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Liebe Jäger von Schrum Jagdreisen, 

 

Ihnen und ihren Familien möchten wir für 2019 alles Gute      

wünschen! 

In den nächsten Tagen geht unser neuer  Jagdreisekata-

log für das Jagdjahr 2019/20 inn den Versand. Sollten Sie 

keinen Katalog bekommen haben,  melden Sie sich bitte, damit wir  Ihnen ein Exemplar  zuschicken können. 

Falls Sie auf der Jagdmesse Jagd und Hund in Dortmund (29.01.-

03.02.2019) sind, laden wir Sie herzlich ein, uns auf unserem Messe-

stand, Halle  7 D 46, zu besuchen.  

Auch für die Messe 2019 haben wir wieder attraktive Messeangebote er-

stellt. Kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Doch jetzt wünschen wir Ihnen erst einmal viel Spaß beim Lesen der fol-

genden Seiten und natürlich immer guten Anblick und Waidmannsheil 

auch im kommenden Jagdjahr 2019/20. 

Ihr Schrum Jagdreiseteam 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

29.01. - 03.02.2019 
 
täglich 10:00 - 18:00 Uhr  

 
 

Sie finden uns auf unseren Stammplatz in der 
 

Halle 7   Stand D46 
 
 
 

 

Mit neuen, attraktiven Messeangeboten,  

Informationen und Hinweisen sind wir  

persönlich für Sie da.  

Dort erhalten Sie auch kostenlos unseren  

neuen Jagdreisekatalog 2019/20, sollten Sie  

noch keinen zugesandt bekommen haben.  

Kommen Sie doch einfach vorbei,  

oder machen Sie gern einen Termin mit uns.  

 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!  
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Obwohl der Auerhahn bei uns nicht zu bejagen ist, übt diese 
Wildart eine magische Faszination auf viele Jäger aus. Dabei 
spielt die Stärke häufig nur eine untergeordnete Rolle. Im euro-
päischen Teil Russlands ist der Auerhahnbestand sehr gut, und 
die Jagd hat eine lange Tradition. Gejagt wird auf der Pirsch zur 
Frühjahrsbalz.  

Erfahrene Berufsjäger organisieren eine spannende Jagd in den 
riesigen Weiten des europäischen Russlands. Gastfreundliche 
Betreuung von Ankunft bis zur Abreise garantieren einen zuver-
lässigen Aufenthalt und ein erlebnisreiches Jagdabenteuer. 

Unsere Jagden finden im Umkreis von 180-280 km von St. Pe-
tersburg statt. Nach Ankunft auf dem Flughafen wird man vom 
Dolmetscher in Empfang genommen. Dieser hilft zunächst bei 
den Einreiseformalitäten, insbesondere bei der Waffeneinfuhr. 
Anschließend begleitet der Dolmetscher die Gäste bis zum Jagd-
revier, wo er während des ganzen Aufenthaltes zur Verfügung 
steht.  

Jagdzeit:  15.04. - 10.05.2019 
Teilnehmer: ab 2 Jäger 

 

Leistungen im Preis enthalten 
 
1 Auerhahn - 1 Birkhahn - Schnepfen 
Abholung/Transfer vom Flughafen durch einen Dolmetscher 
6 Übernachtungen im Revier mit VP 
Jagdlizenz, Jagdorganisation und alle Hilfskräfte              
Dolmetscher während des Aufenthaltes 
Geländewagen 
Veterinärpapier für Aus- und Einfuhr / Stück  
Trophäen-Vorpräparation 

Preis pro Jäger ab € 1.800 

zzgl. Extras und weitere Erlegungen 
 
 
 
       Balzmorgen -> 
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Die Jagdzeit auf de Rehbock beginnt in Polen am 11. Mai. 
Anreisen kann man in der Regel schon am 10. Mai, um am 
nächsten Morgen ausgeruht und erfrischt zur Morgenpirsch 

aufzubrechen. So interessant und erlebnisreich wie die Frühjahrsjagd ist die Jagd zur 
Blattzeit im Juli/August, wenn das Getreide reift und die alten Böcke Ihre Reviere ver-
teidigen. Je nach Region können sich die Preise für eine Bockjagd leicht unterschei-
den, das Erlebnis und die Jagd, sowie die herzliche Gastfreundschaft  sind jedoch in 
allen Revieren auf höchsten Niveau. 

