
Über die Geweihformen, der Schönbuchhirsche unter 
Hinweis auf Beziehungen zu diluvialen Funden. 

Von RICHARD WEZEL, Stuttgart.

„Mein liebes Schwabenland, von seinen Kindern nur das Ländle 
genannt“ — so schreibt Isolde Kurz — „ist ein Gebilde eigener Axt, 
gleichsam eine Musterkarte aller Länder. Es sieht aus, als hätte der 
Schöpfer, bevor er die Erde entwarf, ein Modell davon im Kleinen herge
stellt, worauf er jede Form andeutete, die er hienach im Großen ausführen 
wollte: Berge, Flußläufe, Ebenen, Wasserflächen, alles ist vorhanden, 
aber in kleinem Maßstab und in stetem Wechsel.“

An dieses Wort wurde ich erinnert, als ich die Schönbuchhirsch- 
geweihe der etwa letzten 70 Jahre und hiezu neuerdings gesammelte 
Abwurfstangen in einer ungefähren Zahl von 800 Stücken auf ihre E n t
wicklung und ihre Formen näher untersuchte. Die Vielfältigkeit und der 
Formenreichtum der heutigen Schönbuchhirschgeweihe ist fast uner
schöpflich. Es finden sich Anklänge an Geweihformen aus fast allen Län
dern und Zeiten, allerdings vielfach nur in verkleinerter Ausführung. Zum 
Verständnis der Geweihformen der Schönbuchhirsche ist es notwendig, 
auf das Wesen und das Wachstum des Hirschgeweihes überhaupt kurz 
einzugehen.

Das Geweih der Hirsche wird in physiologischer Beziehung neuer
dings als hyperteles Gebilde, als Luxusgebilde mit geschlechtgebundenem 
Charakter aufgefaßt, das seine Aufbaustoffe aus dem Überschuß des 
Körperstoffwechsels erhält. Der Bauplan der Geweihe liegt nur in seinen 
Grundzügen fest; im einzelnen sind die Geweihe weitgehend veränderlich 
und während des Wachstums als freistehende empfindliche Gebilde von 
mechanischen und klimatischen Einflüssen sowie vom Gesundheitszu
stand ihres Trägers abhängig.

Das Geweih sitzt auf dem Kosenstock, einem säulenförmigen Fort
satz des Stirnbeins. Die Frage, ob die Geweihstange samt Rosenstock als 
echter Skelettknochen frontaler Herkunft (als Apophyse des Stirnbeins) 
oder aber als Hautknochen, der erst sekundär mit der Schädelkapsel ver
schmilzt (als Epiphyse) anzusehen ist, wird von Rhumbler (l)1 dahin 
beantwortet, daß Knochenteile beiderlei Herkunft kombiniert sind.

1 (1)> (-) usYi’- s. Literatur-Nachweis am Schluß der Abhandlung.
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Hienach besteht die Geweihstange genetisch aus einem apophytalen kom
pakten Knochenmantel und einem der H aut entstammenden epi- 
phytalen, lockeren, schwammigen Knochenkern, der dem os cornu der 
Cavicornier entspricht. Hingegen kommt M. Steinwedel (2) zu dem 
Schluß, daß histologisch im Aufbau des Stirnzapfens und der Geweih
stange ein Unterschied nicht besteht und daß die Annahme eines os cornu 
für die Cerviden abzulehnen ist. Dieser Auffassung tr itt  auch G. B. 
Gruber (3) bei. Er faßt das Ergebnis seiner Studien wie folgt zusammen: 
Das Geweih ist eine Auswuchsbildung des Schädelskelettes. Man kann es 
in Ansehung dessen als apophysäre Bildung bezeichnen. Wenn ein 
epichondrales Wachstumsbett (=Keimpolster) das Längenwachstum des 
Geweihkolbens vermittelt, so soll damit nicht gesagt sein, hier sei eine 
primäre selbständige epiphysäre Bildung — etwa aus dem Bestand der 
Haut — gegeben, die sekundär mit dem Stirnzapfen verwachse. Die 
Cervidengeweihe sind nicht als „Hautknochen“ zu bezeichnen, wenn auch 
ein an Bildungszellen reiches Gewebsbett der sog. Unterhaut in Wechsel
wirkung mit dem Markgewebe (der Diploe) erst des Stirnbeins, dann des 
Rosenstocks usw. das Wachstum der Stangen vermittelt. Das Geweih - 
Wachstum erfolgt stets im Zusammenhang mit dem Schädelskelett, nichts 
steht also im Wege, es als Apophyton des Skelettes zu erklären. Das 
Geweih ist eine echte physiologische Knocbenbildung.

Diesem Gesamturteil vorgängig bemerkt Gruber als Ergebnis seiner 
morphologischen Untersuchungen (3. S. 25): „In den frühesten Phasen 
der beginnenden Stirnzapfenbildung als auch in den späteren Abschnitten 
der Entwicklung des ersten Geweihes läßt sich morphologisch im H aut
bereich keine Besonderheit erfassen, die etwa auf die Geweihzapfenent
stehung induzierend einwirkte. Dies wird ausdrücklich vermerkt, weil 
ja beim Rind solche Abhängigkeit des Stirnzapfens vom induzierenden 
epidermoidalen Horngebilde gegeben ist. Die Frage eines örtlich gebilde
ten epidermoidalen Wuchsstoffes bei den Cerviden über der Stelle des 
sich bildenden Stirnzapfens bleibt für die weitere Untersuchung offen, 
auch wenn hier morphologisch nichts zu fassen war.“ Diese Bemerkung 
scheint zu zeigen, daß auch Gruber die Ausführungen Rhumblers (1) 
für möglich hält. Vielleicht ist aber diese letzte Arbeit R humblers von 
Gruber nicht beiücksichtigt, in seinem Literaturverzeichnis sind nur 
die früheren Veröffentlichungen R humblers aufgeführt. Im Gegensatz 
zu Olt, Steinwedel u. a. betont Gruber, daß das Cervidengeweih ein 
echter Knochen ist und daß die Geweihbildungen mit den Skelettknochen 
in physiologischer wie pathologischer Hinsicht vieles gemeinsam haben. 
So folgt das tote Geweih einerseits dem allgemeinen Gesetz, daß jeder 
abgestorbene Knochen durch Auflösung einer Zellschicht vom Körper
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abgestoßen (sequestriert) wird, andererseits wird Knochenbruch bei 
halbstarrem Bastgeweih ebenso ausgeheilt wie sonst eine Fraktur an 
gedecktem Knochen. Daß nach Entfernung der bedeckenden Basthaut, 
also nach dem „Fegen“ die Abstoßung des Geweihes nicht sofort einsetzt 
—die Verwendung als Schmuck und Waffe wäre hiedurch hinfällig —, ist 
nach Olt (4) der Wirkung eines Sekrets der Genitaldrüse zuzuschreiben, 
das die normale Abstoßung künstlich verhindert, wie ja auch der Neu
bildungsvorgang der Haut wie des Knochens während des Geweih
ersatzes in ihrem geordneten Wachstum innersekretorisch gesteuert wird.

Nach dem Abwerfen des Erstlingsgeweihes erfolgt die Entwicklung 
des neuen Geweihes aus dem am oberen Ende des Bosenstocks gelegenen 
K eim  säum , einem zarten und empfindlichen Gebilde, welches durch 
das alljährlich erfolgende Abwerfen der Stangen nicht mit in Verlust 
gerät. Beim Einsetzen des Neuaufbaues verdickt sich dieser Bildungssaum 
zu einem ringförmigen Wulst, der die Wundfläche des Bosenstocks all
mählich schließt. In der Folge erhebt sich der starkdurchblutete Kolben 
mit straffgespannter, schwarzer Haut, an dessen S ch e ite l sich die 
Vorgänge des Längenwachstums und der Gabelungen — Dichotomie — 
abspielcn. Die Blutversorgung des Geweihes geschieht von der Schläfen - 
artcrie aus, die zunächst die Bosenstöcke unterhalb der Bose mit Zweig
arterien umrankt, die aber auf den Außenseiten der Stirnzapfen stärker 
bleiben als auf den Innenseiten. Die ernährenden Gefäße entspringen also 
unterhalb der Bose von einer Kranzarterie, steigen in der Binde der 
Geweihanlage bis dicht an den Wachstumsscheitel in die Höhe, schlagen 
dort sämtlich nach der Mitte um und verästeln sich kapillar. Am Kolben
scheitel erfolgt das Spitzenwachstum von außen nach ihnen, wobei der 
äußere, rascher wachsende Mantel um ein Vielfaches dichter und fester 
angelegt und mit Mineralsalzen inkrustiert wird als die innere poröse 
Kernröhre. Uberschießende Durchblutung am Kolbenscheitel führt zur 
Vergrößerung der Oberfläche durch Teilung in 2 Gefäßwirbel. Bei der 
ersten, durch Wachstumseinstellung einer mittleren Zone hervorgerufenen 
und q u e r  zur Körperachse erfolgten Teilung des Keimscheitels in 2 neue 
Gefäßwirbel (Querdichotomie), liefert der vordere, schwächere durch Auf
bau mit Geweihknochenmasse den „Augsproß“ , der hintere, stärkere die 
„Stange“ . Diese beiden Tochterspreßen behalten an ihren Spitzen je für 
sich die Fähigkeit weiterer Teilung bei, in besonderem Maße ist dies jedoch 
bei der „Stange“ , dem stärkeren Hintersproß, der Fall, der normaler
weise bei wiederholter Dichotomie Eissprcß, Mittelsproß und Achter
gabel hervorbringt und auch nach der Kronenbildung der hauptsächlichste 
Träger der Sprossen- und Enden Vermehrung bleibt. Während Aug-, Eis
und Mittelsproß infolge der Querteilung des Keimscheitels in der Begel
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nach vorne, etwa in der Richtung der Körperachse, wachsen, kann die 
Achtergabel, infolge einer in anderer Richtung zur Körperachse erfolgten 
Spaltung des Keimscheitels, eine andere Stellung zur Körperachse, z.B.bei 
einer in der Längerichtung der Körperachse erfolgten Teilung (Längs
dichotomie), eine Querstellung einnehmen. Die bei der Kronenbildung 
eintretende größere oder kleinere Verkürzung der Zwischenräume zwi
schen den Teilungsorten gegen Ende der Wachstumsperiode des Geweihes 
und die hauptsächlich von der Achtergabel ab möglichen Quer-, Längs
oder in einer Zwischenrichtung zur Körperachse liegenden Teilungen des 
Keimscheitels der Sprossen ergeben verschiedene Aufbauformen der 
Kronen, wobei jedoch das Prinzip der Zweiteilung sich in der Regel bis 
zu den äußersten Spitzenenden verfolgen läßt. Die Variationsmöglichkeit 
der Krone wird weiterhin noch dadurch vergrößert, daß auch der Vorder
sproß der Achtergabel die Fähigkeit sekundärer Teilung und zwar im 
Vergleich mit Aug-, Eis- und Mittelsproß in erhöhtem Maße besitzt und 
in höchst variabler Weise betätigen kann. Die beiden Enden der Achter
gabel bleiben als Träger der Aufspaltung auch bei vielendigen Kronen 
meist deutlich erkennbar und so spricht man entsprechend dem vordem 
und hinteren Spross der Achtergabel, von einem Vorderstück und einem 
Hinterstück der Krone. Das Abreagieren des Stoffwcchselüberschusses 
geschieht in der Regel durch diese Sprossen Vermehrung, es kann aber 
auch eine Schaufel artige Abplattung demselben Zweck dienen, die schon 
bei der Achtergabel sich zeigen und in der Folge zu einem mehr oder

