
schen Hähne in ihrem durchschnittlichen wie ihrem Höchstgewicht weder 
von T. u. urogallus noch von T. u. major erreicht werden, ja daß sie bei 
den sich zunächst stehenden T. u. major und den Pommern sogar nur 
wenig übereinander greifen bei 4,8-5 kg. Ich meine, wenn wir überhaupt 
Lokalrassen benennen wollen, so sind die Voraussetzungen hier gegeben, 
und ich schlage den neuen Namen T et r a o u r ogallus goliath 
subsp. nov. vor. 

Die Verbreitung ist folgende: Ostgrenze bei Zoppot, Westgrenze bei 
Stolp, Südgrenze bei Konitz, Nordgrenze Ostsee. In diesem Gebiet ist 
das Auerwild Standwild und verhältnismäßig zahlreich vertreten. Natur-
gemäß überschreiten einzelne Stücke die hier skizzierte Grenze, aber 
nirgends existiert eine Verbindung mit anderen Beständen, überall ist 
T. u." goliath durch Hunderte von Kilometern von seinen Nachbarn 
getrennt. 

Ich nenne heute keinen Typus, da alle mir bekannten Exemplare 
sich in Privatbesitz befinden. Sollte es mir in Zukunft gelingen, einen 
alten Hahn für das Museum zu erwerben, so werde ich die Unterlassung 
nachholen. Färbungsunterschiede gegenüber major scheinen nicht fest-
stellbar zu sein. 

Zu der Gewichtstabelle sei folgendes bemerkt: 
a) Die Herbstgewichte müssen um 0,4 kg reduziert werden, wenn 

man sie als homogen mit Frühlingsgewichten vergleichen will. 
b) Den Dur chschnitt habe ich nach Möglichkeit aus dem 

ganzen Material errechnet, er deckt sich deshalb nicht immer genau 
mit dem Mittel aus beiden Grenzzahlen. 

Zum Schluß möchte ich meinen aufrichtigen Dank aussprechen allen 
den Herren, welche mir freundlichst ihre Unterstützung geliehen haben, 
um so viel Material zusammen zu bekommen. Es sind dies in erster 
Linie Herr Prof. L ö n n b er g- Stockholm und Herr Oberförster S cher-
ping- Berlin, welche in Schweden bezw. in Deutschland besonders viel 
dazu getan haben, um das Interesse an Vogelgewichten zu wecken; da-
neben aber bildet jede einzelne briefliche Mitteilung einen wertvollen 
Baustein von größeren oder kleineren Dimensionen, ihrer Autoren sei 
deshalb mit herzlichem Danke hier gedacht. 

ÜBER DIE DIREKTE UND INDIREKTE WIRKUNG DER 
MÄUSEVERNICHTUNGSMITTEL AUF VÖGEL t 

Von R. S T A DIE, Breslau 

In den Jahren 1931 und 32 stellte ich zur Klärung dieser Frage einige 
Versuche an, deren Verlauf und Ergebnisse in einigen Heften des „Deut-
schen Weidwerk" dargestellt worden sind. Da die Versuchsreihe nunmehr 
durchgeführt und endgültig abgeschlossen ist, so halte ich es für ange-
bracht, daß die Gesamt ergebnisse, die gerade Ornithologen-Kreise in-
teressieren dürften, hier, kurz zusammengefaßt, ihren Niederschlag finden, 
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Als die üblichsten Mäusevernichtungsmittel sind zu nennen: Phosphor-, 
Strychnin- und Thalliumsulfat-Präparate, Gaspatronen und schließlich das 
Paratyphus-Verfahren. Im Handel sind die erstgenannten unter den Namen: 
Phosphorlatwerge, Strychnin-Weizen (oder -Hafer) und Zelio-Weizen be-
kannt. An Gaspatronen gibt es verschiedene Fabrikate; das Paratyphus-
verfahren beruht auf einer Vernichtung der Mäuse mit Paratyphus(Bres-
lau)-Bakterien. 

