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Die Jugendfledrung des Kitzes schwindet mit dem Heran- 
wachsen mehr und mehr. Von zwei am 19. September erleg- 
ten roten Kitzen zeigte das eine noch ganz schwache Fledrung 
an Blatt, Rudcen und Nadcen, starkere auf den Keulen; bei 
dem anderen war die Jugendfledcung am Rudcen schon ver- 
gangen, an den ubrigen Korperstellen nur norh schwach an- 
gedeutet. Die beiden Kitze waren Geschwister, also gleich 
alt. Bei dem korperlich starker entwidcelten Kitz (9,5 kg) 
war die Fledcung mehr vergangen als bei dem schwacheren 
Kitz (8,5 kg). 

Ein am 10. Oktober geschossenes Kitz wies nur no& spar- 
liche Reste des Sommerhaars am Spiegelrand und an den 
Liiufen auf und trug sonst die normale Winterdedre ohne 
jede Fledrung. 

Eine eigenartige Fledcenzeibung lieB die Winterdedce 
eines am 23. November 1963 im Forstamt Haste (Niedersach- 
se&. G d s b f t  Schaumbnrg) erlegten weiblichen Kitzes 
erkennem Haete ist seit altersher d u r d ~  seinen Bestand an 
schwanem Rehwild bekannt. Als Polge der Kreuzung von 
roten und scbwamen Rehem tretem Misagsformen auf, 
d. h. rote Stadre mit mehr oder weniger starkem melanisti- 
schen Einsddag oder, wie es ein Beobarhter treffend aus- 
driickte, mit .Schwarzfarbung in allen Schattierungen'. Ty- 
pis& fur die Misrhlinge in der Winterdedce ist ein mehr 
oder weniger breiter schwaner Riidcen und Schwanfarbung 
an den Sprunggelenken der Hinterlaufe. Daneben konnen 
Haupt, AuDenseite der Lauscher, Brust und Vorderlaufe 
dunkel gefarbt sein. weiler auf Seile 420 



Einmalig M bisher die Beobachtung von Sd~wanfilrbung 
eines Misfhlhgskitzes in der Wihterdedcel wie sie das bd- 
gegebenen Bild zeigt. Jeweils zwei Reihen schwarzer Flek- 
ken verlaufen beiderseits des Riidcens entlang, wobei die 
obere aus dean schwamen Riidrenstreifen nur no& stellen- 
weise hervorsticht. AuBerdem sind dunkle Pledten an den 
iibriaen Ktimemtellen, welche die Juaendfledcuna aetraaen 
habh, e rkkba r ,  z. B. auf den ~ e d e n .  Die ~&6%edtk1~ 
des sommerlichen Juaendkleides ist also durch Schwan- 
fleckung der ~ i n t e r d e a e  abgeliist worden. 



Rehkitz mit sdtwarzer Fleckung in der Winterdecke. Zu vor- 
rtehendem Text 


