


anf die Geh6rnbilanng 
Von Helmut Bettmann 1 Mit 7 Abbildungen des Verfassers 

Das Institut fiir Jagdkunde in Ham.-Miinden hatte beab- 
sichtigt, sich im Rahmen der Lehrschauen auf der Internatio- 

! nalen Jagdausstellung auch mit obigen Problemen ausein- 
andemnsetzen. Dias ~unterblieb, weil kein aus~eichendes An- 
schauungsmaterial vorhanden war. Da mich die Frage inter- 
essierte, habe ich mich bemiiht, im Kreise mir befreundeter 
Jager Unterhgen zu sammeln. 

Insgesamt habe ich Trophaensammlungen, die etwa 6000 bis 
' 

7000 Gehorne urnfaaten, durchforscht. Die Ausbeute war iiber- 
' raschend niedrig. AuOw Betracht gelassen habe ich alle Stiicke, 
! bci denen der Erleger sich nicht mehr mit absoluter Sicherheit 
: daran erinnern konnte, welcher Lauf des gestreckten Bockes 

erkrankt b m .  verletzt war. 
Am Rande meiner Untersuchungen ergab sich dia Tatsache, 

daO vor etwa 25 Jahrep und weiter zuruck Bocke mit alteren ., 
Laufverletzungen hiiufifiger waren aLs heutzutalge. Drei Grunde ,I konnten Mrfiir m. E. mabgeblich sein: 

% I a) die Belehrung der Jager, die Kugel nicht mitten aufs = B  
: Blatt zu 'setzen, sondern eine Handbreit dahinler. Geht dann " 
. einrnal eine Kugel zu kurz, so fegt siie ahne zu schaden unter ~' 
, dem Bock ha, anstatt den Lauf m treffen. .- 
: bl die Verbessemna der Munition durch die aestrecktere i s  
. ~lugbahn der ~ u ~ e l . "  Normalerweise entstehen Zielfehler ' 
, starker in lder Vertikalen, als in der Horizontalen. Zdelfehler - 

in der Senkrechten sind aber oft nicht die Folge des falschen 
' 

Abkommens, sondern des Unterschatzens der Entfernung. Die ' 

! alte Kugel 9,3X72, dle auf 100 Meter Fleck schoO, sal3 auf ;; 
180 Meter schon 36 Zentimeter tiefer, faBte also gerade noch 

I den Vorderlauf des aufs Blatt beschossenen Stiickes. ' 
c) die Erziehung der Jagerschaft zu hoherer Waidgerechtig- I 

keit, die den Jacrer veranlaBt, ein laufkrank aeschossenes 
Stuck so lange nachzusuchen, bis es zur Stredre i&. Damit ent- - ; 

; fallt die Mbglichkeit, daO im darauffolgenden Jahre ein lauf- 
kranker BoQ mit abnormem Gehorn im Revier auftaucht. : In meiner Jugendzeit gab es beziiglich der Auswirkung von 

" 

, Laufverletzungen ~auf die Gehornbildung zwei Regeln, die - 
, um das Resultat meiner Untersuchungen vorwegzunehmen - .. 
, keineswegs zutreffen, Es ergeht ihnen nicht besser als so ' 

I manchen ,,alten Jagerregeln", die als iiberholt in der Schub- 
lade verschwinden mussen. 4 A 

I Die eine Regel laubete: Bei ~der Verlekung eines re+ten 
Laufes kiimmert die linke Stange - und umgekehrt. Dabei 
dachten die Verfechter dieser Theorie wohl an die bekannte " - 
Tatsache, daR sich die Nervenstrange der verschiedenen , 
Korperseiten auf ihrem Wege zum Kopf im Gehirnansatz 1 
kreuzen. 

I Die zweite Regel besagtel, daO sich die Stellung der Stangen 
nach der Seite verschiebe, auf der eine Laufverletzung vor- 
lag. Durch starkes, ruckartiges "Humpeln" des Bocks nach .' ' 
einer Seite sollte sich die wahrend der Aufbauzeit noch weiche - 

I Gehornmasse nach dieser Richtung hin verlagern. ,. 
. Nachstehend bringe ich nun einilge Trophaen, bei ldenen 
I Verletzu~ngen i h r a  T$rager eiawandfrei bekannt sind. , ; 
I Einige zum Thema passen~de Gehorne aus meiner ei'genen 
I bzw. der vaterlichen Sammlung gingen durch den Krieg ver- 

loren. Da diese Falle mir aber wichtig erscheinen, kann ich ; 
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sie durch ma~siab7iche'~eichnun~en aus meinen Jagdbuchern Y 
I belegen. -5 .'. 

A b b. 1. Der Bock war bei Erlegung sechsjtihrig. Im NO-d ' vember des Vorjahres war ihm durch ein Fuchseisen de rR  
i .  rechte Hinterlauf vollstandig abgeschlagen worden. Der Bock, 4 

q' scheint ein typisches Beispiel fur die Theorie der Stangen- 
neigunig zur .Humpalseite" thin ~u sein. 3 

b 

A b b. 2. Der Bock ist zweijahrig. Im Vorj,ahre h r d e  ihm 
beim Nachbarn der linke Vorderlauf in halber Hdhe abge- 

. schossen. Wber ,die Form ldes Gehorns im* ersten Lebensjahre 
.,, liegen keine Anhaltspunkte mehr vor. .- 

