
 

 

Ausgabe  

Februar 2015 

Liebe Jäger von Schrum Jagdreisen, 

die JAGD & HUND in Dortmund  liegt hinter uns,  und end-
lich können wir mit der Planung und Vorbereitung der an-
stehenden Jagden beginnen. 

Und dann steht da noch vom  17. - 19. April die neue OUTDOOR - jagd, fisch & natur in Neumünster an. 

Viele Jäger kamen auf unseren Messestand bei der JAGD & HUND, um in einem persönlichen Gespräch letzte 
Details ihrer Jagdreise zu besprechen. Wir danken Ihnen für die tollen Gespräche und freuen uns natürlich über 
die positive Resonanz auf unsere Angebote. 

Nach der JAGD & HUND können wir feststellen, dass nur noch einige wenige Termine und Reviere für die Bock-
jagden 2015 in Polen zur Verfügung stehen. Auch sind bei den Hirsch- und Drückjagden viele Buchungen einge-
gangen. 

Während der JAGD & HUND war einer unserer Jäger auf Luchsjagd in Russland. Wie schon im Vorjahr  war auch 
dieses Mal von unserem russischen Partner alles perfekt vorbereitet. Unser Jäger war darum auch erfolgreich, 
und hat uns ein paar Fotos zur Verfügung gestellt, die Sie in der Fotogalerie auf unserer Internetseite finden. 

Auf den folgenden Seiten geben wir Ihnen Informationen und Anregungen, sollten Sie sich noch nicht für eine 
Jagdreise entschlossen haben.  

Warten Sie bitte nicht zu lange, wenn Sie zu Ihrem Wunschtermin oder in einem  bestimmtem Revier jagen möch-
ten! 

Gern stehen wir Ihnen mit Informationen und wertvollen Tipps zur Seite. 

Mit Waidmannsheil, 

Ihr Schrum Jagdreisenteam  

Inhalt: 

POLEN & SCHOTTLAND 2015POLEN & SCHOTTLAND 2015  

JAGDMESSEN 2015JAGDMESSEN 2015  

TÜRKEI TÜRKEI -- BEZOAR UND KEILER BEZOAR UND KEILER  

VORSCHAU VORSCHAU UNDUND KURZMELDUNGEN KURZMELDUNGEN  



 

 

Schottland bietet mehr als bloße Natur. Die lange und wechselvolle Ge-
schichte hat überall ihre Spuren hinterlassen. Die Bockjagd in Schottland 
ist anspruchsvoll und verlangt vom Jäger Durchhaltewillen und Passion. 
Während der Jagd, die hauptsächlich als Pirschjagd durchgeführt wird, er-
leben Sie die unvergleichliche Landschaft Schottlands mit seinen bewalde-
ten Hügeln, den Tälern mit saftigen Wiesen, und den berühmtenHighlands. 
Hier werden Rehböcke mit Trophäengewichten zwischen 200 – 400 g erlegt. Stärkere kommen immer wieder vor. Sehr gu-
te Jagdzeiten sind Ende April und zur Blattzeit Anfang August. 

pro Jäger ab GBP 900,- zzgl. Extras und Erlegungen 

 

An Attraktivität hat die Rehbockjagd bei unserem östlichen Nach-
barn nichts eingebüßt. Jedes Jahr fahren unsere Jäger in die 
bekannten, und auch unbekannten Reviere. Unsere staatlichen 
Reviere sind professionell organisiert, und verfügen über ausge-
zeichnete Rehwildbestände. Die Bockjagd im Mai, oder zur Blatt-
zeit, beides hat seinen besonderen Reiz. 

 

Nur noch wenige Termine sind frei in den Staatsrevieren von: 

Westpolen  ab 11. Mai RDLP POZNAN 

Pommern  ab 15. Mai RDLP PILA  

Ostpreußen ab 11. Mai RDLP BIALYSTOK 

Beispiel: 

5 Tage, 4 Ü/VP im DZ, Lizenzen, Dolmetscher Jagd 1:1, Kategorie -1- 

pro Jäger ab € 600,- zzgl. Extras und Erlegungen 
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Messen - Nachlese - Ankündigung 

Die diesjährige Jagdmesse JAGD & HUND  in Dortmund brachte viel 
Neues. 

Unter anderem wurden für die Angler und Fischer, sowie für 
die Holzwirtschaft extra Hallen zur Verfügung gestellt. 

Das hatte zur Folge, dass viele Besucher, die in den Vorjahren 
auch durch die Hallen mit Bekleidung, Waffen und Jagdreisen 
schlenderten, nun schon im Vorfeld auf ganz andere, neue We-
ge geführt wurden. 

