Abnorme Laufbildung beim Reh
In einern Heiderevier war der Rehwildabschd no& nicht erfUllt. Ich setztc mich an einer rund 500 m langcn und 200 m
breiten Withe an, die von Kiefemdidcungen begrenzt wurde.
Die Djlmmerung war schon weit fortgeacbritten, als aue der
gegeniiberliegenden Didrung eine G& mit zwei Kitzen austrat. Dae zweite Kitz ,,humpelteU 20 m hinterher. Als es aus
dem Schatten der Kiefem kam, sah ich, wie jiimmerlich
schwa& es war. Aderdem konnte es den linken Hinterlauf
nicht aufsetzen.
Ala ich mi& iibmeugt hatte, dal3 das K i a nicht nur schonte,
sondern das Kniegelenk offensichtlich steif war, ging all- sehr
h e l l Ich entsicherte, strich an einem Kiefemstjlmmchen an,
schol3 und sah das Kitz zusammenbrechen. Nach einer Wartezeit ging ich zum AnschuB, urn es zu v-rgen.
Jetzt kam eine g t o h Ubmaschung. Das Kitz hatte fiinf
Sddenpaare (Abb. 1). Ungefir 7 cm unterhalb des Kniegelenks teilte sich der linke Hinterlauf in zwei gleich lange
,,Unterhufe" mit voll ausgebiideten Schalen.
Diese Wachstumssteigerung nennt man in der Fadditeratur
Polydaktylie, wie man sie auch bei Menschen kennt. Im Tierreich kommen solche krankhaften Verilnderungen hauptslchlich beim Hausshwein vor. Bei der Polydaktylie handelt es
sich urn eine Vervielfachung des Cliedmdendes distal vom
Basipodium. Ubetz3hlige Zehen entstehen, wem mehr Strahlen des Metapodiums und Akropodiums ausgebildet werden,
als fur die betreffende Tierart spezifisrh sind. Die Riintgenaufnahmen zeigen in Abb. 2 und 3 den krankhaften und in
Abb. 4 und 5 einen nonnal ausgebildeten Hinterlauf.
In der Literatux werden drei verschiedene Ursachen fiir die
Polydaktylie genannt: 1. die durch Spaltung, Venchiebung oder
Zersprengung der Basipodiumelemente bedingte P~lydaktylie~
2. die mtwidtlungsbedingte Zehenverdopplung (atavistische
Polydaktylie]~3. die bilateral-symmetrisch auftretende, in der
Keimanlage und damit erblihe Polydaktylie.
Die beidcn letzteren Ursachen scheinen uns viillig a u m scheiden, da die unter 2. aufgeftkte Polydaktylie schon sehr
lange Zeit zurUdtliegen mtU3te lu. W.ist kein derartiger Fall
bei Rehwild je beschrieben worden) und die unter 3. genannte
erbliche Polydaktylie bisher in diesem und in benachbarten
Revinen norh nie beobachtet wurde. Vergleikt man die R6ntgenaufnahmen, so erkemt man deutlich, dal3 es bei dem err
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legan Rchkitz zu einu Spaltung der Basipadiumelemcnti,
nilmlich du, Meta- und Aluopodiums, gekommen ist und damit m Ausbildung cines meiten S&alenpaares. Die beiden
Schalenppare liegen sirh in einrm Winkel von awa 70° gegeniiber. Abb. 2 und 3 zeigen dartiber hinaus die regelrechte
Einstrahligkeit des Metapodiums und die regelrechte Anlage
des Gliedendes.
Ernst Gerstetter und Dr. H.Maier
Obu Anomalien dSesu Art wurde auch srhon in WuH 68. Jg.,S. 878,
und 69. Jg., S. 200, baiehnt.

