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In aen lerzten Tagen der leider durch die Witterung sehr 
verzettelten Blattzeit sa5 ich aIs Gast im Revier Tannheim 
von Graf H. v. Schaesberg auf den roten Bock an, nachdem 
ich eine Woche lang frfih und abends vergeblich drauDen 
war. 

In einer hohea alten Eiche war ein kleiner, gut gedeckter 
Sitz, den ich kurz vor 18 Uhr erklornmen hatte. Hinter mir 
war eine Pappelanpflanzung an einem Bachlauf, von hohem 
Schilf und Riedgras durchwaaen, vor mir eine junge Fich- 
tenkultur, von hohem Gras und Klee urngeben. Wenige Mi- 
nuten nach dem Aufbaumen entdeckte ich dort ein spat ge- 
setztes Kitzparchen, das offensichtlich sehnsiichtig nach der 
Mutter Ausschau hielt. Die Ricke lie5 auch nicht lange auf 
dch warten und wurde freudig vom Na&wuchs begf i t .  

Nachdem ich mit vie1 Vergniigen das Familienidyll auf der 
Waldwiese etwa eine Viertelstunde beobachtet hatte, sah ich 
plotzlich ein starkes Stuck neben mir aus dem Pappelried 
herausstiirmen, sofort auf die Ricke zu, und 10s ging die 
wilde Jagd in den Stangenwald hinein, wiihrend die Kitze 
angstlich auseinander gestoben waren. Die Jagd ging ge- 
rauschvoll mehrmals in meiner NZhe vorbei, warend das 
Angstgeschrei der Ricke deutlim zu horen war. Das m a t e  
dem ganzen Verhalten nach ein Bock sein, aber ein Gehorn 
konnte ich bei der wilden Jagd bisher nicht entdecken. Bald 
war der ganze Spuk verschwunden, eine Weile lang blieb 
es vollig still. 

Dann stand auf einmal das starke Stuck wieder am jen- 
seitigen Rand des Waldes und augte zu mir herfiber. Bis in 
Blatthohe reichte das hohe Gras, aber jetzt konnte ich deut- 
lich die jammerlichen, vielleicht 2 cm hohen Knopfe zwischen 
den Lausdtern erkennen. Also Knopfbock, nach dem Erleb- 
ten fur mi& au5er Zweifel! Der gehorte weg, und 'raus war 
die Kugel. Im Knall iiberrollte das Stuck seitwarts und lag 
anschlieBend still. 

11% baumte ab und dachte so bei mir: "Besser einen Knopf- 
bock als gar nichts in diesen Urlaubstagen in dem schopen 
oberschw5bischen Revier I "  

Ich trat zu meinem .Bocku, befiihlte die jhmerlichen, noch 
von der Dedce uberwachsenen KnopfspieBe und war wie 
vom Schlag geriihrt, als ich statt des Kunwildprets die Ge- 
srhlechtsmerkmaIe einer Ricke feststellte. Eine gehornte 
Ricke mit offensichtlich mhlichem Verhalten. Mir fielen 
die Betrachtungen von Raesfeld ein, der Zwitterbildungen 
und hormonale Stoffwechselstorunuen mit Gehijrnbildunuen 
bei weiblichen Rehen als gar ni&t so selten bes&rie<en 
batte. Da es no& sehr hell und friih war, nahm ich nun das 
Aufbrechen mit aller anatomishen Sorgfalt vor, die man als 
Tierarzt gelernt hatte. Hierbei stellte sich heraus, daB ein- 
seitig die Eierstodre normal ausgebildet waren, auf der an- 
deren Seite aber rudimentare Hodenreste in Bohnengroae 
vorhanden waren. Also ein Zwitter, da das Vorhandensein 
einer m-lichen Keimdriise die Stomng des Hormonhaus- 
haltes vemrsacht hatte und auch die Entwicklung des Rik- 
kengehorns ermoglicht hatte. Raesfeld berichtet auch, daB 
solche Ricken durhaus Kitze fiihren konnen, da die Ver- 
kderungen sich auf eine der beiden Keimdriisen beschrk- 
ken. Ich hatte hier aber nicht den Eindruck, daB dieser 
Zwitter ein Kitz gefiihrt hat. 

