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Liebe Jäger von Schrum Jagdreisen,  

der Jahreswechsel rückt mit großen Schritten näher, und 
viele von Ihnen waren schon auf Drückjagden oder berei-
ten sich auf eine bevorstehende Jagd vor. Für diejenigen, 
die sich noch nicht entscheiden konnten oder lieber mit ein 
bis zwei Freunden im gemütlichen Kreis jagen, haben wir 
bestimmt noch etwas frei.  

Ob auf Rot-, Schwarz- und Muffelwild im Eulengebirge/
Polen oder bei Vollmond auf Keiler und Wolf in Bulgarien, 
rufen Sie uns an oder senden Sie uns Ihre Wünsche per E-Mail zu. 

Im Oktober waren drei Jäger von SCHRUM Jagdreisen zur Damhirschbrunft nach Ungarn aufgebrochen. Sie ka-
men mit vier starken Damhirschen zurück! Die stärkste Trophäe brachte 3,92 kg auf die Waage, im Durchschnitt 
wogen alle vier Trophäen 3,77 kg. Wenn auch Sie von solch einer Damhirschtrophäe träumen, besuchen Sie uns 
doch auf der kommenden JAGD & HUND in Dortmund! Informationen, wo Sie uns dort finden können, sehen Sie 
auf der Seite 3. 

 

Mit Waidmannsheil, 

Ihr Schrum Jagdreiseteam  

Inhalt: 

 WISENTJAGD in POLEN WISENTJAGD in POLEN  

 JAGD und HUND 2014 JAGD und HUND 2014  

  GESCHENK GESCHENK zu zu WEIHNACHTENWEIHNACHTEN  

 DRÜCKJAGD DRÜCKJAGDBERICHTBERICHT  

 Vorschau & Kurzmeldungen Vorschau & Kurzmeldungen  
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In jedem Jahr besteht für unsere Jäger die Möglichkeit auf frei lebende Wisente in der Oberförste-
rei Borki, in der Borkener Heide/Polen, zu jagen. Die Lizenzvergabe ist sehr umständlich, da eine 
besondere Vergabeerlaubnis aus dem Ministerium in Warschau eingeholt werden muss. In der Re-
gel werden für ausländische Jagdgäste nur Goldmedaillenbullen frei gegeben. Im Januar - Februar 
kann es schon Mal aus gegebenen Anlass sein, dass eine Lizenz für geringere Bullen oder Kühe 
vergeben wird. 

Damit interessierte Jäger eine Jagdlizenz erhalten, ist es 
notwendig, dass uns eine frühzeitige Anmeldung zuge-
sandt wird. Außerdem muss der Jäger in der Terminver-
gabe flexibel sein, da es vom Ministerium sehr kurzfristig 
vorgegeben wird, wann die Jagd durchzuführen ist. 

Hat der Jäger diese kleinen Hürden überwunden, wobei  
wir Ihnen hilfreich zur Seite stehen, steht der besonderen 
Jagd auf dieses urige Wild nichts mehr im Wege. Die Jagd 
ist sehr erfolgreich, bietet dem Jäger unvergessliche Jagd-
erinnerungen und eine ganz außergewöhnliche Trophäe. 

Selbstverständlich kann während des Aufenthaltes auch 
auf anderes Wild, wie zum Beispiel Rot- und Schwarzwild 
gejagt werden. 

 

Beispiel Arrangement 6 Tage Aufenthalt,  5 Ü/VP im DZ,        
5 Tage Jagdorganisation 1:1,  Jagdlizenz, Dolmetscher 

      

Preis/Jäger ab  €  1.260,- 
 

zzgl.  Bearbeitungsgebühr, privaten Ausgaben, Extras, 
Erlegungen nach gültiger Preisliste/Katalog 2013/14 für 
RDLP BIALYSTOK. 
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Auch 2014 stehen wir Ihnen wieder persönlich auf der  

JAGD & HUND in Dortmund auf unserem  

 

Messestand D46 

Halle 7 
zur Verfügung. 

 

Attraktive und neue Angebote, und unsere Partner aus:  

 Tschechien Südafrika Türkei 

 Rumänien Bulgarien Ungarn 

 erwarten Sie. 

 

Die Miss Jägern 2013 der PIRSCH bekommt ihre Hirschtro-
phäe von der Brunftjagd in der Of. Borki / Polen überreicht ´ 

 

unser Präparator stellt einige seiner Arbeiten aus, gibt Tipps 
und berät Sie gern 
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      das besondere  

      Geschenk zu 

      Weihnachten!  

Sollten Sie noch nach einem be-
sonderen Weihnachtsgeschenk  
suchen, können wir Ihnen bestimmt 
behilflich sein! 