Abb. 1. Abwürfe 1938/39 und 1939/40 des Hirsches Abb. 30, erlegt 15. 11. 1940 Weil 
i. Schönbuch, Gunzberg. Aufn. J. Rodle.
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weniger langen und breiten fächerartigen Gebilde mit kürzeren oder 
längeren Enden sich auswachsen kann (Abb.l). Die Wirkung dieser Art 
von Kronenbildung ist außerordentlich ornamental, dem Kampfwert des 
Geweihes jedoch weniger günstig.

Die herz- oder O-förmig nach innen gekrümmte Stange zeigt hinten 
jedesmal dort, wo vorn eine Sprosse angesetzt erscheint, also am Ort der 
dichotomen Spaltung, einen Knick nach hinten und je zwischen zwei 
Sprossen eine Biegung nach vorn, die verhindert, daß die Stange bei 
wiederholter Spaltung gegen den Rücken des Hirsches hin wächst, wie 
dies bei geradliniger Durchführung der Dichotomie der Fall sein müßte. 
Diese als „kompensatorische Krümmung” bezeichnete Biegung erklärt 
sich dadurch, daß die Vorderseite der zwischen den Sprossen gelegenen 
Stangenabschnitte — infolge der jedesmaligen Abgabe von Blutgefäßen 
und wachstumsfähiger Substanz an die Sprossen — in ihrer Wachstums
fähigkeit beeinträchtigt wird, während die Hinterseite der Stange, deren 
Blutgefäße sich nicht in gleicher Weise an der Blutzufuhr nach den 
Sprossen hin beteiligen, periodisch rascher als die Vorderseite zur Zeit 
der Sprossenabgabe weiterwachsen kann. Hierdurch wird erreicht, daß die 
Stange in wellenförmig gebrochener Linie ihre ursprüngliche Richtung 
nach aufwärts beibehält und zugleich ihre bogenförmig nach oben ge
krümmten Sprossen in der Kampfrichtung nach vorn richtet.

In ähnlicher Weise kommt die Krümmung der Sprossen nach auf
wärts zustande: die Unterseite wird bei der arteriellen Nahrungszufuhr 
bevorzugt, die Oberseite durch die 
geringere Stärke von Zweigarterien, 
sowie durch rückläufige Abgabe von 
Buchtarterien zur Bi klung vonBinde- 
lamellen zwischen Stange und Spros
se belastet. Die Unterseite wächst 
daher rascher als die Oberseite, d. h. 
die Sprosse krümmt sich nach auf
wärts. Bei frischgefegten Geweihen 
insbesondere kann der Einfluß der 
Stärke und des Verlaufs der Blut
gefäße auf Biegung oder Gerade
streckungen von Stange, Sprossen 
oder sonstigen Geweihteilen leicht 
erkannt werden: wo sich gleichstarke 
Blutgefäßrillen auf verschiedenen 
Seiten der Geweihabschnitte gegen- 00 0  Abb. 2. Rrstlmgsgeweih.
Überstehen, zeigt sich in der Regel Bebenhausen 1938. Aufn. R. Wezel.
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Abb. 3. a b
Abwürfe v. 1. Kopf, a Weil i. Schönbuch 
1941, b Entringen 1908. Aufn. R. Wezel.

deutlich eine Geradestreckung, 
bei einseitigem Vorherrschen von 
stärkeren Blutgefäßen eine Kon
vexkrümmung auf dieser Seite. 
Die Auslage und die Stellung des 
Geweihes und der Sprossen, somit 
die ganze Form sind entwicklungs- 
mechanisch als eine Folgeerschei
nung von „differentiellem Wachs
tum “anzusehen, also eines Wachs
tums, das an verschiedenen Orten 
eines organischen Gebildes sich 
mit verschiedener Intensität ab
spielt (5).

Das Geweih des Schönbuchhirsches.

Als erstes Geweih trägt der Schönbuchhirsch in der Regel rosenlose 
S p ieße , deren Länge von wenigen Millimetern bis zu etwa 50cm schwan-

Abb. 4. a b c
Abwürfe v. 1. Kopf, a Einsiedel 1936, b u. c. Bebenhausen 1903. Aufn. R. Wezel.
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ken und deren Stärke ebenfalls außerordentlich verschieden sein kann. Von 
der Richtung der Stirnzapfen wenig nach außen abweichend sind sie 
gewöhnlich gerade oder leicht nach einwärts oder rückwärts gekrümmt, 
längere Spieße zeigen auch schon den herzförmigen Schwung, der höheren 
Geweihstufen eigentümlich ist (Abb. 2). Die Enden der Spieße sind teils 
scharf vereckt, teils unausgereift mit dunkler poröser Verdickung und E r
breiterung, wobei Gabel- oder Kronenenden angedeutet wie auch vorhan
den sein können. Lokal verstärkte Perlen am unteren Stangenteil zeigen 
manchmal augsproßähnliche Form (Abb. 3, a). Ein weiteres Stangenpaar 
(Abb. 3, b) von unten nach oben allmählich je auf 5 cm schaufelförmig 
erbreitert zeigt links eine unausgereifte Endgabel, rechts ein ausgebilde
tes Kronenende, zwei weitere Enden sind in der Erbreiterung angedeutet. 
Länge der Stangen je 28 cm, Gewicht je 130 g. Seltener sind mehrendige 
Erstlingsgewcihe mit gut vercckten Enden, immerhin kann ich je eine 
Stange von 2 Hochgablern zeigen, die eine (Abb. 4, a) vom Forstbezirk 
Einsiedel mit einer Stangenlänge von 35 cm und einer Länge der Gabel- 
endcn von 7 und 10 cm, die andere vom Forstbezirk Entringen mit 38 cm 
Stangenlange und 6,5 und 15 cm langen Gabelcnden, ferner aus dem 
Forstbezirk Bebenhausen einen Erstlingsabwurf mit einer Dreierkrone 
(Abb. 4, b) und einen solchen mit einer Doppelgabelkrone (Abb. 4, c). 
Die Stangcnlänge des letzteren beträgt 41 cm, die Länge des Vorder
stückes der Krone 10 cm, die des Hinterstückes 15 cm, je von der Gabe
lung an gemessen, die der Kronenenden selbst am Vorderstück je 2 cm, 
am Hinterstück 4,5 und 12 cm. Gewicht dieser Stange 210 g. Bemerkens
wert ist weiterhin das Erstlingsgeweih eines am 9. Dezember 1922 in 
Weil i. Sch. erlegten Hirsches (Abb. 5), das rechts Mittelsproß (oder hoch 
angesetzten Augsproß?) und Dreierkrone mit quergestelltcr Endgabel, 
links Mittelsproß und oben eine längsgestellte Endgabcl aufweist.

Die Maße sind:
Länge der rechten Stange 
Länge der linken Stange 
Länge der Rosenstöcke 
Länge der Krönenden 
Länge der Gabelenden 
Umfang der Stangen unten 
Auslage 31 cm.

29 cm, des Mittelsprosses 14 cm, 
31 cm, des Mittelsprosses 12 cm, 

je 6 cm (innen gemessen), 
je 4 cm (innen gemessen), 
je 3 cm (innen gemessen), 
je 9 cm,

Das Gewicht des Geweihes mit kurz abgeschlagenem Schädel betrug 
485 g und das Körpergewicht des Hirsches (aufgebrochen) 70 kg. Beacht
lich an diesem Erstlingsgeweih ist der schöne Schwung der Stangen nach 
auswärts und daß selbst der hohe Stirnzapfen schon die Andeutung
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dieses Schwunges zeigt. Zusammen
fassend ist zu sagen, daß die Vari
ationsbreite schon der Erstlingsbil
dungen eine sehr große ist. Hirsche 
desselben Alters können eben den Be
ginn der Entwicklung auf den Rosen
stöcken im Bast zeigen, während an
dere voll ausgereifte Spieße und in sel
teneren Fällen Geweihe mit 3 und 4 
Kronenenden tragen. Auffallend ist, 
daß der t ie f  angesetzte Augsproß bei 
allen Erstlingsbildungen fehlt, offen
bar erfolgtestammesgeschichtlich bei iJ' I<jI'sthngsgeweih, Weil i.
c, t n , Schönbuch 1922. Aufn. R. Wezel.Stonwechseluberschuß zuerst eine
Erbreiterung und Gabelung und dann die Kronenbildung am oberen 
Ende der Stange. Später rückten die Enden wohl an der Stange abwärts 
und ordneten sich längs der Stange ein, so daß das Geweih besser seinem 
Zweck als Schutz- und Trutzwaffe dienen konnte.