' , , A b b. 3. Auch dieser Bock ist zweijahrig. Seine Lebensge- 
: schichte ist bekannt. Als vermutlicher Sohn eines kapitalen 
= Westerwaldbockes trug er bereits im ersten Lebensjahre ein . "- recht braves regelmaDiges Sechsergehorn. Schon vor dem Ab- 
- werfen begann er zu ,,lahmenU (schonen). Im rechten Vortkq- 

,; , laufgelenk bildete sich eine faustgrofie Geschwulst, deren 
'' - Ursache n,ach der Erlegung trotz tierarztlicher Untersuchung 
, nicht festgestellt werden konnte. 
.. A'b b. 4. Dieser Bock (Kiefar fehlt) diirfte zwei his drei 

Jahre alt sein. Der rechte Vorderlauf wies einen alten Bruch - auf. Diesen Bock konnte man als Beleq dafur ansehen, daD 
Laufverletzungen sich auf die Stange der entgegengesetzten 

-. Korperseite auswirken, wenn nicht alle gro0eren Trophaen- 
sammlungen zahlreiche Beispiele einseitiger Stangenverkiim- . . merungen aufwiesenr ohne daO in diesen Fallen' Laufver 
letzungen vorgelegen hatten. 

? ' . A b b. 5. Der Bock ist zweijahrig. Als Kitz wurde ihm der 
1 rechte Vorderlauf durch eipen Sensenschlag schwer verletzt. 

' Der mahende Bauer brachte das Kitz zu dem in der Nahe woh- 
: nenden Forster. Dieser schiente den Lauf und setzte das Bock- ' 

chen an der Fundstelle aus. Tatsachlich wurde es trotz des ' Verbandes von der Ricke wieder angenoanmen. Schon n~ach 
:;$ :' wenigen T8agen konnte beobachtet werden, daD die Schienen 
., sich langsam losten. Daraufhin verkruppelte der Vorderlauf 
; ., in Form einer stark nach hinten gekrummten Sichel; er be- 
' ''* riihrte den Boden nicht mehr. Im nachsten Jahr brachte ich 

den Bock nach einer dramatischen Jagd vor einem immer 
neut stellenden Hunde zur Strecke. 

I - A b~b .  6 u n  d 7. Em Jtahre 1931 war die Gehornbildung 
im Westerwald ungewohnlich schlecht. Die meisten Gehorne 

c. wiesen schwere Frostschaden auf. Anfang August beschoB ich, 
auf der Schulter meines Jagdhiiters auflegend, einen Bock, 
der krlfti~ge Gaiblerstangen (Abb. 6) tmg. Im Augenblick de C Schusses zog der Bock weiter. Ich versuchte, den SchuO noch- 
zu korrigieren, verkantete aber infolge der Auflage. So packte ' die Kugel nur eben den linken Vorderlauf dicht oberhalb der - 

ner leichten Verletzung nicht zur Strecke. Im Winter wurde 

B 
.,, Schalen. Trotz tagelanger Nachsuche kam der Bock mit sei-) 

d er, deutlich schonend, standig be~b~achtet. Als er im Jahre-.~ 
"'A, 1932 zur St~ecke Icam, trug er ein monstroses Gehorn (Abb. 7-) 

P i und war 6 bis 7 Jahre alt. 

m: Damit ist die Zahl der unbedingt verburgten FBlle be-$ 
, . sprochen. Im Verlauf meiner Untersuchungen wurden mir noch. * 

uber zwanzig weitere Gehorne von laufkranken Bocken vor- 
gelegt, doch konnten die Besitzer sich nicht mehr mit Sicher- 

-,P heit erinnern, welcher Lauf nun verletzt war. Durchweg 
?- 

zeigten diese Gehorne ein offensichtliches Kiimmern meist ,. 
+ - 



beid ;tangen. Nur in zwei Fallen erschienen mir'die Ge- .? 4 horne normal entwidrelt, doch konnten hier die Erleger nicht 
angeben, ob die Laufverletzung auch tatsachlich aus einer Zeit 
stammte, die v o r der Entwicklung der betr. Tropha? lag. 

A a G r u n d  meiner Untersuchungen glaube ich folgendes 
feststellen zu diirfen: 

3)  Laufverletzungen wirken sich stets bei der Entwicklung 
r darauffolgenden Gehornbildungen aus. 
b) Die Schwere der Laufverletzung steht in keinem unbe- 

dingten Zusammenhang mit dem AusmaB des Kummerns der 
Stangen. 

c) Eine Laufverletzung k a n n  eine Verbiegbng der Stan- 
gen nach der betr. Seite zur Folge haben. Dabei ist It. Dr. 
Rieck vom Institut fur Jagdkunde unklar, ob diese Verbie- 
gung (auf die veranderte Statik zuriihgefiihrt werden muO, 
oder ob besondere Reize auf den Nervenbahnen zum Gehorn 
geleitet werden. Weiter ist zu beachten, da13 solche schiefep 
Stangenstellungen auch bei Gehornen vorkommen, deren 
Trager iiber vollig gesunde Laufe verfiigen. 

d) Es kann vorkommen, daI3 eine Laufverletzung sich nur 
(?, der Verf.) ibzw. in wesentlich starkerem &Be auf die 
Stantge der enbgeigengasetzten Kffrperseite autswirkt. I-Eier mu6 
ebenfa~lls beachtet 'wenden, 1daI3 solche MiBbildusgen halufig 
auch b d  Bocken ohne Laufschalden vorkommen. 

Auf Grund dieser Ergebnisse muB festgestellt werden, daI3 
es unmoglich ist, ~aus der Gehornform heraus irgendwie auf 
eine Laufverletzung des Bockes sdhlie13en zu koyen .  - 
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