
Besonders gilt dies für die Herren Jitschi n, K a d e, K u h k, Nette r, 
Niethammer, Peukert, Steinbacher und die Vogelwar-
ten Helgoland und Rossitte n. Die Namen der übrigen Beob-
achter einzeln anzuführen, ist infolge der großen Zahl der Meldungen 
leider nicht möglich. 

(Aus dem Zoologischen Institut Breslau.) 

Die Entoparasiten der in Schlesien 1935 beobachteten 
Flamingos 

Von Hans-Jürgen STAMMER 

Als im November 1935 die ersten Flamingos in Schlesien gemeldet 
wurden, schien es mir sofort wesentlich zu sein, die Entoparasiten dieser 
Tiere festzustellen. Es war ja zunächst zweifelhaft, ob es sich bei den be-
obachteten Flamingos um verschlagene oder aus der Gefangenschaft ent-
wichene Tiere handelte; und eine Untersuchung der Parasiten und der 
Stärke des Parasitenbefalls der Tiere konnte zur Lösung dieser Frage 
erheblich beitragen. Darüber hinaus war es natürlich auch bemerkens-
wert, die normalerweise in Schlesien nicht vorkommenden Schmarotzer 
dieser Tiere festzustellen. 

Zur Untersuchung haben mir 3 Flamingos vorgelegen. Flamingo I war 
am Morgen des 8. 11. auf einem Teich bei 3ohrau, Kreis Oels, geschossen, 
da er beim Einfallen in der Morgendämmerung für einen Fischreiher ge-
halten wurde. Dankenswerterweise sandte Woldemar Graf von Schwerin 
ihn dem Zoologischen Institut gleich zu, und er konnte hier am 11. 11• 
präpariert werden. Flamingo II wurde am gleichen Tage, dem 8. 11., 
durch eine Expedition des Breslauer Zoologischen Gartens, die auf die 
Meldung von den Flamingos zum Fang der Tiere umgehend ausgerüstet 
wurde, mit 3 anderen Exemplaren auf dem Schloßteich von Sibyllenort 
gefangen. Es war das schwächste Exemplar, das 8 Tage später im Zoolo-
gischen Garten trotz aller Pflege einging; es kam am 18. 11. zur Sektion. 
Flamingo III endlich wurde am 18. 12. auf dem Koischwitzer See bei Lieg-
nitz in völlig erschöpftem Zustande gefangen; er ging auf dem Transport 
nach Breslau schon ein und wurde am 20. 12. präpariert. Vermutlich ist es 
einer der beiden Flamingos, die schon von Anfang November an auf dem 
Kunitzer See bei Liegnitz beobachtet wurden und deren man trotz mehr-
facher Versuche nicht habhaft werden konnte. Alle 3 Flamingos waren 
Jungtiere. 

Alle 3 Tiere wiesen eine außerordentlich reiche Cestodenfauna auf. 
Die Bestimmung der Cestoden übernahm Herr Professor F u h r m an n, 
Neuchätel, die der Trematoden Herr Professor S z i d a t, Königsberg; 
beiden Herren möchte ich auch hier meinen herzlichen Dank aussprechen. 
Ich schildere nun den Sektionsbefund der drei untersuchten Exemplare. 

Flamingo I war das einzige Tier, das tadellos frisch erhalten war 
und dessen Darmtraktus vollständig normal aussah. Die Wandung der 
vorderen Mitteldarmhälfte war über und über mit kleinen Cestoden be-
deckt, die sich als Hymenolepis megalorchis Lühe erwiesen. 
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Im ganzen waren von dieser Art sicher mehrere Tausend vorhanden. In 
der hinteren Mitteldarmhälfte fanden sich in größerer Zahl — über 50 
Exemplare — größere Cestoden, Hymen olepis car oli (P aron a); 
der Enddarm und die beiden Blinddärme waren parasitenfrei. 

