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deren grösster 8,0X6,7X3,8 mm misst. 55) 26 Weizenkörner, einige

Trümmer von Landschneckenhäusern, 2 Nerita fluviatilis (minor), 0,29 gr.

Sand, 0,11 gr. Steinchen und 2,02 gr. (2,42 gr.) Steine, deren grösster

6,0X4,8X3,0 mm misst. 56) Seeburg, 11.11.1907: Viele Reste von

Aphodien, 0,19 gr. Sand, 0,16 gr. Steinchen und 2,50 gr. (2,85 gr.)

Steine, deren grösster 6,0X6,0X3,4 mm misst. 57) Knauthain, 11. U. 1907,

5: (Der Oberschnabel ragt 8 mm über den Unterschnabel vor.) Viel

zerriebenes Getreide, Käferreste, ziemlich viele Eischale, 0,16 gr. Sand,

0,24 gr. Steinchen und 4,17 gr. (4,57 gr.) Steine, deren grösster

8,8X6,6X5,3 mm misst. 58) Knauthain, 11. 11. 1907, Viel Getreide,

darunter 26 ganze Weizenkörner, einige Käferreste, ein Büschel Mäuse-

haare, 0,12 gr. Sand, 0,05 gr. Steinchen und 2,38 gr. (2,55 gr.) Steine,

deren grösster 10,5X8,0X5,1 mm misst. 59) Lauer, 22. 11. 1907: Sehr

viele Getreidespelzen, 41 ganze Gerstenkörner, einige grössere Knochen-

stücke, ein Stück roter Gummischlauch, Eischalenstücke, 0,04 gr. Sand,

0,03 gr. Steinchen, und 1,45 gr. (1,52 gr.) Steine, deren grösster

10,0X6,0X4 mm misst. 60) Lauer, 30. 11. 1907: Getreidespelzen, Spuren

von Käfern und 0,15 gr. Sand, 0,02 gr. Steinclien und 2,18 gr. (2,35 gr.)

Steine, deren grösster 9,1X6,0X2,6 mm misst. (Fortsetzung folgt.)

„Storchgericht".

Ein Kapitel über Zweckmässigkeit und natürliche Zuchtwahl von A. Bütow in Pyritz.

In ausführlicher Weise erzählt Masius in seinen „Naturstudien",

dass die Störche vor oder während der Reise ein Tribunal bilden und

in „gesetzmässiger" Weise die Schwachen, welche die Reise voraus-

sichtlich nicht überstehen können, durch eine improvisierte Richter-

und Anwaltspraxis zum Tode verurteilen und darauf auch das Urteil

an dem in der Mitte des von ihnen gebildeten Kreises stehenden, wenig

lebensfähigen Angeklagten vollziehen. Dem Zweifel, der auch schon

zu seiner Zeit ob dieses Vorganges bestand, setzt der erwähnte Gewährs-

mann eine historische und zeitige Zeugenschaft gegenüber. Ausser Plinius,

Aelian, Aldrovandi, Gessner u. a. ist er selbst in der Lage, aus eigenen

Beobachtungen den Vorgang erhärten zu können. — Neuere Beweise für

diese Tatsache wurden durch zwei Beobachtungen (1905) in den

Dörfern Babbin und Isinger (Kreis Pyritz) erbracht. Die in Frage

kommenden Storchfamilien machten sich vor der Abreise je über einen
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Schwächling her und bearbeiteten ihn mit ihren Schnäbeln. Nur der

Dazwischenkunft der Bewohner war es zuzuschreiben, das die Gemiss-

handelten gerettet wurden und erhalten blieben. Während aber die

„Familien" unmittelbar nach dem vereitelten Gericht ihre Reise antraten,

blieben die schwachen Störche zurück und trieben sich unter dem

Schutze der Hausbewohner frei und frank auf den Höfen und in den

Ställen umher. — Die Wahrheit der von Masius vertretenen „Gerichts-

barkeit" seitens der abziehenden Störche wurde auch durch eine Mit-

teilung bestätigt, die gelegentlich einer Jagdzeitung zuging. Der

Beobachter hatte deutlich gesehen, wie die sich auf den Feldern

und Wiesen sammelnden Störche einen Kreis um einen kranken Storch

gebildet hatten, worauf sie nach eingehender „Beratung" über denselben

hergefallen waren.

