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ÜBER EINE COCCIDIENEPIDEMIE 
BEI SCHLEIEREULEN 

Von DR. W. KülINAU 

In den Monaten Januar bis März 1928 wurden in der Nähe von 
Breslau eine große Menge toter Schleiereulen aufgefunden. Die Tiere 
waren ausnahmslos stark abgemagert, ihr Magen erwies sich als leer, 
so daß angesichts des strengen Winters Nahrungsmangel als Todesursache 
angenommen wurde, bis man Tiere fand, die vor sich tote Mäuse liegen 
hatten. Die pathologisch anatomische Untersuchung ergab nun bei allen 
Tieren, die ich zur Untersuchung bekam, eine starke Darmentzündung, 
die nicht durch Intoxication mit chemischen Giften, sondern durch Infektion 
mit Coccidien hervorgerufen war. Herrn Prof. Dr. med. Casper, Direktor 
des Veterinär-Instituts der hiesigen Universität, verdanke ich die Sicher-
stellung der Diagnose. Ihm sei an dieser Stelle mein aufrichtigster Dank 
für seine wertvolle Mitarbeit ausgesprochen. Die zur Untersuchung ver-
wendeten Stücke sind wahllos aus der Menge der eingelieferten Eulen 
herausgegriffen. Herr Präparator Edwin Wichler von hier hat mich durch 
freundliche Zuweisung von toten Schleiereulen wesentlich unterstützt, 
wofür ich auch ihm mich zu großem Dank verpflichtet fühle. 

Die Coccidien gehören zu den parasitierenden Protozoen. Die Ein-
teilung der Coccidien in Familien und Gattungen befindet sich noch im 
Fluß. Uns interessieren aus der großen, nach dem Typus der Befruchtung 
als Ordnungen zusammengefaßten Gruppe die Adeleideen und die 
Eimereen. Der Erreger der .Darmcoccidien der Schleiereulen gehört in die 
Ordnung der Eimeridea. Bekannt ist vor allem die Kaninchencoccidiose 
(Eimeria Stiedae), die auch die rote Ruhr der Rinder beim Weidevieh auf 
Gebirgswiesen hervorruft, ferner die bei Schafen und Ziegen vorkom-
mende Darmcoccidiose. Bei Vögeln ist eine andere Eimeria genauer 
studiert: die Eimeria avium (Silvestrini und Rivolta), die eine epidemische 
Darmerkrankung bei Gänsen, Enten, Truthühnern, Pfauen, Fasanen und 
Moorhühnern hervorruft, ferner die Darmseuche der Tauben hervor-
rufende Emeria Pfeifferi, die Fisch-, Frosch- und Salamander-Coccidiose 
(Eimeria subepithelialis). Ganz besonders interessant und genau studiert 
ist die Coccidiose des Tausendfußes, die durch Eimeria Schubergi hervor-
gerufen wird. 

Der Infektionsmodus geht folgendermaßen vor sich: man unterscheidet 
die geschlechtliche und die ungeschlechtliche Vermehrung, wie sie von 
Schaudinn bei der Eimeria Schubergi näher studiert worden ist. Im 
Darmschleim des infizierten Tieres bilden sich aus einer Copula einer 
weiblichen (Makrogamet) und einer männlichen Zelle (Mikrogamet) Dauer-
formen (Oocysten), die mit dem Darminhalt den Wirt verlassen, mit 
Nahrungsbestandteilen in den Darmkanal anderer Tiere hineingelangen 
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und daselbst durch den Pankreas- und Darmsaft gesprengt werden. Aus 
ihnen schwärmen sichelförmige, freibewegliche Jugendformen aus, die 
in die I)armepithelien sich einbohren, dort blasig aufquellen und sich zu 
runden, scharfgekörnten Parasiten entwickeln. Mit der Größenzunahme 
geht die Wirtszelle zu Grunde. Und nun beginnt die ungeschlechtliche 
Entwicklung, indem durch wiederholte Zweiteilung im Inneren eine Kern-
vermehrung und schließlich ein Zerfall in zahlreiche sichelförmige Teil-
stücke erfolgt, die wiederum freibeweglich sich in gesunde Epithelzellen 
des Darmes einbohren. Dieser Cyclus kann sich mehrfach wiederholen. 
Schlielilich werden Teilprodukte gebildet, die für die geschlechtliche Ver-
mehrung und damit zur Bildung der Dauerformen (Oocysten) bestimmt 
sind. Diese Oocysten haben die Bestimmung, mit dem Kot entleert zu 
werden, um die Neuinfektion desselben oder anderer Wirte zu veran-
lassen. Man sieht in diesen Cysten unter dem Mikroskop stets mehrere 
Teilprodukte, meist 4, als sogenannte Sporoblasten, die eine feste Schale 
um sich haben, um sich vor dem Eintrocknen zu schützen. Aus diesen 
Sporoblasten entstehen dann im Darmsaft des neuinfizierten Tieres die 
oben geschilderten Sichelkörper, und nun beginnt die Entwicklung von 
neuem. Unter dem Mikroskop ist bei Untersuchung des Darmschleimes der 
uns interessierenden Schleiereulen die Anwesenheit dieser Oocysten 
sehr leicht zu erkennen. Man sieht überall jene länglichen, ovoiden Körper-
chen mit dem doppelten Contour liegen. Bei unseren Schleiereulen messen 
diese Oocysten 30-50 Mikren in der Länge, 15-30 Mikren in der Breite. 
Daneben waren auch wesentlich kleinere Oocysten zu sehen. Im Innern 
sieht man fast durchgehend Protoplasmahaufen, die den Sporoblasten 
entsprechen. In den blasig gequollenen Darmzellen sieht man rundliche Ge-
bilde, die wie Vogelaugen anmuten, in anderen längliche Zellen mit 
chromatinreichem Kern, manche Zellen auch mit mehreren zerstreut lie-
genden Kernen. Kurz, das bunte Bild der ungeschlechtlichen Fortent-
wickelung. Das ganze Bild entspricht dem der Eimeria Stiedae. 

