
Doppelte Rosenbildung beim Rehbock? 

Am 15. Juni 1969 who& irh in meinem Revier in Wrstenedc 
im BaynsQen Wald unter erregenden Umstitnden einen Reh- 
bodc, deseen GehBm mix immer wieder Rjltsel aufgibt. Es han- 
delt sich urn einen etwa siebenjjlhrigen ungeraden Achter mit 
vtillig abnormer Vereckung. An der linken Stange zeigt der 
Bock, wie auf dem Bild deutlich sihtbar, etwa 3 cm iiber der 
eigentlirhen Rose eine zweite, bzw. einen etwa 5 mm hohen, 
rundurn vorhandenen Ring, d a  den Anschein macht, ale hdtte 
aich die Natur. als die Ro- 

_ senbildung beg-, es eich 
p l W &  andm iiberlegt 
und die Stange nochmals 
3 an weitergedoben, be- 
vor die enwtige Rosen- 
bildung einsetzte. 

115 hatte den Bodc ein- 
mal im Bast ganz kurz an 
der FUtterung beobachtet, 
er hatte einen undefinier- 
baren Wust auf dem 
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Grind, und da erhielt er 
auch &on seinen Namen 
,der Undefinierbare"! Als 
er mir dann wilhrend ei- 
nes Abendansitzes ganz 
i l b ~ a d ~ e n d  a d  ziemIi- 
rhe Entfernung auftaurhte 
(irh habe im Rdaadr steta 
mein Spektiv mit und 

der oda keiner l 

d 
ko~~n te  ihn gegen 19 Uhr norfi gut ansprechen), war mir h: 

Da er mir n ih t  nhe r  kommen wollte, habe irh dam, gut 
aufgelegt, den weiten SchuiJ auf 170 Sdzitt gewagt (Kal. 6,s 
X 57R), und der Bodc lag im Peuer. Mein2 Preude war unbe- 
schreiblich, als ich dem ,,Undefinierbarenn in die Stangen 
greifen konnte, denn er wird wohl mein Lebensbodc bleiben. 
Dae Gehom wiegt trodcen 350 g, erhielt auf der Trophjlen- 
a&au in Freyung die Goldmedaille und war das beste des 
Landkreises. 

Fiir irgendwelche Erkliirungen hinsichtlich der Rosenbil- 
dung wiire ich sehr dankbar . Lothar Dumm 

Anmerkung: Mit groiSer WahrscheinlidAeit sind die Regel- 
widrigkeiten an dem Gehorn Folgen einer m e r e n  Verletzung 
in der Kolbenzeit, die den unteren Teil der Stangen betroffen 
hat. Durch den Reiz, den eine Gewalteinwirkung auf das 
wadsende Gewebe ausgeiibt hat, ist an der rechten Stange 
oberhalb der Rose ein zusjltzliches Ende gebildet worden, an 
der linken Stange der rosenilhnliche Perlenkranz. Die regel- 
m N i e  Form diesee Perlenkranzes legt den Gedanken nahe, 
daf3 an dieser Stelle der Bast durch eine Schlinge aue Draht 
oder Schnur gereizt und damit zu besonderer Perlenbildung 
angeregt worden ist. Um eine echte zweite Rose kann es sich 
nirht handeln, weil die Bildung nur einseitig vorhanden ist. 
Doppelrosen sind als sehr seltene Erscheinung beim Rehge- 
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horn besduieben worden. Sie liegen unmittelbar iibereinander 
und treten beidseitig auf, denn sie entstehen aus innerer 
Ursache durch hormonelle Starungen. Prof. Dr. Rieck 