Im Zusammenhange mit dieser Tatsache besteht eine andere,

ebenfalls von Masius erwähnte, dass die alten Störche den Bauern für

die ihnen gewährte Gastfreundschaft alljährlich als Zeichen der Dank-

barkeit eine Gabe zuwerfen, zuerst eine Feder, dann ein Ei und zuletzt

einen Nestling. Schon bei Rollenhagen lesen wir mit Bezug auf diese

Auffassung:

„Wir (die Störche) ehren auch als unsre Väter

Alle Hauswirt unsre Wohltäter;

Nicht allein, dass wir sie bewahren,

Das giftige Gewürm sie nicht erfahren.

Sondern ihnen jährlich ein Kind gaben,

Dieweil wir sonst nichts lieberes haben."

Während aber Masius für die erstere Tatsache mit dein Gewichte

seiner eigenen Erfahrung voll und ganz eintritt, verweist er diese

Auffassung in das Reich der ,,dichtenden Naturbeobachtung". Obwohl

wir ihm in der Auffassung des Vorganges recht geben müssen, ist dieser

selbst erhärtet, durch ein Ereignis in dem Dorfe Zehrten bei Nörenberg

(Pommern). Dort hatten die alten Störche einen Nestling auf das

flache Dach des Wirtschaftsgebäudes eines Bauern geworfen. Der

letztere nahm an, dass hier Unvorsichtigkeit oder Zufall obgewaltet

hätte, holte die lange Leiter herbei und brachte das verunglückte Junge

wieder in das Nest; aber nun erlebte er es tatsächlich, dass die Alten
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dasselbe wieder aussetzten und es auch bei einem folgenden Appell

an ihre Elternschaft verleugneten.

Im Gegensatz zu dieser Kindesaussetzung respektive zu dem

vorhin erwähnten „Kindesmord" ist es bekannt, dass der Storch sich

mit inniger Liebe den Jungen widmet, ja, Schriftsteller leiten in

dichterischer Freiheit aus der Liebe des Storches zu seinen Kindern

seine Beziehung zu den Menschenkindlein ab und beweisen ihn so als

„historischen" Kinderbringer. Ausser den vielen anderen Beispielen,

welche für die ,,Jugendfreundlichkeit" des Storches sprechen, sei auch

daran erinnert, dass er sich auf dem brennenden Dachgiebel mit seinen

noch nicht flügge gewordenen Jungen verbrennen lässt. Als in dem

Dorfe Eichelshagen bei Pyritz ein Dach ausgebessert werden musste,

auf dem seit Generationen ein Storchenpaar hauste, beförderte man

den fest ineinander verfilzten Rest des Nestes zusamt den darin

befindlichen Jungen auf eine alte in der Nähe der Ortschaft stehende

Strohmiete, welcher Umzug zu seinem Gelingen die ganze Findigkeit des

Besitzers und die grösste Vorsicht erforderte. Aber es gelang. Die

alten Störche, die sich bei diesem Geschäfte schwebend in der unmittel-

baren Nähe hielten, nahmen die Jungen auch auf der Strohmiete an.

Um aber dem Widerstreit der Meinungen, die sich an diese

Tatsachen knüpfen, vorn vornherein zu begegnen, ganz abgesehen von

der volkstümlichen und dichterischen Auffassung, die sich schon des

Stoffes bemächtigt hat, müssen wir zur Erklärung derselben analoge

Beispiele aus dem Tier- und gegebenenfalls auch aus dem Menschen-

leben heranziehen.

