


Vögel als Überträger von Fischkrankheiten. 
Von Dr. W. Wunder  (Zoologisches Institut Breslau). 

(Mit 1 Tafel und 4 Textabbildungen.) 

Für die Teichwirtschaft spielen die Vögel in doppelter Hinsicht 
eine Rolle. Einmal richten sie gelegentlich durch Auffressen der 
Fische, insbesondere der Brut, Schaden an, dann übertragen sie 
aber auch einige Fischkrankheiten. 

Man könnte sich vorstellen, daß die Krankheitskeime an den 
Füßen der Vögel haften bleiben und so in einen anderen Fisditeich 
getragen würden, oder daß ein kranker Fisch in einer Teich-
wirtschaft aufgegriffen, gelegentlich in einer anderen niedergelegt, 
den Ausgangspunkt einer Seuche darstelle. Obwohl diese Art der 
Verbreitung von Fischkrankheiten durch Vögel durchaus möglich 
wäre, spielt sie offenbar praktisch so gut wie gar keine Rolle. 

Anders liegen die Verhältnisse bei einigen Erkrankungen, die 
durch Würmer hervorgerufen werden. Diese Parasiten benötigen 
zur Vollendung ihres Lebenslaufes vielfach mehrere, in unserem Falle 
sogar drei verschiedene Wirtstiere, in deren Körper sich in einzelnen 
Etappen ihre Entwicklung vollzieht. 

Bei der Bandwurmart Ligula kriecht aus dem Ei im Wasser 
eine Larve aus. Diese bohrt sich ein in einen kleinen Wasserfloh, 
in dem sie sich etwas weiter zum zweiten Larvenstadium entwickelt. 

Das Krebsehen dient einer Reihe von Fischarten als Nahrung, 
und mit ihm wird die Bandwurmlarve in den Fischkörper aufge-
nommen. Während der Wasserfloh in dem Darm des Fisches ver 
daut wird, bohrt sich das Würmchen durch die Darmwand hindurch 
und wächst in der Leibeshöhle des Fisches zu einem oft viele Zenti-
meter langen dritten Larvenstadium heran. (Siehe Tafel.) Wenn 
die Würmer in größerer Zahl in einem Fisch vorhanden sind, dann 
wird sein Leib bruchsadcartig aufgetrieben. Die Fische sind dann 
sehr geschwächt und gehen oft an dieser Krankheit ein. Von der 
Bandwurmseuche werden hauptsächlich Brassen und verschiedene 



Abb. 1. Abb. 2. 
Gabelschwanzeerearie 
in d. Stellung, wie sie 
i. Wasser schwimmt, 
nach d. Verlassen der 
Schnecke. Der Körper 
(punktiert) zeigt zwei 
Saugnäpfe zum Fest- 
halten, der Schwanz 
ist gabelförmig. Diese 
Cercarien bohren sich 

in die Fische ein. 
Vergröss. etw. 63 fad' 
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andere Weif3lische befallen, sie kann auch bei Karpfen und Schleien 
auftreten. Die Bandwürmer erreichen aber auch noch nicht in dem 
Fischkörper die Geschlechtsreife, sondern sie bleiben auf einem weit 
vorgeschrittenen Larvenstadium stehen. Erst wenn ein mit Würmern 
behafteter Fisch von einem Vogel gefressen wird — es kommen 
hier außer Möwen besonders noch Taucherarten und Reiher in Frage —
bildet der Bandwurm im Vogeldarm Eier aus, die dann mit dem Kot 
ins Wasser gelangen und dort aufs neue Bandwurmlarven aus sich 
hervorgehen lassen. Die Wasservögel stellen also hier ein sehr 
wichtiges Endglied in dem Entwicklungskreis des Parasiten dar, sie 

verbreiten mit ihrem Kot die Eier 
und verschleppen so die Fisch-
krankheit. Der Schaden, der auf 
diese Weise für die Teichwirt-
schaft entsteht, ist jedoch gar nicht 
groß. Merkwürdigerweisebleiben 
die Erkrankungen meistens auf 
nufflose Fischarten beschränkt. In 

Keimschlauch (Sporozyste) einer schlesischen Teichwirtschaft 
aus der Leber einer mit Gabel- 
schwanzcercarien infizierten starb im Laufe von zwei Jahren 
Schnecke. In einerSchnecken- 
leber finden sieh unzählige fast der ganze Bestand an Gründ- solch er Keimschläuche, die in 
ihrem Innern Brut erzeugen, lingen durch diese Bandwurm- Aus dieser Brut entstehen 
Gabelschwanzeerearien. Inder seuche aus. Bei Sehmerlen war 
Mitte liegen zwei junge 

Cerearien. 	 nur selten, bei Karpfen und 
Vergrösserung etwa 63fach. 