Erstlingsgeweihe werden in dem auf das Geburtsjahr folgenden Jahre 
und zwar in der Regel im Lauf des Monats Oktober gefegt; trifft man 
Spießer, die früher gefegt haben, so handelt es sich um Spießer vom
2. Kopf. Diese Geweihe sind meist stärker und länger als die Erstlings
spieße, zeigen eine deutlich ausgeprägte Rose und fast immer einen gewis

sen Schwung der Stangen. Sie kom
men im Schönbuch nur ausnahms
weise vor. Auch die Geweihstufe des 
G ablers ist im Schönbuch selten. 
Der Augsproß entwickelt sich meist 
unmittelbar über der Rose, Abstände 
von mehr als 1 cm über der Rose sind 
für diesen Sproß auch bei höheren 
Geweih stufen selten und solche von 
3 und 4 cm noch seltener. Diese 
Abstände können übrigens bei dem 
selben Hirsch von Jahr zu Jahr 
wechseln, sie können bei höherem 
Alter geringer, jedoch auch größer 
werden. Außerdem kann der Abstand 
an der einen Stange im gleichen 
Jahrgang höher sein,als an der zuge
hörigen andern. Ausnahmsweise nur

Abb. 6. Stangen mit fehlendem, nur 
angedeuteten Augsproß,

Weil i. Schönbuch, Bebenhausen. 
Aufn. RAWezel.
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fehlt der Augsproß beim Schönbuchhirsch ganz oder ist nur durch eine 
Kante oder durch stärkere Perlung angedeutet (Abb. 6). Bei älteren 
Hirschen erreicht er gewöhnlich eine ansehnliche Länge, die bis zu etwa 
50 % der Stangenlänge gehen kann. Der Winkel, unter dem der Augsproß 
von der Stange abgeht, liegt um 90° herum, bei jüngeren Hirschen kann 
er etwas weniger betragen, bei alten Hirschen ist er in der Eegel etwas 
größer, wobei jedoch der anfangs abwärts gerichtete Sproß meist in 
schönem Schwung die Spitze nach aufwärts führt (Abb. 27).

Schönbuchhirsche vom 2. Kopf tragen in der Regel Geweihe von 
6 und 8 und auch schon von 10 und 12 Enden, selten ist der Hochgabler 
bei Hirschen dieses Alters. Ganz ausnahmsweise können Korkzieher- und 
Kuhorn-Geweihe festgestellt werden (Abb. 7). Solche Bildungen ver
erben sich offenbar hier nicht, sie sind vielmehr eine zeitweilige Folge
erscheinung von krankhaften Stoffwechselstörungen.

Der Sechser zeigt auf der 3. Geweihstufe den M ittelsproß in der 
Regel etwas unter der Mitte der Stange, dieser bildet mit dem oberen 
Stangenteil einen spitzen bis rechten Winkel, stumpfe Winkel von 
Stange/Mittelsproß sind auch bei höheren Geweihstufen selten. Normaler
weise wächst der Mittelsproß ähnlich wie der Augsproß parallel zur 
Körperachse des Hirsches nach vorne, nach außen gerichtete diagonale 
oder Querstellung kommt äußerst selten vor; zutreffendenfalls kann 
diese durch Drehwuchs der 
Stange nach auswärts oder 
aber durch eine Längsdicho
tomie statt der bei diesem 
Sproß sonst die Regel bilden
den Querdichotomie des Keim
scheitels während der Entwick
lung des Geweihes zustande 
gekommen sein. Geweihe äl
terer Hirsche, die diese mehr 
nach auswärts gerichteten 
Sprossen durchgehend, also 
schon beim Augsproß und bei 
den weiter oben folgenden 
Sprossen zeigen, sind selten 
und wirken unschön. Die 
Länge des Mittelsprosses ist 
äußerst schwankend, in ein
zelnen Fällen, besonders bei 
älteren Hirschen höherer Ge-
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weihstufen, kann sie wie die des 
Augsprosses bis zu 50 % der Stangen
lange betragen (Abb. 11 u. 34).

Durch eine weitere Gabelung 
des Stangenendes ergibt sich die 
A ch te rs tu fe . Die Stellung der End
gabel des Achtergeweihes zur Körper
achse der Hirsche ist beim Schön
buchhirsch äußerst variabel, sie zeigt 
alle Richtungen zwischen Längs
und Querstellung. Eine Auszählung 
sämtlicher kronenloser Abwurf- 
Stangen, also einschließlich der Eis
sproßzehner, der Jahrgänge 1935/41 
ergab, daß etwa 53 % der Endgabeln 
mehr längs (longitudinal) als quer 
(transversal) gerichtet sind. Reine 

Querrichtung (Abb. 8) zeigten ca. 12%, reine Längsrichtung (Abb. 9) etwa 
15 % der Endgabeln. Die Diagonalen und die Zwischenformen herrschen 
also weitaus vor. Die beiden Endgabeln an einem  Geweih sind nicht 
immer gleichgerichtet, die Gabel der linken Stange kann z. B. längs-, 
die der rechten quergerichtet sein und umgekehrt. Während bei Aug- und 
Mittelsproß die Bindelamelle zwischen Stangenteil und Sproß meist nur 
gering ausgebildet ist, kann diese insbesondere bei Querstellung der End
gabel eine erhebliche, schaufelartige Erbreiterung und auch die Abplat
tung erfahren, wie sie B eninde (6) als typisch für die Geweihe des 
C ervus acoronatus von Mosbach aus dem unteren Diluvium beschreibt. 
Während diese schaufelartigeAbplat- 
tung der Endgabel nach B eninde  (6) 
an keinem der 750 Geweihe auf der 
Berliner Ausstellung zu finden war,ist 
sie also bei unseren Schönbuchhir
schen meist als Jugendform öfters 
anzutreffen. Mehrere Beispiele hie- 
für befinden sich in der von mir für die 
Württ. Naturalien-Sammlung zu
sammengestellten Sammlung von 
Abwurfstangen und Geweihen von 
Schönbuchhirschen (s. Verzeichnis 
im Anhang). Manchmal ist die quer
gestellte, krebsscheerenähnliche Ga-

-
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Abb. 9. Longitudinale, längs der 
Körperachse gestellte Endgabel 

(Paarstangen) Weil i. Schönbuch. 
1940. Aufn. R. Wezel.

Abb. 8. Transversale, quer zur 
Körperachse gestellte Endgabel 

(Paarstangen) Weil i. Schönbuch 1938. 
Aufn. R. Wezel.
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bei des Achters oder Eis-Sprossen
zehners auch stark vornübergeneigt . 
'Die Gabelenden zeigen in diesemFal- 
le deutlich ihre ursprüngliche Bedeu
tung als Kampfsprossen, was ja auch 
beim ,,Mosbacher” besonders deut
lich hervortrat. Die Meinung, daß 
Hirsche mit derartigen Geweihen we
nig Neigung zur Kronenbildung ha
ben oder überhaupt keine Krone be
kommen, trifft für den Schönbuch
hirsch nicht zu. Auch der sog. „ewige 
Achter“ , der lebenslang weder Kro
ne noch Eissproß bildet, konnte im 
Schönbuch bis jetzt nicht nachge
wiesen werden.

Abb. 11. Vierzehner. Eissproß länger 
als Augsproß, halbiert den Winkel 

zwischen Augsproß und Stange, wie 
Hirsch v. Mosbach. Doppelgabelkrone, 
beide Gabeln quer zur Körperachse. 
Einsiedel 1912. Aufn. R. Wezel.

Jafuesheftc d.Verelns f. vaterl. Naturkunde i

Abb. 10. a b
Stangen mit aufwärtsgerichtetem, 
dichotom gespaltenem Mittelsproß.

a Weil i. Schönbuch 1894, 
b Bebenhausen. Aufn. R. Wezel.

Abwütfe von 2 verschiedenen 
Hirschen (Abb. 10 a u. b) zeigen, daß 
in sehr seltenen Fällen der Mittel
sproß ähnlich wie die Stange sich auf
richten und daß er in jugendlichem 
Alter schon dichotom gespalten wer
den kann. Diese Form erinnert an die 
des Schomburgkhirsches. Weitere 
Abwürfe dieser Hirsche sind leider 
nicht bekannt geworden. Während 
Aug- und Mittelsprossen, wenn der 
Stoffwechsel es irgend gestattet, stets 
gebildet werden, ist dies bei dem 
zwischen beiden liegenden E issproß  
nicht der Fall. Er tritt häufiger 
an Geweihen des östlichen Teiles 
des Schönbuchs mit seinen besseren 
Äsungsbedingungen auf, desgleichen 
ist er häufiger in den für die Ge
weihbildung besonders guten Jahr
gängen (z. B. in Eichelmastjah
ren) als in Jahren mit schlech
ten äußeren Bedingungen. Aus

■Württ. 1948. 11
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letzteren oder aus gesundheit
lichen, vielleicht auch aus erb
lich bedingten Gründen, kann ein 
Hirsch, der mehrere Jahre Eis
sprossen hatte, in der Folge ein 
Geweih ohne Eissproß aufsetzen, 
wa sich früher schon (7) nachge
wiesen habe. Frühestens er
scheint der Eissproß zwischen 
Aug- und Mittel sproß des Sech
sergeweihes und bildet so den sog. 
Eissprcßachter. Gegenüber dem 
normalen Achter mit Endgabel ist 
dieser zahlenmäßig nur mit etwa 
1% im Schönbuch vertreten. Auch 

derEissprcßzehner —wenn der Eissproß nachder Achterstufe sich entwik- 
kelt— ist im Schönbuch selten; er ist nur mit etwa 10 % vertreten, so 
daß der Kronenzehner mit etwa 90% auf dieser Stufe weitaus vorherrscht.

