Nierensteine bei Rehkitz
Am 8. Januar sa13 irh abends auf Rotwild und Sauen an. Narh
dnrm Sprung Rehwild kam mix ein einzelnes whwaches Reh.
Ida spra& ea ah Ridcenkitz mit struppigu Dedce an und entd o S mi&, es zu exlegen. Damit nahm ich in Kauf, daB d u
Aneitz auf Rotwild und Sauen umsonst sein wthde.
Bevor irh abet zu SchuB kam, sprang das gitz ohne ersichtliden Grund in die Didcung nuilk Etwa fiinf Minuten
sp3ltcr1das BUdwedi&t wurde knapp, lcam es wieder zum Vorschein. VorsiQtigu als die anderen Rehe zog es nun auch in
Ridatung Nltterung, Als es verhoffte und dm Blatt frei war,
&oil irh. An der AnarhuBseite sah irh deutlirh eine Dunstwolke an Wildk&per. Die 7 x 65 R mit dem TIG 10,S g hatte
gut gewirkt.
Narhdem irh meine Sachen und meinen DK-Riiden Tasso
von d u Kanzel getragen hatte, machte i& mi& an das Aufbredam. Einen hemorragenden Diavortrag von Dr. v. Braund w e i g no& in gut= Erinnerung, bra& irh das Reh vorsihtig
a d . Die Stablampe, an einem Baum befestigt, lieferte genli-

gend Licht d m Xdere Anzeichen einer Erkrankung konnte
ich an dkn Kitz nicht feststellen. Die Dedce war etwas struppig
und stumpf, der Spiegel aber sauber. Beim Heraueziehen und
Betrarhten des Gedeides konnte ich keine krankhaften Veriinderungen erkennen. Die Losung im Weiddarm war nonnal
die Blase weitgehend leer. Hen, Lunge, Leber und Milz zeigten
auch keine krankhaften Ersrheinungen. NUI die Nieren hatte
ich nicht genau angesehen, sie wurden mit dem tibdgen Ger l u d und der Milz in das Aufbrud~siidcchengestedct.
Zu Hause, beim WjIssern von Lunge,Hen, Milz und Nieren,
kam die merraschung. Die eine Niere war vie1 kleiner als die
andere und ihre Oberflidche gedmmpft. I& scbifte beide
Nieren auf und fand im Nierenbedcen der normal grol3en
Niere einen relativ grokn Nietenstein, im Nierenbedcen der
lcleineren Niere drei kleine Nierensteine und einige K6mhen
NierengrielJ. Die Nierensteine aind auf dem Photo oberhalb
d a Nieren zu erkennen.
Die etwa 500 m vom Erlegung~ortbefindliche FUtterung
wurde mit folgendem Futter b d d c t : Trodcenfuttermischung
aus Hafer 45 Prozmt, Z u d c u r l l W t z e l 45 Prozent und
Mais 10 hozent, als Saftfutter Rliban und Apfeltrester. Natursalzsteine eind das game Jahr tiber ausgelegt und vom Wild
gut angenommen. Mi& interessicrte die Frage, ob wohl zwischen Futter und Niercnsteinbildung ein Zusammenhang bestehen k6nnte. Deshalb schidcte i& die Photos und die Nierensteine an d~ Institut fUr Jagdkundein G6ttingen-Weende, und
Dr. v. Braunschweig teilte mir folgenden Befund mit:
,,Die Beurtdung der von ihnen eingesandten Photos ergab,
daf3 die eine Niere normal erscheint. Die andere dsgegen hat
keine glatte Oberflilche und ist deutlich kleiner. Es ist schade,
daS kein Mahtab im Photo liegt, dann konnte man auch
sagm, ob die gesund erscheinende Niere vielleicht etwas gr6Ber
als normal ist. Dies kommt oft vor, wenn ein Organ die Punktion des anderen wenigstens teilweise mit tibemehmen mu&.
Der gr6Bte Nierenstein hatte 4,s mm Lilnge und 3 mm Breite.
Sicher hat eine einseitige duonisQe Nierenentziindung mit
Steinbildung bestanden, die nu Sduwnpfnierenbildung geftlhrt hat. Die Steinbiddung ersrheint Islir zu klein und zu
wenig kompakt, urn ~ m & eder S h p f n i e r e gewesen zu
sein. Vielmehr daube ich, daf3 die Steinbildung als Folge einer
~ i e r e n e n d ~ s f d c t i ound
n Nierenschlldigung-mutan& kam.
Diese Vermutung wird dadur& beltrilftigt, do13 der gr60te
Nierenstein in d a funktionstii&tigen Niere lag und keine so
gavierende Rolle gespielt habm kann. Steinbiddungen werden ab und an bei allen Sdulenwildarten gefunden. Auf jeden
Pall war es gut, daf3 Sie dm Stit& erlegt haben. Wir haben die
Photos und die Steine in unsere Sammlung aufgenommen und
danken Ihnen ftir die Emendung."
K. Wagner
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