Vie1 habe ich durch dieses besondere Erlebnis gelemt. 
Aber ich frage mi&, sol1 man nun gmdsatzlich keinen 
Knopfbock mehr schieBen, ehe nicht auch das Kurzwildpret 
gesichtet wurde, ganz abgesehen davon, daB anomal ent- 
wickelte Hoden auch in der Bauchhohle liegen konnen? 
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Es trifft zu, daB gehornte Ridcen gar nicht so selten sind. 
Ich besitze eine'kleine Sammlung hiervon, die ich gelegent- 
lich auch schon auf Gehornschauen der Kreisgruppen gezeigt 
habe. Es handelt sich in den meisten Fiillen urn stark ausge- 
pragte Stirnleisten unter der Decke. In zwei Fallen kam es 
zu Rosenstockbildungen, auf denen kleine Knopfe salen, 
wie sie schlecht entwickelte Kitzbocke als sog. Erstlings- 
gehorne tragen. Diese Knopfe sitzen sehr lose und trennen 
sich beirn Abkochen leicht ab. Alle diese Ricken waren mehr 
als mittelalt, wenn nicht sehr alt. ' - 

Etwas mehr geschafft hat die Ricke, von der obige Abbil- 
dung stammt. Ja, hier kann man schon von einem Gehorn 
sprechen. Ich erlegte sie nicht als vermeintlichen Knopfbock, 
sondern konnte sie vorher genau als Ricke ansprechen. Es 
war 1946. Ich half damals nachKraften den damaligen .Jagd- 
ausubungsberechtigten" bei der Erfiillung des Abschusses in 
meinem Revier. Es war Mitte August. Eines Morgens traf ich 
dieses Stiick Rehwild bei der Piirsch auf einer Waldwiese 
vertraut asend an. Mein erster Eindrud; war: urilter Knopf- 
bock. Auffallig war, daB das Stiick zwar stark, aber an Wild- 
pret sehr abgekommen war. Als mir das Stii& nach einiger 
Zeit den Spiegel zeigte, war ich mehr als erstaunt. Das alles 
erschien mir so ratselhaft und interessant zugleich, daB ich 
sofort an die Erlegung (Schonzeit) dachte, zumal es die Jagd- 
ausiibenden zu der Zeit damit auch nicht so genau nahmen. 

Ich schleppte dann das Stiick unaufgebrochen zur Hiitte, 
um es !n Gegenwart meines damaligen Aufsehers, eines er- 



fahrenen, gepriiften Revierjagers, allerdings nur mit der 
Sorgfalt eines Laien, aufzubrechen. Uns fie1 nichts auf, was 
als anomal hatte angesehen werden mussen. Mit Bestimmt- 
heit konnten wir feststellen, daD die RiQe nach dem stark 
ausgebildeten Gesauge wiederholt Kitze gefuhrt haben 
muBte. Jetzt fiihrte sie nicht mehr. Sie war hochgradig 
brunftig, was aus dem sehr geschwollenen Feuhtblatt und 
dem intensiven Brunftgeruch, der noch tagelang in meinen 
Kleidern stedste, zu schlieBen war. Wir schatzten das Alter 
der Ricke auf iiber zehn Jahre. 

Die am SchluB des obengenannten Beitrags aufgeworfene 
Frage, ob man keinen Knopfbodr mehr schieDen sollte, be- 
vcr man au& das Ku~zwildpret gesichtet hatte, ist wegen 
dieses Vorkommnisses, was d o h  wirklich zu den groDen 
Seltenheiten gehort, mit aller Entschiedenheit zu verneinen. 
Ob aus anderen Griinden die Erlegung immer zweckmaaig 
und ~ichtig ist, das mag das folgende Beispiel zeigen. Ein 
befreundeter Revierinhaber erzahlte mir vor zwei Jahren, 
daD er in seinem Revier einen Kitzbodr hatte, dessen linker 
Lauscher in etwa zwei Drittel Hohe nach innen geknickt sei 
und der nichts (no& ni&t einmal eine Erhebung) auf dem 
Kopfe hatte. Er sei nur dur& Zufall, beim Nassen, aIs Bock 
angesprochen. Er wolle ihn unbedingt leben lassen. Im 
nachsten Jahr (1964) schob dieser Bock ein fiir einen Zwei- 
jahrigen starkes und gleichma5iges Sechsergehorn. In die- 
sem Jahr zierte ihn wieder ein Sechsergehorn, was aber 
wesentlich geringer sein soll. Vsr wenigen Wochen erhielt 
d e ~  Revierinhaber von einem Dorfbewohner die Nachricht, 
daB in der Feldmark ein kranker Bock s8Be. Als er hinkam, 
fand er seinen Freund, den ICnickohr, vor sich, den er erlo- 
sen muBte. 

Es war nun sehr abgekommen, hatte .ganz offenbar eine 
StrahIenpilzerkrankung und den damit gewohnlich verbun- 
denen Darmkatarrh mit arg verschmutztsm Spiegel. Wahr- 
smeinlich is€ das maBigere Aufsetzen in diesem Jahr die 
Folge der sicher schon ltinger wahrenden Krankheit (unre- 
gelmaiger Zahnabschliff). Wir sehen a l : ~  bei diesem einst- 
maligen Knopfbock, daB uns die letzten Ratsel der Natur 
noch verborgen sind. Carl Curdt 


