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In der Setzzeit 1955 wurden zwei Rehlcitze, die starke 
hrltihmaschinen-Verletmgen erlitten hatten, von der Familie 

- F. Schumacher in Odens~iel iiber Waldbral in Pfleqe qenom- 
'men und -unter Mithilf; eines Tierarztes gesuna g&flegt. 
Beides waren Bockkitze, die inzwisChen zu neunjahrigea 
BWen herangewachsen sind. Bei der bekannt schwierigen 
Gefangenschaftshaltung ist das erreichte hohe ~ f t e r  bemer- 
kenswert. Auffallend ist bei beiden Bocken, daB sie nicht 
wutzahm aeworden sind, also zu keiner Zeit des Jahresver- 
laufs Messchen angreifen. Erstaunlich ist jedoch die Tat- 
sache, daB einer der Bocke (Peter) in vier Jahren jeweils 
zwei Geharne geschoben hat. 

Der Besitzer des Bockes hat die Abwurfstangen gesammelt 
und die AbmrfdaSen notiert, so daB die Gehornzyklen im 
einzelnen verfolgt werden konnen (s. Abb.). Schon der Be- 
ginn der Gehornentwicklung isf von der Norm abweichend, 
denn das Kitzgehorn wurde verspatet im Februar gefegt und 
regelwidrig im Mai ab'geworfen. Das folgende Jmlings- 
gehorn verspatete sich dadurch ebenfalls und wurde erst im 
August gefegt, es besteht aus gegabelten, auffallend kulzen, 
&&en Stangen. Diesem folg€ in den beiden nachsten Jahren 
je ein starkes Gabelgehtirn mit Vordersprossen. Ganz regel- 
widrig wurde das Gehorn des Jahres 1958 schon am 24. Mai 
abgsworfea, anschliaend wuchsen kleine knopffonnige 
Stangen von 20 g Gewicht, die im August gefegt und dann 
bis Eade Dezember getragen wurden. In den Jahren 1959 
und 1969 war das Gehornwachstum wieder annahemd nor- 
mal mit Fegen im Februar und Abwerfen im Dezember, ab- - 
weichend ist allerdings die ausgedehnte Zeitspanne, in der 
das gefegte Gehorn getragen wird. Dann foIgen zwei Jahre 
mit wiederum doppeltem Gehornzyklus. 1961 wird das dick- 
stangige Gablergehorn von 300 g Stangengewimt am 9.110. 
Mai abgeworfen, ansddieBend wachsen stumpfkegelige kmz8 
Stangen von 140 g Gewicht, die am 28.129. November abge- 
worfen werden. Dieselbe Erscheinung Mtt 1962 auf, das 
Gabelgehorn von 220 g Stangengewicht wird vow 19. bis 
25. April abgeworfen und durch Stangenswpfe von 170 g 
Gewicht ersetzt, die bis zum 12. und 15. Dezember getragen 
werden. In den Jahren 1963 und 1964 ist die Gehornfolge 
wieder regelrecht. 

Der Bock ,Peteru hat also in ne* Jahren zwolf Gehorne 
aufgesetzt, davon sind vier zusaach gebildet worden durch 
vorzeitigen Abwurf Ende April bis Ende Mai und Wachs- 
tum eines ztveiten Gehorns im gleichen Jahre, das im August 
gefegt und Ende NovemberDezember abgeworfen wurde. 

Wenn die zweiten Gehorne auch nur unansehnliche Ge- 
bilde sind, die keine beachtenswerte Trophae darstellen, so 
ist die Tatsache ihres Wachstums um so mehr von groBem 
theofetischen Interesse. Nach unseren Vorstellungen iiber 
die hormonelle Steuerung des GehBrnwachstums mussen 
spezifische Umstellungen erfolgt sein, um in der Zeit vorn 
April bis August den Abwurf der Stangen und das Wachs- 
tum eines neuen Gehiirns inoglich zu machen. In dieser Jah- 
reszeit sind nb l ich  im Normalfall durch die Vorherrschaft 
des Sexualhormones aus den Brunftkugeln shtliche Wa&s- 
tumsvmghge am Gehijrn gesperrt. Die toten Gehornstan- 
gen werden davor bewahrt, vorn  orp per' abgestotien zu wer- 
den: sie werden lanae Zeit iiberaehalten. damit sie in der 
~runftzeit funktionst6chtig sind &d die i&en iiberkommene 
Aufqabe im Geschlechtsleben erfiilien kbnnen. - ~ i e s e s  Uberhalten der abgestorbenea Stangen wZre nicht 

. erforderlich, wenn das Gehornwachstum in den FrSkommer 
fallen und, wie beim Rotwild das Geweihwachstum, recht- 
zeitig vor der Brunft zum AbschluB kommen wiirde. Uber- 
dies wiirde das Gehorn dann in einer giinstigen Jahreszeit 
aufgebaut werden und nicht in der Notzeit des Winters, in 
die sein Wachstum din& uns unbekannte Zusammenhiinge 
eingefiigt ist. VielIeicht ist wahrend der Stammesentwick- 
lung der Rehe eine k d e n m g  des Jahreszyklus in Anpas- 
sung an ein anderes Mima eingetreten, und das Abwerfen 
des Gehorns im Mai ist ebenso wie die Nebenbrunft im 
Dezember ein Atavismus. Do& solche Vermutungen sin4 
Spekulationen und dur& Tatsachen wenig untermauert. 