Wer den Vorgängen auf dem Hühnerhofe sein Interesse zugewendet

hat, dem wird es nicht entgangen sein, wie sich auch unter den

Küchlein mehrere durch eine geringe, oft kümmerliche Entwicklung

auffällig machen, oder gar ein krankhaftes Aussehen zeigen. Den

Umständen nach könnte man nun annehmen, dass sich die Liebe der

alten Henne doppelt an diesen ,,Kleinen" bewähre und dass auch die

„Geschwister" denselben zugetan sein müssten. Aber im Gegenteil:

„Mutter" beisst sie aus ihrer Nähe und die ,,Geschwister" hacken nicht

allein auf sie ein, vertreiben sie auch sogar von der „Mahlzeit";

selbst andere nicht zur direkten Familie gehörige Hühner befehden diese
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Schwachen. Auch in anderen „fruchtbaren" Tierfamilien, z. B. bei

den Würfen einer Sau, werden wir immer in der Entwiclclung besonders

zurückgebliebene Junge haben, die als nicht vollwertig überall ver-

drängt werden, ja, offenbare Anfeindungen über sich ergehen lassen

müssen. — In der bisherigen Auffassung, die ich auch noch in

besonderen Fällen gelten lasse, nahm man an, dass sich nach dieser

Beziehung an den Tieren ein besonderes Gefallen oder Missfallen für

bestimmte Individuen auspräge, wie es ja auch als erwiesen gilt,

dass sich bei Tierhochzeiten die Neigung in erster Linie nicht allein

auf schön geschmückte, sondern auch auf kräftige Individuen erstreckt.

Doch kommen wir mit dieser Erklärung nicht aus, wenn wir die vor-

stehenden Fälle nur allein im Auge behalten. Also weiter —

!

Sehr häufig kommt es vor, dass Tiermütter (Hunde, Schweine usw.)

bei der Geburt oder nach derselben die Jungen töten oder sogar auf-

fressen respektive verzehren. Diese ,,Kindestötung" seitens der weib-

lichen Tiere ist nicht zu verwechseln mit dem „schlechten Vätertum"

mancher Tiergattungen, wie es z. B. sich zeigt bei den männlichen

Individuen der Katzen, Wölfe, Hasen, Kaninchen usw. In diesem Falle

führe ich die Feindschaft der „Tierväter" zurück auf die unbändige

Geilheit in der Befriedigung geschlechtlicher Vorgänge, die bei ihnen

bedeutend länger andauert, als bei den Weibchen, führe sie ferner

zurück auf einen Heisshunger, der sich in gegebenen Momenten insofern

geltend macht, als im übrigen das Frassbedürfnis während der

Geschlechtszeit bedeutend zurücktritt, und endlich nehme ich auch an,

wie das auch Jagd- und Fangpraxis ausweisen, dass die Sinne des Tieres

in der hochgradigen Aufregung durch den Geschlechtstrieb abgestumpft

sind, mit anderen Worten: sie erkennen die Jungen ihres eigenen

Geschlechts nicht! Bei den Weibchen dagegen kann man wohl

ziemlich sicher annehmen, dass das Schmerzgefühl, welches sie bei

dem Geburtsakt empfinden, ihre besseren Regungen zurückdrängt

und sie der wilden Natur gemäss — auch im Zustande des Wahn-

sinns — zu unnatürlichen Handlungen veranlasst.

In den Büchern, die über „Hundezucht" handeln, beispielsweise

von Oswald, Wörz u. a., sind diese Fälle ebenfalls erörtert. Oswald

erwähnt in einem derselben, dass eine Hündin bei dem ersten Wurf
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viele Schmerzen auszustehen gehabt habe und wie wahnsinnig in ihrer

Hütte hin und her gerannt sei. In dem Augenblicke der Geburt aber

habe sie hastig die Häute zerrissen und die Nabelschnur abgebissen,

wobei sie das eine Junge verletzt habe. Anfangs das Blut desselben

leckend, habe sie es zuletzt gefressen wie auch die später gewölften.

