
… der besonderen Art: Wollen Sie einen 

Original Fortis-Chronographen im Wert 

von 1 540 Euro gewinnen? Dann lesen Sie 

sich unseren Jahres rückblick über unser 

Testrevier gut durch. Denn darin haben 

sich  einige Zahlendreher und sonstige 

Fehler eingeschlichen, die Sie sicher leicht 

 erkennen. Schreiben Sie auf, wieviel 

 Fehler sie entdeckt haben und schicken 

Sie die Antwort an die Redaktion, 

 Stichwort „Fortis“. Kleiner Tipp: Wenn 

Sie die WILD UND HUND-Ausgaben in 

 diesem Jahr aufmerksam gelesen haben, 

finden Sie die Fehleranzahl sicher noch 

leichter. Und mit etwas Glück gehört 

die Fortis bald Ihnen!

MAGAZIN R REVIERSERIE

Arndt Bünting

Wir beendeten das 
Jagdjahr 2005/06 
mit einer Strecke 

von 41 erlegten Sauen, für 
unsere Verhältnisse außerge-
wöhnlich gut, waren es doch 
sonst im Schnitt viel weniger. 

Das Jagdjahr 2006/07 fing 
für die Redaktion mit unserer 
routinemäßigen Wildzählung 
im Frühjahr an. Aufgrund des 
Anblickes rechneten wir den 
Rehwild-Bestand theoretisch 
auf 47 Rehe hoch, wobei das 
eigentlich ziemlich wenig für 
ein 1 519 Hektar-Revier im 
Taunus ist. 

Um als Schreibtischtäter 
auch weiterhin im Revier mit 
Motorsäge und Co. arbeiten 
zu dürfen, machte die Redak-
tion einen Motorsägenlehr-
gang mit der Firma Stihl. Fa-
zit: Gelungen, auch wenn 
sich ein Redakteur so in den 
rechten Zeigefinger sägte, 
dass er für Wochen in der Re-
daktion ausfiel und sich zu-
künftig auf das Linksschießen 
umstellen muss. 

Auch wurden in diesem 
Jahr wieder zahlreiche Pro-
dukte in der Revierpraxis ge-
testet. Eines davon, ein Gra-
nulat zum Verstänkern von 
Einsaat oder Grünlandflä-
chen, funktionierte hervorra-
gend, wie sich auch im Test-
revier zeigte.  

Über den Ausgang eines 
anderen Tests werden wir 
noch berichten: Wir sind ge-
spannt, inwieweit sich die 
Marderkunstbaue, von denen 
wir fünf aufgehängt haben, 
bewähren.

Akutes Bockfieber kam 
dann zum 1. Mai auf. Wir be-

stätigten vorher 38 Böcke fo-
tografisch. Einer davon, näm-
lich der stärkste des Revieres 
namens „Heidebock“, den 
ich im Juli gern erlegt hätte, 
wurde leider geforkelt aufge-
funden.

Etwas mehr Glück hatte da 
schon einer unserer Jagdgäs-
te. Unter der Führung von 
WuH-Blattjagdexperte Klaus 
Euskirchen konnte Hans Stef-
fen einen braven Sechser er-
legen. 

Hauptthema 
Rehwild

Bei der Silage-Mahd wurden 
in diesem Jahr nur drei Kitze 
vermäht, bei der gewaltigen 
Grünlandfläche im Revier 
und trotz intensiver Suche 
und Vorbeugung eine an-
nehmbare Zahl. 

Aus dem Testrevier Obertiefenbach

Jahresrückblick …
Einer der 38 Böcke, die 

wir im zeitigen Frühjahr 

 bestätigt hatten

Wir sind gespannt, was die 

Marderkästen bringen
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Gewinnen Sie einen 

Fortis-Chronographen!

Haben Sie mitgezählt? Wieviel Fehler ste-

cken in dem Jahresrückblick? Sind 

es drei, acht oder zehn? Schreiben 

Sie die Antwort auf eine Postkarte 

an die Redaktion WILD UND HUND, 

Erich-Kästner-Str. 2, 56379 Sing-

hofen oder wuh@paulparey.de. 

Bitte Absender nicht verges-

sen. Einsendeschluss: 19. Ja-

nuar 2007. Der Rechtsweg 

ist ausgeschlossen. Bei 

mehreren richtigen Einsen-

dern wird die Uhr verlost. 

Der Gewinn: Eine Fortis „Of-

ficial Cosmonauts Chrono-

graph“ im Wert von 1 540 Euro. 

Weitere Informationen unter 

www.fortis-watch.com

Der Abschuss des weib-
lichen Rehwildes hingegen 
hinkt noch hinterher, hier 
machten uns die Eichel-
mast und schlechte Wetter-
perioden bis zum Redak-
tionsschluss für dieses Heft 
einen gewaltigen Strich 
durch die Rechnung.

Im Jahresendspurt geht es 
neben den Sauen vor allem 
um die Füchse, und wir 
hoffen, nach einem sehr 
mageren Fuchssommer 
noch den einen oder ande-
ren Rotrock auf die Decke 
zu legen. Wir werden darü-
ber berichten. R

Glücklicher Erleger: Jagdgast Hans Steffen (l.) mit dem 

braven Sechser
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