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Liebe Jäger von Schrum Jagdreisen,  

der Oktober zeigte sich gegenüber dem September 
doch von seiner besseren Seite. Leuchtendes Herbst-
laub, milde Temperaturen und viele trockene Tage be-
scherten unseren Jägern erlebnisreiche Jagdtage. So 
auch unseren Jägern, die ins Eulengebirge nach Polen gefahren sind, um dort auf Muffel-, Rot- und Schwarzwild 
zu waidwerken.  Lesen Sie mehr darüber auf den folgenden Seiten. 

Auch von unseren Jägern aus Estland haben wir sehr gute Berichte von deren Elchjagden bekommen. Wieder ein-
mal hat sich Estland als das europäische Elchland Nr. 1 erwiesen. Nicht nur die hervorragenden Wildbestände, 
auch die professionelle Jagdorganisation und herzliche Gastfreundschaft der Esten haben auf unsere Jäger einen 
tiefen Eindruck hinterlassen. 

Leider erreichte uns vor wenigen Tagen noch eine kurzfristige Absage für eine erstklassige Drückjagd in Polen. 
Gern können noch 3 - 4 Jäger diese Möglichkeit wahrnehmen. Das entsprechende Angebot finden Sie auf der fol-
genden Seite. 

Für diejenigen, die schon für das nächste Frühjahr planen, haben wir ebenfalls auf den folgenden Seiten ein paar 
Vorschläge ausgearbeitet. Beachten Sie aber bitte, dass ab 01. April 2014 eine neue Preisliste gültig wird, die wir 
Ihnen mit unserem Jagdreisekatalog 2014/15 zum Jahreswechsel bekannt geben werden. 

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

Ihr Schrum Jagdreiseteam  

Inhalt: 

 WINTERJAGDEN WINTERJAGDEN  

 JAGDBERICHT  JAGDBERICHT -- MUFFLONJAGD POLEN MUFFLONJAGD POLEN  

 FRÜHJAHRSJAGDEN reservieren! FRÜHJAHRSJAGDEN reservieren!  

 Vorschau & Kurzmeldungen Vorschau & Kurzmeldungen  
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Drückjagd in Westpolen 

Aufgrund einer kurzfristigen Absage haben wir noch 3 - 4 
Plätze auf einer sehr guten Drückjagd frei. Das 15.880 ha 
große Revier weist große, oft mehrere 100 Meter breite 
Waldwiesen und -schneisen auf.  Diese bieten besonders 
für das Schalenwild hervorragende Äsungsmöglichkeiten. 
Hauptwildart ist das Rotwild. Pro Saison werden etwa 20 
Hirsche für Jagdgäste freigegeben. Die Trophäengewichte 
erreichen im Jahresmittel 6,5 kg, stärkere bis 8,0 kg. 
Schwarzwild ist sehr gut vertreten, so dass pro Jahr um die 
180 - 200 Sauen zur Strecke kommen. Erstklassige Drück-
jagden von  November – Januar, werden für Gruppen ab 10 
Jägern organisiert. Die Unterbringung erfolgt in einem na-
he gelegenen stilvollen Hotel. Auf Wunsch können alle Teil-
nehmer im Einzelzimmer mit Bad/WC untergebracht wer-
den. 

Zeitraum  16. – 20.11.2013  

Pauschalangebot 5 Tage Aufenthalt,  4  Ü/VP im DZ,  3 Tage Drückjagdorganisation,  Jagdlizenz , alle Transporte  

  alle Erlegungen bei der Drückjagd von  Schwarzwild (auch starke Keiler), Kahlwild  

  (bis zur Erfüllung des Abschussplanes),  Ricken und Kitze,  Füchse    

  Preis/Jäger bei Gruppe ab  10 Jäger          €  1.449,- 
zzgl.  Bearbeitungsgebühr, privaten Ausgaben, Kat S Zuschlag, Einzelzimmerzuschlag; Hirsche nach gültiger 
Preisliste und Freigabe durch den Jagdleiter 
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Ab dem 01. Oktober beginnt in Polen die Jagdzeit auf Muffel- und Kahl-
wild. Dann besteht die Möglichkeit die Jagd klassisch auf verschiedene 
Hochwildarten zu kombinieren. Das tun seit vielen Jahren unsere Jäger, 
und so sind auch wieder viele von Ihnen in diesem Jahr in die Reviere des 
Eulengebirges nach Schlesien gefahren. Der Oktober zeigte sich von sei-
ner besten Seite und machten seinem Namen „Goldener Oktober“ alle 
Ehre. 