Schleien niemals dortselbst der 
Befall mit Bandwürmern festzustellen. In einer mecklenburgischen 
Teichwirtschaft wurde ebenfalls im Verlauf von zwei Jahren durch 
einen ähnlichen Bandwurm (Schistocephalus) der ganze Bestand an 
Stichlingen vernichtet. Da es sich in beiden Fällen um für die Teich-
wirtschaft wertloses, ja lästiges „Fischunkraut" handelte, brachten die 
Vögel als Verbreiter der Erkrankung sogar Naben. Es soll jedoch auch 
nicht unerwähnt bleiben, de in anderen Gegenden durch Vögel ver-
breitete Bandwurmseuchen gelegentlich recht unangenehm für die 
Fischerei sind. 

Noch eine andere Wurmkrankheit der Fische wird durch Vögel 
verbreitet und kann unter Umständen dem Teichwirt Schaden bringen. 
Es ist dies die Erkrankung durch Hemistomum spathaceum. Die 
im Wasser aus den Eiern ausschlüpfenden Larven dieser Saugwurm-
art dringen in die Spithornschnedce ein, in deren Leber sie sich auf 
ungeschlechtliche Weise ungeheuer vermehren. Es bilden sich dort 
langgestreckte wuchernde Keimschläuche aus (Abb. 1), die in ihrem 
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Innern immerfort neue Wurmbrut erzeugen und oft fast den ganzen 
Schneckenkörper durchsehen. Schließlich entstehen in der Schnecken-
leber eigentümlich gestaltete Wanderlarven, sogenannte Gabelschwanz-
cercarien (Abb. 2), die aus der Schnecke auskriechen und ins Wasser 
ausschwärmen. An warmen Sommertagen ist oft das Wasser in der 
Umgebung solcher infizierter Schnecken milchweiß getrübt. Die Gabel-
schwanzcercarien können nur wenige Stunden im Wasser leben und 
müssen zu Grunde gehen, wenn sie nicht auf einen Fisch gelangen. 
Hier dringen sie an der ganzen Oberfläche, besonders aber an den 
Kiemen, in den Körper ein und sie können sogar den Tod der Fische 
herbeiführen. Vor einem Jahr hatte ich Gelegenheit, aus schlesischen 
Teichwirtschaften eine große Anzahl mit solchen Würmern durch-
sehter Schnecken zu sammeln, und ich konnte mit ihnen Experimente 
anstellen. Es ist fast un- 	 von 5 cm Länge erliegen 
glaublich, welche unge- 	 dem Ansturm der Wurm- 
heuer großen Mengen von 	 larven in einem kleinen 
Gabelschwanzcercarien, 	 Becken oft schon in 1/4 bis 

die mit bloßem Auge ge- Beim Abb. 3. 
in 	

/2 Stunde. Aber sogar 
Eindringen  

rade noch als feinste weiß- den Fisch wirft die noch ein Sahaal von 25 cm 
Cercarie ihren Gabel- 

liche Striche zu sehen sind, schwanz ab. D.Wurm Länge wurde in einem 
entwickelt sich in der 

täglich eine solche Schnecke Fischlinse zu der hier großen Becken von 1 cbm 
aufgezeichnet. Form. 

verlassen, um am Abend D. Gebilde entspricht Inhalt nach 5 Tagen von 
also dem etwas ver- 

abzusterben, wenn sie kein änderten Körper der den Würmern aus einer 
Gabelsehwanzcorcarie, 

Wirtstier gefunden haben. Femässentilg etwa Schnecke getötet. Selbst-
Junge Fische, z. B. Karpfen 	