Die Schleiereulensterbe des Jahres 1928 umfaßte an einem engum-
grenzten Bezirke mindestens 50 Exemplare. Bedenkt man, daß allein 
Herrn E. Wichler im Januar 8, im Februar 5, im März 7 Exemplare zur 
Praeparation eingesandt wurden und daß Meldungen über noch viel zahl-
reichere Funde eingelaufen sind, bedenkt man ferner, daß doch nur ein 
kleiner Teil der verendeten Tiere aufgefunden wird, so möchte man 
glauben, daß diese mörderische Seuche die Schleiereulen in unserem Be-
zirk nahezu vernichtet hat. Auffällig war besonders, daß die Tiere zu meh-
reren zusammengefunden wurden, so bei Rothsürben etwa ein Dutzend 
auf einem einzigen Ackerstück! Welcher Grund kann wohl für diese Zu-
sammenrottung der sonst so einsiedlerisch lebenden Vögel angenommen 
werden? Handelt es sich wohl um Durchzügler aus nordischen Gegenden? 
Das Verbreitungsgebiet der Schleiereule reicht nicht weit hinauf, höchstens 
bis nach Südschweden. Aber sie ist Standvogel, streng an die mensch-
liche Behausung angepaßt, und wir kennen meines Wissens Schleiereulen-
wanderungen nicht, wenn man von der Notiz Naumanns absieht, daß auf 
der Kurischen Nehrung, der die Schleiereule sonst fehlt, wieder-
holt einzelne Tiere und auch kleine Trupps angetroffen wurden. 
Ob diese Wanderungen soweit südlich gehen, wie man es hier 
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annehmen müßte, ist fraglich. In viel härteren Wintern als dem 
von 1928 hat man sie bei uns nicht beobachtet. Daß die kleinen 
Trupps von Schleiereulen, zu denen in besonders strengen Wintern 
sich die Tiere zusammentun, um in einem engen Winkel sich zu 
verkriechen, das massenhafte Auftreten im Winter 1928 nicht erklären 
kann, liegt auf der Hand. Ob Futtermangel die Tiere zur gemeinsamen 
Nahrungssuche zusammengetrieben hat oder auch schon das Krankheits-
gefühl einer unter ihnen ausgebrochenen Epidemie, muß dahingestellt 
bleiben. Analogien im Tierreich sind bekannt. 

Daß die Coccidieninfektion von kleinen Nagern stammt, nehme ich 
als sicher an. Da die Schleiereule eng an den Menschen angepaßt ist, 
kommt als bevorzugtes Nahrungsmittel die Hausmaus in Frage, die ihrer-
seits ein enges Zusammenleben mit dem Kaninchen, dem klassischen 
Träger der Coccidiose, führt. Ob die tot aufgefundenen Mäuse an 
Coccidiose gelitten haben, kann ich nicht sagen, da ich keine zur Unter-
suchung erhalten habe. Ich kann mir vorstellen, daß die Mäuse Parasiten-
träger sind, ohne selbst krank zu sein. Findet man doch selbst in den 
Geweben der Menschen ohne besondere Krankheitserscheinungen 
Coccidien. Ob auch der Tausendfuß (Lithobius forficatus) als Infektions-
träger in Betracht kommt, lasse ich dahingestellt. Möglich wäre es ja, 
denn in dem Gewölle der Schleiereulen finden sich häufig Chitinreste 
Der Tausendfuß ist ein gefährlicher Räuber und Fresser, der seinen Auf-
enthalt im Mull der Ställe mit dem der Maus und dem Kaninchen teilt. 
Auch sind die Oocisten der in ihm schmarotzenden Eimeria Schubergi 
denen der Eimeria Stiedac sehr ähnlich. Eines aber bleibt in jedem Fall 
ungeklärt, warum dann die Coccidiose der Schleiereulen nicht viel häu-
figer ist und schon früher beobachtet wurde. Man muß in unserem Falle 
noch eine besondere Krankheitsdisposition annehmen, die vielleicht in der 
Schwächung des Organismus der Eulen durch Hunger und ungewohntes 
Futter in dem strengen Winter 1928 zu suchen ist. 

3 