Starke und lange Eis
sprossen sind nicht häufig; 
sie kommen hauptsächlich 
in den östlichen Teilen des 
Schönbuchs mit den bes
seren Äsungsverhältnissen 
und in guten Geweihjahren 
vor. Meist sind sie un
scheinbar und kurz, viel
fach auch nur an einer 
Stange vorhanden. Äußerst 
selten überragt der Eis
sproß den Augsproß an 
Länge (Abb. 11). Die Stel
lung des Eissprosses zwi
schen Aug- und Mittelsproß 
ist sehr variabel, bald steht 
er etwa in der Mitte, bald 
näher beim Augsproß, we
niger häufig näher am Mit
telsproß, dazu kann seine 
Stellung an der einen Stan
ge des Geweihes verschie-

Abb. 13. Augsproß der rechten Stange 
gespalten, Entringen 29.9.1924. Aufn. R. Wezel.

Abb. 12. a a b c
Stellung des Eissprosses, 

a Mosbachartig, aus Winkel zwischen 
Augsproß und Stange b etwa Mitte zwi
schen Aug- und Mittelsproß, c näher 
dem Mittelsproß. Aufnahme R. Wezel.
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Abb. 14. Dreier-Krone, Spaltung des 
Hintersprosses der Achtergabel, 

Bebenhausen ,30. 9. 1940.
Aufn. R. Wezel.

den sein von der an der anderen 
(Abb. 25). Manchmal entwickelt er 
sich in dem Winkel zwischen Aug- 
sproß und Stange, halbiert diesen 
und steht so ganz oder annähernd 
in der Verlängerung des Rosenstocks 
(Abb. 11 u. 12, a). Solche Formen er
innern an den Hirsch von Mosbach 
und an Vorläufer von E la p h u s  und 
seinen Verwandten mit 3teiliger Ur
form, die nur eine in der Achse des 
Rosenstocks stehende Spitze mit 
kleinen, vorn und hinten sich befin
denden Anhängen zeigt (8). Wäh
rend bei der Mehrzahl der Stangen 
der Eissproß in der Ebene von Aug- 
und Mittelsproß sich entwickelt, gibt es auch solche, bei denen der Eissproß 
deutlich nach der Außenseite des Tierkörpers hin verschoben und so nach 
R humbler (9) als „Adoptivsprosse“ anzusehen ist, als Anlage eines 
zweiten seitlichen Geweihes, das, ehe es sich zu einem richtigen Spieß 
entwickeln konnte, von dem ursprünglichen Geweih adoptiert worden ist 
und nun auf diesem Geweih sich wie eine gewöhnliche Geweihsprosse zu 
entwickeln sucht. Augsprossen, die mehr oder weniger tief in 2 Teile 
gespalten sind, scheinen zu zeigen, daß der Eissproß durch eine quer zur 
Körperachse durchgefülirte Teilung der Augsprosse entstanden (Abb. 13) 
und später an der Stange in die Höhe gerückt ist, ein Vorgang, der auch 
sonst, z. B. bei Kronenenden (Übergang einer Stiefelkncchtkrone zu einer 
auseinandergezogenen Krone) beobachtet werden kann. Dies spricht 
für die Auffassung von J. B eninde  (10), der die Eissprosse wie die übrigen 
Sprossen als eine normale, durch dichotome Teilung entstandene Sprosse 
ansieht, die im Laufe des Diluviums von ihrer genotypischen Kraft gegen
über dem Aug- und Mittelsproß viel eingebüßt habe. Tatsächlich zeigt 
sich auch namentlich bei hohem Eissprcßansatz die hintere Stangen
bucht deutlich, bei niedrigem Ansatz ist sie allerdings meist ver
wachsen.

Der Schönbuchhirsch gibt also Belegstücke für sämtliche Erklärungs
versuche, dazu zeigt er heute alle Übergänge des Eissprosses von der 
starken Ausformung und von der Richtung an, die den Geweihen der 
ältesten diluvialen Hirsche und ihrer Vorläufer typisch ist, bis zur Bil
dung nur einer Markierungsleiste, ja bis zum völligen Fehlen. Die sog. 
Markierungsleiste braucht übrigens nicht immer im Zusammenhang mit
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Abb. 15. Dreier-Krone, Spaltung des 
Vordersprosses der Achtergabel, 

Weil i. Schönbuch. 1940. Vgl. Cervus 
elephus angulatus, J. B e n in d e  (6) 

Aufn. R. Wezel.

der Eissproßbildung zu stehen, es 
kommt vor, daß der Eissproß neben 
einer deutlichen Markierungsleiste 
sich voll entwickelt hat.

Die einfache Dreier- (Zwölfer-) 
Krone entwickelt sich ausgehend von 
der Gabel des Achtergeweihes in der 
Regel durch mehr oder weniger tiefe 
Spaltung des Hintersprosses (Abb. 
14), seltener durch die des Vorder
sprosses (Abb. 15). In beiden Eällen 
steht die Lageebene der Spaltung 
meist senkrecht auf derjenigen der 
übrigen Stangensprossen und der 
Endgabel selbst. Die Form der Kro

ne ist meist auseinandergezogen, von den 3 Enden steht eines tiefer an 
der Stange als die beiden andern. Entwickelt sich nun die Zwölferkrone 
aus einer durch Querdichotomie des Keimscheitels der Stange entstan
denen, längs zur Körperachse ste
ll enden Achtergabel und erfolgt an der 
Wachstumsspitze des H in tersp ro s
ses ebenfalls eine Querdichotomie, 
so kommen die 3 Enden der Krone in 
die Richtung der Körperachse zu ste
hen (Abb. 16), es ergibt sich kurz aus
gedrückt die Form einer „Maralkro
ne“ , d. h. einer Krone, wie sie der 
Wapiti ( Cervus canadensis) und der 
Maral vom Altai und Amurgebiet (11) 
tragen, deren Geweihe dadurch cha
rakterisiert sind, daß sie an jeder 
Stange in der Regel 5 Sprossen in 
einer Ebene, Aug-, Eis-, Mittel-,
Dolch- (oder Wolf-), Endsproß tra
gen, wobei der nach hinten gerichtete 
Endsproß weitere Enden in g 1 e i c h e r 
Ebene absetzen kann. Sämtliche 
nach vorn und zum Schluß nach hin
ten gerichteten Sprossen verdanken 
also ihre Stellung je einer quer zur 
Körperachse erfolgten Dichotomie

Abb. 16. Dreier-Krone, Kronenenden 
gleichgerichtet wie Aug-, Eis- und 
Mittel -sproß, vgl. „Maralkrone“ und 
erste Form bei Hirsch v. Mauer, 
unt. Diluvium. Weil i. Schönbuch.

Aufn. R. Wezel.
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Abb. 18. Horizontale Abplattung des 
Hintersprosses und Teilung desselben.

Vgl. Cervus elaphus angulatus,
J. B e n in d e  (6), Bebenhausen 1940. 

Aufn. R. Wezel.

ein Dreieck bilden (Abb. 14), ob sie 
körperwärts eingebogen sind oder 
nicht. Geht man von einer infolge 
Längsdichotomie der Stange quer 
zur Körperachse gestellten Achter
gabel aus, so ergibt sich bei einer 
Querdichotomie des Hintersprosses 
eine Zwölferkrone, deren 3 Enden 
ebenfalls ein Dreieck bilden, bei einer 
Längs dichotomie des Hinterspros
ses jedoch bleiben die 3 Enden in 
e iner Ebene quer zur Körperachse, 
so daß ihre Spitzen  nur dann ein 
Dreieck bilden, wenn die eine oder an
dere derselben sich nach vorne oder 
nach rückwärts gebogen hat. Die 
Bildung der Dreierkrone infolge Tei
lung des Vor der sprosses, während 
der Hintersproß ungeteilt bleibt, ist 
nicht so häufig ; in diesen Fällen ste
hen in der Regel die Enden des Vor
dersprosses quer zur Körperachse 
und der Hintersproß zeigt nach hin
ten einwärts (Abb. 15). Diese Stel-

des Keimscheitels beim Spitzen- 
wachstumdes Kolbengeweihes. Biegt 
sich die eine oder andere dieser drei 
am Grunde gleichgerichteten Spros
sen nach einwärts, so ergibt sich eine 
Dreieckstellung der Endenspitzen. 
Die längs zur Körperachse stehende 
Achtergabel entwickelt sich in der 
Regel jedoch zur Zwölferkrone in
folge einer längs der Körperachse 
erfolgten Dichotomie des H in te r
sp roßsche ite ls , so daß die beiden 
Enden dieses Sprosses quer zur Kör
perachse zu stehen kommen und die 
3 Kronensprossen von Grund aus

L...- - - .....4
Abb. 17. Ab Wurf stangen desselben 

Hirsches vom Jahre 1941/42, 
Weil i. Schönbuch, Gunzberg. 
Gewicht beider Stangen 6,1 kg. 

Aufn. R. Wezel.
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Abi). 19. Abwurf 1888/89, 
Herrenberger Stadtwald (Dreistangen- 
Hirsch) r. Stange Handkrone. Vgl. 
Hirsch von Mauer, J. B e n in d e  (6). 