Wir können uns dennoch über eine gute Besucherfrequenz 
freuen, und möchten allen danken, die die manchmal weite An-
reise nicht gescheut und uns auf unserem Messestand besucht 
haben. 

Zusammen mit unseren Partnern auf unserem Messestand wa-
ren wir in der Lage, einen umfangreichen Service zu bieten und  
alle Fragen unserer Jäger gleich vor Ort ausführlich zu beant-
worten. 

 

OUTDOOR, jagd, fisch & natur  

  neue Messe mit Erlebniswelten 

Vom 17. - 19. April 2015 wird eine Frühjahrsmes-
se in Neumünster mit einem neuen Konzept und 
neuen Ideen veranstaltet. 

Träger der Messe ist außer dem LJV  Schleswig-
Holstein auch der dänische Jagdverband. 

Wir werden mit unserem Messeauftritt vertre-
ten sein! Besuchen Sie uns und nutzen Sie die 
Möglichkeit, persönlich mit uns Ihre Jagdreise 
zu planen. 
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Die Türkei kann eine Reihe von für den Auslandsjäger interessanten Wildar-
ten aufweisen. Zu den wichtigsten Wildarten des Landes zählt ohne Frage 
das Schwarzwild. Für dieses wehrhafte Wild werden jährlich ausreichend 
der begehrten Lizenzen vergeben. Die stärksten Bassen erreichen Waffen-
längen von bis zu 30 cm. 

Eine weitere, interessante Wildart des Landes ist der Bezoarsteinbock. Für 
dieses faszinierende Steinwild werden nur in bestimmten Gebieten wenige 
Lizenzen pro Jahr vergeben, es kommen aber dank der guten Bestandssitu-
ation ständig neue Gebiete hinzu. Erlegt werden dürfen nur mindestens sie-
benjährige Böcke mit wenigstens 90 cm Schlauchlänge, Rekordtrophäen er-
reichen über 140 cm.  

7 Tage, 6 Ü/VP im DZ, 5 Jagdtage 1:1, Lizenzen, Dolmetscher 

1 Bezoar bis 110 cm Schlauchlänge 

Preis pro Jäger ab € 9.900,-  

zzgl. Extras und weitere Erlegungen 

 

 

 

 

 

Die besten Termine für eine Einzeljagd auf starke Keiler liegen in 
der Zeit von April bis Mitte November, jeweils in der Mondwoche. 
Die Jagdführung erfolgt auf der Basis 1:1. Fünf volle Jagdtage 
sollten eingeplant werden. In diesem Zeitraum ergeben sich Chan-
cen auf 1 oder 2 sehr gute Keiler. 

7 Tage, 6 Ü/VP im DZ, 5 Jagdtage 1:1, Lizenzen, Dolmetscher 

Stärkster Keiler  

Preis pro Jäger ab € 1.690,-  

zzgl. Extras und weitere Erlegungen 
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       Damhirschjagden 2015                     

      Blattzeitböcke 2015 

 ANKÜNDIGUNG: Messe Neumünster 

 

Wolf zum Abschuss freigegeben 

Südlich von Lübeck ist erstmals ein Wolf zum Abschuss frei-
gegeben worden. Das Tier hat am Wochenende im Kreis 
Herzogtum Lauenburg östlich von Mölln 2 Schafe aus einer 
Herde getötet und 2 weitere verletzt. Der Wolf wird vom Um-
weltministerium als verhaltensauffällig eingestuft, da er sich 
nach dem tödlichen Angriff nur schwer von Menschen ver-
treiben ließ. Das Schleswig-Holsteiner Ministerium hat dar-
aufhin einem ehrenamtlichen Wolfsbetreuer erlaubt, das Tier 
mit Gummigeschossen zu vertreiben und notfalls auch zu 
töten, wie die Kieler Nachrichten berichten. „Dieser Wolf hat 
sich dabei im Vergleich mit allen bisherigen Erfahrungen 
höchst ungewöhnlich verhalten. Denn während sich Wölfe in 
Anwesenheit von Menschen im Allgemeinen sehr scheu zei-
gen, war es im vorliegenden Fall schwierig, das Tier aus der 
Schafherde zu vertreiben“, sagte Nicola Kabel, Pressespre-
cherin des Umweltministeriums auf Anfrage der DJZ. Der 
Schafbesitzer hatte unmittelbar nach dem Vorfall den ehren-
amtlichen Wolfbetreuer aus der Region benachrichtigt. Als er 
eintraf, war der Wolf noch vor Ort. Der Experte näherte sich 
dem Tier auf weniger als zehn Meter. Erst dann sei es gelun-
gen, den Wolf zu vertreiben. (Quelle DJZ 24.02.2015) 

