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Liebe Jäger von Schrum Jagdreisen,  

die größte Jagdmesse Europas, die JAGD & HUND in Dortmund, liegt hinter uns. Viele interessante Gespräche 
konnten wir mit unseren Jägern auf unserem Messestand führen. Allen, die uns auf unserem Messestand besucht 
haben, danken wir nochmals ganz herzlich für Ihren Besuch und Ihre Geduld. Erstmalig hatten wir einige unserer 
Partner während der gesamten Messe auf unserem Stand. So konnten viele Fragen gleich vor Ort im persönlichen 
Gespräch geklärt werden. Wir denken, dass dieses Angebot gut angenommen wurde und auch für nächstes Mal 
möchten wir Ihnen möglichst viele unserer Partner präsentieren. 

Jedes Jahr ist anders und so sind auch die „Trends“ unterschiedlich. 

Besonders gut nachgefragt sind in diesem Jahr die Rehbockjagden gleich zu Beginn der Jagdzeit im Mai, doch 
auch Hirsch- und Mufflonjagden scheinen in diesem Jahr voll im Trend zu liegen.  

Besonders interessant und erfreulich sind die Informationen aus fast allen ungarischen Revieren, dass die Preise 
auch für das kommende Jagdjahr stabil bleiben werden, und die Wildbestände durch den bisher ausgebliebenen 
Winter nicht gelitten haben. 

Auch in Polen ist bis jetzt der Winter ausgeblieben, so dass wir auf ein erfreuliches Jagdjahr 2014/15 hoffen dürfen. 

Wenn Sie sich noch nicht für eine Jagdreise entscheiden konnten, hoffen wir, dass wir Ihnen auf den nächsten Sei-
ten einige Anregungen geben konnten und freuen uns, wenn Sie uns kontaktieren! 

Allen anderen Jäger, die schon Ihre Jagdreise gebucht haben, wünschen wir viel Waidmannsheil 

Ihr Schrum Jagdreiseteam  
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Die Erwartungen an die diesjährige JAGD & HUND waren bei Besuchern und Ausstellern glei-
chermaßen hoch. 

Neu war, dass eine neue und größere Ausstellung für Angel- und Fischerei 
der bisherigen JAGD & HUND angegliedert wurde. Nach Aussagen der Mes-
seleitung wurde diese Ausstellung sehr gut angenommen. 

Nach einem schleppenden Beginn am ersten Messetag steigerte sich die 
Besucherzahl in den folgenden Tagen. 

Für uns als Jagdreisevermittler war der Zuspruch sehr gut. Mit unserem Mes-
sestand im zentralen Bereich der Halle 7 konnten wir alle Vorrausetzungen 
für ein Gespräch in guter Atmosphäre schaffen, wie uns von unseren Gästen 
vielfach versichert wurde.  

Zum ersten Mal hatten wir auch unsere Partner aus Tschechien, Bulgarien, 
Polen, Ungarn und Estland vor Ort. Dieser Service zahlte sich für unsere Jä-
ger aus, konnten so noch letzte Fragen von unseren Partnern erschöpfend 
beantwortet werden. 

Diesen Service beabsichtigen wir auf für die kommenden Messen beizube-
halten, zumal uns noch viele An- und Nachfragen gleich in den ers-
ten Tagen nach der Messe erreichten. 

Wir bedanken uns bei Ihnen für den Besuch, und freuen uns Sie im 
nächsten Jahr  wieder auf unserem Messestand begrüßen zu dür-
fen. 
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Im jagdlich ruhigen Frühjahr ist es Zeit an die Hirschbrunft zu 
denken, und schon einmal den Terminkalender zu Rate zu 
ziehen. 

Für die Hirschbrunft in den klassischen Rotwildrevieren Po-
lens, sind in erster Linie die staatlichen Reviere im ehemali-
gen Ostpreußen, zu nennen. 

BORKER - AUGUSTOWSKER - ROMINTER HEIDE 

Klingende Namen, die jedem Jäger vor dem inneren Auge 
sofort Bilder von röhrenden Hirschen in unendlichen dunklen 
Wäldern entstehen lassen. Als Auswirkung des im vergange-
nen Jahres lang anhaltenden Winters, zog sich dort die Brunft 
bis in die erste Oktoberwoche hinein. Unseren Jägern stand 
damit eine lange Brunft zur Verfügung, was diese auch erfolg-
reich zu nutzen verstanden. Ob es in diesem Jahr auch so 
sein wird, kann noch niemand vorhersagen. Was wir aber 
schon jetzt wissen ist, dass das dortige Rotwild in sehr guter 
Konstitution ist, und die Hirsche vor dem Abwerfen sehr gute 
Geweihe trugen. Alle Beobachtungen von unseren Jagdlei-
tern in den Revieren stimmen uns für die Hirschbrunft sehr 
optimistisch. 