Aufn. J. Rodle.

hing des Hintersprosses (Spornes), 
die natürlich auch bei geteiltem Hin
tersproß vorhanden sein kann, aber 
nicht so auffällig in Erscheinung tritt, 
ist die Folge des Knicks, der regel
mäßig an der Hinterseite einer Stan
ge sich zeigt, wenn vorn eine Sprosse 
sich bildet. Die „kompensatorische“ 
Krümmung, die bei Aug-, Eis- und 
Mittelsproß die Stange in ihre ur
sprüngliche Richtung nach aufwärts 
zurückbiegt, kömmt in diesen Fäl
len wohl als Folge eines Nachlassens 
der Wirkstoffe gegen das Ende der 
Wachstumsperiode bei demEndsproß 
weniger zum Ausdruck. Derartige 
Stangen erinnern an diluviale For
men, wie sie in dem Anti quus-und im 
Primigeniushorizont der Schotter

brüche von Steinheima.d.Murr gefunden wurden,die J .B E N iN D E (6 )a lsUn
terart von Cervus elaphus deutet und als Subspecies Cervus elaphus angula- 
lus, Steinheimer Waldhirsch, nennt. Vergleicht man z. B. die Formen der 
Nr. 16201 aus dem Antiquushorizont und Nr. 16954  aus dem Primigenius
horizont (auf Tafel 8 in (6)), die wahrscheinlich von jüngeren Hirschen 
stammen, mit den Bildern der beiden rezenten ebenfalls juvenilen Schön
buchstangen (Abb. 15), so ist im Habitus kaum ein Unterschied. Der 
Winkel der Geweihstange (Verbindungslinie der Rose mit dem Stauchungs
punkt ) mit den ersten 20 cm des Sporns (der Hintersprosse) liegt bei den 
angulatus-HivEchen zwischen 90 und 100° und beträgt bei Nr. 16201 z. B . 

100°, bei den rezenten Schönbuchstangen (Abb. 15) 110° und 115°. Sporn
längen bis zu 62 % der Stangenlange („gemessen in gerader Linie von der 
Rose bzw. Spornspitze bis zum Stauchungspunkt der Stange“) können 
auch an rezenten Schönbuchhirschen gezeigt werden; das Maß von 2/3 bis 
3/4 wie beim angulatus, wird also nicht mehr ganz, jedoch annähernd 
erreicht. Die Meinung, daß derartige Hirsche mit langem Sporn sich nicht 
zu höheren Kronenformen entwickeln, ist für den Schönbuchhirsch irrig. 
Der lange Sporn der linken Stange (Abb. 17) ist beispielsweise bei der 
rechten Stange desselben Hirsches im gleichen Jahr zu einem ßendigen 
Hinterstück der Krone ausgewachsen. Horizontale Abplattung des Hinter
sprosses, Neigung zur Teilung und Teilung selbst, ist ebenfalls durchaus 
parallel mit dem Verhalten des angulatus am rezenten Schönbuchhirsch
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nachweisbar, vgl. z. B. Abb. 18, 
Zwölfer-Stange von Bebenhausen 
mit Nr. 15881 und 15888 auf Tafel 
8 in (6).

Es gibt .also unter den Gewei
hen des Schönbuchs auch heute noch 
Eormen, die gegenüber den Stein- 
heimer Hirschen kaum Unterschie
de zeigen. Wenn man dazunimmt, 
daß Steinheim a. d. Murr nur 40 km 
vom Schönbuch entfernt liegt, dürf
te der Schluß gerechtfertigt sein, daß 
der heutige Schönbuchhirsch ent
wicklungsgeschichtlich eng mit dem 
Steinheimer Waldhirsch verbunden Abb. 20. Dreistangenhirsch, erlegt 

20. 12. 1890, Herrenberger Stadtwald, 
r. Stange Weiterbildung der Handkro
ne vom Abwurf 1888/89. Geweihge- 
wieht 7,25 kg/Wildbretgewicht 132 kg.

Aufn. J. Rodle.

Abb. 21. Abplattung der 1. Stange, Folge 
der Knochenzerschmetterung des rechten 
Hinterlaufes im Jahre 1940. Weil i. Schön
buch. 23. 9. 1942. Alter 8 Jahre, Geweih
gewicht 4,5 kg, Wildbretgewicht 136 kg. 
Vgl. Hirsch v. Mauer, SöRGEL(12)TafelII2.

Aufn. R. Wezel.

ist. Aber auch Kronenformen, 
wie sie für den Hirsch von Mauer 
in J. B eninde  (6) Tafel 7 unter 
M9, M11, M 12 und in W. Sorget, 
(12) Tafel II, 1 und 2, abgebildet 
sind, kommen bei Schönbuchhir
schen mittleren Alters öfter vor 
(Abb. 19 r. Stange). Ob in der Zeit 
der Hirsche von Mauer eine Wei
terentwicklung der Dreier-, ins
besondere der Handkrone (1. Stan
ge von M 11) bei Alterwerden 
eines Hirsches schon stattgefun
den hat, ist m. E. wahrschein
lich, da nach Sörgel schon Be
cherkronen und Ansätze hierzu 
Vorkommen. Beim heutigen 
Schönbuchhirsch erfolgt eine sol
che Weiterbildung, wie dies am 
Beispiel der rechten Abwurfstan
ge des 3-Stangenhirsches vom
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Jahre 1888 (Abb. 19) im Vergleich mit der rechten Stange desselben Hir
sches vom Jahre 1890 (Abb. 20) ersichtlich ist. Ob es berechtigt ist, daß J. 
Beninde (6) die Stellung der Schaufel zur Körperachse als systematisches 
Merkmal beim Hirsch von Mauer bewertet, möchte ich dahingestellt sein 
lassen. Es kommt bei rezenten Hirschen häufig vor, daß Teile einer Stange, 
Abplattungen und Enden ihre normale Stellung zur Körperachse infolge 
von Verletzungen am Schädel und an anderen Knochen, oder infolge 
innerer gesundheitlicher Störungen während der Geweihentwicklung än
dern. Auch Abplattungen allein können durch Knochenverletzungen ver
ursacht sein. So ist z. B. die Abplattung der linken Stange eines am 
23. September 1942 erlegten 8jährigen ungeraden Sechzehners vom Forst - 
bezirk Weil i. Sch. (Abb. 21) die unmittelbare Folge einer Knochenzer
schmetterung des rechten Hinterlaufes durch einen Kugelschuß im Jahre 
1940. Der rechte Hinterlauf konnte nicht mehr aufgesetzt werden. 
Schalen und Geäfter wuchsen daher in wagrechter Stellung vergrößert 
und blieben pigmentlos — sie wurden samt dem verletzten und wieder 
zusammengewachsenen Knochen der württ. Naturaliensammlung über
geben ■—und der Hirsch, der im Jahre 1940 ein beiderseits gleichmäßiges 
Kronenzehner-Gcweih getragen hatte, setzte 1942 rechts normale 8 Enden 
an, links jedoch fehlte Eis- und Mittelsproß und die Stange erbreiterte 
sich vom Wolfsproß an allmählich zu einer 14 cm breiten Schaufel mit 
3 langen Enden. Die Ferm dieser linken Stange erinnert an die in Sörgel 
(12) Tafel II, 2abgebildcte linkeStange des diluvialen Hirsches vonMauer. 
Zu weiterem Vergleich gebe ich die wichtigsten Maße beider Stangen an:

Hirsch von Hirsch von
Mauer Weil i. Sch. 1942

Umfang der Stange über der Rose 19 cm 17 cm
Größte Stangenlänge 102 cm 86 cm
Länge des Augsprosses 33 cm 21 cm
Größte Breite der Schaufel 17 cm 14 cm

Die äußerst verschiedene Stellung der Endgabel des Achtergeweihes 
zur Körperachse bewirkt, daß auch die aus den Sprossen der Achtergabel 
hervorgehenden Dreierkronen bezüglich ihrer Stellung außerordentlich 
variieren. Bis jetzt habe ich nur die aus den Grenzfällen der Längs-oder 
Querstellung der Achtergabel hervorgegangenen Kronen aufgeführt, die 
aus den Zwischenrichtungen hervorgegangenen sind häufiger, ihre Bil
dungsform bleibt jedoch an sich die gleiche, verändert ist nur die Stellung. 
Die Durchführung der Spaltung des Hinter- oder Vordersprosses bis auf 
den Grund der Endgabel, so daß die Enden der Krone aus e inem Punkt
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hervorzugellen scheinen, ist nicht häufig und so kommt auch die viel
endige Fortbildung dieser Kronenform, die Becherkrone, normaler
weise kaum vor. Doppelseitig ist sie mir nur an einem älteren Hirsch 
bekannt, der im Jahre 1863 im Forstbezirk Herrenberg (Gültsteiner 
Gemeindewald) erlegt worden ist und einseitig gut ausgebildet ist sie bei 
den Hirschen von 1886/1919 (Hofjagdzeit) nur an 2 Geweihen zu sehen. 
Eine besondere Veranlagung zur Becherkronenbildung kann daher beim 
Schönbuchhirsch nicht erkannt werden. Der Anlass zur Becherkronen
bildung dürfte vielfach ein äußerer sein. Eine Verletzung des Bast
geweihes oder das Auftreten einer sonstigen körperlichen Indisposition

Abb. 22. Becherförmige Krone, r. Stange. Folge von Verletzung im Bast, Weil 
i. Schönbuch. 29. 9. 1937. Alter 8—9 Jahre, Geweihgewicht 5,2 kg, Wildbretgewicht 

116 kg. Aufn. J. Rodle.
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gegen Ende der Geweihentwicklung. Die Bildung der becherförmigen 
Krone, die Verkürzung und Verdickung sowie die Einbiegung der rechten 
Stange des am 29. September 1937 erlegten Hirsches (Abb. 22) wird z. B. 
auf die deutlich sichtbare Verletzung dieser Stange im Bast unterhalb des 
Kronenansatzes zuiückzufühien sein. Die linke Stange ist normal weiter
gewachsen und zeigt die stufenförmige Weiterentwicklung der Vierzehner
krone.