Bleiverbot aufgehoben 

In Norwegen ist die Verwendung bleihaltiger Schrotmunition 
außerhalb von Schießstätten und Gewässern wieder erlaubt. 
Der Grund: Eine Belastung ist nicht belegt. Norwegen hat 
seine Stahlschrot-Pflicht teilweise gelockert. Das absolute 
Bleiverbot war 2005 in Kraft getreten. Immer wieder versuch-
te der Norwegische Jagd und Fischereiverband (NJFF) ge-
gen diese Einschränkung wissensbasiert vorzugehen Die 
Hauptargumente sind die gleichen wie in der deutschen Blei-
diskussion: Stahlschrote töten nicht zuverlässig und gefähr-
den des Weiteren aufgrund ihres Abprallverhaltens Dritte. 
Doch nun ließ sich das Parlaments durch eine andere Tatsa-
che überzeugen. Die Einführung des Verbots wurde 2005 
nämlich damit gerechtfertigt, dass der Schadstoffeintrag in 
die Umwelt zu hoch sei. Doch wissenschaftlich begründet 
wurde dies nie. (PIRSCH 16.02.2015) 

Wölfe jagen Spaziergängerin – Frau kollabiert! 

Eine 59-jährige Frau aus Amelinghausen wurde am Freitag, 
den 6.2.2015, im Kreis Lüneburg mit ihren Hunden im Wald 
von Wölfen verfolgt, geriet dabei in Panik, erlitt einen Nerven-
zusammenbruch und musste vom Notarzt behandelt werden. 
Plötzlich standen sie da. Ein ganzes Rudel Wölfe machte kei-
ne Anstalten, den Eindringlingen aus dem Weg zu gehen. 
„Sieben Stück sollen es gewesen sein“, gab Wolfsberater U-
we Martens gegenüber dem JÄGER zu Protokoll. Als die Frau 
den Rückzug antrat, folgten ihr die Wölfe bis auf eine Entfer-
nung von wenigen Metern. Dann bekam sie nackte Angst – 
und begann zu schreien. „Bis zur Heiserkeit“ brüllte sie die 
Grauhunde an – doch noch immer zeigten diese keine Spur 
ihrer berühmt-berüchtigten natürlichen Scheu. Im Gegenteil, 
den panischen Rückzug von Frau N. und ihren beiden Retrie-
vern begleiteten sie auf Schritt und Tritt. An einer Waldecke 
versteckte sich die Dame, nahm ihre beiden Hunde an sich 
und wartete eine geschlagene halbe Stunde. Schließlich wa-
ren die Wölfe – vermutlich Jungtiere – verschwunden. Die 
Dame flüchtete mit ihren beiden Hunden im Auto zum Haus 
ihres Nachbarn ein paar Dörfer weiter. Dieser sah sofort, dass 
hier jemand Todesangst hatte –  er ließ die Rettungssanitäter 
aus Lüneburg kommen. Diese stellten einen Nervenzusam-
menbruch fest und unterrichteten schließlich Wolfsberater 
Uwe Martens von dem Vorfall, der sich später den „Tatort“ 
ansah. (JÄGER 13.02.2015) 

 

Wölfe streunen vor Waldkindergarten herum 

Nahe einem Waldkindergarten im Landkreis Vechta wurde ein 
Wolf gesichtet. 60 Schafe wurden in den vergangenen Mona-
ten in der Gegend gerissen. Wie soll damit umgegangen wer-
den? In Waldkindergärten sollen Kinder mit der Natur in Be-
rührung kommen. Ihr Spielplatz ist der Wald, ihr Spielzeug 
sind Äste, Steine und Tannenzapfen. Doch in der Gemeinde 
Goldenstedt im Landkreis Vechta ist die Idylle derzeit getrübt. 
Rund 60 Schafe wurden in der Umgebung im Landkreis 
Vechta sowie im benachbarten Landkreis Diepholz in den 
vergangenen zwei Monaten gerissen – offenbar von Wölfen. 
Nun hat eine Anwohnerin einen Wolf in den späten Abend-
stunden auch in der Nähe des Waldkindergartens gesichtet. 
Die Leiterin des Kindergartens, Sabrina Haust, warnt indes 
vor Hysterie: Die Sache dürfe nicht aufgebauscht werden. 
"Die Wölfe laufen hier schon länger herum", sagt sie.  ... 

Besonders fragwürdig ist der Kommentar zum Waldkindergar-
ten: Sönke Hofmann, Tier-Experte vom Naturschutzbund NA-
BU: "Das wäre absoluter Unfug, weil Wölfe für Kinder über-
haupt keine Gefahr darstellen, denn die passen überhaupt 
nicht in deren Beuteschema." (JÄGER 12.02.2015) 