63 faeh. verständlich stellen diese 
Parasiten eine große Gefahr für die Brut in den Teichwirtschaften 
dar. Auf verhältnismäßig beschränktem Raum findet sich in dem gut 
durchwärmten Wasser der Brutteiche oft eine große Menge von 
Spihhornschnedcen, von denen in einer Teidiwirtschaft Schlesiens 80 of e, 
von den Gabelschwanzcercarien durchseht waren. Die schwachen 
Fischchen erliegen natürlich sehr leicht den Angriffen der Würmer, 
und es kann so ein Brutsterben eintreten. In zwei mir bekannten 
Teichwirtschaften, wo diese Würmer sehr häufig waren und Brut-
sterben auftraten, tragen mit größter Wahrscheinlichkeit Gabel-
schwanzcercarien die Schuld. Auf noch größerem Raum, z. B. in 
einem großen See oder Teich verteilen sich die Wurmlarven mehr, 
und die Fische können nun schwerlich noch von ihnen getötet werden. 
Dort dringen die Cercarien in geringerer Zahl in den Fischkörper 
ein und wandern zu der Linse des Auges hin. Hier sammeln 
sie sich oft in größerer Menge und rufen eine Trübung der Linse, 
den sogenannten Linsenstar hervor. Es scheinen besonders jeweils 
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bestimmte Fischarten sehr empfänglich für diese Erkrankung zu sein. 
An einer Stelle fand ich alle Sehmerlen starblind. In diesem Falle 
konnte ich selbst im Experiment zeigen, was weiterhin mit den 
Würmern geschieht. In den Linsen der Fische blieben sie lange Zeit 
(ein Jahr lang wurde beobachtet) auf dem gleichen Larvenstadium 
stehen, das man früher als Diplostomum volvens bezeichnete. (Abb.3.) 
Nach den Vermutungen 	 darstellen und als He- 
in der Literatur war an- 	 mistomum spathaceum 
zunehmen, daß auch hier . 	 bekannt sind. (Abb. 4.) 
Wasservögel als End- Bei der Untersuchung 
wirte der Würnier eine 	 von Möwen aus der 
Rolle spielen. Ich ver- 	 verseuchten Teichwirt- 
schaffte mir frischge- 	 schaft fand sichauch so- 
schlüpfte Möwen und 	 gleich in ihrem Darm 
Flugseesdiwalben, an 	 der Wurm. Es ist ganz 
die die starkranken 	 klar, daß mit dem Mö- 
Fische verfüttert wur- 	 wenkot die Eier ins 
den. Schon nach 5 Tagen 	 Wasser gelangen und 
liegen sich in dem Kot 	 daß alsodurchdie Vögel 
der Vögel, die vorher erst der Entwicklungs- 
vollständig frei von 	 gang des Schädlings 
Parasiten waren, die 	 geschlossen wird. 
ersten Saugwurmeier 	Abb. 4. 	 Während man 

Wenn ein infizierter Fisch von 
feststellen, und bei einer einer Möwe gefressen wird, nun bisher zur Be- 

kenn sich der Parasit erst zum 
Sektion zeigte sich ein geschlechtsreifen Tier ent- kämpfung der Vögel 

wickeln. Im Darm der Möwe 
Teil des Dünndarmes bildet sich am Wurmkörper aufforderte, konn- 

(punktiert) ein keulenförmig, 
direkt verstopft mit Anhang, der die Geschlechts- te ich direkte Er- 

oigane (schwarz) und Eier in Würmern, die ganz seinem Innern entwickelt. Mit fahrungen darüber 
dem Kot der Möwe kommen 

unverkennbar die ge- die Wurmeier insWass e r, wo- sammeln, daß auf 
selbst sich wieder Schnecken schlechtsreife Form zu 	anstecken. 	 andere Weise sehr 
Vergrösserung etwa 63 fach, den Linsenwürmern 	 viel rascher zum 

Ziele zu kommen ist. Die großen Spighornschnecken 
können nämlich durch Austrocknen und Ausfrieren der 
Teiche und durch Bestreuen der nassen Stellen mit Ä13-
kalk sowie durch Auflesen fastrestlos und leicht in den 
Teichen v er n i chtet werden. Die mit Würmern behafteten Schnecken 
scheinen zudem besonders rasch solchen ungünstigen Einwirkungen zu 
erliegen, wenigstens gelang es mir in in diesem Jahre, nur ganz ver-
einzelte verseuchte Schnecken in nach oben angegebener Art be-
handelten Teichen aufzufinden, während im Jahre vorher dort fast alle 
Schnecken Würmer enthielten. Ebenso geht es heuer mit der In- 
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fektion der Sehmerlen. Auch sie fehlt fast ganz, während vorher 
kein Tier dieser Art von Linsenstar frei war. Auch in einer zweiten 
Teichwirtschaft führte die gleiche Bekämpfung der Schnecken zu ihrer 
fast restlosen Vernichtung. Brutsterben sind an beiden Orten bisher 
nicht mehr aufgetreten. 

Auf einen Umstand soll noch besonders hingewiesen werden. 
Wenn auch durch die Verbreitung der Saugwürmer eine Erkrankung 
und ein Sterben der Brut auftreten kann, so müssen diese doch 
nicht immer die Ursache sein. Nur an verhältnismäßig vereinzelten 
Stellen treten diese Parasiten in so großer Menge in den Brutteichen 
auf, daß sie auch praktisch bei Fischerkrankungen oder Brutsterben 
in Frage kommen. Es gibt ja noch genug andere Krankheiten der 
Fische, bei deren Verbreitung die Vögel vollständig unschuldig sind. 
Aber, wie gezeigt wurde, führt unter Umständen selbst da, wo die 
Vögel zweifellos als überträger in Frage kommen, nicht ihr e B e  -
k ä mpf ung am raschesten zum Ziel, sondern eine solche Seuche 
kann viel einfacher auf andere Weise behoben werden. 
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