
Die Rosenst8dre - 
Merkmal fiir die Geh8rnqudttit 

D ie RosenstUdce, die auch Stirnzapfen genannt werden, sind 
der Sockel des Rehgehbrnes und bedingen damit auch seine 

St31rke. Gerade die weeentlich qualitiitsentscheidende Smke der 
Rosenstbdce wird im Gegensatz zu den eigentlichm, mehr um- 
weltbeeidd3ten Gehbrnmehalen verbreitet ftir anlagebe- 
dingt gehalten. =on im Bodckitzalter sind an d m  ab Septem- 
ber gestredcten Sadten deutliche U n t e d e d e  festzwtellen, die 
sich Elm riling no& weiter auspriigen. 

Die Bedcutung der Rosenstodcdurdunesser in diesen beiden 
jugendlichen Altersklassen fiir die spltere Gehbmentwiddung 
habe ich in meinem Buch Rehwildhege m d  das Knopfbodc- 
problem (P. C. Mayer-Verlag, Mtinchen) darwtellt. Dazu wur- 
den von mir die Roeenstodcdurchmesser von rund 250 Ge- 
hbrnen aua dem fritnlrischen Raum mit einer Srhublehre auf 
Zehntelmillimeter genau auf halber H6he beider Stirnzapfen 
iiba Kreuz gemessen (parallel zur Schddelmittellinie und 
rechtwidcelig dazu) und dann der Mittelwert aus beiden Mes- 
s w u m  nebildtt. 
& von mir an einjilhrigen und iilteren B b b  so errnit- 

telten Rosenstodcdurchmesser srhwanken mixhen 65  und 
23,O mm, die d u  Knopfjjlhrlinge fiir eich zwischen 63 und 
13,O mm, wobei @n Kuopfjiihrling mit 13,O mm Dudmesser 
d o n  sehr k i i ,  hohe hopfartige Gebiide trug uud aufge- 
brochen 133 kg wog. Die Obergrenze dea Rosenstdurch- 
mesaen, ftir die Knopfjihling-Definition liegt nach meinen 
Untersuchungen bereits bei 11,O mm, die des Wildpretgewih- 
ks bei 13 kg. 

Besonders eng ist nach meinen Untersuchungen die Be- 
ziehung zwischen Rosenstdurduneswr und Wildpretgewicht. 
Bei zunehmendcm Widpretgewicht nimmt a u k  der Durch- 
messer der Ra~avrtUdce als tragende Sodre1 dea GehBm zu. 
Starkes, W i e s  Wild hat dunnach in der Regel gut ent- 
widdte RosenstUdce und damit auch die notwendige Voraue- 
setzung, gute massige Gehbrne zu schieben. Die mge M e -  
hung zwischen Roeenstodcdurhesser und Wddpretgewicht 



Mt sich schlie0lich in die Faustformel fassen, daB das Wild- 
pretgewicht cincs Bodrcs aufgebrochm in Kilogramm etwa 
scinem R~todcdurdmneaw in Millimeter mtsprirht. Auf- 
grund meiner Aruegung fand Iver-i(mst Humen-Kellenhusen 
eine W c h e  Bezichrrmg auch bei Damhimhen und bericfitot 
dartibu au&ihrlich in seinun Bud Damwildhege mit der 
BUmsS (Vulag Pad Parey, Hamburg). 
Ein weiteru Z u m n m e  besaht mi& Rosenstodc- 

dtubesser  UPd GehIrngewicht. Mit znrnehmender Rosen- 
stodw&ke, die ja glaldrdtig mit einem wadwenden Wild- 
pragmicht koxmpondiert, wird auch dae GehImgmicht 
gr&Uh, uPld mar bd von Haw aus starken RoscnetUdcen (das 
sind die gut v- Jiirhdinpe) mehr als bd  schwah.  
Eine gate A- des RasenetorJea im JI[hrlingoaltu 
bringt Plso bald starkc TmpMen und umgekdut 
We&h gibt ca noch die bekannte Beziehd zwkhen 

R~todcdurduneuser d Alter, wqauf d o n  Bieger vor 
rund vienig J h  aPhPnd der Wildmarken-Aaawcrtung hin- 
gewiesm hat. Die Rosensta&tiirke nimmt mit dem Alter 
fortladend zu. Die Zunahme ist jedoch bei gut verdagtcn 
Blldten wcsmtlich et31rker & bei ~~, so dafi hier 
&on d u  fdxdt ig  die Mr ein kapitalcs GehIrn erforderliche 
Sodcelstilrke emicht wird. 

Garade in der nun vor uns liegmden, jagdlich rubigen, 
b e s i m l i h  Zait des denthdben stattfindenden TIO~U&- 
h u e n  w i d  cs flh eine Weitercntwidtlung der Rehwildhege 
gut sein, sich in diese Zusammenhiinge zu vextiefen und der 
Bedeutung der RoscnstIdte fiir etarke Reddmncn M t  zu 
werden. Helmut EIflmann 