Auf der JAGD & HUND in Dortmund konnten wir darum auch 
schon die ersten verbindlichen Buchungen tätigen.  

In einigen von diesen Revieren können wir Ihnen die Hirsch-
jagd nach Preisliste, oder in pauschaler Abrechnung (mit ei-
ner Trophäe bis 5,0 kg im Preis enthalten) anbieten. 

Beispiel Abrechnung nach Preisliste: 

6 Tage Aufenthalt, 5 Ü/VP im DZ in Kategorie –1- 

5 Tage Jagd 1:1, Lizenzen und Dolmetscher 

Preis pro Jäger ab € 735,- 
zzgl. Extras und Abschussgebühr 
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Estland ist ein modernes Land, etwa mit Skandinavien 
vergleichbar. Es gibt eine gute Infrastruktur, guten Servi-
ce und Organisation. Jeder Jäger ist von der Natur-
schönheit dieses dünn besiedelten Landes beeindruckt. 
Daher sollte das Reise- und Jagderlebnis im Vorder-
grund stehen.  

Die Anreise kann von verschiedenen Flughäfen 
Deutschlands aus erfolgen. Neben Direktverbindungen 
an einigen Tagen ab Frankfurt oder Berlin, gibt es diver-
se tägliche Verbindungen über Kopenhagen, Helsinki 
oder Stockholm. Die Flugtarife variieren sehr. Wir wer-
den Ihnen daher den Tarif für die von Ihnen gewünschte 
Verbindung auf Anfrage mitteilen.   

Die Jagd wird, je nach Wunsch und Gruppenstärke, als 
eine Kombination von Pirsch- und Drückjagd angeboten. 
Morgens und Abends kann gepirscht werden, wobei 
weite Teile des Reviers mit dem Fahrzeug abgefahren 
werden. Kommt Wild in Anblick, wird es angepirscht. 
Tagsüber kann ab einer Gruppenstärke von sechs Jä-
gern ab Oktober eine Riegeljagd veranstaltet werden. 
Dabei werden die Jäger auf den natürlichen Wechseln 
abgestellt und wenige Treiber mit ein oder zwei Laika-
Hunden drücken das Wild den vorstehenden Schützen 
zu.  

 

Aufenthalt mit Vollpension im DZ 

Jagdorganisation 1:1 oder 2:1 

Jagdlizenz, Jagdfahrten im Revier, Feldpräparation 

 

Jagdführung 2:1 pro Tag € 325,00 

Jagdführung 1:1 pro Tag € 375,00 

 zzgl. Extras, Abschussgebühren   Jagdzeit: 15.09. – 30.11. 
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Erfreulich ist in diesem Jahr die Nachfrage nach den Bockjagden in Polen, Ungarn und Großbritannien. Obwohl 
einige der Bockjagden zu Beginn der Jagdzeit im Mai gebucht werden, verbleiben immer noch ausreichend Mög-
lichkeiten zur Blattzeit. 

Hier ein paar Beispiele: 

Jagdzeit: Blattzeit 

Erstklassige Jagden in unseren staatlichen Revieren bei PILA, in 
NO-POLEN (ROMINTER HEIDE) und in SCHLESIEN, mit Unter-
kunft in Jagdhäusern. 

 

Beispiel RDLP BIALYSTOK - im Preis enthalten:   

6 Tage, 5 Ü/VP im DZ Kat. -1-, Jagd 1:1, Lizenzen, Dolmetscher 

 

Jagdzeit: z. B. 15. - 19.04.2014 

Gebiet Westungarn, 20 km südwestlich von Papa  

Revier 17.000 ha, ca. 20 % Waldanteil, stärkster Bock der letzten Jahre - 
689 g netto. Reife Böcke weisen durchschnittliche Trophäengewichte mit 350 - 500 g auf. Die Unterkunft erfolgt im Jagdhaus. 

Im Preis enthalten: 

5 Tage, 4 Ü/VP im DZ Kat. -1-, Jagd 1:1, Lizenzen 

Preis pro Jäger ab € 735,- 

Preis pro Jäger ab € 589,- 



 

 

 

Im Januar erlebte einer unserer Jäger eine außergewöhnliche 
Jagd auf Luchs in einem Revier nördlich von St. Petersburg. 

