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:, Am 3. Februar dieses Jahres beobachtete ich in einem nord" . badischen Revier ein Shmalreh, das auffalliges Fehlen von
*;
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Haar aufwies. Bei einer Entfernung von etwa sechzig Me$:' :tern war im siebenfachen JagdgIas beiderseits an der Ober;!'e,
seite des Tragers vollstandiger Haarverlust festzustellen.
'.
' Diese haarlose Stelle erstredrte sich vom oberen Rand auf
:
>
- - beide Seiten des Tragers je in der GroDe einer Mannerhand
f( - und war verhaltnismaig scharf gegen das umgebende, gesund erscheinende Haar abgesetzt. Das Stuck war im iibrigen
'
im Haar vollkommen normal und au& nicht abgekommen;
P
- ,* es stand in einem Sprung.
Bei der Suche nach einer Erklarung fiir diesen partiellen
fand id in der Literatur lediglich einrnal die Be,. ':2 2 Haarverlust
schreibung einer derartigen Erscheinung beim Rehwild. In
aeinem Bum ,,Das Jshr des Rehes" (Verlag Reinhardt. Bar sel) beschreibt Lic. Ph. S h i d t die zweimalige Feststellung
eines solchen Haarverlvstes an der gleichen Korperstelle
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bei Rehbodren, die er im Frtihjahr beobachtete. Ph. Schmidt
hat dann spater in ejnem ganz anderen Revier auch gesehen,
.wie's gemacht wird": Ein Bock beknabberte den Triiger eines anderen, vor ihm niedergetanen Rehes und rupfte ihm
dort die Haare aus. Drei Photos in diesem Buch, das fur den
an der Ethologie des Rehes Interessierten eine wahre Fu-ndgrube darstellt, belegen die Beobachtungen.
Derartige Erscbeinungen sind bei unseren Haustieren seit
langem bekannt. Sie kommen vor allem beim Schaf als Wollefressen und noch haufiger beim Gefliigel als Federfresaen
bzw. Federpidren vor. Xtiologisch sind sie wohl noch nicht
vollkommen erforscht, aber hbchstwahrschech komplelter
Natur. Es werden vor allem Mangelerscheinungen, aber auch
Langeweile oder Stonmgen des Sozialverhaltens bei schlechter, insbesondere zu enger Haltung als Ursa&e angenommen.
Manche Beobachter fassen diese Erscheinilngen aber auch als
echte Untugenden auf, die sogar erheblich sein konnen.
Die Deutungsmoglichkeiten durften beim Rehwild iihnlich
sein: Mange1 an gewissen Spurenstoffen, ,,GedrangeU in
den Einstbden, Langeweile und daraus resultierende Untugenden oder eine Entgleisung der auch beim Rehwild zu beobachtendea sozialen Haarpflege. .
Bei der Beobachtung solcher Haarverluste muI3 man natiirlich auch an Krankheiten denken. Hier wiirde mancher
vielleicht zuerst auf Raude tippen. Diese kommt aber nach
iibereinstimmenden Angaben in der Literatur beim Rehwild
auBerst selten vor.
Vor allem muI3 jedoch die weniger b e k m t e Krankheit
Trichophytie, quch Glatzflechte genannt, in Betracht gezogen werden. Sie tntt ubrigens auch beim Menschen und bei
Haustieren auf. Es handelt sich urn eine durch Pilz hervorgerufene, ansteckende Erkrankung der Haut und der Haare.
I& habe sie selbst bei Gatterrehen beobachten und auch mit
einem moderne~,peroral zu verabreichenden pilzwirksamen
Antibiotikurn hqilen konnen. Die Krankheitserscheinungen
beim Reh fangen ebenfalls rneist am Trager an. Es treten
aber hier in der Regel zunachst keine groaflachigen haarlosen Stellen auf, s o d e r n die Haare brechen lediglich ab, so
daS die Decke am Trager wie unregelmafiig geschoren oder
wie auf der Hohe des Haarwechsels aussieht. Die beim Rind
regelmiiaig zu beobachtenden, miinzengro0en, runden haar- ,losen Flecke sind beim Reh, offenbar wegen des langeren
Haares, nur undeutlich ausgepragt. Erst in fortgeschrittenem I
Stadium tritt beim Reh Ausbreitung auf andere Kiirperregionen und Haarlosigkeit ein. Die Haut erscheint dann grau
bis bltiulich, mit ldeinen Schuppchen bededrt. Die Krankheit '
ruft Juckreis hervor, und die betroffenen Stiicke kommen
ab.
Derartige Pilzerkrankungen erlangen bei Mensch und
Haustier zunehmende Bedeutung. Ich halte es durchaus fur
moglich, daB eine Anste&ung des Rehwildes durch die haufig rnit Trich~phytiebefallenen Weiderinder moglich ist, und
daO diese Krankheit, wie zwei hier beobachtete Falle zeigen,
auch beim Rehwild an Bedeutung gewinnt. Vor allem aber
wird sie wohl innerhalb des Rehwildbestandes weitergetragen werden. In freier Wildbahn und in gr8Beren Gattern
mussen von Trichophytie befallene Stiidre baldmoglichst abgeschossen werden. Das Kreisjagdamt wird sicher, wie-auch bei uns geschehen, evtl. nach Rucksprache mit dem Amtstierarzt, AbsdnBgenehmigungen wahrend der Schonzejt el- teilen.
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