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Mitteilungen für Naturkunde und Naturschutz
Neue Folge, Rand 6, Heft 1

1. September 1953

Vom Speisezettel des Weißen Storches
nach alten Tagebuchblättern des badischen Arztes Dr.
zusammengestellt von

F. W. HORNBERGER,

ALEXANDER RIFFEL

Tübingen

Als 1939 das erste Werk Otto UTTENDÖRFER'S über die Ernährung unserer
Raubvögel erschien, da ging vielen Beobachtern eigentlich erst auf, was wir
noch n i c h t w u ß t e n. Geheimnisvolles Dunkel lagerte über den Fragen der
Ernährung einer sehr großen Zahl von Vogelarten, — vielleicht der meisten.
Seitdem in allerjüngster Zeit eine Zusammenfassung sämtlicher Untersuchungsergebnisse des gleichen Altmeisters und seiner Mitarbeiter über die Ernährung
der Greifvögel und Eulen — als Vogelwartenbuch Nr. 3 durch Dr. G. BODENSTEIN und Dr. R. KUHE - herausgebracht ist, strahlt immerhin eine Fülle neuen
Lichtes auf. Ganz vertrieben ist das Dunkel aber noch lange nicht.
Befragt man die vogelkundlichen Klassiker der Zeit um etwa 1890, so staunt
man über deren Einstellung — und offenbare Irrtümer! — nicht nur gegenüber den G r ei f v ö g eln, sondern auch solchen Arten, deren Leben sich vor
den Augen der menschlichen Öffentlichkeit abspielt. Im Weißen Storch
z. B., der sich doch gewiß vor niemandem versteckt, sahen A. E. BREHM und
viele Jäger ein Tier, vor dem „nichts Lebendes sicher" sei. Obwohl eine solche
Lehre nicht geradezu falsch war, verleitete sie zu ganz falschen Schlüssen. Es ist
nicht zu verwundern, daß man Buntbilderserien für die Schulen druckte, auf
denen der Weiße und der Schwarze Storch neben Hühnerhabicht, Adler und
Bussard in die Gruppe der „Raubvögel" eingereiht waren. (Diese Reklamebilder sieht man hie und da noch heute als Buchzeichen.)
Die Grasfrösche führten seit jeher in den Listen der alten naturkund
lichen Klassiker die Speisekarte des Weißen Storchs an. Nach ihnen kamen
Schlangen, Mäuse, Maulwürfe und Insekten, zuletzt Schnecken und Würmer, —
Tiere, die für die Landwirtschaft zu erheblichen Teilen nicht als nützlich gelten
können. Weil man aber meinte, Adebar auch einmal eine Biene, einen nicht
flüggen Bodenbrüter oder gar einen Junghasen nachweisen zu können, kam sein
Charakterbild ins Schwanken. Die einen sahen nur seine ,anmutige Gestalt, die
treue Anschlußfähigkeit an den Bauernhof oder den Kirchturm der Kleinstadt,
ja seine Rolle im Märchen. Sie trauten ihm nichts „Böses" zu. Sie liebt e n.
ihn. Die anderen sahen ihn zwar bei der Roggenernte Maus um Maus verschlingen, Dutzende von Werren fressen und die Kreuzotter rücksichtslos hinunterwürgen. Sie hörten aber auch die Geschichten von den eben ausgelaufenen Rebhühnchen, denen er im gemähten Klee nachhastete. Sie sahen vielleicht einmal
gerade zu, wie er eine halbflügge Bachstelze zu fassen versuchte. Sie vermuteten
in ihm, wenn es einmal wenig Hasen gab, den „Räuber". Ja, sie trauten ihm
jeden „Mord" zu, und — haßten ihn.
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Dem vorurteilsfreien Beobachter nur war von jeher klar, daß der Storch,