Bereits im vergangenem Jahr war die Reise geplant worden, 
musste aber aus Termingründen verschoben werden. 

Unser Partner in St. Petersburg hatte alles sorgfältig vorberei-
tet, und stand mit dem Revier im ständigen Kontakt. 

Am 25. Januar 2014 war es dann soweit. Per Flug ab Frank-
furt ging es zunächst nach St. Petersburg, wo unser Jäger 
von unserem Partner empfangen und zur Weiterreise in das 
vorgesehene Revier begleitet wurde. 

Dort wartete man in geheizten Holzhäusern schon auf den 
Gast aus Deutschland. Alles verlief perfekt. Der Winter tat 
sein Bestes und hatte eine gute Schneedecke ausgebreitet. 
Diese ist für eine Jagd auf Luchs unbedingt notwendig. So 
konnte die Jagd am darauf folgenden Tag wie geplant begin-
nen. Die Berufsjäger des Reviers hatten einen starken Luchs 
gespürt. Zunächst fuhr man eine längere Strecke mit einem 
Schneemobil , bevor man zu Fuß der Spur des Luchses  folg-
te. 

Es dauerte aber dennoch ein paar Tage, bis der Luchs in An-
blick, und nach einer Pirsch im tiefen Pulverschnee zur Stre-
cke kam. 

 

Die Jagd auf Luchs ab Januar - März hat in diesen Revieren 
eine lange Tradition und ist sehr erfolgreich. 

Auch im nächsten Winter wird unser Partner diese Jagd an-
bieten. Allerdings ist es notwendig, sich dafür frühzeitig zu 
entscheiden, da nur wenige Lizenzen zur Verfügung stehen. 
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Ausgabe März 2014: 

 Aktuelles zur Hirschbrunft 2014 

 Drückjagd für Zubucher 

 Flugwildjagden 

 Spanien - Ibex und ... 

 Estland  

 Afrika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

noch mehr unter 

 www.waffen-schrum.de  

Das falsche Ziel im Visier 

Legal besessene Schusswaffen speisen den Schwarz-
markt. Das ist das Argument der Europäischen Kommis-
sion, die nun den illegalen Handel durch die Regulie-
rung des legalen Besitzes stoppen will, anstelle sich zu-
nächst auf den bei weitem umfangreicheren und gefähr-
licheren illegalen Waffenhandel zu konzentrieren. 

Einer der fehlenden EU-Standards betreffe die Lage-
rung. Immer wieder würden legale Feuerwaffen verloren 
gehen oder gestohlen werden. Auch bestünde die Mög-
lichkeit, dass Kriminelle versuchen könnten, Feuerwaf-
fen in Mitgliedsstaaten mit flexiblen Regulierungen zu 
erwerben und zu legalen Waffen erklären lassen zu 
können. Ein drittes Argument der Kommission ist die 
Reaktivierung deaktivierter Feuerwaffen. 

Der Generalsekretär der Europäischen Vereinigung der 
Jäger FACE Filippo Segato unterstreicht in einer Pres-
semitteilung die Mängel der Kommissionspläne. Der Er-
werb und Besitz von Feuerwaffen sei auf EU-Ebene be-
reits streng reguliert. Besitzer legaler Feuerwaffen, wie 
beispielsweise Jäger, unterzögen sich strengen Kontrol-
len. Seiner Meinung nach, nehme die Kommission 
„einfach das falsche Ziel ins Visier.“ (JWW 14.02.14) 

 

 

Saarjäger demonstrieren 

1.700 Jägerinnen und Jäger kämpften auf der größten 
Demonstration, die Saarbrücken seit langem gesehen 
hat, für ihr Recht. 

Am Valentinstag war auf dem Vorplatz vor der 
„Europagalerie“ in Saarbrücken Mitglieder der Vereini-
gung der Jäger des Saarlandes (VJS), Jagdgenossen 
des Landesjagdverbandes Rheinland-Pfalz und der Fe-
derationen aus Luxemburg und Lothringen sowie zahl-
reiche Jagdfreunde zur „Jäger-Demo“ zusammenge-
kommen, um für ein ideologiefreies sowie tier- und ar-
tenschutzgerechtes Landesjagdgesetz im Saarland zu 
protestieren. (DJZ 18.02.14) 


