Farbabweidrungen bei Rehwild
Reinweiae odu rot&
g d e d c t e Rehe kommen unabhjlngig vom Standort durch ganz DeuWand gcstreut und Brtlich
mehr oder weniger hflufig vor. Die HLr ihren 'I'r&pauf jeden
Pall nachteilige WeiiJfilrbung entsteht dwch spmngldte Veritnderung der Erbfalctom (Mutation) und verabt sieh wdtu,
so daB in Revieren, wo ein weii3es oder geschedaea Reh aufuucht, immer wieder einmal eine solehe AbnormitjIt beob
aehtet werden kann.

In WuH Nr. 4 vom 14. Mai 1972, Seite 95, wird das Bid
cines Rehkitzes gezeigt, das in der vorderen Kthperhiilfte normalfarben, ab K6rpermitte bii zu Keden und Hintuliiufen
aber rein weif3 gezeichaet ist. Es stammte ah ,@At ailtilgliche
Beute" aus dem siiddeutsrhen Reviu Schwaighausm
fnteressant ist, dail die Parbverteilung, die dieses Rehkitz
zeigt, mit groilen zeitlichen Intervallen aurh in anderen raurnlich weit entfernten Revieren aufgetreten ist. Die ,,Deut&e 13geneitung" bringt in Nr. 511911 das Photo eines prilparierten
,,Halbalbino-Bodces", der im November 1910 im StubaitaVTirol
(siidlich Innsbrudc) geschossen wurde. Die Pibungsgrenze geht
wie bei dem Rehkitz mitten durch d m KBrper. Als einziie
Versaedenheit zeigt der Kopf eine we& Bleese.
Dasselbe Fbungsmuster zeigt ein S b a l r e h , das 1964 im
Revier Schaeren in Norddeutsdand (amStehhuder Meer bei
Hannover) als Kitz gesetzt wurde (vgl. Photo). In diesem
Gebiet tau&t d o n seit Jahrzehnten immer wieder rotwe&
srheckiges - wo schwarzes Rehwild vorkommt sogar &wanweihchedriges Rehwild auf neben reinen Albiios mit roten
Lihtern. Die Schedcen haben d u d e Lihter oder manrhmal
,,Glasaugenn. Alle Schedcen hatten die Ausfilrbungszonen in
der vorderen Ktirperhie liegen. Sie waren jedoch nicht
immer so deutlich ausgeprilgt und so d a r f gegen Weif3 abgesetzt wie bei dem im Photo gezeigten S b a l r e h .
Aus fast 150 Jahre zurlldrliegender Zeit findet sich irn Jagdschloil KraniduteidHessen ein Beispiel fiii das besdwiebene
Parbmuster. Auf einem Olgemiilde von C. Kehrer, jun. (urn
1830) ist tin hedciger Rehbodr aus dem ,,Bullauer Revier"
dargestellt, bei dem genau wie in den oben besduiebenen
Filllen die Grenze der Ausfilrbungszone mitten durch den
Ktirper verliiuft. Der VorderkBrper ist mit Ausnahme w e a u
Abzeichen am Kopfe rot, die hiitere K t l r p u h i e rein we&
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