 
 
Bekannt durch seine sehr starken Rehböcke in den wei-
ten Ebenen der Puszta, beginnt hier die Jagdzeit bereits 
am 15. April. Zwar sind dann noch nicht alle Böcke rot, 
und die Gehörne blank, aber das in diesen Breiten frühe 

Einsetzen der Vegetationsphase rechtfertigt den zeitigen Jagdbeginn. Sehr gute Bö-
cke stehen auch in Revieren, wo in den Niederungen von Flüssen und Seen ideale 
Einstände und Äsungsflächen zu finden sind. 

 
 
 
 
 
 
 

Ob in den sanften Hügeln von Südengland, oder in den großen Tälern und 
Senken, den Glens, der schottischen Highlands, sehr gute Bockjagden 
haben in Großbritannien eine lange Tradition. In beiden Ländern stehen 
starke Böcke, deren Gehörne oft durch eine reiche Perlung und starke 
Rosen auffallen. Je nach Jahreszeit ist die Bockjagd in Südengland im 
Frühjahr (ab April) und in Schottland zur Blattzeit (August) zu empfehlen. 
Die typisch britisch-schottische Professionalität der Jagdorganisation ist 
während der Jagd auf den Bock ebenso selbstverständlich wie auf den 
Hoch- und Flugwildjagden. 
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ab € 525 

    Südengland 

ab GBP    995 

    Schottland 

ab GBP 1.020 

     Pommern / PILA 

ab € 895 

Westpolen / POZNAN 

ab €   820 
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www.waffen-schrum.de 

Tel. 04838 - 78 90 0 

info@waffen-schrum.de 
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Messenachlese - JAGD & HUND 2019 

Bockjagden 2019 

Frühjahrsjagden 2019 - jetzt reservieren 

 
NABU-PERSONALIEN: RHEINISCHER KLÜNGEL IM 
UMWELTMINISTERIUM? 
Von 2000 bis 2018 hat der Naturschutzbund Deutschland 
e.V. (NABU) mindestens 42 Millionen Euro von verschiede-
nen Bundesministerien erhalten. Wichtigster Spender war 
das Umweltministerium. Dies ging im letzten Jahr aus der 
Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der 
FDP hervor. Die genaue Summe kann allerdings deutlich 
höher sein, da die Angaben aus dem Zeitraum 2000 bis 
2006 unvollständig sind. Die Akten waren erstaunlicher-
weise bereits vernichtet. 
Ministerin Svenja Schulze (SPD), die sich als bekennendes 
NABU-Mitglied outet, will offenbar jetzt noch einen draufle-
gen. Ein NABU-Funktionär soll in Zukunft für die Vergabe 
der Fördermittel an Nichtregierungsorganisationen im Mi-
nisterium zuständig werden. So berichtet es jedenfalls die 
Wirtschaftswoche. Die mit monatlich 10.000 Euro dotierte 
B6 Stelle eines Unterabteilungsleiters für Naturschutz soll 
an den hauptamtlichen Vorsitzenden des NABU-
Landesverbandes in NRW, Josef Turmbrinck, gehen. Die-
ser ist nicht nur ein guter Bekannter der Ministerin, sondern 
war auch eng mit dem früheren grünen Umweltminister in 
NRW, Johannes Remmel, verbändelt. Ein Schelm, wer Bö-
ses dabei denkt. Noch sei keine Entscheidung gefallen, 
hieß es in Bonn vieldeutig. In Ministerien sind solche exter-
nen Besetzungen eher die Ausnahme, und die Aufregung 
bei den BMU-Beamten soll entsprechend hoch sein. 
Unterdessen berichtet der SPIEGEL, dass auch der Staats-
sekretär im BMU, Jochen Flasbarth, vormals neun Jahre 
lang hauptamtlicher Präsident des NABU, für höhere Wei-
hen vorgesehen ist. Er kandidiert für den frei gewordenen 
Chefposten beim Umweltprogramm der Vereinten Nationen 
(UNEP) in Nairobi. Das Bundeskabinett hat schon zuge-
stimmt. Flasbarth zieht es seit längerem in die hoch dotier-
ten Gefilde der Vereinten Nationen. Vergeblich hatte er sich 
bereits 2016 für den UNEP Posten und sechs Jahre zuvor 
für den Chefposten der Washingtoner Artenschutzüberein-
kunft (CITES) beworben. DJZ 10.01.19 