Flamingo I I, der nach 8 tägiger Haltung eingegangen war, litt 
augenscheinlich an einer Entzündung des Darmes. Die Gallenblase war 
sehr stark geschwollen, an ihrer Einmündung war der Mitteldarm auf eine 
ziemlich weite Strecke ganz grün verfärbt. Der ganze Enddarm war rot 
entzündet. Der Parasitenbefall war ähnlich wie bei Flamingo I. Wieder 
fand sich in der vorderen Mitteldarmhälfte Hymen o 1 e p i s mega-
I o r c h i s. Aber im Gegensatz zum ersten Tier waren die Cestoden hier 
sehr schlecht erhalten und weitgehend mazeriert, so daß über die 
ursprüngliche Befallsstärke nichts ausgesagt werden kann. Die Schädigung 
dieser kleinen Bandwürmer mag durch die Aenderung der Nahrung des 
gefangen gehaltenen Flamingos und durch die veränderte Gallensekretion 
erfolgt sein. Als zweiter Cestode fand sich gleichfalls Hym en o l e p i s 
c a r o 1 i in über 100 Exemplaren, die sich bei diesem Tier im ganzen Mit-
teldarm aufhielten. Enddarm und Coeca waren wiederum parasitenfrei. 

Flamingo II I, bei Liegnitz gefangen, verhielt sich eigenartiger-
weise völlig anders als die beiden ersten Exemplare. Zunächst hatte das 
Tier, da es sich ungefähr 11/2 Monate im Freien in Schlesien aufhielt, zwei-
fellos außerordentlich unter der Ungunst der Witterung und der schwie-
rigen Nahrungsbeschaffung zu leiden. Daher waren hier die Symptome 
einer Darmentzündung viel stärker ausgeprägt als beim Flamingo II. Der 
gesamte Darm war rot entzündet, ganz besonders stark der Enddarm; die 
Galle war wie bei Flamingo II stark geschwollen. Nahrung war im Darm-
traktus kaum nachweisbar. Der vordere Mitteldarm enthielt spärlich und 
zum Teil auch wieder mazerierte Hymen o l e p i s m e g a l o r c h i s wie 
bei den ersten Exemplaren. In der hinteren Hälfte des Mitteldarms fanden 
sich dagegen zwei andere Cestoden, die mittelgroße H y m en o l e p i s 
ligul o i des Ger v a i s in ungefähr 50 Stück, und eine Anzahl kleinerer 
Cestoden, die sich als neu erwiesen; für sie mußte eine neue Gattung und 
Unterfamilie aufgestellt werden. Professor Fuhrmann wird sie dem-
nächst als Gynan d r o t a e n i a stamm er i beschreiben. Außer diesen 
Cestoden traten beim Flamingo III aber auch Trematoden auf und zwar 
fanden sich in den beiden Blindsäcken des Enddarmes 4 Exemplare, die 2 
verschiedenen Arten angehören; es handelte sich um E c h i n o s t o m u m 
paraulum Dietz und Notocotylus linearis Rudolphi. 
Beide Saugwürmer sind für den Flamingo neu. E c hin o st o m u m 
paraulum kommt sonst im Darm von Enten, Gänsen, Schwänen und 
Haubentauchern vor. Not o c ot ylus linearis wurde von 
Rudolphi aus dem Kiebitz nur unvollständig beschrieben. Eine Neu-
beschreibung des Tieres, ebenfalls nach Funden aus Kiebitzen, von Frau 
Professor S z i d a t wird im nächsten Heft des Zentralblattes für Bak-
teriologie erscheinen. Beide Trematoden dürfte sich der Flamingo wäh-
rend seines 11/2 monatlichen Aufenthaltes in Schlesien erst hier zugezogen 
haben. Die Entwicklung der Tiere im Vogel dauert nur etwa zwei bis 
drei Wochen. 