Die Phosphorlatwerge, hergestellt aus gelbem Phosphor, Mehl, Wasser 
und Anisöl, wurde, auf Strohhalme fein aufgetragen, in den Mäusebehälter 
gelegt. Die Mäuse verunreinigten sich beim Vorbeilaufen damit ihr Fellchen, 
suchten dies alsbald durch Lecken zu säubern und nahmen so unfreiwillig 
das Gift auf. Die tödliche Wirkung trat bald ein. Neun derartig 
vergifteter Mäuse wurden während eines Tages an eine Lach-
möve verfüttert. Da die Phosphorlatwerge bei ihrer Aufnahme 
in den Organismus (Resorption im Dünndarm) in eine ungiftige 
Phosphorverbindung übergeführt wird, so konnte nur der bis zum Eintritt 
des Todes noch im Mäusedarm verbliebene Teil der Latwerge eine Gift-
wirkung auf die Lachmöwe ausüben. Selbst die außergewöhnlich große 
Anzahl der an einem einzigen Tage gefressenen Mäuse rief jedoch bei der 
Lachmöwe keinerlei Gesundheitsstörungen hervor. Dadurch war der Be-
weis erbracht, daß Möwen durch Aufnahme von phosphorvergifteten Mäu-
sen gesundheitlich nicht gefährdet sind. Die Tatsache, daß die Phosphor-
latwerge bei der Resorption im Dünndarm ihre Giftwirkung verliert, 
schließt die Möglichkeit einer chronischen Vergiftung aus, d. h. auch eine 
wiederholte Aufnahme von phosphorvergifteten Mäusen an mehreren 
aufeinanderfolgenden Tagen könnte Lachmöwen (also mäusevertilgenden 
Vögeln) nicht schaden. 

Die nächsten Fütterungsversuche wurden mit Mäusen angestellt, die 
durch Strychninweizen getötet worden waren. Es handelt sich hier um die 
Giftwirkung eines Pflanzenalkaloids, das aus der Brechnuß gewonnen wird. 
Dieses Gift wirkt gegensätzlich zur Phosphorlatwerge erst nach dem 
Uebertritt in das Blut und führt Erstickungstod herbei; es setzt erstens die 
Fähigkeit des Blutes herab, Sauerstoff zu absorbieren, zweitens wirkt es 
auf das Nervensystem und verursacht durch Ueberreizung eine allgemeine 
Muskelstarre. Sobald auch die zur Atmung notwendige Brustmuskulatur 
in Tetanus (Muskelstarre) verfällt, tritt der Erstickungstod ein. Da "der 
Strychninweizen in einer bestimmten Konzentration (1000 : 2) hergestellt 
worden war, konnte ich durch Auszählen der Körner rechnerisch die 
Menge Strychnin bestimmen, die von neun Mäusen bis zum Eintritt ihres 
Todes aufgenommen worden war; es waren insgesamt 7 mg Strychnin. 
Diese neun Mäuse wurden nun wiederum an eine einzelne Möwe während 
eines Tages verfüttert; die Möwe erhielt also indirekt 7 mg Strychnin zu-
geführt. Die Lachmöwe zeigte daraufhin keinerlei Gesundheitsstörungen. 
Da nun bekanntlich Strychnin (in nicht tödlichen Mengen aufgenommen) 
vier bis fünf Tage im Organismus, und zwar hauptsächlichst in der Leber, 
aufgespeichert wird, so lag eine künstlich herbeizuführende, chronische 
Vergiftung diesmal im Bereich der Möglichkeit. Es galt daher festzustellen, 
ob eine Lachmöwe durch wiederholte indirekte Aufnahme von an und 
für sich nicht letalen Mengen Strychnins an einer chronischen Vergiftung zu 
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Grunde gehen würde. Ich verfütterte daher nunmehr an eine Möwe täglich 
vier Mäuse und etwa 10 bis 15 g Pferdefleisch und setzte diese Fütterung 
sieben Tage lang fort. Nach Ablauf der Versuchsperiode war die Lach-
möwe ebenso gesund wie bei Versuchsbeginn. Eine in sieben Tagen in-
direkt zugeführte Menge von 22 mg Strychnin vermochte keine chronische 
Vergiftung herbeizuführen. Das Strychnin scheint durch den Mausorganis-
mus zum großen Teil seiner giftigen Wirkung beraubt zu werden! Lach-
möwen können sich also weder durch eine einmalige Aufnahme einer über-
trieben großen Anzahl von Strychnin-Mäusen noch durch tagelang fortge-
setztes, wiederholtes Fressen derartig vernichteter Mäuse vergiften. 