 

Niedersachsen will Wolfsbestand reduzieren – Bund 
gibt Rückendeckung 
Seit Monaten möchte Niedersachsen seinen  Wolfsbe-
stand stärker regulieren – bis jetzt ohne großen Rückhalt 
aus der Bundespolitik. Das ändert sich jetzt.  
Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) und 
Umweltministerin Svenja Schulze wollen in wenigen Wo-
chen in Gespräche treten, um zu klären, ob Wölfe zum 
Schutz von Nutztieren leichter zu entnehmen seien sollten. 
Sprecherinnen beider Ressorts teilten dies am Mittwoch 
mit. Die beiden Ministerien sind nicht immer gleicher Mei-
nung – besonders beim Wolf und landwirtschaftlichen The-
men kommt es öfter zum Konflikt. Jetzt sollen die Gesprä-
che zu einem Kompromiss führen. Schulze hatte schon in 
der Vergangenheit zugesagt, das Bundesnaturschutzge-

 
setz zu ändern, um auffällige Wölfe schießen zu können. 
Anscheinend nicht genug für Julia Klöckner. Laut der 
Rheinischen Post hat die Bundeslandwirtschaftsministerin 
einen Brief an ihre Kollegin Schulze vom Umweltministeri-
um geschrieben. In diesem bittet Sie die Chefin ihres 
Schwesternressorts den gesetzlichen Rahmen voll auszu-
schöpfen, wenn es um den Wolf geht. Alle Möglichkeiten, 
die das internationale und europäische Artenschutzrecht 
bereitstelle, solle man auch nutzen.  Für Julia Klöckner ist 
klar: Das Gesetz muss es ermöglichen, eine „gemäßigte 
Bestandsregulierung“ beim Wolf durchzusetzen. Erst vor 
wenigen Wochen deutete Olaf Lies (SPD) an, den Wolf ins 
Jagdrecht aufnehmen zu wollen. „Wir kommen jedoch an-
gesichts der deutlich zunehmenden Population eines Ta-
ges in Bereiche, in denen auch eine Bestandsregulierung 
notwendig ist.“ Auch seine Kollegin aus dem Landwirt-
schaftsministerium Niedersachsens, Barbara Otte-Kinast 
(CDU), sieht das ungebremste Ausbreiten Isegrimms in 
Niedersachsen kritisch. Sie fordert wolfsfreie Zonen. 
WOLFSBESTAND WÄCHST DRASTISCH 
Laut Agrarministerium steigt der Wolfsbestand jährlich um 
25 - 30 %. Was das für Tierhalter bedeutet, scheint sich 
für die meisten Politiker erst langsam herauszukristallisie-
ren. JÄGER 07.01.19 
 
 
Löwenjagd ist positiv sagt Löwenforscherin 
Mehr oder minder bekannte VIPs und Politiker wie der 
Vorsitzende der Labour Partei, Jeremy Corbyn, setzen 
sich gerade für ein völliges Verbot der Einfuhr von afrikani-
schen Jagdtrophäen nach Großbritannien ein. 
Eine bekannte Feldforscherin der Universität Oxford, die 
seit 20 Jahren in Afrika arbeitet, sagt hingegen, solche 
impulsiven und emotionalen Reaktionen auf die Trophäen-
jagd seien zwar gut gemeint, könnte den Rückgang ge-
fährdeter Wildtiere wie Löwen aber sogar beschleunigen. 
Amy Dickmann, Direktorin des „Ruaha Karnivoren For-
schungsprojektes“ in Tansania über die Gefahren, die Lö-
wen drohen: „Die zentralen Gefahren sind der Verlust von 
Lebensräumen, der Rückgang der Beutetiere durch 
Fleischwilderei und die Konflikte mit der Bevölkerung vor 
Ort.“ Die Realität sei komplex, und in den meisten Fällen 
seien die Wirkungen der Trophäenjagd positiv, auch wenn 
dabei Tiere getötet würden. Durch die Jagd würden Habi-
tate gesichert, Wilderei verhindert und Konflikte mit der 
Bevölkerung verringert. JWW 28.12.18 


