
 

 

Ausgabe  

Dezember 2015 

Liebe Jäger von Schrum Jagdreisen, 

das Jahr neigt sich dem Ende entgegen, inzwischen sind auch die  
letzten unsere Jäger wohlbehalten und erfolgreich heimgekehrt. 

Insgesamt können unsere Jäger, und damit auch wir, auf ein sehr 
erfolgreiches Jahr zurückblicken. Anfang Dezember konnten noch 
zwei unserer Jäger jeweils einen hochkapitalen Wisentbullen im 
Forstamt Borki erlegen. Einige Bilder finden Sie in der Fotogalerie. Ebenfalls haben wir einige Bilder 
aus Schottland von einer Damenreise und dem Eulengebirge in die Fotogalerie aufgenommen. 

Die Planungen für das nächste Jahr sind weitestgehend abgeschlossen, die Arbeiten für den 
neuen Katalog liegen in den letzten Zügen. 

Wir werden 2016 wieder auf den Messen in Dortmund und Neumünster vertreten sein. 

Diejenigen, die nächstes Jahr zur Auerhahnbalz nach Russland oder zu Beginn der Bocksaison nach England 
oder Ungarn fahren möchten, bitten wir, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Für Kurzentschlossene können wir 
Ihnen spannende Winterjagden auf Keiler und Hirsch in Polen und Bulgarien anbieten. 

Zunächst aber möchten wir Ihnen danken, dass Sie uns dieses Jahr Ihr Vertrauen geschenkt haben und wün-
schen Ihnen und Ihren Familien Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch in das neue Jahr. 

Sowie immer Waidmannsheil in Nah und Fern, 

Ihr Schrum Jagdreisenteam  
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WINTERHIRSCHEWINTERHIRSCHE  
undund      

MONDSCHEINKEILERMONDSCHEINKEILER  
Wenn nach den Drückjagden Anfang Januar wieder Ruhe eingekehrt ist, 
zieht das Wild gern in seine angestammten Einstände und Reviere zu-
rück . 

Ab Mitte Januar bis Ende Februar ist die Zeit der ruhigen, selektiven und 
gezielten Jagd auf alte, heimliche Rothirsche und Mondscheinkeiler.  

Außerdem besteht die Chance das Schnee liegt, was eine klassi-
schen Winterjagd erst ausmacht. 

 

Arrangement 

6 Tage, 5 Ü/VP im DZ Kategorie -1- 

Lizenzen, Gebühren, Jagd 1:1 

PILA Preis/Jäger ab       € 835,- zzgl. Extras 

SCHLESIEN Preis/Jäger ab € 810,- zzgl. Extras 
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Wieder einmal ist es soweit, die erste und größte Jagdmesse Europas öffnet 
ihre Pforten, und wir sind wieder dabei! 

In der Halle 7, auf unserem nun schon bekannten Messestand in der Hallen-
mitte, sind wir für Sie da. 

Für diejenigen unter Ihnen, die sich für eine Jagdreise noch nicht entschei-
den konnten,  eine sehr gute Möglichkeit mit uns in einem persönlichen Ge-
spräch unser Angebot zu besprechen, und die Jagdreise zu planen. 

Wir sehen uns! 

Halle 7 

Stand D46 
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Wisentjagd in Polen 
Erfolgreiche Jagd in der Borker Heide - Of. Borki 
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Mufflonjagd in Polen 
Erfolgreiche Jagd im Eulengebirge / Polen auf EINWACHSER 
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Mufflonjagd in Polen 
Erfolgreiche Jagd im Eulengebirge / Polen auf Mufflonwidder 
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Jägerrinnen auf Kahlwild in den  

schottischen Highlands  
Sehr geehrter Herr Stöwing, 

anbei unser Jagdbericht –  

Am 08.11.2015 ging es auf zur Kahlwildjagd nach Schottland. 

Pünktlich kamen wir von Frankfurt in Aberdeen an und konnten auch gleich 
unserer Mietauto in Empfang nehmen und erreichten Tomintoul in den High-
lands gegen Nachmittag. Dort konnten wir unser Hotel in Empfang nehmen – 
1 Tag früher als geplant – war kein Problem.  

Die Spannung wurde von Tag zu Tag größer und so wurden wir am Diens-
tagmorgen um 8.40 Uhr abgeholt und ab ging es in dass Jagdrevier Glena-
von Estate. Nach erfolgreichen Probeschüssen wurden die „Stalker“ zugeteilt 
und es ging gleich zum Jagen ins Revier. 

Die Kulisse der Highlands war überwältigend ebenso die großen Rudel des 
Rotwildes. Die Pirsch war jeden Tag anstrengend  – wir waren am Abend 
geschafft – und trotzdem hielten wir durch und kämpften uns die Highlands 
hoch – auch dass Wetter spielte mit – es nieselte nur ab und zu – die meiste 
Zeit hatten wir Sonnenschein. 

Unsere Strecke belief sich nach 3 Jagdtagen auf 13 
Stück Wild.  