Als weiteres Mäusebekämpfungsmittel war der Zelioweizen genannt, 
dessen Giftwirkung, wie bereits erwähnt, auf seinem Gehalt an Thallium-
sulfat beruht. In der Literatur wird stets hervorgehoben, daß bereits ein 
bis zwei Zeliokörner genügen, um den Tod einer Maus herbeizuführen. 
Nicht erwähnt jedoch fand ich, daß die Mäuse bis zum Eintritt des Todes 
noch eine ganze Anzahl weiterer Giftkörner fressen. Dies ist insofern nicht 
ohne Bedeutung, als sich nämlich durch erhöhte Giftaufnahme, wie aus dem 
folgenden zu ersehen ist, auch die Giftwirkung der so vernichteten 
Mäuse steigert. Bei meinen Versuchen zeigte es sich, daß die Mäuse bis zu 
ihrem Tode sieben bis zwanzig Körner aufnahmen. Das Mittel waren drei-
zehn Zeliokörner. 

Derartig vergiftete Mäuse wurden an zwei Lachmöwen und einen 
Turmfalken verfüttert. — Eine Möwe erhielt an einem Tage drei ver-
giftete Mäuse, verschmähte daraufhin an den beiden nächsten Tagen jeg-
liches Futter und starb am dritten Tage (nach Verfütterung der Mäuse). Die 
zweite Lachmöwe bekam am ersten Versuchstag eine Maus und Mehl-
würmer und am nächsten Tag drei Mäuse sowie wiederum Regen- und 
Mehlwürmer; an den nächstfolgenden vier Tagen fraß sie nur noch je eine 
Maus und einige Regenwürmer und starb am siebenten Versuchstag (nach 
Aufnahme von insgesamt acht vergifteten Mäusen). Der Turmfalk kröpfte 
am ersten Versuchstag zwei Mäuse, an den beiden nächsten Tagen nur je 
eine Maus, verschmähte an den nächstfolgenden drei Tagen nunmehr jeg-
liche Nahrung und verendete nach Kröpfen von insgesamt vier Mäusen 
am siebenten Versuchstag. 

Da sich nun fernerhin bei meinen Vergiftungsversuchen  an 
Mäusen stets zeigte, daß etwa 45 Prozent der Mäuse außerhalb der 
ihnen gebotenen Schlupfwinkel starben (eine Tatsache, die übrigens auch 
des öfteren in der Literatur erwähnt wird), so stellen derartig vergiftete 
Mäuse eine große Gefahr für mäusevertilgende Vögel dar. Leider wird 
man bei den daran verendeten Vögeln nie oder wenigstens nur in den 
seltensten Fällen Mausreste im Magen-Darmkanal feststellen können, denn 
bekanntlich passiert die Nahrung den Verdauungstraktus der Vögel sehr 
schnell und, wie aus dem bereits Gesagten hervorgeht, ist der Krankheits-
verlauf mitunter ein sehr schleppender. Kommt nun noch hinzu, daß der 
Vogel schon vor längerer Zeit verendet und etwas in Verwesung über-
gegangen ist, so wird auch die anatomische Untersuchung wohl kaum 
mehr eine eindeutige Diagnose zulassen. Nur die chemische, qualitative 
Analyse könnte in derartigen Fällen noch ein entscheidendes Urteil fällen. 
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Wie eine solche Untersuchung zweckmäßig durchzuführen ist, darauf 
komme ich im folgenden noch zu sprechen. 