Über dem bunten Herbstlaub der Buchen und Eichen spannte sich ein 
blauer Himmel, die Sonne ließ die Temperaturen auf angenehme 16 - 20 ° 
Celsius steigen, und das Wild war tagsüber auf den Läufen. 

Im Revier Bielawa, eines unserer drei Staatsreviere, konnten zum Beispiel 
drei Jäger schon nach nur zwei Pirschgängen zwei Widder, ein Rottier 
und drei Muffelschafe zur Strecke legen. Die Gesamtstrecke sollte sich 
dann nach fünf Tagen Jagd auf insgesamt 16 Stück Hochwild belaufen.  

zwei Rothirsche, zwei Muffelwidder, ein Rottier, zwei Rotkälber, acht Muf-
felschafe und ein Überläufer. 

Ähnlich erfolgreich waren drei Jäger im benachbarten Revier Sokolec. 
Dort streckten sie gleich am ersten Tag drei Muffelwidder, Kahlwild wurde 
noch an den folgenden Tagen zusätzlich erlegt. 

In den Monaten November, mit der Muffelbrunft, und Dezember bis Janu-
ar, kann schon mit Schnee gerechnet werden. Das macht die Jagd auf 
Sauen bei Vollmond sehr attraktiv. Außerdem zieht das Schalenwild aus 
den Höhen herunter in die Täler und Ausläufer der Berge, so dass die We-
ge zur Jagd kürzer werden und nicht so beschwerlich sind. 

Außer einer sehr schönen Landschaft mit vielen gut erhaltenen und res-
taurierten Altertümern, Schlössern und Burgen, können große Teile der 
Stollenanlage der „Geheimen Kommandosache Riese“ aus dem Zweiten 
Weltkrieg besichtigt werden. 

Als Unterkünfte stehen sehr schöne und gemütliche Jagdhäuser in den 
Revieren bei den Jagdverantwortlichen zur Verfügung.  

Die Reviere des Eulengebirges sind mit dem Auto wegen der in den letz-
ten Jahren neu gebauten Autobahnen ab Görlitz und Forst schnell und gut 
zu erreichen. 
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Hallo liebes Team von Schrum Jagdreisen, 

anbei sende ich Ihnen ein paar bildliche Eindrücke von einer tollen Jagd in Plaska/
Polen. Wie Sie sicherlich wissen, war das Wetter zu Beginn der Jagd alles andere 
als gut. Es war viel zu warm und die Hirsche schrieen sehr verhalten. Zum Ende 
der Jagd bekamen wir Temperaturen um den Gefrierpunkt, perfektes Brunftwetter 
und die Hirsche fingen wieder an zu melden. Ein weiteres Problem war die Beunru-
higung durch die unzähligen Pilzsammler. Der Waldboden war übersät mit Pilzen 
und ganze Heerscharen von Pilzsammlern strömten in den Wald. Da das Revier 
aber sehr weitläufig ist, fanden wir immer ein ruhiges Plätzchen zur Pirsch. Worauf 
wir auf die eigentliche Jagd zu sprechen kommen. Nun bin ich schon seit 19 Jahren 
im Besitz einer gültigen Jagderlaubnis und ich habe schon einige Jagdreisen unter-
nommen und konnte auf diesen das ein oder andere Stück erbeuten.  

Auf dieser Jagd erwartete mich das bis hierhin spannendste Jagderlebnis.  

