
Entwidclung eines weii3en Rehbodces 

Anfang Juni 1966 beobachtete ein Landwirt a w  St. Jacob im 
GrMental [SUdtirol) eine Ridce mit weil3em Kia. Wi hielten 
Na-u und bnnten urn von der Richtigkeit der Angaben 
Ubuzeugen: Eine normal gefiirbte Ridce, in einem Einstanh- 
gcbiet von 1900 Meter Hbhe, ffihrte ein Kitz, das so weil3 war 
wie ein Sheehase im Winterkleid; zweifelloe ein Albino. 
Spitter konnte es als Bodrltitz angesprochen werden. Pleil3ig 
wurde es den ganzen Sommer iiber beobachtet. Es gelang je- 
dorh keinem Jiiger, dieees Reh nach der Verf'grbmgtmit und 
im Winter awfindig zu mahen. SchlieBlich glaubte man, es 
sd ehgegmgen. Aber im nilchsten PNhj* stand es wieder 
am Mfanglichen Beobachtungsort: Der Jiiling hatte ein 
schwaches Spiefkrgehbm gedoben und stand bi Anfang 
August I!) im we* Bast. 

Im zweiten Jahr schob der Bodc ein, wenn au& geringes, aber 
immerh' -- ' 

4 Sechsergehbm, das im dritten Jahr 



etwas stiirker w&kte. Wilhrend der huhjahrs- and Sommer- 
monate dieser med Jahre wurde u anscheinend von anderen 
B&en mehrmala aus &em Einstand vertrieben, denn man 
konnte ihn mitunter bie zu drci Kilometer davon entfemt 
bcobachten. Dm harten Winter 1%9/701 in dem in unserem 
R e v i a  ein Drittel des Rehwildbestandes eingingl fiberstand der 
Albinobock gur Am 7. September gelang es mir dam. den 
WdNing zu alegm. Da Bock hatte txotz unterdurdsdmitt- 
lichem Wildpretgewicht mn 14 kg aufgebro&en (hier die Regel 
17 his 19 kg) ein normPl starkes Geh6m mit 22 und 21 cm 
lpngm Da ZahnabdWl war fttr sein Alter 
von vier Jahren gering, a entspricht mehr, nach den UbliQen 
Gesichtspunkten b e d t I  dem eines dreijwgen Rches. 

Leider kann von den hieeigen Jllgern nihts ilber den Haar- 
wechsel dieaea B o b  ausgesagt werden. Auf einem valoren- 
gegangenen Diapositiv eines Photoamateurs vom April 1968 
war jedoch venneintliches, nicht so rein weif3es Winterhaor zu 
erkemen. Edmund Moroder 