Die Dreier- (Zwölfer-) Krone ist beim Schönbuchhirsch die am 
häufigsten vorkommende Kronenform. Vom Erstlingsgeweih über alle 
Altersstufen bis zum natürlichen Alterstod der Hirsche ist sie vertreten. 
Die Länge der Sprossen wechselt je nach der Entwicklung des Hirsches 
und nach seinem Alter ganz wesentlich, von wenigen Zentimetern an bei 
Jugendformen tragen ältere Hirsche Kronensprossen von einer erheblichen 
Länge und Stärke. Meist sind sie nach einwärts gebogen. Die beifolgenden 
Maße einer im Frühjahr 1942 im Forstamt Weil i. Sch. gefundenen guten 
Zwölfer-Stange (Abb. 17, linke Stange) eines etwa 8 Jahre alten Hirsches 
mögen ein Bild von einer derartigen Kronenbildung im Verhältnis zu den 
übrigen Maßen geben:

Länge der Kronen-Sprossen 31 cm innen vom
Länge der Kronen-Sprossen 21 cm ■ Abgangspunkt
Länge der Kronen-Sprossen 22 cm an gemessen
Länge der Stange 93 cm
Länge vom Aug-Sproß 29 cm
Länge vom Eis-Sproß 18 cm
Länge vom Mittel-Sproß 30,5 cm
Umfang der Rose 26 cm
Umfang der Stange

unten und oben je 15 cm
Gewicht der Stange 3,18 kg.

Mit der Zwölfer-Krone ist die regelmäßige Entwicklung des Geweihes 
der Schönbuchhirsche nicht immer abgeschlossen. Wie beim Zwölfer ist 
auch beim Vierzehner die a u s e in a n d e r g e z o g e n e  Form der Krone die 
Regel (Abb. 22, linke Stange). Das Grundprinzip der Zweiteilung wird 
beibehalten und so ergibt sich durch Spaltung des hinteren Gabelsprosses 
der auseinandergezogenen Zwölferkrone die Stufenkrone des Vierzehners. 
Diese wirkt architektonisch besonders gut, wenn von der Achtergabel an 
eine alternierende Dichotomie — abwechselnd zwischen längs und quer 
oder umgekehrt — wirksam war. Es stehen in diesen Fällen die beiden 
Außensprossen der Vierzehnerkrone etwa gleichgerichtet, ebenso die 
beiden Innensprossen. Gabelt sich jedoch der Vorder  spr oß  der Zwölfer-
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Abb. 23. Beide Endgabeln längsge
richtet wie Aug- und Mittelsproß. 
Entringen 1895. Aufn. R. Wezel.

kröne, so ergibt sich die Doppelgabel
oder Stiefelknechtskrone (Abb. 11), 
die an sich etwas seltener auftritt, 
als die durch Spaltung des hinteren 
Gabelsprosses der auseinanderge. 
zogenen Zwölferkrone entstandene 
Stufenkrone. Teilt sich der Vorder
teil einer solchen Stiefelknechtskrone 
bis zum Grund der Stange, so rückt 
nicht selten bei späteren Abwürfen 
desselben Hirsches der innere Sproß 
(manchmal auch der äußere) etwas 
weiter hinauf an der Stange, so daß 
wiederum die auseinandergezogene 
Form der Vierzehnerkrone entsteht.

Die beiden Gabeln der Stiefel
knecht skrone stehen in der Regel quer 
zur Körperachse des Hirsches (Abb.
11), wobei die Gabel des Hinter
sprosses meist mehr oder weniger 
gegen den Körper des Hirsches sich 
hinneigt. Selten stehen beide Gabeln 
längsgerichtet, also parallel mit der 
Richtung von Aug- und Mittelsproß (Abb. 23). Häufiger sind Zwischen
stellungen zwischen quer und längs, ferner kommt vor, daß die aus dem

Vordersproß entwickelte Gabel quer, 
die aus dem Hintersproß entstande
ne längsgerichtet ist und umgekehrt.

Während bei der Doppelgabel
krone Vorder- und Hinterstück 
bezüglich der Sprossenbildung gleich 
sind, eilt bei 5- und mehrendigen 
Kronen in der Regel das Hinterstück 
in der Sprossenbildung voraus. So 
teilt sich vielfach bei der Doppel
gabelkrone wie bei der auseinander
gezogenen Krone des Vierzehners der
hintere oder vordere (innere oder 

Abb. 24. linke Stange fünfsprossige .. n , c, n ^  . , . ,T, i c u i i„ , ,, äußere) Sproß der Endgabel des Vier-Krone des Sechzehners. .Plattenhardt r °
15. 9. 1942. Alter 10 Jahre, Geweih- zehners in 2 Sprossen und ergibt so 
gewicht 5,5kg,Wildbretgewicht 129 kg. die ösprossige Krone des Sechzehners
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Abb. 25. „Flachlandhirsch“, 
erlegt 22. 9. 1894, Weil i. Schönbuch, 

Geweihgewicht 5,2 kg, 
Wildbretgewicht 120 kg.

(Abb. 24, linke Stange). Die weitere 
dichotome Teilung eines Sprosses 
je der Endgabel dieser und der 
folgenden Geweihstufen kann je die 
nächstfolgende Geweihstufe, die des 
Achtzehners usw. ergeben. Von der 
Kegel einer solchen Entwicklung 
kann jedoch nicht gesprochen wer
den, denn jedes Kronenstück für sich 
besitzt die Fähigkeit, die Zahl, Stel
lung, Dichtung, Biegung usw. seiner 
Enden zu variieren und jedes Kro
nenende für sich hat weiterhin die 
Fähigkeit dichotomer Teilung (Abb. 
20 u. 25). Hieraus ergibt sich die 
große Variationsbreite der Kronen
formen vielendiger Hirsche.

Als Beispiel einer Kronenent
wicklung, bei der Vorder- und Hinter
st ück der Krone bezüglich der En
denzahl gleichermaßen beteiligt sind, 
das Hinterstück hierbei in der Enden
bildung vorausging, dienen die Ab
wurfstangen und das Geweih eines 
am 20. September 1941 im Forst
bezirk Entringen erlegten 8-9 jähri
gen ungeraden Achtzehners. Die fünf
endige Krone des Abwurfes der rech
ten Stange 1937/38 (Abb. 26,a) zeigt 
die eben vollzogene Teilung des Vor
dersprosses in 2 Enden, während das 
Hinterstück sich schon zu einer 
selbständigen auseinandergezogenen 
Dreierkrone mit kurzen Gabelenden 
entwickelt hat. Zwei Jahre später — 
der nächstjährige Abwurf ist nicht 
gefunden worden—hat das Vorder-

Abb. 26. b a
Abnorme Geweihbildung als Folge 
von Schädelverletzungen, a Abwurf 
1937/38, b Abwurf 1940/41 v. Hirsch 
Abb. 27a. Entringen 20. 9. 1941. 

Aufn. R. Wezel.
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1 Knochen und Aufnahmen der Verletzung infolge der Kriegsereignisse 1944 
verbrannt.

stück der Krone ebenfalls zu 3 Enden 
aufgeholt, während die Enden des 
Hinterstückes, insbesondere die der 
Endgabel, sich wesentlich verlängert 
haben (Abb. 26b). Bei der rechten 
Stange des im nächsten Jahre erlegten 
Hirsches (Abb. 27) erscheint das Vor
derstück verkürzt, die beiden länger 
gewordenen vorderen Enden sind nä
her an die Hauptstangeherangerückt 
und körpereinwärts gebogen, wäh
rend das äußerste Ende wie bei den 
Abwürfen klein blieb. Die Enden 
des Hinterstückes sind etwas länger 
geworden, die ganze Krone zeigt ge
genüber der an den Abwürfen eine

Abb. 28. Abnorme Geweihbildung als 
Folge von Schädelverletzungen. Schön
buchhirsch aus Anfang des 19. Jahr
hunderts. Aufn. R. Wezel.

geschlossenere Form. Die linke Stan
ge hat die auseinandergezogene nor
male Krone des Vierzehners. Der 
Grund der Unregelmäßigkeit der 
rechten Stange mit 6 Kronenenden 
gegenüber den 4 normalen der linken 
Stange liegt wahrscheinlich in der 
Verletzung des rechten Nasenbeines 
und Oberkieferknoch ens, hervorgeru
fen vermutlich durch einen Forkel
stich oder eine sonstige Verletzung vor 
mehreren Jahren1. Die Folge der Ver
letzung war wohl eine stärkere Blut
zufuhr auf der rechten Schädelseite 
und auch eine Veränderung der Blut
bahnen für das Geweih, so daß sich 
eine Überschußbildung in der Ver
mehrung der Enden und in der Un
regelmäßigkeit auf der rechten Seite 
auswirken konnte. Die Vermutung, 
daß die Kopfverletzung auf die 
Kronenbildung einen Einfluß aus-

Abb. 27. b a
a Achtzehner, 20. 9. 41, Entringen. 
Alter 8—9 Jahre, Geweihgewicht 
6,9 kg, Wildbretgewicht 133 kg. b Ab

wurf 1940/41 wie bei Nr. 26. 
Aufn. Fr. Berckhemer.
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Abb. 29. Hintersproß der 
Krone hand- oder schau
felförmig erbreitert, Ein
siedel 1942.

Aufn. R. Wezel.

Abb. 30. Schaufelförmige Krone. 15.11. 
1940 Weili.Schönbuch, Geweihgewicht 
7,3 kg, Wildbretgewicht 110 kg. Alter 
9—10 Jahre. Aufn. R. Wezel.

übte, erhält eine gewisse Wahrscheinlichkeit^ noch dadurch, daß in der 
Württ. Naturaliensammlung das vollständige und sonst unverletzte 
Skelett eines Schönbuchhirsches, der vor etwa 100 Jahren anficl, vor
handen ist1, der dieselbe starke Knochenverletzung am Kopf und eine 
ganz ähnliche Kronenbildung an der rechten Stange zeigt (Abb. 28).