der suchend über die Feldflur und nasse Wiesen schreitet, sich auf jede Möglichkeit des Nahrungserwerbs einzustellen vermag. Er ist eben als hochbeiniger Schreitvogel mit weitem Blickfeld bestens dazu geschaffen. Einzelbeobachtungen dürfen nie als Regel gelten. Und doch verleiten sie immer wieder zu Verallgemeinerungen.
Wie wenig gewissenhaft früher beobachtet worden war, zeigen Feststellungen von Professor SCHÜZ in der Oase Rossitten auf der Sandzunge der Kurischen Nehrung in Ostpreußen. Man hatte sich wohl Gedanken darüber gemacht,
wie sich der Storch im frühesten Frühjahr ernähren möge, wenn noch kein Frosch
aus der Winterstarre erwacht ist und vor allem das Insektenleben noch völlig
schläft. Die Speisekarte dieser Frühperiode aber war unbekannt. SCHÜZ konnte
beschreiben, wie der Storch die ersten Tauwassertümpel abschreitet, vor allem
die Ränder! Er erkannte, daß er sich nur von Regenwürmern ernährt, die aus
dem auftauenden Boden aufsteigen. Diese Feststellung wirkte alarmierend. Sie
fügte sich jedoch in eine lange Reihe von Schlund- und Magenuntersuchungen,
die die Vogelwarte Rossitten zu Zeiten großen Storchüberflusses in der Storchprovinz Ostpreußen ausführen konnte. Sie ergaben vor allem den Nachweis
ungezä.hlter Kerf-Arten, die von erheblichen Mengen faseriger Pflanzenreste
eingehüllt waren. (Wenn man nicht annehmen will, daß diese alle versehentlich bei hastigem Schlingen mitgehen, müssen sie wohl eine Rolle bei der Verdauung spielen.) Frösche und Mäuse traten eher zurück, Würmer und Insektenlarven aber hervor. Junghasenreste oder Hasenwolle und Vogelfedern waren
so gut wie g,arnicht nachweisbar.
Damals war die Vogelwarte noch nicht im Besitz einer Handschrift, die ganz
ähnliche Befunde für Baden und Württemberg aus den Jahren 1858 bis 1873
festhält. Sie stammt aus der Feder des Freiburger Arztes Dr. Alexander RIFFEL 1
dessen Sohn, Herr Oberregierungsmedizinalrat Dr. Paul RIFFEL, sie uns freundlicherweise übergab. Sie wirft Scheinwerferlicht auf die Irrtümer, denen die
Jäger schon zu jener Zeit — vor hundert Jahren — erlagen.
Er ist wirklich ein Naturbeobachter mit offenen Augen, dieser badische Arzt,
ein Jägersmann, dessen Blickfeld nicht von Schießleidenschaft verengt ist. Er
hat den Störchen auf seiner Feldflur stundenlang geduldig „auf den Schnabel
gesehen". Er erklärt völlig nüchtern: „Er (der Storch) gehört zu den Sumpfvögeln, die von der Natur darauf angewiesen sind, ihre Nahrung an Orten zu
suchen, wo Singvögel und Hasen sich nicht aufhalten können, ohne alsbald zu
Grunde zu gehen. Hier aber treffen wir ihn am häufigsten. Ins Gestrüpp, ins
Gebüsch" (— wo die Häsin die Junghasen am liebsten ablegt --) „oder auf
Bäume, wo sich die Vogelnester gewöhnlich befinden, geht er gar nie. Nicht einmal in die Nähe der Weidenbüsche, welche sich zuweilen auf Wiesen befinden,
wagt er sich, weil er jeden Hinterhalt fürchtet. Wer anderes behauptet, hat
Störche nie genau beobachtet." 2)
)