Es war der erste Abendansitz. Mein Jagdführer Radek hatte schon einen Plan und 
wir fuhren tief in das Waldgebiet der Augustowsker Heide. Als wir aus dem Auto 
ausstiegen, vernahmen wir 3 meldende Hirsche. Zwei Hirsche standen in unmittel-
barer Nähe, der dritte meldete aus weiterer Entfernung. Wir pirschten durch einen 
Fichtenbestand, durchsetzt mit Naturverjüngung von Erle und Birke, was die Sicht 
erheblich beeinträchtigte. Vor uns tat sich ein Erlenbruch auf und in diesem stand 
wie hingemalt plötzlich ein Rothirsch. Radek sprach ihn nach kurzer Betrachtung 
als jagdbar an und ich machte mich für den Schuss fertig. Das Dreibein wurde plat-
ziert, aber aufgrund des dichten Bewuchses gab es nur wenige "Lücken", in die 
sich der Hirsch für einen sicheren Schuss hätte stellen müssen. Diesen Gefallen tat 
uns dieser Hirsch aber nicht. Auch durch mehrmaliges Versetzen des Dreibeins 
bekamen wir den Hirsch nicht frei, am Ende zog der Hirsch aus unserem Sichtfeld 
und war im dichten Bewuchs verschwunden. Aber direkt an dieses Erlebnis sollte 
sich bereits das nächste anreihen. In unmittelbarer Nähe schrie plötzlich der Ne-
benbuhler. Radek, ein wirklicher Meister der Pirschjagd, ging zielstrebig diesen 
Hirsch an.  Das Gelände wurde immer sumpfiger. Zwischen den Stämmen von Fichte und Erle suchten wir einen Weg, um trotz Gummistie-
feln halbwegs trocken in Sichtweite des Hirsches zu gelangen. Der Hirsch meldete zwischenzeitlich immer wieder. Er musste direkt vor uns 
stehen, aber aufgrund des dichten Waldes war er nicht auszumachen. Plötzlich zeigte Radek an, dass er den Gesuchten erblickt hatte. Er 
stand in ca. 80 m Entfernung, der Wildkörper größtenteils durch Baumstämme verdeckt. Sofort baute ich das Dreibein auf und suchte eine 
freie Lücke. Radek sagte zu mir: "guter Hirsch, passt, schießen." Der Hirsch stand aber spitz und zog zuerst ein paar Schritte nach links - 
falsche Richtung, keine Schussmöglichkeit - dann machte er aber kehrt. Der Wildkörper schob sich in die freie Lücke und ich ließ fliegen. 
Der Hirsch brach im Knall zusammen und blieb am Anschuss liegen. Vor uns lag ein guter 12 Ender, erlegt nach einer aufregenden Pirsch. 
Die Jagd in diesem Waldgebiet ist ursprünglich und man muss sich den Erfolg wirklich erarbeiten. Für mich wird diese Pirsch in meinen jagd-
lichen Erinnerungen einen ganz besonderen Platz einnehmen. Tolle Landschaft, schöne Unterkunft, gute Organisation und hervorragender 
Jagdführer. 

Waidmannsheil 

F.V. 
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Außer den bekannten Drückjagden können Jäger noch andere, er-
lebnisreiche und spannende Jagden während der Wintermonate in 
Polen erleben. Einzeljagd auf Keiler - Mufflon - Wisent - Kahlwild, 
sind nur ein paar Beispiele. 

Preisbeispiel Keilerjagd nach Preisliste RDLP BIALYSTOK:              

6 Tage, 5 Ü/VP im DZ, Jagd 1:1, Lizenzen, Dolmetscher in Kategorie -1- pro Jäger ab € 735,- 

Die Jagd im Winter hat in Russland eine lange Tradition. Wolf und 
Luchs werden auf der Einzeljagd oder bei Lappjagden erlegt. Im 
Frühjahr kommen noch der Bär und die Auer– und Birkhahnjagd 
dazu.  Preisbeispiel Abrechnung nach Preisliste:  

7 Tage, 6 Ü/VP im DZ, Jagd 1:1, Lizenzen, Dolmetscher, Transfers pro Jäger ab € 1.650,- 

Die Jagden in diesem Jahr waren für unsere Jäger sehr erfolgreich. 
Meldungen von sehr starken Hirschen und Keilern bekamen wir wö-
chentlich von unserem Partner zugesandt. 

Preisbeispiel Einzeljagd Abrechnung nach Preisliste: 

7 Tage, 6 Ü/VP im DZ, Jagd 1:1, Lizenzen, Dolmetscher, Transfers pro Jäger ab € 1.595,- 

Bekannt durch seine starken Hirsche und sehr erfolgreichen Jagden 
auf starke Keiler, ist Bulgarien ein fester Begriff bei den Jägern. Die 
Möglichkeit während der Winterjagd auch einen Wolf zu erlegen ist 
gut. Die Jagd Gams geht bis  zum 15.01. 

Preisbeispiel Einzeljagd Abrechnung nach Preisliste ab 3 Jäger: 

8 Tage, 7 Ü/VP im DZ, Jagd 1:1, Lizenzen, Dolmetscher, Transfers pro Jäger ab € 1.690,- 

Bei allen zzgl. Bearbeitungsgebühr, Erlegungen nach jeweiliger Preisliste, Extras. 