Auf Grund dieser überraschenden Ergebnisse setzte ich die Versuche 
mit Zelioweizen fort und ging nun zur direkten Fütterung von Zeliokörnern 
an pflanzenfressende Vögel über. Als Versuchstiere dienten mir dabei eine 
Taube, vier Dohlen und ein Fasan. 

Die Taube erhielt an drei aufeinanderfolgenden Tagen je zwanzig, 
sechsundzwanzig und sechzig Zeliokörner und daneben stets reichlich 
Gerste. Fünfundzwanzig der am dritten Tage aufgenommenen Körner er-
brach die Taube vier Stunden nach der Fütterung wieder. Am Abend des-
selben Tages machten sich die ersten Vergiftungserscheinungen bemerk-
bar; am nächsten Morgen war das Tier verendet. Die in drei Tagen auf-
genommenen achtzig Zeliokörner hatten den Tod herbeigeführt. 

Bedeutend rascher und energischer wirkte dieses Gift bei Dohlen; 
nach einer einmaligen Aufnahme von fünfzehn bis zwanzig Körnern star-
ben die Vögel bereits am folgenden Tage. — Der etwa dreijährige Fasan-
hahn erhielt an einem Abend 150 Körner guten Weizens und 88 Zeliokörner 
als Futter dargeboten; die Kontrolle am nächsten Morgen ergab, daß der 
Fasan bis auf 24 Körner den rot gefärbten Zelio-Weizen unterschiedslos 
zugleich mit gutem Weizen aufgenommen hatte. Da gleichfalls noch eine 
Anzahl guter Weizenkörner übriggeblieben war, so konnte nicht Hunger 
den Fasan zum Fressen des Giftweizens getrieben haben. Nach Verlauf 
von etwa 24 Stunden war der Fasan verendet. Die Sektion ergab u. a., 
daß der Fasan bis zum Eintritt des Todes nur 49 der aufgenommenen 
64 Zeliokörner verdaut hatte; 10 Körner befanden sich noch im Kropf, 
5 unverdaute Körner im Magen des Tieres. 

Da jedoch nach Aufnahme kleinerer, immerhin bereits tödlich wirken-
der Mengen Giftweizens bei der Sektion nicht immer Zeliokörner aufge-
funden werden dürften, und bei Mäusevertilgern die Magenuntersuchungen 
sogar zumeist keinerlei Anhaltspunkte geben, so erschien es mir ange-
bracht, eine der chemischen Nachweismethoden des Thalliums bei diesem 
verendeten Fasan in Anwendung zu bringen und auf ihre Brauchbarkeit in 
diesen Fällen zu prüfen. Ueber den Gang dieser Unntersuchung gab ich im 
Deutschen Weidwerk (1931, H. 11) folgenden Bericht: „Nach Behrens 
(Mikrochemische Technik, Leipzig und Hamburg, 1900) gibt es drei Me-
thoden, um kleinste Mengen von Thallium nachzuweisen. In Spuren vor-
handenes Thallium kann als Thallochlorid, Thallojodid oder Thallochloro-
platinat gefällt und in charakteristischer Kristallform unter dem Mikroskop 
als solches erkannt werden. — Von diesen drei Methoden wandte ich die 
Chloridmethode mit bestem Erfolge an. Der gesamte Darminhalt des Fa-
sans wurde in ein Becherglas gebracht, der aufgeschnittene Darm mit etwa 
20 ccm Wasser ausgespült; dieses Spülwasser wurde gleichfalls in das 
Becherglas getan. Die breiige Flüssigkeit wurde im Trockenschrank bei 
etwa 50 ° C eingetrocknet. Sobald dies erreicht war, wurde der nunmehr 
pulverisierte Kot mit etwa 20 ccm konzentrierter Salzsäure einige Minuten 
gekocht, dann mit 20 ccm destilliertem Wasser verdünnt und durch ein 
doppeltes Filter filtriert. Das noch heiße Filtrat wurde auf flache Glas-
se n verteilt und so stehen gelassen. Bei einer Kontrolle nach zwei 
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Tagen waren unter dem Mikroskop in reichlichem Maße die typischen 
Thallochlorid-Kristalle zu sehen." 