Unsere „Stalker“ waren zufrieden mit uns – alles Wild 
lag am Schuss und konnte geborgen werden. Ein 
ganz großes Lob möchten wir unseren drei „Stalkern“ 
aussprechen – wir hatten soviel Spaß, viel gejagt und 
gelacht – und eine Menge Erfahrungen und Eindrü-
cke gesammelt. 

Auch unser Hotel war einfach – aber für alles war 
gesorgt – gute Küche, nette Leute. 

Auch Ihnen und Ihrem Team ein herzliches Danke-
schön für diese tolle Jagdreise.  
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Rotwildjagd in den  

schottischen Highlands 
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Rotwildjagd in den  
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                Frühjahrsjagden 2016 

    Messen 2016 

     Bockjagden 2016 

     ... 

Achtung! Unzulässig!     (WuH 02.12.15) 

Eine Privatperson bietet in einem Schreiben Behörden 
an, Waffenaufbewahrungskontrollen „kostenneutral“ 
durchzuführen. Das ist nicht zulässig! Jäger und Waffen-
besitzer, die von solchen unzulässigen Kontrollen betrof-
fen sind, werden aufgerufen, dies zu melden. „Ein sol-
ches Vorgehen ist – vor allem angesichts des betroffe-
nen Grundrechts der Unverletzlichkeit der Wohnung, a-
ber auch wegen der anders lautenden Formulierung in § 
36 WaffG zur Aufbewahrung von Waffen oder Munition – 
unzulässig", warnt Friedrich von Massow, Justitiar des 
Deutschen Jagdverbandes. „Wir gehen davon aus, dass 
dies den meisten Behörden auch bewusst ist. Allerdings 
lässt sich nicht ausschließen, dass einzelne Waffenbe-
hörden darauf eingehen." Der Deutsche Jagdverband 
bittet um Rückmeldung, falls Ihnen bekannt werden soll-
te, dass eine Behörde auf das Angebot eingeht.  

(Tel.030-209139418 E-Mail: f.v.massow@jagdverband.de) 

 

Grüner Ratsherr gegen Wolfs-Rückkehr 

Der Solling könnte in absehbarer Zeit Wolfsgebiet wer-
den. Ausgerechnet ein Grüner möchte, dass das verhin-
dert wird. (Quelle: Pirsch 06.12.15) 

 

Mit Handschuhen aufbrechen (PIRSCH 14.12.15) 

Das Bundesamt für Risikobewertung (BfR) rät dazu, 
Schwarzwild mit Einweghandschuhen zu versorgen. Zu-
vor war ein Mitglied einer Jägerfamilie an Hepatitis er-
krankt. Beim Aufbrechen und Zerwirken sollten Jäger 
Handschuhe tragen. Der Vorfall ereignete sich bereits im 
Jahr 2012. Der Betroffene hatte sich mit dem Hepatitis 
E-Virus (kurz HEV, akute Leberentzündung) infiziert. 
Daraufhin hat sein Heimatkreis eine Studie in Auftrag 
gegeben, bei der die Verbreitung des Virus  untersucht 
werden solle. Die Ergebnisse liegen nun vor: Von 126 
Jägern hatten insgesamt 21 Prozent Antikörper gegen 
HEV im Blut. Das entspricht etwa dem Wert der Gesamt-
bevölkerung (17 Prozent). Betrachtet man jedoch die 
Altersgruppe 70-Plus, wiesen 67 Prozent der Untersuch-
ten die HEV-Antikörper auf. Bei den rund 50 beprobten 
Sauen wurde deutlich, dass die Nachweisrate lokal sehr 
unterschiedlich ist. Bis zu 50 Prozent der Tiere hatten 
Antikörper und bis zu 33 Prozent trugen das HEV. 

 

Einfuhrverbot für Löwentrophäen abgelehnt 

Die Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“ hatte laut eige-
ner Presseerklärung das Bundesumweltministerium vor 
einigen Wochen aufgefordert, die Einfuhr von Löwentro-
phäen zu unterbinden. Das Ministerium halte jedoch die 
EU-Regelungen für zufrieden stellend. Auch auf eine 
Anfrage der grünen Bundestagsfraktion habe die Bun-
desregierung bestätigt, dass sie keine weiteren Schritte 
in Richtung Einfuhrverbot von Jagdtrophäen plane. 
Auf Nachfrage von WILD UND HUND erklärte ein Spre-
cher des Bundesumweltministeriums, dass Trophäen 
der Großkatze in die EU eingeführt werden dürfen, 
wenn deren Entnahme nachweislich nachhaltig war. Er 
bekräftigt: Deutschland sei „nicht gegen die Nutzung 
(insbesondere der Jagd) wildlebender Tiere.“ Ein pau-
schales Ausfuhrverbot für afrikanische Löwen unter den 
CITES-Vertragsstaaten (Washingtoner Artenschutz-
übereinkommen) habe aber erfahrungsgemäß keine 
Aussicht auf Erfolg. In Frankreich ist die Einfuhr von Lö-
wentrophäen verboten. Auch das Vereinigte Königreich 
prüft dem Vernehmen nach ein solches Verbot. 

(WuH 16.12.2015) 