Neuerdings nicht selten erbreitert sich namentlich bei Hirschen des 
östlichen Schönbuchteilcs mit seinen besseren Asungsverhältnissen das 
Hinterstück der Krone unmittelbar vom Wolfsproß an zu Hand- oder 
schaufelförmigen Gebilden mit kürzeren und längeren Enden, während 
das Vorderstück als Wolfsproß ungeteilt bleibt oder aber vorne sich nur 
kurz gabelt (Abb. 29). Diese Erbreiterung des Hinterstückes erfolgt in der 
Regel plötzlich von einem Jahr zum andern, ohne daß eine derartige Ent
wicklung aus der Krone des Vorjahres zum Voraus mit Sicherheit erkennt
lich gewesen wäre. So zeigt z. B. der Abwurf 1938/39 — Abb. 1, innere 
Stangen — eine durchaus normale auseinandergezogene Zwölferkrone 
(beiderseits bestehend aus Wolfsproß und Endgabel), die sich im folgenden 
Jahre je zu einer 14 cm breiten Hand- oder Schaufelkrone, — Abb. 1, 
äußere Stangen — mit gegabeltem Wolfsproß entwickelt hat. Das Hinter
stück dieser Schaufelkrone hat rechts 3, links 5 kurze Enden. Das Geweih 
dieses am 15. November 1940 im Forstbezirk Weil i. Sch. erlegten 
9—10jährigen Hirsches, das trotz des herben Winters 1939/40 im ganzen 
gegenüber dem Abwurf des Vorjahres noch etwas zugenommen hat, zeigt

1 Infolge der Kriegsereignisse 1944 verbrannt.
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Abb. 31. Abwürfe mit Kronenerbreiterungen v. Hirsch Abb. 32, Aufn. J. Rodle.

rechts noch die volle schaufelförmige Form, links jedoch ein nur noch 
mäßig erbreitertes jedoch verdicktes Hinterstück mit 2 langen und starken 
Enden (Abb. 30). Eine ähnliche Entwicklung der Krone zeigen die 
Abwürfe und das Geweih eines Hirsches, der seinen Stand im hinteren 
Bromberg-Gebiet, also im westlichen Teile des Schönbuchs mit seinen 
ungünstigen AsungsVerhältnissen, hatte. Die Krone der linken Stange — 
die rechte Stange wurde nicht gefunden, sie hatte jedoch nach einwand
freier Beobachtung am Hirsch dieselbe Form wie die linke — bestand 
1938/39 (Abb. 31, innere Stange) aus Wolfsproß und einem 3endigen 
(drittes Ende verdeckt) Hinterstück, das noch keine wesentliche Erbrei
terung aufwies. Im folgenden Jahre erbreiterte sich beiderseits das Hinter
stück zu einem schwimmhäuteartigen Gebilde, das rechts 4, links 3 Enden 
zeigt (Abb. 31, äußere Stangen). Der Abwurf 1940/41 wurde nicht gefun
den, das Geweih des am 7.Oktober 1941 erlegten 10—11jährigen Hirsches 
zeigt nur noch rechts die Erbreiterung, links jedoch eine normale Doppel
gabelkrone, die auf Abb. 32 infolge Verdeckung eines Endes als Zwölfer
krone sich darstellt. Diese beiden Beispiele und das der rechten Stange 
des Abwurfes 1888/89 (Abb. 19) und des Geweihes vom Herrenberger 
Dreistangen-Hirsch (Abb.20) scheinen mir neben weiteren Beobachtungen 
zu zeigen, daß die hand- oder schaufelförmige Erbreiterung des Hinter
stückes einer Krone meist nur eine Durchgangsstufe darstellt und daß eine
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solche Krone beim Älterwerden des 
Hirsches in der Folge sich zu einer 
Krone mit normalen Enden weiter
bildet. Die Entwicklung von der 
Achtergabel oder von der einfachen 
Dreierkrone aus zu hand- oder schau
felförmigen Gebilden, ebenso die 
Weiterentwicklung solcher Gebilde 
zu normalendigen Kronen geschieht 
meist so, daß eine Stange in der Ent
wicklung vorauseilt. Geweihe mit 
beiderseitigen Handkronen sind da
her seltener als solche mit einseitiger 
Bildung (Abb. 33), zumal es auch vor
kommt, daß eine Hand- oder Schau
felkrone während der Lebenszeit eines 
Hirsches sich nur einseitig zeigt. Ge
weihe mit hand- oder schaufelförmi
ger Erbreiterung der Krone haben 
somit in der Regel den Höhepunkt 
ihrer Entwicklung noch nicht erreicht.

Um auch zahlenmäßig ein Bild vom heutigen Schönbuchhirsch zu 
geben, habe ich in der beifolgenden Tabelle S. 178 die Körpergewichte, 
sowie die Maße und Gewichte von Geweihen und Abwürfen einiger 
stärkeren aus bekannten, jedoch bezüglich der Äsungsverhältnisse ver
schiedenen Standorten stammender Hirsche zusammengestellt, die in den

Jahren 1940/43 erlegt worden sind. 
Die Hirsche Nr. 1—5 hatten ihren 
Standort im östlichen Teil des Schön
buchs auf den mineralisch kräftigen 
Lehmböden des schwarzen Jura (Lias
a), die dort zu etwa 80% mit Laub
holz (Buche und Eiche) und zu etwa 
20% mit Nadelholz (Fichte mit etwas 
Kiefer) bestockt sind, dazu hatten 
sie die Möglichkeit, auf angrenzende 
Felder auszutreten. Die im Forst
bezirk Herrenberg erlegten beiden 
Hirsche Nr. 6 und 7 stammen aus dem 
westlichen Teile des Schönbuches, 

Abb. 33. Bebenhausen 1904. einem Keupergebiet mit mineralisch

Abb. 32. Einseitige Kronenerbreiterung, 
7.10,41, Geweihgewicht 4,3 kg, Körper
gewicht 85 kg, Alter 10 — 11 Jahre. 

Aufn. R. Wezel.
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armen Sandböden und daher geringen ÄsungsVerhältnissen in den Be
ständen, dazu war Austrittmöglichkeit nur auf großenteils saure Wiesen 
im Tale vorhanden. Bestockt ist dieses Gebiet des hinteren Brom
berges mit etwa 90% Nadelholz (Kiefer mit: Fichte) und 10% Laubholz 
(Buche mit Eiche). Die Auswirkung dieser Verhältnisse auf das Körper- 
und Geweihgewicht, sowie auf die Entwicklung des Körpers und des 
Geweihes überhaupt ist deutlich, sie ergibt sich aus dem Vergleich der 
Zahlen für die beiden Hirsche des Keupergebietes einerseits mit denen

Abb. 34. „Flachlandhirsch“, Achtzehner v. 20. 9. 1941, Entringen, Abwürfe und 
Geweih s. Abb. 26 und 27. Aufn. Haug, Württ. Naturaliensammlung.

der 5 Hirsche aus der Liasgegend andererseits. Um nur einige Daten 
von diesen etwa gleichalten Hirschen herauszugreifen: Die Mindestzahl 
der Hirsche vom Keuper und die Höchstzahl derer vom Liasgebiet beträgt

bei dem Körpergewicht 85 und 154 kg
bei dem Geweihgewicht 4,3 und 7,5 kg
bei der Stangenlänge 79 und 99 cm
bei dem Rosenumfang 19 und 26,5 cm

Von den Hirschen Nr. 1, 2 und 6 sind auch die Abwürfe mehrerer 
Jahrgänge gefunden worden, so daß ein Einblick in die Zuwachsverhält
nisse des Geweihes im ganzen wie an einzelnen Teilen desselben wenig
stens für einige Jahre auf den verschiedenen Standorten gewonnen werden 

Jahreshefte d. Vereins f.vaterl. Naturkunde i. Württ. 1948 12
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kann. Den größten Jahreszuwachs am Geweih, insbesondere am Geweih
gewicht zeigt der Hirsch Nr. 1 aus dem Lias-Gebiet vom Jahr 1938/39 auf 
das Jahr 1939/40 mit 1,5 kg, während der Hirsch Nr. 6 des Keuperge
bietes in demselben Jahre und im etwa gleichen Alter nur einen Geweih
zuwachs von 0,8 kg erreichte. Dieser an sich sprunghaften Entwicklung 
bei beiden Hirschen je vom 7. bis 8. auf das 8. bis 9. Lebensjahr folgte 
eine sehr viel langsamere Weiterentwicklung des Geweihes in den 
nächsten Jahren gleichermaßen auf den verschiedenen Standorten.

Von dem Hirsch Nr. 21, der am 20. September 1941 von mir erlegt 
und vollständig der Württ. Naturaliensammlung zu dermoplastischer 
Behandlung und zur Mazerierung des Skelettes übergeben wurde (Abb.34) 
kann ich nebenbei noch einige weitere Zahlen, die vielleicht allgemeines
Interesse verdienen, mitteilen:

Körpergewicht samt Geweih und Aufbruch 172 kg
Gewicht von Herz, Lunge, Leber, Nieren 9 kg 
Gewicht von Gescheide 14 kg
Gewicht von Schweiß 8 kg
Gewicht von Geweih und Gehirn 8 kg
Aufbruch samt Geweih 39 kg
Körpergewicht aufgebrochen 133 kg
Gewicht des Geweihes mit mazeriertem 
trockenen Schädel ohne Unterkiefer 7,3 kg
Gewicht des normal gekappten Geweihes 6,9 kg
Spez. Gewicht d. Abwurfstange 1940/41 1,372

Dieser 8—9 jährige, typische ,,Flachlandhirsch“ (7) hatte seinen Stand in 
der Revierförsterei Rübgarten, Forstbezirk Einsiedel, also im östlichsten 
Teil cl es Schönbuchs auf den mineralisch kräftigen Böden des Lias a, wo 
auch die Abwürfe 1937/38 und 1940/41 gefunden wurden. Zur Brunft 
war er in den westlichen Teil des Schönbuchs nach der Revierförsterei 
Breitenholz, Forstbezirk Entringen, gezogen, wo er bei der Ziegelklinge 
im Goldersbachtale in etwa 12 km Luftlinien-Entfernung von seinem 
gewöhnlichen Standort erlegt wurde. Der Ort der Erlegung während 
der Brunftzeit stimmt also mit dem Standort eines Hirsches während 
der übrigen Zeit des Jahres nicht immer überein.