Im Anschluß an diese direkten Fütterungsversuche mit Zeliokörnern sei 
ausdrücklich bemerkt, daß übertriebene Befürchtungen hinsichtlich der 
Vergiftungsgefahr für pflanzenfressende Vögel nicht gerechtfertigt sind, 
wenn die Giftkörner vorschriftsmäßig, d. h. mit der Zelio-Giftflinte tief ge-
nug in die Mäuselöcher versenkt werden. 

Ueber die weiteren Versuche mit Mäusen bezw. Ratten, die durch 
Giftgas getötet worden waren, kann ich mich kurz fassen, denn, wie auch 
schon aus theoretischen Erwägungen heraus zu erwarten stand, schadeten 
derartig getötete Nager den mäusevertilgenden Vögeln nicht im geringsten. 
Fünf Ratten und fünf Mäuse, die mit den im Handel erhältlichen Matador-
Patronen erstickt worden waren, wurden von zwei Mäusebussarden, ohne 
irgendwelche Gesundheitsstörungen hervorzurufen, gekröpft. Langwieriger, 
aber auch in ihren Ergebnissen interessanter und überraschender, waren 
die Fütterungsversuche mit Mäusen, die mit Paratyphusbakterien infiziert 
.worden und daran zu Grunde gegangen waren. Auch an dieser Stelle 
möchte ich nicht verfehlen, der Leitung des Breslauer Bakteriologischen 
Instituts der Landwirtsch aftskammer nochmals meinen ergebensten 
Dank auszusprechen für die liebenswürdige Ueberlassung der notwendigen 
Bakterienstämme und die Ausführung der erforderlichen Untersuchungen. 
— Die Bakterien wurden in einem Weizen- und Weizenkleie-Gemisch den 
Mäusen dargeboten. Nach frühestens fünf, spätestens elf Tagen starben die 
nur einmal mit Bakterien gefütterten Mäuse. Aus weiteren Versuchen ging 
hervor, daß bereits ein Zusammensperren mit erkrankten Mäusen genügte, 
um gesunde Mäuse zu infizieren, ja daß sogar das von den kranken 
Mäusen verunreinigte Stroh ihres Behälters nach einer Woche noch ge-
nügende Ansteckungsgefahr für neu hinzugesetzte Mäuse bot. Die auf diese 
Weise getöteten Mäuse wurden an einen Waldkauz verfüttert. Innerhalb 
der Versuchsperiode, die sich über sieben Wochen erstreckte, kröpfte der 
Waldkauz insgesamt vierundzwanzig an Paratyphus zu Grunde gegangene 
Mäuse. Der Waldkauz blieb gesund und die zur Untersuchung einge-
sandten Kot- und Blutproben erbrachten einen völlig negativen Befund. 

Da die Möglichkeit nicht von der Hand zu weisen war, daß sich viel-
leicht nur carnivore Vögel gegen eine Paratyphus-Infektion per os immun 
verhalten, so wurden noch zwei gleichartige Versuche mit zwei Fasanen-
hennen durchgeführt. Es handelte sich um zwei Volierenvögel, die nur 
schwer an das Fressen von Mäusen zu gewöhnen waren. Eine der beiden 
Hennen verlor bei der Umstellung von Pflanzen- zur Mäusekost stark an 
Wildpret. Als dieses Tier dann nach einigen Tagen freiwillig Mäuse an-
nahm, erhielt es zwei Paratyphus-Mäuse. Nach fünf Tagen war die Fasan-
henne verendet. Die bakteriologische Untersuchung bestätigte die Ver-
mutung, daß die Todesursache Paratyphuserkrankung gewesen war. — 
Die zweite Fasanhenne gewöhnte ich nunmehr ganz allmählich und 
schonend an Mäusenahrung, was zur Folge hatte, daß die Henne bei guter 
Körperkonstitution blieb. Der Fasan erhielt dann innerhalb einer Woche 
10 infizierte Mäuse. Irgendwelche Gesundheitstörungen konnten daraufhin 
nicht festgestellt werden; die flenne begann sogar zu legen. Eiri Ei und 
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eine Blutprobe, zur Untersuchung eingesandt, wurden von Bakterien frei 
befunden. — 

