
S~wohl in WuH Nr. 4 vom 14. Mai wie auch irn Heft Nr. 8 
vom 9. Juli wurde in einem Beitrag Uber Farbabweichungen bei 
Rehwild berichtet. Auf beiden mit den Artikeln abgedrudcten ' 

Photos ist weif3geschecktes weibliches Rehwild abgebildet Die 
von Dr. Meyer-Brenken geitderte Ansicht, dal3 die Farbver- 
teihmg (halb weif? - halb normalfarben, auch schwan) in gro- 
Een, zeitlichen lntervallen in riiumlich weit getrenuten Revie- 
ren auftritt, wird durch untenstehendes Photo besutigt. Es 
g l U h  mir wilhrend der diesjwgen Blattzeit Nur durch Her- 
anblatten bin ich auf h e  Distanz zum Schd  mit der Kame- 
ra gekommen. Ee handelt sich urn einen Jiiihrling, ebenfalls mit 
rein w d e r  Blesse, der d o n  im Herbst vexgangenen Jahres als 
Kitz in meinem gepachteta Revier bestfltigt M e .  Wie man 
aieht, iet er mgar lecht gut vuanlagt, und ex scheint in der Zu- 
lcunft noch wesentlid bessu zu werdcn. 

Auch wa dae Wildpret anbetrifft, iat u mindestens durch- 
schnittlich. Bis zur Blataeit hatte a seinen EinstPnd =am- 
men mit &em normalgefiibten riling, der vermutlich sein 
Geschwister ist. Mi) Beginn d a  Blattzeit stand der gescheckte 
Bock alldn. Mprr lcann mit Sidterheit annehmen, daf3 er nicht 
zum Besaag gekommm ist, da a von den ,,roten" Bbcken 
sofort ampn0mmu.t d e ,  wenn a in ihre Nlihe zog. I& 
hoffe, dal3 der Bock im nilchetcn Jahr wahrend der Brunft beob- 

achtet werdm lcann. Sollte 
er dann wieduum vom 
normalgefiibten ' Rehwild 
gamibdsn werden, darf mit 
gewisser W W e i n l i c h -  
keit angenommcn werden, 
dai3 anicht  zurvuerbung . 
kommt In diesem Fall 
wtitde i& ihn natiirlich 
gem dnige Jahre ater wer- 
d m  lassen. Da andererseits 
d a  Anblidc weiBgescheck- 
tea Rehwildes nicht gerade 
W e t i d  wirkt, ist es 
wohl richtig, wenn man 
zum mindestcn eine Ver- 

I I erbung nicht begtinstigt. 
Hans Uln& Gussmann 


