
Unter  
den Besten

AUS DEM WILD UND HUND-TESTREVIER

Auf der Hegeringversammlung landeten zwei  Böcke 
aus dem Testrevier weit vorne. 

Heiko Hornung

Markus Deutschs Bock Ende April.  
Am 24. August wurde er gestreckt.

Wer freut sich nicht über einen star-
ken Bock? Bei der alljährlichen Trophä-
enbewertung im Hegering geht es dar-
um, diesbezüglich auch einmal über die 
Grenze des Revieres hinauszuschauen. 
Und die zeigte, dass die Gehörne des 
vergangenen Jahres insgesamt nicht 
sonderlich stark waren. Fehlende Mast 
im dem dem Jagdjahr vorangegangenen 
Winter und lang anhaltende Kälte und 
Nässe im Frühjahr 2013 schlugen auch 
bei der Trophäenqualität zu Buche. 

Im Hegering Katzenelnbogen der 
Kreisgruppe Rhein-Lahn ist es immer 
noch Usus, die besten zehn Böcke aus-
zusuchen und vorzustellen, unter ihnen 
zwei aus dem WILD UND HUND-Testre-
vier. 
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19 Kilogramm brachte der liebestolle Recke, erlegt von Heiko 
Hornung, aufgebrochen auf die Waage. Besonders die markanten 

Rücksprossen fallen ins Auge.

Dazu zählte ein mehrjähriger Sechser, geschossen 
von Markus Deutsch nach der Blattzeit. Der Bock 
belegte mit 308 Gramm Gehörngewicht Rang zwei. 
Ein Sechser, der beim Blatten von Heiko Hornung 
erlegt wurde, dessen Trophäengewicht 286 Gramm 
beträgt, schaffte es auf Rang vier. Der beste Bock im 
Hegering machte zuerst nicht den Anschein, als kön-
ne er ganz vorne landen. Erst als er auf der Waage 
lag und über 320 Gramm zeigte, katapultierte er sich 
an die Spitze. 

Es zeigte sich, dass das vergangene Jagdjahr, was 
die Schwarzkittel anging, im gesamten Hegering 
eher schlecht ausfiel. Wo sonst insgesamt gut 400 
Sauen erlegt werden, waren es im Jagdjahr 2013/2014 
gerade einmal 205 Stück. Viel zu wenige, auch wenn 
im kalten Frühjahr sicher viele Frischlinge eingegan-
gen sind. Die starke Mast im Herbst sorgte zudem für 
unangenommene Kirrungen und zu schwachen 
Drückjagdstrecken, weil die Sauen nicht in ihren ge-
wohnten Einständen anzutreffen waren. 

Außerdem fielen 39 Stück Damwild. Erstmals wa-
ren im Hegering Katzenelnbogen drei Muffelwidder 
zur Strecke gekommen. Sechs Stück wurden insge-
samt erlegt. Damit zeichnet sich ab, dass sich eine 
vierte Schalenwildart im Hegering etablieren wird.

Auf der Kreishegeschau, die eine Woche später 
folgte, kamen beide Böcke trotz stärkerer Konkur-
renz immerhin in die Top-Zehn. Markus Deutschs 
Bock belegte Platz sechs, der von Heiko Hornung 
Platz zehn.
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 Ihr Weg zum Jagdschein 2014 oder später
Investieren Sie Freizeit und Geld richtig und informieren Sie sich persönlich
vor Ort über die größte jagdliche Ausbildungsstätte Deutschlands.

Wir laden hiermit alle interessierten Jagdschein-Anwärter zum

Tag der offenen Tür
am Sonntag, dem 25. Mai 2014 von 10.00 - 19.00 Uhr nach Aschendorf ein!
Das Jagdschule-Emsland-Team steht für Führungen und ein absolut unverbindliches Informationsgespräch bereit.

Unsere Partner, die Firmen BLASER und LEICA - präsentieren bei uns einige Ihrer Spitzenprodukte.

Verbinden Sie Ihren Besuch bei uns mit einem Rundgang bei der Landesgartenschau im angrenzenden Papenburg.

26871 Aschendorf - Bokeler Str. 13 - 15
Tel.: 04962 - 914959 - Fax: 04962 - 914969

www.jagdschule-emsland.de
kontakt@jagdschule-emsland.de


