Zahnmif5bildungen beim Rehwild
In den letzten Jahren schoi3 ich mehrfach Rehwild, bei dem
icfi im Zuge der Altersbestirnmung ZahnmiRbildungen, besonders im Bereich der Srhneideziihne, feststellte.
Als ich eine dreijarige s&wache Ridce erlegte - d a ~erste
StUdc, deasen Schneidezane h a l , spitz und Itidrig waren
und wie verkleinerte Reihiihne von Raubwild wirkten - wertete ich die MiBbildung als vereinzelte Zufigkeit und s&enkte der Angelegenheit keine .weitere Beachtung. I& begntigte

.

rnich lediglich mit der Feststellung, dai3 es sich bci den spi, F i " nicht urn mechpisch verursachte Zahna&den, sond u n w p eine wachstumsbedingte Mi8bildhandelte. Erschwerte Xsungaufnahme, cine Folge der h&bt nngenligend
ausgehildeten Sdmeidedme, d e n mir gleidueitig der Grund
zu sdn, dal3 dieses Reh kurperlich erheblich zurlldcgeblieben
War.
b t els id ein weitwes Reh mit ganz W & a Schneidezahnfonn erlegte, u n t m r h t e ich grundeiltzlieh die Unterkiefer jedes weiterhin geschossenen Stlti.kee. w e n bdiiluft
sic& die Zahl der rnit deutlich sichtbaren 'rahnmiSbildungen
erlegten Rehe auf sieben. Sie t d e n sich a d in drei B e e , drei
Ridcen und ein Sc4mdmh. Im Gegemk zu der anfangs erwzulnten dreij3lhrigen Ridce waren die Sttidce normal bis stark
im Gebilude. Die vorgefmdenen 2hhmif3bildnngen waren in
ihrun Ausmal3 unters&iedlich. GrUBtenteils fehlten einige
Schneidez&ne; die restlichen stedcten zumeiat lodrer, mdimentilr m d u n r e g e W i g im Vorderkiefer. Abb. 1 zeigt drei solcher typischen Pormen.
Den vBllig deformierten, durrhlBcherten und ausgehuhlten
Unterkiefer '&er mindestens dreizehnj&rigen Ridre veranschaulidat Abb. 2. Das Sttidc fie1 mir auf, weil es beim Xsen
fast ununterbrochen das Haupt rudrartig aufwarf, dann shuttelnd &3g bielt oder den h e r bin- und h e r d m e m d in das

Hei&kraut drllckte. Als ich eddidlich an das im gnoll vermdete StIidr trat, bemerkte i&,
der UnterMefer adu*
zum Oberkiefer stand. Dm Zahnfleisch des Untakiefers war
iiberdimensional stark g d w o l l e n und vaeitert Die Vereiterung hatte si& zwischen den Unterkieferiisten nach a d e n
durch die Dedce gefressen und die Dedrmhaare unterhalb des
bie zum DrosseUmopf hin vaklebt. Trotz dieser dweren
Aktinomykose, urn eine solehe dUrfte es sich hier eindeusig gehandelt haben, wog die alte Ridre aufgcbrochen noch 13,s kg
und hatte den Paneen prallvoll langfaseriger Grtinihung. A d
bei dieser Ridce waren die Srhneiduiihne, wie vorstehend be- xhieben, abnormal ausgebildet. Die Strahlenpilzerlaankung
dlirfte j e d d hierfur m. R n i h t ala Ursache in Rage kommen.
Alle diese StUcke mit ZahnmWdidungen wurden in einem
etwa 150 bie U)O Morgen grden Revierkomplex, einem vom
Wild besondm bevCebiet, zur Stredce gebracht. Peld-,
Wald- und Wiesedliichen bieten hier reidhltige und mannigfaltige Xaung, ebmso Dedcung und Ruhe. Die -me
der
dort gdossenen Bth-3~sind in der Mehnahl endenfreudig
und gut. Auch die G e h h e der drei Rehbtkke, A c h e iQ dort
mit den W e b e n e n 2hhmdbildungen schd, sind dem
jeweiligen Altq entsprdmd stark, gleichmdig und gut veredrt. Sie iilmeln aich in h e r Fonn und Perlung bis in Einzelheiten hinein so sehr, daf3 sich verwandsihftlicheBeziehungen
vermuten h e n .
Bei der Standorttreue des Rehwildes mlkhte ich annehmen,
daf3 die zahnmiRbildungen vererbt worden sind oder ala Degenerationserschdnungen auftreten. Da das Wild in den Wintermonaten frUhzeitig reiddich mit Krafi- und FUUutter versorgt
wurde, dUrften Mangelheinale Ursachen a d e i d e n .

K. & Rohrmann
Regelwidrigkeiten am Sheidezahngebiil des Rehwildes werden relativ hiiufig gefunden. Sie d e i n e n mir ein Weiser dafUr zu eein, dal3 Mirngel in der Qualitilt des Wddes vorliegen,
die eine Folge versddechterter Lebensbedingungen sein dtirften.
Im Vordergrund stehen dabei m e i Erecheinungsformen, einma1 das Offnen der Pulpah6hle infolge tibermit& h e l l e n
Abschliffe des oberen Kronenteils mit anschlieJ3endem Abaterben des Zahnee, zum anderen eine lcUmmerliche Ausbildung
des Zahnes mit ungeordnem Stellung und frfihzeitigem Ausfallen am dem Zahnfadr. Diese Miingel treten brtlich verschieden auf, ihre Verteilung und Hilufigkeit ist no& nicht untersucht worden. Es k6nnten durehaus Beziehungen zu bestimmten Reviemerhitltnissen und Bestandesdichten bestehen.
Die Ursache solcher RegelwidrIgkeit ist no& wcitgehend unbekannt. Die spiirlichen Untersuchungen zu dieser Frage deuten auf skorbutilhnliche Zustiinde, also auf Vitaminmangel,
hin. In auffallendem Cegensatz zu dieser Annahme steht die
Tatsache, da8 kein Zusammenhang mit der Geh6mstitrke besteht. Bei der Bearbeitung von Kreistrophir&uen
habe ich
den Eindrudc gewonnen, dai3 B a e mit schlechten Schneidezirhnen gute Geh6me tragen k6nnen. Freilich bcschrbkt sich
diese Aussage auf gelegentliche Stichprobm. Es wUrde sich lohnen, d u d spezielle Untersuchungen allen rnbglichm Zusammenwingen na-en,
weil dadurch vielleicht ein Beitrag
zur glilrung des Rehwildproblema geldetet -den kam.
&of. R i d , Institut ffir lagdhunde