Sprechen Sie mit uns, und wir 
erstellen Ihren persönlichen Gut-
schein nach Ihren Vorgaben. 
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Von einer Drückjagd in unserem Revier bei PILA 
(Schneidemühl) berichten unsere Jäger. Die dreitä-
gige Drückjagd wurde vom Revier perfekt mit Hun-
den, Treibern und bis zu zwölf Treiben (!) am Tag 
durchgeführt.  

Neun Jäger erlegten insgesamt 32 Stück Wild, da-
von 23 Sauen! Auch geringe Hirsche waren seitens 
des Reviers freigegeben und wurden gestreckt.  

Untergebracht waren unsere Jäger in einem schö-
nen, stilvollen und gemütlichen Landhotel mit sehr 
guten Standard. 

In diesem Revier haben unsere Jäger schon auf der 
Bockjagd und in der Hirschbrunft sehr gute Jagder-
folge gehabt. 

Diese sehr guten Jagden und Berichte unserer Jä-
ger sind für uns Gründe Jagdreisen auch im kom-
menden Jagdjahr dorthin zu vermitteln. 

 

Wenn Ihnen die Jagd und das Revier Ihr Interesse 
geweckt haben, senden wir Ihnen gern weitere In-
formationen und das gewünschte Arrangement um-
gehend zu. 
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Ausgabe Dezember: 

 Auerhahnjagd 2014 

 Frühjahrsbär in Rumänien 2014 

 Bockjagden 2014 

 Details zur Messe JAGD & HUND 2014 

 neuer Jagdreisekatalog 2014/15 

  J 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

solange der Vorrat reicht, und vieles mehr bei 

WAFFEN SCHRUM 

www.waffen-schrum.de 

 
Achtung, Jäger und Bauern! 

Ende Oktober wurde im Saale-Orla-Kreis (Thüringen) ein 
Stück Schwarzwild erlegt, bei dem jetzt im Zuge einer Stich-
probenuntersuchung der Erreger der Aujeszkyschen Krank-
heit (auch Pseudowut genannt) nachgewiesen wurde. 
(Quelle: PIRSCH) 

Neues aus Übersee 

Am vergangenen Mittwoch ist den Polizisten von Myakka Citiy 
(Florida) ein Wilderer ins Netz gegangen, der auf einen Robo-
ter-Hirsch feuerte. Die Beamten hatten das Präparat genau 
für diesen Zweck aufgestellt. Jetzt muss der Schuldige ein 
Jahr ins Gefängnis, weil er unerlaubt eine Waffe auf einer 
öffentlichen Straße abgefeuert und gegen die Schonzeit ver-
stoßen hat.  (Quelle: PIRSCH) 

Ermittlungsverfahren wegen „unzulässiger 

Massentötung“ eingestellt! 

Die Staatsanwaltschaft Kassel stellte das Ermittlungsverfah-
ren gegen drei nordhessische Hegegemeinschaften wegen 
„Massentötung von Füchsen“ mangels hinreichenden Tatver-
dachts ein. Bei einer Anfang 2013 im ehemaligen Landkreis 
Hofgeismar durchgeführten Ansitzjagd wurden in 56 Jagd-
revieren auf einer Fläche von über 30 000 Hektar 71 Füch-
se erlegt. „PETA“ und eine nordhessische „Anti-Jagd-Allianz“ 
hatten daraufhin Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das 
Tierschutzgesetz“ erstattet. „Die Strafanzeige hatte keinerlei 
rechtlichen Gehalt“, so Ullrich Goetjes, der als Strafverteidiger 
die Leiter der Hegegemeinschaften juristisch vertrat. „Die von 
den Erstattern der Anzeige vertretene Auffassung,  dass eine 
Fuchsbejagung heutzutage nicht mehr erforderlich sei, ist we-
der wissenschaftlich noch rechtlich begründet und haltbar. 
Die Jäger haben sich im Landkreis Kassel bei der Fuchsbeja-
gung rechtmäßig verhalten. Dieser Auffassung hat sich wohl 
auch die Staatsanwaltschaft angeschlossen.“ Derartige Intri-
gen von „Tierschutzorganisation“ scheinen leider System zu 
haben. Dr. Klaus Röther vom Landesjagdverband Hessen 
zufolge, hat PETA im laufenden Jahr bereits eine ganze Rei-
he vergeblicher Anzeigen gegen Jäger und Fischer wegen 
„Massentötung“ oder angeblichen Verstößen gegen das Tier-
schutzgesetz erstattet. Meist sei wegen deren offensichtlicher 
Nichtigkeit kein Strafverfahren eröffnet worden. „PETA“ er-
statte diese rechtlich unhaltbaren Anzeigen – oft gemeinsam 
mit sektennahen Tierschutzorganisationen – jedoch in Serie, 
um die Medien damit zu funktionalisieren und kostenlos Mit-
glieder zu werben. „Leider fallen viele Journalisten auf diesen 
„Tierschutzschwindel“ herein“, kritisiert LJV-Sprecher Dr. 
Röther. (Quelle: WuH) 

 