Nicht vergessen:Nicht vergessen:    

Termine für Auerhahn und Bockjagd 2014 reservieren!Termine für Auerhahn und Bockjagd 2014 reservieren!  
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 Wisent in der Borkener Heide - Polen 

 Messe JAGD & HUND 2014 

  ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

solange der Vorrat reicht, und vieles mehr bei 

WAFFEN SCHRUM 

www.waffen-schrum.de 

 

 
Verschärfung des EU-Waffenrechts 

Die Europäische Kommission in Brüssel drängt auf eine Verschär-
fung des Waffenrechts und erntet starke Kritik durch die Deutsche  
Jägerschaft. 

Laut einer Mitteilung über „Schusswaffen und die innere Sicherheit in 
der EU", die der „Welt" vorliegt, prüft die EU-Kommission derzeit, 
den Zugang zu bestimmten Waffentypen für den zivilen Gebrauch 
weiter einzuschränken und den Verkauf von Waffen und Munition im 
Internet zu verbieten. Brüssel will zudem die Waffen mit biometri-
schen Sensoren ausstatten, „damit erworbene Schusswaffen nur 
von ihrem rechtmäßigen Besitzer verwendet werden können". Au-
ßerdem soll sich durch die „EU-Kennzeichnungsstandard für alle 
zivilen und militärischen Waffen", laut Experten die Rückverfolgbar-
keit von Waffen und Munition verbessern. Nach Meinung Kommissi-
on tun die 28 Mitgliedsländer zu wenig, um den illegalen Import von 
gefährlichen Waffen zu bekämpfen. Sie fordert daher mehr staaten-
übergreifende Kontrollen durchzuführen und die nationalen Rechts-
vorschriften für Schusswaffen anzugleichen. Mit Hilfe einer Daten-
bank von Interpol werden „Risikoberichte über die Umlenkung von 
Waffen für kriminelle Zwecke erstellt und internationale Rückverfol-
gungsersuchen erleichtert", heißt es in der Mitteilung. Außerdem 
könnte ein neues Online-Archiv für Informationen über Ballistik und 
Waffentypen der europäischen Polizeibehörde Europol helfen, Muni-
tion und Waffen besser zu identifizieren.  

Der Deutsche Jagdverband (DJV) kritisiert den jüngsten Vorstoß der 
EU-Kommission zur Verschärfung des Waffenrechts. Schon jetzt 
macht die EU im Waffenrecht den Mitgliedsstaaten Vorgaben. Die 
europäischen Vorgaben werden in Deutschland nicht nur eingehal-
ten, sondern sogar übererfüllt. „Sinnlose weitere Verschärfungen des 
Waffenrechts darf es nicht geben“, sagt DJV-Präsidiumsmitglied 
Helmut Dammann-Tamke. „Deutschland hat bereits eines der 
strengsten Waffengesetze der Welt.“ Die Diskussion über biometri-
sche Sicherungssysteme für Waffen, wurde in Deutschland bereits 
vor Jahren geführt. Da die Systeme leicht überwindbar sind und für 
die Praxis erhebliche Nachteile mit sich bringen, wurde von einer 
Einführung abgesehen. Der DJV kritisiert auch die Statistiken der 
EU-Kommission. Diese verweist darauf, dass etwa 80 Millionen 
Schusswaffen für den zivilen Gebrauch in der EU sind, die sich in 
rechtmäßigem Besitz befinden. Gleichzeitig sei der Verbleib einer 
halben Million Schusswaffen ungeklärt, die in der EU verloren oder 
gestohlen wurden. In Deutschland befinden sich laut Kommission 
pro 100 Einwohner 30,3 Schusswaffen in rechtmäßigem Besitz. 
Mehr gibt es in Finnland (45,3), Zypern (36,4), Schweden (31,6) und 
Frankreich (31,2). Schlusslichter sind Rumänien und Litauen (jeweils 
0,7 legale Waffen pro 100 Einwohner) und die Niederlande (3,9). Die 
meisten Selbstmorde mit Schusswaffen pro 100.000 Einwohner wer-
den in Finnland (3,34) und Österreich (2,68) begangen. Bei Tötungs-
delikten mit Schusswaffen sind wiederum Italien (0,71 pro 100.000 
Einwohner) und Belgien (0,68) führend.  

Die zitierte Quelle bezieht sich, so der DJV in einer Pressemitteilung, 
auf Zahlen, die den rechtmäßigen und unrechtmäßigen Besitz zu-
sammenzählen. So kommt die Kommission auf ein Mehrfaches des 
tatsächlichen legalen Waffenbesitzes. (Quelle JWW) 