Welche Schlüsse lassen sich nun aus dem geschilderten Parasiten-
befall ziehen? Durch die große Zahl der allmählich einlaufenden Beob- 
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achtungen über Flamingovorkommen in Schlesien und durch die Tatsache, 
daß alle Tiere sich als Jungtiere, die nicht in Gefangenschaft gehalten 
werden, herausstellten, ist es inzwischen wohl als erwiesen zu betrach-
ten, daß alle Flamingos als im Freien aufgewachsen und nach Schlesien 
durch starke südliche Föhnströmungen verschlagen anzusehen sind. Diese 
Feststellung wird durch das reiche Auftreten der Parasiten erhärtet, die 
nie bei Tieren aus längerer Gefangenschaft in diesem Maße vorhanden 
sein können. Leider läßt sich aus den Parasiten die Herkunft der Fla-
mingos nicht mit Sicherheit feststellen. Doch ist es nach der Ansicht 
Prof. Fuhrmanns sowohl wegen des Auftretens des neuen Cestoden als 
auch wegen des Fehlens anderer häufig in Südfrankreich und Nordafrika 
im Flamingo beobachteter Bandwürmer nicht unwahrscheinlich, daß die 
Flamingos aus dem Donaudelta stammen. Bemerkenswert ist auch die 
Verschiedenheit der Schmarotzer der Tiere I und II, die nahe beiein-
ander gefangen sind, gegenüber dem Tiere III. Die beiden ersten Flamin-
gos besäßen 2 Schmarotzerarten, der dritte dagegen 5, davon nur einen 
gemeinsam mit den beiden ersten. Diese Verschiedenheit des Entopara-
sitenbestandes legt die Vermutung nahe, daß die Tiere nicht aus einer 
Flamingokolonie stammen, sondern von zwei verschiedenen. 

Aus dem Flamingo sind bisher (einschließlich der neu gefundenen 
Art) insgesamt 8 Bandwurmarten bekannt, die alle spezifisch für diesen 
Vogel sind und nur bei ihm vorkommen. Von diesen 8 Cestodenarten 
konnten nicht weniger als 4 in den 3 untersuchten Flamingos nachge-
wiesen werden, darunter eine neue nach Mitteilung Prof. Fuhrmann s 
außerordentlich interessante Art. Hinzu kommen die beiden Trematoden, 
die aus dem Flamingo bisher nicht bekannt waren und von ihm wohl 
erst in Schlesien erworben wurden. Ich bedauere sehr, daß eine Anzahl 
in der Provinz erlegter oder eingegangener Exemplare nicht eingesandt 
wurden. Möglicherweise hätten sie interessante Ergänzungen zu den von 
mir untersuchten Exemplaren geliefert und hätten zusammen mit 
letzteren weitgehendste Schlüsse über die Herkunft der „Schlesischen 
Flamingos" erlaubt. Ich möchte daher mit der Bitte schlie-
ßen, in ähnlichen Fällen alles Material zur Unter-
suchung einzuschicken. 

Der Wanderfalk, Falco peregrinus Tunst., 
in der Oberlausitzer Niederung 

Von RUD. ZIMMERMANN, Dresden 

Obwohl M. F. v. Uechtritz 1) ein Brutvorkommen des Wander-
falken in der Oberlausitzer Niederung nicht gekannt hat und auch 
J. G. K r e z s c h m a r 2) von einem Horsten des Vogels in dem Gebiete 

1) Beyträge zur Naturgeschichte der Oberlausiz. (Okens) Isis 8 (1920) Heft 3, 
Sp. 280-291 (Wanderfalk, Sp. 281: „Selten auf dem Zuge; doch habe ich ihn in 
der Felsengegend bei Johnsdorf, sildWärts Zittau, und am Hochwald, südwestlich 
von Bauzen, paarweis im Sommer bemerkt"). 

2) Beitrag zu einem systematischen Verzeichniss der Oberlausitzischen Vögel. 
Mskr. im Besitz der Oberlaus. Ges. der Wissenschaft, Görlitz, unter III, B 40. 
(„Nicht häufig. Er wurde bei Hennersdorf geschossen. Im Jahre 1809 nistete ein 
Pärchen auf der Landskrone"). 
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