Es fällt immer wieder auf, daß von den beiden hier vorkommenden 
Blutlinien, die ich früher (7) als ,.Berghirsch“ und als ,,Flachland
hirsch“ charakterisierte, der körperlich geringere Berghirsch (Abb. 35) 
in der Regel zwar kurzstangigere, jedoch stärkere und im Verhältnis zum 
Körpergewicht schwerere Geweihe aufsetzt als der Flachlandhirsch

1 Infolge der Kriegsereignisse 1944 verbrannt.
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Abb. 35. „Berghirsch“, Weil i. Schönbuch, Näheres s. Anhang Nr. 74.
Aufn. J. Rodle, Sept. 1941

(Abb. 36). So bringen es die Berghirsche Nr. 1 und Nr. 5 aus dem Lias- 
Gebiet bei Körpergewichten von nur 110 und 105 kg auf die bis jetzt 
besten Geweihgewichte von 7,3 kg und 7,5 kg, während die etwa gleich
alten Flachlandhirsche mit 133 und 154 kg Körpergewicht aus dem
selben Gebiete Geweihgewichte von 6,9 und 6,4 kg aufweisen.
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Der Grund hierfür dürfte darin liegen, daß dem kleineren feinglied- 
rigen Berghirsch bei gleichen Äsungsverhältnissen zur Geweihbildung 
mehr Aufbaustoffe aus dem Überschuß des Körperstoffwechsels zur Ver
fügung stehen, als dem größeren, grobknochigen Flachlandhirsch. Auf 
die äußere Form der Krone scheint weder die Blutlinie noch der Stand
ort wesentlichen Einfluß zu haben, dagegen wirken sich die geringeren 
Äsungsverhältnisse auf den mineralisch ärmeren westlichen Teilen des 
Schönbuchs dahin aus, daß Abwurfstangen gleichen Volumens aus

Abb. 36. „Flachlandhirsch“, Bebenhausen, Troppender Wasen. 
Aufn. 18. 9. 41, E. Fein.

diesen Gebieten leichter sind als solche aus den östlichen Teilen. Auch 
bezüglich der Zahnabnützung bestehen Unterschiede. Das Zahnmaterial 
der auf den mineralisch armen Sandböden des Keuper lebenden Hirsche 
ist an sich weicher als das der Hirsche vom Lias-Gebiet. Dazu kommt, 
daß bei jenen die aufgenommene Äsung vielfach hart und zäh ist, ferner, 
daß bei Aufnahme und Wiederkäuen der Nahrung feiner Sand zwischen 
die Zähne kommen und deren Abnützung beschleunigen kann. Diese 
Momente bewirken, daß die Hirsche aus dem Keupergebiet nicht so alt 
sind wie es nach der Zahnabnützung den Anschein hat, umgekehrt sind 
die Hirsche vom Lias-Gebiet bei härteren Zähnen, weicherer Äsung und 
ohne daß Sand mit der Nahrung aufgenommen wird, meist etwas älter,
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als nach der Abnützung der Zähne allein angenommen werden kann. 
Diese Verhältnisse wurden zunächst nur auf Grund vergleichender Beo
bachtung und der Berücksichtigung anderweitiger Altersmerkmale ver
mutet, sie konnten jedoch von Herrn Professor Dr. E idmann (Hannov. 
Münden) bestätigt werden, der auf meine Bitte an mehreren Unterkiefern 
von Hirschen der Keuper- wie der Lias-Standorte nach seiner Methode die 
Altersbestimmung durchführte, wofür ich ihm auch an dieser Stelle 
besten Dank ausspreche.

Vielendige Hirsche, also solche mit 16, 18 und mehr Enden, waren 
zu allen Zeiten im Schönbuch nicht häufig. Schon die Anzahl der Vier
zehner sprang gegenüber der der Zwölfer sehr stark ab. Während der 
Hof jagdzeit 1881/1921 betrug der Anfall der Vierzehner nur y s von dem 
der Zwölfer und die Zahl der Sechzehner nur y 4 von der Anzahl der Vier
zehner. Von der Geweihstufe der Achtzehner und Zwanzigender wurden 
im ganzen Zeiträume je nur einige wenige Hirsche erlegt. So scheint der 
Schönbuokhirsch seinen Stoffwechselüberschuß mehr durch Verstärkung 
der Stangen und der Enden sowie durch Verlängerung namentlich der 
letzteren ul »zureagieren als durch Vermehrung der Enden. Allerdings stand 
das Wild während der Hofjagdzeit in der Hauptsache im westlichen Teil 
des Schönbuches mit seinen geringen natürlichen Asungs Verhältnissen 
und wurde dort hauptsächlich gepflegt. Der Forstbczirk Einsiedel mit 
den besseren natürlichen Lebensbedingungen galt als Außenbezirk und 
der Forstbezirk Plattenhardt war in die Hofjagd nur am Schlüsse ein
bezogen. Dazu war die Umzäumung des westlichen Schönbuchteils nach 
Osten völlig offen, so daß das Wild in östlicher Richtung ungehemmt auf 
angrenzende Gemeindejagden austreten konnte und dort so stark abge
schossen wurde, daß damals die Hirsche zu höherem Alter hier sich nur 
ganz ausnahmsweise entwickeln konnten. Während des Krieges 1914/18 
und der Nachkriegszeit wurde der Rotwildstand in diesem östlichen Teil 
fast ganz vernichtet, während in dem gezäunten westlichen Teil immer
hin ein Rest verblieb, von dem aus zahlenmäßig ein verhältnismäßig 
rascher Aufbau zunächst in diesem Teil wieder erfolgen konnte, der dann 
infolge Abwanderung von Wild in den östlichen Teil mit den besseren 
Lebensbedingungen sich auch hier in erfreulicher Weise auswirkte. Nach
dem auch der östliche Schönbuchteil des Staatswaldes im Jahre 1936 in 
die Umzäunung zwecks Verhütung von Wildschaden eingeschlossen und 
gleichzeitig ein erheblicher Aufwand zur Besserung der Lebensverhält
nisse des Wildes durch Anlage von Wildäckem, Meliorationen von Wiesen 
und für Winterfütterung gemacht werden konnte und nachdem durch 
Einführung des Reichsjagdgesetzes ermöglicht wurde, dem bis dahin 
hemmungslosen Abschuß auf den anschließenden Gemeinde jagden einiger
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maßen zu steuern, konnten hier einige Hirsche in der Zeit von 1940/1943 
im Alter von 8—10 Jahren mit 16—18 Enden und mit Geweihgewichten 
bis zu 7,5 kg erlegt werden. Ob mit diesen Zahlen der heutige Schönbuch
hirsch sein Erbgut bezüglich Endenreichtum und Geweihstärke in diesem 
Gebiet voll zeigen konnte, möchte ich im Hinblick auf das Alter dieser 
Hirsche von nur 8—10 Jahren dahingestellt sein lassen.

Jedenfalls ist die Variationsfähigkeit unseres Hirsches eine sehr 
große, denn die Rahmenzahlen für die hauptsächlichsten Geweihmaße und 
die Geweihgewichte, sowie für das Körpergewicht von 9%-und 10///jähri
gen Hirschen aus den Jahren 1930—1937, die ich in meinen früheren 
Untersuchungen mitteilen konnte (7), erweitern sich noch durch das 
Hinzutreten von Hirschen gleichen Alters aus den östlichen Gebieten 
wie folgt:
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R ah m en zah len
1930/37 1930/43

Rosenumfang 182—223 mm 182—-265 mm
Stangenumfang unten 116—145 mm 116—190 mm
Stangenumfang oben 116—129 mm 116—170 mm
Stangenlänge 700—880 mm 700—990 mm
Auslage innere 680—760 mm 680—760 mm
Endenzahl 10— 14 10— 18
Geweih gewicht 3 ,0 -5 ,1  kg 3,0— 7,5 kg
Körpergewicht 104—148 kg 85—154 kg

Bei den Maximalzahlen dieser Rahmen tritt die Zunahme beim Körper
gewicht von 148 auf 154 kg sehr viel weniger in Erscheinung als die Stei
gerung des Geweihgewichtes von 5,1 auf 7,5 kg und die des Umfangs der 
Rosen und der Stangen unten und oben. Die Verbesserung der Lebensbe
dingungen des Wildes hat sich also wesentlich mehr auf die Geweih
bildung als auf die Körperstärke ausgewirkt.

Stuttgart, im April 1944

Nachtrag.

Vorliegende Arbeit hatte ich im April 1944 mit vergrößerten Bild- 
aufnahmen druckfertig der Württ. Naturaliensammlung zur Aufnahme 
in das Jahresheft des „Vereins für vaterländische Naturkunde“ über
geben. Obgleich bestens verwahrt, verbrannte die Arbeit mit den Bildern 
infolge der Kriegsereignisse des Jahres 1944. Ein Durchschlag der Abhand
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lung wurde von mir gerettet und so kann nunmehr die Arbeit veröffent
licht werden; allerdings mußte der größte Teil der Abbildungen durch 
kleinere Bilder und auch durch andere Aufnahmen ersetzt werden. Das 
Wesentliche dürfte aber auch auf diesen Bildern zu erkennen sein.

Gleichzeitig übergab ich einige Geweihe vom Schönbuch und eine 
Sammlung von Abwuifstangen, die ich während meiner 23 jährigen 
Dienstzeit als Oberforstrat in diesem Gebiete zusammengestellt habe. 
Diese Sammlung soll ein Bild geben von den Entwicklungsstufen der 
Schönbuchhirschgeweihe, von ihren Variationen in Form und Stärke, 
sowie von Anklängen an diluviale Funde. Die Belegstücke zur vorliegen
den Arbeit sind in ihr enthalten. Dank rechtzeitiger Verlagerung ist 
diese Sammlung erhalten geblieben. Das Verzeichnis mit kurzer Charakt- 
teristik der Einzelstücke ist als Anhang der Arbeit beigefügt. Eine 
zweite Sammlung, die ich für die Forstschule der W ürtt. Forstdirektion 
in ähnlicher Weise zusammengestellt habe, ist dem Feuer zum Opfer 
gefallen. Wiesensteig, im Januar 1946, Forsthaus.
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