i) Der bedeutende Arzt und „Wegbereiter auf dem Gebiet der Vererbungsforschung"
ist gewürdigt in Mein Heimatland, Freiburg i. Br., 1942, S. 304-306, ausführlicher
im Archiv für Rassen- und Gesellschaftsbiologie. Bd. 14, Heft 4.
2 ) Ich habe im nördlichen Ostpreußen — in einem Storchlebensraum mit 50 Paaren
je 100 qkm! — ungezählte Storchtrupps beobachtet. Ihr Lieblingsgelände war das
ganz übersichtliche Feld oder die weite Weidekoppel. N i e standen oder suchten die
Störche in den Geburtsstuben der Hasen, den bebuschten Waldrändern und Feldgehölzen, in denen der Heger den Hund an die Leine zu nehmen pflegt. (Er fände
hier nämlich besonders leicht zur Satzzeit Junghasen und verschlänge sie unbemerkt,
wenn er frei revieren dürfte.) [Fortsetzung siehe nächste Seite]
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Selbstverständlich werden gelegentlich einmal Junghasen die Beute des
Weißen Storchs, solange sie nicht gar zu beweglich sind für Storchbein und
Storchschnabel. Es verhält sich mit ihnen aber genau so wie mit Nestern der
Bodenbrüter im allgemeinen, z. B. der Lerchen und Pieper: Sie werden nicht
oder eben selten entdeckt. RIFFEL hat gut beobachtet. Er 'erzählt wörtlich:
„Ich habe solche Vogelnester gewußt, in deren Nähe sich fortwährend Störche
aufhielten. Sie wurden nicht gefunden. In Hecken oder auf Bäume, — um in
ihnen oder von ihnen herab junge Vögel zu holen, geht er ganz gewiß nicht.
Auch ist es eine Fabel, daß der Storch Tiere, die er nicht fressen kann oder mag,
töte, zerhacke und dann liegen lasse."
Dr. RIFFEL hatte im Sommer 1858 zum ersten Male Gelegenheit, einen toten
Storch zu sezieren. Er brauchte ein Skelett für seine Sammlung. Es war am
7. August, Erntezeit also, und 4 Jungstörche, die um diese Zeit 'die Alten noch
anzubetteln pflegen, trieben sich mit den Eltern auf einem Stoppelacker umher.
Ein junger Jäger war bereit, den stärksten Altstorch für seinen Freund RIFFEL
abzuschießen. Beim Hinzutreten fiel beiden auf, wie prall gefüllt der „Kropf"
(richtiger der Schlund) war. Der junge Mediziner öffnete ihn neugierig und fand
nur Regenwürmer, Schnecken, Käfer, Heuschrecken und Grillen. (Genaue Angaben siehe Tabelle I, 1.)
Das war die Speisekarte, die 6 Störche so anziehen konnte. 3)
Im August 1859 traf RIFFEL auf einen Trupp Zugstörche, die zur Nachtruhe
aufgebaumt waren — eine auch in Ostpreußen um diese Zeit gewöhnliche Erscheinung! — Der junge Forstmann, der RIFFEL begleitete, schoß zwei herunter,
eigens zu erneuten Schlund- und Magenuntersuchungen. Sie brachten die Bestätigung für das, was 1858 festzustellen gewesen war: Würmer, Heuschrecken.,
Käfer usw., dazu 5 Mäuse, von denen nach Ansicht des Arztes 2 schon tot aufgelesen waren, und 2 Eidechsen. Weder Spuren von einem Vogel noch einem
kleinen Hasen. (Mengenangaben für diese Untersuchung und alle folgenden
siehe Tabelle, die sich wie alle Fundorte bis 1872 auf die Gegend von Karlsdorf, Amt Bruchsal, beziehen dürfte.)
Die Wiesen an den gleichen Wäldern wurden damals gewässert. Hunderte
von Zug- bzw. „Wildstörchen" pflegten an den Rändern derselben zu schlafen.
und . . . die Neugier, vielleicht auch Schießgier, jenes RIFFEL begleitenden Grünrocks geriet in Glut. Was er bisher wohl nicht laut gesagt hatte, kam ans Licht:
Er glaubt e nicht an die Beweise, die die Untersuchungen seines Genossen
und „Lehrers" geliefert hatten. Er erlegte im Lauf von 5 Tagen sieben auf.gebaumte Störche, und der Schlund-Inhalt bewies abermals, daß RIFFEL sich
nicht geirrt hatte. Die Befunde sind zahlenmäßig in Spalten 2-4 aufgeführt.
Der ungläubige Forstmann konnte nun nichts mehr erwidern. Er gab sich
jedoch noch nicht geschlagen. Im nächsten Frühjahr (Datum siehe Tabelle II, 1)
traf er auf einem frisch gepflügten Acker einen feldernden Brutstorch an, der
gerade einen „unverkennbaren" Junghasen verschluckte. Unbarmherzig schoß
er ihn tot. (Da er das Urteil nahebei arbeitender Leute fürchtete, versuchte er sie
zu täuschen, ließ sein Opfer zunächst liegen und holte es später heimlich.) RIFFEL
erzählt: „Wir untersuchten den Schlundinhalt gemeinsam und fanden einen
Noch 2). In den Wald mit Jungwuchs geht Meister Langbein erst recht nicht! Will
man Störche, gleich welchen Alters, etwa von alleinstehenden Büschen in den Wiesen
aus — zwecks Ablesung ihrer Kennringe — überlisten, so hat man n i e Erfolg.
