebirgsgebieten 
des Balkangebirges, die von atemberaubender Schön-
heit sind. Besonders zu erwähnen sind die ausgezeich-
neten Ansitzjagden auf kapitale Keiler. Jedes Jahr kom-
men mehrere Bassen zur Strecke, die Waffen über 22 
cm haben. Die längsten Waffen waren schon wiederholt 
über 25 cm lang. Die besten Erfolgschancen bestehen 
im November bis Januar, wenn bei Schneelage auch der 
Wolf bejagt wird. 
Die erstklassigen Jagdhäuser für unsere Jäger liegen in 
den Revieren und verfügen über Doppelzimmer hohen 
Standards mit Bad/WC.  

 

 

Leistungen Unterkunft mit VP, Abholung vom Flughafen 

 Transfer Flughafen - Revier h/z 

 Jagdorganisation und Jagdführung 1:1 

 Geländewagen im Revier  

 Dolmetscher 

 Trophäen-Vorpräparation  

 

Preis/Jäger bei      3 Jägern bei       2 Jägern     bei       1 Jäger 

 € 1.690,00 €     1.790,00 €   2.190,00 

 +/- 1 Tag € 210,00 € 220,00 € 250,00 

  zzgl. Extras und Abschussgebühren 
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Die Türkei kann eine Reihe von für den Auslandsjäger 
interessanten Wildarten aufweisen. Zu den wichtigsten 
Wildarten dieses vielseitigen Jagdlandes zählt neben 
dem Schwarzwild ohne Frage der Bezoarsteinbock. 
Für dieses faszinierende Steinwild werden nur in be-
stimmten Gebieten wenige Lizenzen pro Jahr vergeben, 
es kommen aber Dank der guten Bestandssituation 
ständig neue Gebiete hinzu. Erlegt werden dürfen nur 
mindestens siebenjährige Böcke mit wenigstens 90 cm 
Schlauchlänge, Rekordtrophäen erreichen über 140 cm.  

Die Brunft findet in den ersten Wochen im Dezember 
statt. Eine Jagd zu dieser Zeit hat eine sehr hohe Er-
folgschance, der Jäger muss sich aber auf winterliche 
Temperaturen und Geländebedingungen einstellen. 
Auch starke Keiler kommen immer vor und können 
selbstverständlich miterlegt werden. 

Unterkunft für die Gäste gewähren komfortabel ausges-
tattete, gepflegte Jagdhäuser und Hotels in der Nähe der 
Jagdgebiete, sowie Chalets oder Camps in den Bergen. 
Eine sehr gute Küche versorgt die Gäste mit den für die 
Türkei üblichen schmackhaften Speisen.  

 

Jagdzeit August - März 

7 Tage Aufenthalt mit VP, alle Transfers, Dolmetscher 

5 Jagdtage 1:1, Lizenzen 

1 Bezoar bis 105 cm 

Preis pro Jäger ab € 8.900,- 
im Preis nicht enthalten: 

An- und Abreise, Bearbeitungsgebühr, stärkerer Bezoar und Keiler (wird nach aktueller Preisliste, Angebot abge-
rechnet), Cites und Veterinärpapier für Bezoar, Vorpräparation, private Ausgaben. 
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Of. Piaski / POZNAN 

 

Of. Grodzisk / POZNAN 

474 g 
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Of. Piaski / POZNAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

abnorme Böcke, und erstklassige Blattzeitstrecke 
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 SCHOTTLAND  

 POLEN  
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...und noch mehr 

CIC: Forderung der Grünen nach Einfuhrverbot für 
Jagdtrophäen zeigt bedenkliches Demokratiever-
ständnis  

Entsetzt zeigte sich die deutsche Delegation des In-
ternationalen Rates für die Erhaltung des Wildes 
und der Jagd (CIC) über eine Forderung im Wahl-
programm der GRÜNEN, die Einfuhr von Jagdtro-
phäen zu verbieten.  Da man niemandem verbieten 
könne, im Ausland zu jagen, wolle man auf diese Weise 
die Auslandsjagd unattraktiver machen, hatte die Bun-
desgeschäftsstelle der GRÜNEN auf Anfrage ergän-
zend mitgeteilt. Hier werde nicht nur ein steinzeitliches 
Verständnis von internationalem Artenschutz deutlich, 
sondern auch ein bedenkliches Demokratieverständnis, 
so der CIC. Nachhaltige Jagd stehe in Übereinstimmung 
mit der Biodiversitäts-Konvention, der wichtigsten inter-
nationalen Übereinkunft zum Artenschutz, die auch die 
Bundesrepublik Deutschland unterschrieben habe.  Wer 
es  Bürgerinnen und Bürgern untersagen wolle, in Nami-
bia eine Antilope oder in Kanada einen Elch in Überein-
stimmung mit den dortigen Naturschutzstrategien zu 
erjagen, der verstoße grob gegen Freiheitsrechte. Im 
Übrigen seien die Grünen neo-kolonialistisch, wenn sie 
die Naturschutzpolitik souveräner Entwicklungsländern 
auf diesem Wege  zu blockieren versuchten. Ohne Jagd 
gäbe es in vielen Ländern kein Wild mehr. Außerdem 
trage sie zum Lebensunterhalt armer Bevölkerungs-
schichten auf dem Lande bei. (Quelle JWW 13.08.2013) 

 

Jäger gewinnt Streit um Waffenkontroll-Gebühr 

Abzocke bei verdachtsunabhängigen Waffenkontrollen? Das Verwaltungsgericht Stuttgart hat mit Urteil vom 13. August der 
Klage eines Jägers gegen seinen Gebührenbescheid stattgegeben (Az.: 5 K 2177/12). Die von der Stadt erhobene Mindest-
gebühr für eine Waffenkontrolle in Höhe von 210 Euro ist rechtswidrig. In Stuttgart hat ein Jäger erfolgreich Klage gegen den 
Gebührenbescheid seiner Stadt erhoben. Der Mann sollte 210 Euro für eine „verdachtsunabhängige Waffenkontrolle“ bezah-
len, was er als zu hoch und als ungerechtfertigt empfand. Immerhin sei bei der Kontrolle am 24. Januar 2012 nichts zu bean-
standen gewesen und der Besuch der Kontrolleure habe weniger als 10 Minuten gedauert. Auch habe es sich um keinen ge-
bührenpflichtigen Verwaltungsvorgang gehandelt. So sei die Überprüfung weder von ihm veranlasst worden, noch liege sie in 
seinem Interesse. 

Auch das Verwaltungsgericht Stuttgart entdeckte Ungereimtheiten bei der Gebührenerhebung. Es erachtet den von der Stadt 
Stuttgart in ihrer Verwaltungsgebührensatzung enthaltenen Gebührenrahmen im Hinblick auf die angesetzte Mindestgebühr in 
Höhe von 210 Euro für rechtswidrig. Endgültig ist dieses Urteil allerdings noch nicht. Den Beteiligten steht die Berufung zu, 
sofern sie vom Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg zugelassen wird. Bei der Waffenbehörde liegen 110 weitere offe-
ne Widerspruchverfahren gegen diese Gebühr. „Ungeachtet dessen wird die Stadt die Vorortkontrollen aber nicht einstellen“, 
heißt es aus dem Rathaus. Die Erstellung der Gebührenbescheide bleibe jedoch ausgesetzt, bis die nötige Rechtsklarheit 
wiederhergestellt sei. (Quelle: WuH 15.08.2013) 