Also nur in ihrer Körperkonstitution stark geschwächte Fasanen kön-
nen sich durch Aufnahme verendeter Paratyphus-Mäuse infizieren und 
daran zu Grunde gehen. — 

ZUR STIMME DES SCHWARZSTORCHES 
Von DR. ZEBE, Trebnit (Schles). 

Der Sommer 1932 brachte mir zweimal Gelegenheit, Stimmäußerungen 
von Ciconia nigra zu hören, beide Male in einem Revier der Bartsch-
niederung, wo in diesem Jahre drei nur 2-4 km voneinander stehende 
Horste besetzt waren. Damals hielt ich nach allem, was mir aus Schrift-
tum und eigener Beobachtung bekannt war, die Rufe für etwas ganz Un-
erhörtes. Horst. Siewert hat uns ja in seinem wundervollen Storchbuch in-
zwischen eines besseren belehrt. Wenn ich trotzdem meine kleinen Zufalls-
beobachtungen mitteile, so tue, ich es, weil ich glaube, daß bei der ge-
ringen Zahl der vorliegenden Veröffentlichungen auch Kleinigkeiten das 
Bild abrunden können.  • 

Am Spätvormittage des 15. Mai saßen wir (einige ornithologische 
Freunde und ich) an einer Blöße an, um dem Treiben der mannigfach auf-
tauchenden, kreisenden, wieder entschwindenden Raubvögel zuzuschauen. 
Da kamen ganz niedrig, kaum 50 m entfernt, zwei Schwarzstörche vorbei-
gestrichen. Gerade als sie an uns vorüberzogen, ließ der zweite Folgen von 
4 und 7 gleichen heiseren Rufen vernehmen. Es klang — bei geöffnetem 
Schnabel — wie langgezogenen wjöch — — —, hohl, resonanzlos, ganz 
fern an Spechtlachen erinnernd. Der Rufer machte im Flug Ansätze zu der 
bei Heinroth (Tafel 171, Bild 6) wiedergegebenen Haltung. Schon bei 
B e c h s t ein (Gemeinnützige Naturgeschichte Deutschlands, 1789-93, 
IV, S. 96) findet sich übrigens die auch im Neuen Naumann erwähnte 
Angabe, daß Cic. nigra im Flug lachende oder kichernde Töne ausstoße. 
Die von uns im Flug gehörten Töne scheinen kaum die von Siewert 
(S. 42/47) mit che li oder cha li wiedergegebenen Lachtöne zu sein. 

Als wir das zweite Mal den Schwarzstorch hörten, lag offenbar eine 
ähnliche Situation vor, wie sie Siewert (Störche: S. 47-51) so spannend 
schildert, wo ein Eindringling aus dem Brutgebiet verjagt wird. Wir saßen 
am 8. Juli nachmittags ausruhend an der Bartsch, als uns durchdringende 
unbekannte Vogelrufe hochfahren ließen. In ziemlicher Höhe kreisten 
überm Hochwald drei Schwarzstörche. Ki"eh   (etwas nasal) klangs 
immer wieder herab. Einer machte eine seltsame Figur: während er einen 
Artgenossen verfolgt, läßt er lang die Beine hängen, biegt U-förmig den 
Hals nach unten und richtet den Schnabel schräg nach oben (ohne aber 
zuzustoßen); auch hier wieder ähnlich der Haltung auf oben erwähntem 
Bild Heinroth s. Das ging so einige Minuten lang. Nachdem sich der 
Gruppe noch ein vierter Schwarzstorch, vorübergehend auch ein Haus-
storch beigesellt hatten — der Lärm hatte offenbar alarmierend gewirkt —
verlor sich der Flug hinter den hohen Baumkronen in Richtung des einen 
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