
, - ' 
. '_ 

L .  - 

, -  A U S  F E L D  U N D  WALD 
. - * .  

' =  UND V O N  DER FISCHWAID 

- 3  I *  - 

: Perwkenboeke 
Lf ' - C 

.- . A 
3 Das Gehorn eines Rehbockes ist ein sekundares Geschlechts- 
k'  merkmal. Verletzungen und MiDbildungen der Geschlechts- 

organe konnen zu Wucherungen am Gehorn fiihren, die im 
Laufe einer Reihe von Jahren dem Gehorn das Aussehen -- k-8 einer hochgestellten Periicke geben. Da das Gehorn nach der 

k , Verletzung der Geschlechtsorgane und dem Beginn der 
- - Wucherungen nicht mehr abgeworfen wird, kann die Periicke 
- 

einen Umfang annehmen, der dem betroffenen Bock zuletzt 
das Augen unmoglich macht. 

Im allgemeinen stattet die Natur ihre Geschopfe so aus, 
daB besonders gefahrdete Stellen des Korpers dur& ihre am Abend zur Strecke komme 

k, Lage oder auch auf eine andere Art besonders geschutzt 
, sind. So gehoren naturliche Verletzungen, wie etwa die der 

Geschlechterorgane, auch zu den Seltenheiten. Daher mag es c' zu erkllren sein, da5 fiir manche Jlger friiher und au& fehlten. 
:? heute noch die Erlegung eines Periidcenbockes wegen des Bei einem neuerlichen Rundblick entdeckte ich schliefllirh 
2 ' seltenen Vorkommens begehrenswert erscheint. auf eine Entfernung von etwa hundert Metern ein Stuck Reh- 

Den ersten und auch starksten Peruckenbock erlegte ich wild, dessen Verhalten mir sonderbar vorkam. Bei dem lang- 
?? vor nunmehr 40 Jahren als junger Jager. Der hochherzige samen, gleichsam tastenden Ziehen, das nur bei gesenktem 

Jagdherr hatte mir nach. Aufgang der Bodcjagd zwei alte Kopf erfolgte, war blo5en Auges auf dem Kopfe dieses 
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Stiickes ein undefinierbares Etwas festzustellen. Zungchst tisch blind. Leider waren mir die Ursacben der Periickenbil- 2 -,, 
glaubte i&, den von mir ausgemachten Bock zu sehen, um dung damals no& unbekannt, so daI3 ich es versaumte, den 1.2; 
dessen Geho~n sich beim Durchrinnea eines der vielen Torf- Bock von einem befreundeten Tierarzt auf die Art der Ver- . . . 
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die beiden biegsamen SpieDe waren von einer schwamm- 
.-- - artigen, behaarten Wucherung umgeben. Bei der Erlegung 
,. + war der Bock dreijshrig. Ob er er diese Verletzungen bereits . als Kitz oder als einjahriger Bock erhalten hat, lieD sich nicht 

feststellen. Auf jeden Fall waren sie vollkommen verheilt. 
0 Nur beutelartige Gebilde an den einstiqen Wunden lieDen 

darauf schlia~ei, daD der Heilung ein lGger eitriger Wund- 
prozel3 vorange,gangen war. 

Einwandfrei feststehen aber diirfte wohl, daD Periicken- 
; bocke nitht mehr zeugungsfahig sind und die Perucke durch 
- ihre Wucherung im Laufe der Jahre dem Wild zur Gefahr 

wird. Periickenbocke gehoren aber auf jeden Fall auf die 
AbschuOliste. 