Diese Gebüsche werden gemieden.
3 ) Die gleiche Fauna, die ich 1951 und 1952 in den Jagdgebieten württembergischer
um die gleiche Zeit aufsammelte!
Störche — auf dem Aalbuch
—
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Klumpen Würmer, so groß wie zwei Männerfäuste . . ." (Weiteres bitte in der
Tabelle II nachzulesen!) „Der Hase war nirgends zu entdecken. Wohl aber ein
Stück von einem toten Huhn, das sicher mit dem Mist aufs Feld gekommen war.
Das war das Häs'chen, das die wilde Phantasie dem ‚mordlustigen' Adebar
nicht hatte gönnen wollen."
Noch aber war der gleiche „sonst ehrenwerte, fromme, sogar etwas abergläubische Mann" nicht völlig bekehrt. Im August 1861 waren wieder zahlreiche
Störche auf den Wiesen, als RIFFEL in die gleiche Gegend kam. Sein StorchSchütze begleitete ihn. Noch einmal reizte die Rechthaberei — und die Neugier — zu einem Versuch. Wieder mußten zwei „Raubstörche" dran glauben:
„Wir wollen doch sehen, ob nicht einer einen Hasen im Magen hat!"
Abermals war das Ergebnis das gleiche. Und endlich gelobte der Unbelehrbare, keinen Storch mehr zu schießen (Tabelle I, 4).
Dr. RIFFEL hatte außerdem schon mehrfach angeführte Jagdfreunde, die ihr
Mißtrauen besonders gegenüber fütternden Altstörchen nicht besiegen konnten. Sie schossen solche sogar in der Nähe des Horstes, und die
Schlundinhalte wurden genau ausgezählt. Die Tabelle II gibt sie an. „Der Befund 3) mit den Hühnchen befriedigte den Jagdherrn sichtlich" erzählt RIFFEL.
Wörtlich fährt er fort: „Als wir genauer hinsahen, entpuppten sich diese nicht
als Rebhühner, sondern unzweideutig als stark übergegangene HaushuhnKücken. Die Befriedigung des Jagdfreundes wich noch mehr, als sich herausstellte, daß die beiden von Müllers Hof stammten und mit der Jauche tot aufs
Feld gefahren worden waren."
Der Altstorch 4) mußte sein Leben lassen, weil ein Nimrod einen sauberen
Schuß auf große Entfernung unter Beweis stellen wollte. RIFFEL nutzte auch
hier Schießleidenschaft sachlich aus, obwohl von vornherein keine belastenden
Feststellungen wahrscheinlich waren. Dieser Adebar suchte nämlich frisch gezogene Ackerfurchen ab, ganz sicher in Erwartung von Würmern und Kerfen!
Besonders interessant muß der Berichterstatter die Befunde an württembergischen Störchen finden, die Dr. RIFFEL in der nächsten Nachbarschaft seines
jetzigen Wohnorts Tübingen am Neckar als Student der Medizin in den Jahren 1873-1874 festgehaltenhat.Damalsstanden auf d e n D ä c h e r n
der alten Universitätsstadt etwa 10 Horste. (Der letzte von
ihnen, auf dem Rathaus, ist kurz vor' dem 1. Weltkrieg, um 1912, eingegangen). Am 1. 6. 1873 kam ein wohl schon fütternder Altstorch an der Telegrafenleitung bei Kirchentellinsfurt — östlich Tübingen — um. RIFFEL untersuchte ihn
an Ort und Stelle. Er hatte sich an die übliche Speisekarte gehalten. (Siehe Ta.belle II, 5.) Der Befund löste auch unter den Waidmännern der „Stadt der Weisen" (Tübingen) eine lebhafte Diskussion aus. Als ein geschworener Storchenfeind zugab, er habe eine ganze Reihe heimlich erlegter nicht untersucht,
wurde abermals und wieder einmal beschlossen, das nachzuholen.
Die ersten 4, die abgeschossen wurden, waren Altvögel. Sie starben zur Zeit
der Atzung der Jungen, die die höchsten Anforderungen an sie stellt, und dazu
einer Zeit, in der wohl am meisten Jungvögel und Junghasen aufkommen. Die
übrigen 4 waren flügge Jungstörche. Stück für Stück wurde seziert und untersucht. Alle Funde deckten sich mit den bereits mitgeteilten.
In einem Falle allerdings hatte ein Storch 4 junge Lerchen aufgenommen, einriial fand. sich eine Goldammer, einmal ein Pirol, er (von einem Ausstopfer?
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geschossen und tot geschluckt worden war, einmal 2 fast ausgewachsene Bachstelzen. RIFFEL'S ornithologisches Tagebuch enthält darüber folgende bezeichnenden Eintragungen:
Bei den Lerchen: quattuor alaudas in aquis suffocatas (4 ertrunkene Lerchen). Allgemein: „Alle Vögel ziemlich in Verwesung übergegangen". (Ob
die Störche einen davon lebend gefaßt hatten?)
Z u s a m m e n f assung: Es gibt keine bessere als die, welche Prof. SCHÜZ,
der Leiter der Vogelwarte Rossitten-Radolfzell, in einer seiner zahlreichen Arbeiten über den Weißen Storch in die Worte gefaßt hat:
„Seine Speisekarte gibt ein klares Bild der jeweils besten Möglichkeiten."

