Wie entwickelt ei& der Spiegel
beim Rehwild
Seit Jahren beobachte ich das Rehwild auf Zusammenhhge
zwischen Form des SpiegeIs und Alter. Bisher war es mir in
der Regel nicht mbglich, meine Beobachtungen am gestreckten
StU& zu liberprtifen. Die in einigen wesentlichen Punkten vergleichbaren Beobachtungen von Volbramt und Sauer (WuH
Nr. 11 vom 23. August, Seite 254) ermutigen mich jedoch,
meine Beobachtungen in die Diskussion zu geben.
Im Grundsatz stimme ich zu, da13 sich, j e d d bei beiden
Gesddechtern, der Spiegel von einem wiihrend der Gedddtsreifung kaum wahrnehmbaren weiBen Strich zu den bekannten Fonnen entwickelt. Die Behauptung, der Spiegel werde
bereits im vierten Jahr ,,zurUdqesetzt", widerspricht hingegen
meinen Beobachtungen. Zwar komte ich wenige Male bei
alten Nckm eine immawert anmutende Spiegelform erkennen, d d schidtzte ich das Alter dieser Stlicke hBher als vier
Jahre. I& erinnere mi& an mehrere BBcke mit deutlichen Altenedeinungen, die nonnal groI3e Spiegel aufwiesen. h e r
wurde gestredrt, sein Alter auf h f bis sechs Jahre gearfidtzt.
Die kaum sichtbaren Spiegel habe ich bei Kitzen beider Geschlechter im Sommer- wie Winterhaar beobachtet. Beim weiblihen Rehwild ,entfaltenn sich die Spiegelhaare in der spilten
Kitz- bzw. frtihen Schmalrehperiode. I& kann mi& nicht erinnem, einen ,,kleinen Kit.spiegelNnach Aufgang der Blattzeit
bei einem Schmnlreh erkannt zu haben.
Bei Jklingen beobachtete ich diesen Prozel3 grundsltzli&
im Spiltsommer oder spilter. I& halte es jedoch nirht fiir auagesddoasen, dal3 diese Entwiddung in vielen P i e n erst im
darauffolgenden Jahr stattfindet, wie von S a m als Grundsatz beschrieben. Hierbei magen nicht zuletzt Gebiets- und
konstitutionelle Unterschiede eine Rolle spielen. I& hatte Gelegenheit, die Spiegelentwiddung eingehend zu beobachten
(liberwiegend im Raum Hamburg und Nordhessen). Regelm a i g konnte ich folgende Entwicklungsphasen erkennen:
1. Unter dem Dedchaar sprieaen urn das Weidlo& henun
weiBe Spiegelhaare. Sie stehm starr aufrecht und sind daher
nur ala mehr oder minder breiter Strich. vermischt mit dem
beiseite gedrugten Dedchaar, erkennbar.
2. Die Spiegelhaare strauben sich seitwilrts. Der Spiegel
~

--

sieht einige Zdt Uber struppig, wie ein w c i h Igel, aus. In der
Endphase liegen die Haarc glatt am K6rper. Der Spiegel erreicht die allgcmein Pls Waxmipal bekannte Ausdehnung.
Da die ,,htfalfm@ des Spiegels mit d u Endphase der GeBdrl~tsenrwicUung
-esf'mt,
bt dne hormonell mteucrte Muskellcontraktion ale Ursacbe nicht auamdiellen.
3. Wenige Wochen apjitrr, wenn auch mit uheblichm individucllen Schwa&mgenI nimmt dw Spiegel die ublicht
Heinere Fonn an. I& vermute, dpB si& die Muskeln entlaampfen, aba weiterhin permanent Pngespannt bleiben.
Falls meine Vennutung z u W I da5 d a S p i d nicht in
meter Linie ein WamaigwlI eondern ein Hinweis fth die Art-genomm ist, dat3 dan Stttdc die Gesddc&tsreifc erlangt hat,
Mt sich auch eine weitere Beobadtung Sauen, uldiiren. Er
gibt an, was wenigen dgezten Beobachtungen cnmpri&t, d u
(vierjahrige?)Bodc aage (in seltenen Fillen!) an der Stelle des
Spiepls noch rUtli&-weilka Mlsdhaar (Pgl oben zu 1.). Bei
dem greisenhaft alten Bock verliut ein soIcha Geddechtseignal seine Bedeutung. D a echwitcher w d e n d e KUrper lcann
darauf vuzicfiten, weitere g r ' i fth die Erhnltung diesea
Signals zu verschwenden (siche 8inngemi[lS das ZurUdcsetzen
des Gehbms, das 3.u Alter ebenfalls bedeutungslos wird].
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