Dagegen lassen s i b  die hormonellen Vorgange, die zur 
Bildunq der Zweitqehome qefiihrt haben, aedanglich kon- 
struieren. Im normalen ~ah;eszyklus wechsGlt die Vorherr-. 

- schaft, des Gehornwachstumshormons aus der Hvpophyse 
und des Geschlechtshormons aus den ~runftku~eln-;or dem 
Fegen und vor dem Abwurf, und m r  so, dal3 das Fegen 
und b r h a l t e n  des toten Gehorns vorn Geschlechtshormon, 
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Von beiden Stangen 
Fegen Abwurf - Gewicht in g 

Februar adai 25 
August Dezember 50 
Februar Dezember 210 
Ma-z 24. Ma! 250 
August Dezember 20 
Februar 30. November 255 
Februar 9.110. November 300 
Februar 9./ilO. Mai 300 
August ' 28.129. November 140 
Fehruar 19.125. April 220 
August 12.115. Dezerpber h70' 
F e b ~ a r  25. Nov. / 3. Dez. 270 

das Abwerfen b s  alten und-Wachsen des neuen Gehorns 
vorn Hypophysenllormon bewir-kt werde~.  Die in dem vorlie- 
genden Falle zusltzlidh eingescbaltete ~eh~rfrwa&s~ums-  
periode vorn Mai bis zum August kann nuz damit erkIW 
werden, daB das Geschlechtshormon nd& Uberwiegen in der 
Zeit vorn Februar bis April wieder an Wirksamkeit verlor 
und vorn Wachstmmshormon voriibergehend ausgeschaltet 
wurde, so daB sich in dieser Zeitspanne ein Zweitgehorn 
bilden konnte. Dessen Umfang m a t e  bescheiden bleiben, 
weil das Geschlechtshormon in der Brunftzeit wieder sefne 
Vorherrschaft zuriidrgewonnen hat. 

Bei dieser ErkKrunq bleibt no& die Fraae offen. wodurch 
die eingeschaltete HO-rmonumstellung ver&sacht wuide. Sie % 

diirfte in der Gefangens&aftshaltun zu suchen sein, die 
bei diesem Bodr m i t - h e r  besonders guten Ernahrung und 
geringen korperlichen Beanspruchung verbundea ist. Die 
k u n g  besteht aus Brot, Haferflocken, Hafer, Ruben, Gras, 
Keks und Schokolade. Als Auslauf steht ein kleiner Gras- 
garten zur Verfiigung, der wenig Bewegungsmoglichkeiten 
bietet, infolgedessen wachsen die Schalen des Bodres stark 
aus. Nachts wird der Bock in einem Scheunenraume gehal- 
ten, so daB er der Witterung nicht ausgesetzt ist, mit weib- 
lichen Stiicken ist er Bicht in Beriihsung gekommen. Diese 
Tatsachen konnen zu einer herabgeminderten- Funktion der 
Geschlechtsdriisen und infolgedessen zu einer Senkung der 
Hormonproduktion ge,fiihrt haben, die gelegentlich so weit 
ging, daB das Hypophysenhomqn die Oberhand gewann. 
Das Fehlen der Wutzahmheit kann ebenfalls dsrartige Zu- 
sammenhhge andeuten. 

Der Monat Mai scheint hierfiir besonders giinstige Vor- 
aussetzungen zu bieten, weil hier im Jahreszyklus eine 
labile Zeitspanne zu liegen scheint. Auch das Normaher- 
halten der Bocke in der freien Wildbahn im Sommer deutet 
auf ein voriibergehendes Nachlassen der Wirkuag,en des 
Geschlechtshormons hin, nhl ich in der ruhigen Feistzeit, 
zwischen den Einstandskbpfen und den Brunftkampfen, in 
der offensichtlich die Erregbarkeit herabgemindert ist. 

Der andere Bods (Hans), der in der'gleiden Weise gehal- 
ten wird, hat nach 8 Jahrea eines normalen Geh8rnzyklus' 
regelwidrig am 26. und 27. Mai 1964 seine Stangen abge- 
worfen, aber d a ~  kein neues Zweitaeh'orn aesclioben. son- 
dem lediglich die Abwurfwunde gecchlosse< Bei ihm' wird 
die Wirksamkeit des Geschlechtshormons nur so kurzfristia 
ausgeschaltet worden sein, daB die Zeit lediglich zum ~ b x  
~vurf reichte, nicht aber zum Einschalten eines zweiten GeS 
hornwacfistums. 