Koleopterologischer Beitrag zur Kenntnis
der Storchnahrung
Von

ADOLF HORION,

Überlingen-Bodensee

Von den Leitern der Vogelwarte Radolfzell (Schloß Möggingen) sind mir
zahlreiche St o r c h.g ewölle und auch der konservierte Inhalt eines Storchmagens zugesandt worden mit der Bitte, die darin befindlichen Käfer-Reste
einer genauen Untersuchung zu unterwerfen.
Liste der festgestellten Käfer:
I. Magen-Inhalt eines (, das am 18. 4. 1952 bei R o s s w a g (Kreis Vaihingen-Württemberg) sich verletzt hatte und getötet werden mußte.
1. Carabus auratus: zahlreiche Chitin-Reste wie Flügeldecken, Halsschilde, Beine,
Mundwerkzeuge, männl. Sexual-Organe usw., aus denen 16 Köpfe gezählt
wurden.
2. Carabus cancellatus: 2 Köpfe unter den anderen Resten.
3. Harpalus latus: 1 Kopf.
4. Geotrupes stercorarius: 3 Köpfe und nur 2 weitere Reste von Beinen.
II. Acht Storchgewölle aus Gommersheim (Kreis Landau-Rheinpfalz).

Carabidae:
1. Carabus auratus: zahlreich in allen Gewöllen; Mindestzahl 4 Köpfe, Höchstzahl
10 Köpfe in einem Gewölle.
2. Carabus cancellatus: in jedem Gewölle mehrfach vorhanden; 2 6 Köpfe in
einem Gewölle.
3. Carabus nemoralis: 1 Ex. (linkes Flügeldecken-Fragment).
4. Harpalus din-zidiatus: 4 Ex. (Halsschilde, Flügeldecken-Fragment).
5. Harpalus latus: 4 Ex. (Köpfe, sogar mit Augenborste und Fühler-Rest; Fld.Reste).
6. Harpalus rubripes: wenigstens 4 Ex. (Fld.-Reste).
7. Harpalus tardus: 1 Ex. (Fld.-Rest).
8. Ophonus pubescens: 1 Ex. (Fld.-Rest).
9. Amara communis: 2 Ex. (Fld.-Reste).
10. Poecilus cupreus: 2 Ex. (Köpfe, Fld.-Reste).
-

Hydrophilidae:
11. Hydrous piceus: 1 Ex. (Kopf, Femur).
12. Hydrophilus caraboides: 1 Ex. (Fld.-Rest).

Silphidae:
13. Siipha obscuta: zahlreich, 2-6 Köpfe in jedem Gewölle.
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