
Teilalbino-Ridce 
setzte zwei bunte Kitze 

Im Mai 1970 setzte eine normal geffirbte Ridce in einem guten 
Rehwildrevier im Landkreis OsnabrUdc - man trifft dort 
SprUnge von 15 bis 20 StLidc an, unter denen sich auch fast 
immer ein oder zwei schwarze befinden - ein dunkel wirken- 
des und ein Teilalbino-Kitz, worUber in Wild und Hund Nr. 1 

Zunirrhst einmal konnte man beobachten, dal3 sich aus dem 
a bunten Kitz ein lu'&ftiges Schmalreh entwi&elte. Ja, man kann 

ogar behaupten, dai3 es nun mit Abstand das gr6Bte Reh des 
. Reviers ist. Femer konnte festgestellt werden, d d  es aehr 

standorttreu ist, denn es hiit sich stjindig in einem etwa 150 
Hektar groBen Revierteil auf, in dem es gesetzt wurde. Die 
Beobachtungen waren nicht schwierig, denn das Revier - iiber- 
wiegend Grasland, unterbrden von einigen Xdcem und Ge- 

dort, natiirlich gespannt darauf, ob die ,,bunteM Ridce Kitze 
setzen und ob diese nun eine normal gefitrbte oder auch eine _ 

vererbung kommm wiirde. 
Nun hat es in den Revieren unserer 

Teil- und Vollalbinos gegeben, so d& auch in der Fachliteratur 
einiges dariiber zu erfahren ist. So steht im Standardwerk ,,Dm 
Rehwild" von Ferdinand v. Raesfeld beispielsweise folgendes: ; - _ I  -. . . C , >  I . . , b.,'-% .. i:, 





,Um cine Vulustmutation handelt ea sich bei den verdie- 
denen Ponnen d u  WdDlinge (Albinos), bei dmen d u  Erb- 
falctor fur die Haaxfarbe gam oder tdweise fortgefallm Ist 
Die we& Farbe wird e h  wie die schwarze unteddldct 
(rezeasiv) vererbt, sie tritt also nur im VuWdtnin 1:3 auf. So 
h ea geschehm, dat3 naQ Vorkommen einea wdBen W e a  
odu einer wdBen Ridce mehrere Generationen hindurch nur 
normal gefiixbtes Rehwild vorhandm iet, bii a d  dnmal wie- 
der ein w e i k  Stiidc beobachtet wird." Da8 abet d t  in 
jedrm Falle diese Erkenntnin zutriB3, Ist anhand dea fdgdm 
Bdspieles zu ersehen. 

Bci dnrm B e o b a Q ~  d d  d M  a w h *  Revier 
wurde p l b W  VOI mix die gw&dcte Rib im hohen GrPe 
hodx. Sie sprang zwar ~ldit hohen Pluchtm ab, verhoffte aba  
hin und wieder, urn zurlldauiiugen. Daraua dW3 ich, dat3 
die Ridre, die ich zwei Tage zuvor im hdbeadhgenen Zu- 
stande beobathten Iro11uteI i n m i d e n  gibe gesetzt hatte. Mu- 
ne Vumutung bestiitigte sich, denn an d~ Abspnmgstelle der 
Ridre driidcte si& in der &&ten Vegetation ein Kitz, das ein 
paax Stunden alt sein modxte. Wie b a  d u  Ridce waren 
bei ihm (faet) die gleichen Dedcenbairke wdB, nadich die 
Blesse, d u  g r B a  Ted des Rumpfes eowie die Liiufe. 

Am Morgen dea folgmden Tages fand ich gut 150 Gilnge 

I 
vom Setzplatz dea ersten Kitzes mtfernt daa zweite, Obwohl 
diesea Jungtier sich ebenfalb eindeudg als Teilalbino auswies, 
war seine Weikeihung wesentlich geringa. Wahrmd die 
Blesse b d  beiden Kitzen gleichgr00 war, hatte das zweite nur 
helle, von dunklen Pledren unterbrodxme Flanken und lnuze 

- weilk ,Stiefel". Interessant bt ea sicherlich zu uwsrhnen, dd3 ' die geschedrte Ricke genau in jenern Wiesentd ihre Kitze 
setzte, in drm sic mu Jahre zuvor selbt das Licht der Welt 

I ablidcte. Auch hiit sie si& weiterhin mit ihrem Nachchs  
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in ihreq gmohnten Einetandsgebiet auf, waa man lei& beob- 
ahten h, denn in ihrer bun- Ddce sind die StUdce achon 
von weitem anzuspred~cn. 

Zu dm Aufnahmen des seltenen Pamilicnidylle gltidcte au& 
daa Photo, dessen Abbildung ein &wanes und ein braun-wei5 
gdedctea Reh zcigt. En'& Wobbe 