Wörz, der diesen Vorgang ebenfalls bestätigt, meint, dass die Hündin

aus lauter Sorge, Mitleid und Verwirrungen so handelt. Danach würde

auch die Auffassung zu recht bestehen, dass die Tiermütter ihre

Jungen töten, um ihnen später ein ähnliches Schicksal zu ersparen,

wie sie es selbst in dem Augenblicke durchzumachen haben. Ziehen

wir zur Vergleichung menschliche Verhältnisse heran, so können wir

diese Deutung wohl unterschreiben; denn die Mutter, die in fort-

währender Sorge um das tägliche Brot steht und in den Krankheits-

fällen weder aus noch ein weiss, deren Mann roh und gewissenlos an

der Familie handelt, begeht in der Verzweiflung nicht allein Selbst-

mord, sondern tötet vorher auch ihre Kinder, um sie einem weiteren

Elend zu entrücken. In Hunderten von solchen Fällen ist uns diese

Auffassung verbürgt.

Damit aber kommen wir der Erklärung für das „Storchgericht"

schon näher, denn als einen Akt des Wahnsinns können wir dasselbe

nicht auffassen. Die schwachen Jungen sollen bewahrt bleiben vor

einem schmählichen Ende, vor einem einsamen, verlassenen Sterben!

Danach wäre die „Storchtötung" aufzufassen als ein Liebesdienst,

entsprungen der einsichtigen Zweckmässigkeit und der Erfahrung der

alten Störche.

Damit in engster Verbindung steht das Gesetz der „natürlichen

Zuchtwahl", das sich dahin bei den Tieren äussert, möglichst gesunde

und kräftige Junge zu zeugen, die Gewähr geben, im Kampfe ums

Dasein sich behaupten zu können und die Ersetzung eines kräftigen

Geschlechts verbürgen. Das Wohlgefallen der Tiere, das sich in der

Geschlechtszeit an besonders kräftigen Konstitutionen und körperlichen

Vorzügen — beide stehen in Wechselbeziehung — besonders äussert,

tritt auch in den schon erwähnten Fällen bei der Befehdung und Tötung

schwacher Jungen zutage. — In dieser Deutung einer natürlichen Ab-

neigung haben wir es uns auch oft zu erklären, wenn die Tiere schwache
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Junge erdrücken oder sie von sich wegschieben, um sie erstarren zu

lassen. Zweckmässigkeitsgründe sind es auch, die den Vogel veranlassen,

überzählige Eier aus dem Neste zu werfen. Das Wohlgefallen an dem

jungen Kuckuck und die unermüdliche Versorgung desselben seitens

der Stiefeltern ist ebenfalls wohl der stattlichen Entwicklung desselben

zuzuschreiben, der sinnlichen Freude, die sich überhaupt in der

Tierwelt allem Grossen und Entwicklungsfähigen gegenüber äussert.

Nachschrift. Erst nach Niederschrift dieses Aufsatzes kam mir

eine Auslassung des Herrn Wilhelm Schuster in der ,,Zeitschrift für

Ornithologie und praktische Geflügelzucht", Stettin, vor, in der er die

Quellen „Für oder wider das Märchen vom Hinauswerfen der

Storchjungen" bekannt gibt. Er schreibt ohne Kommentar wörthch:

Bei Storchstudien habe ich folgende Resultate gefunden

:

Für: A. E. Brehm („Das Leben d. Vögel") 1867. A. und R. Müller

(„Tiere d. Heimat") 1883. R. Meyer (,,Zool. Garten.") 1864. J. Fischer-

Sigwart („Zool. Gart.") 1904. „Zeitschrift für Oologie und Ornith." 1905.

Wider: J. Fr. Naumann („Nat. d. V. D."j ca. 1820. J. H. Schulz

(„Fauna Marchica.") 1845. Dr. M. Schmidt („Zool. Gart.") 1868. Oken

(„Allgem. Naturg. f. a. St.") 1837. H. 0. Lenz („Die Vögel") 1891.

B. Altum („D. Vogel u. s. Leben") 1898. W. Schuster („Vogelhand-

buch") 1905. J. Rohweder („U. N."). A. Carsted (Unsere Vögel in

Sage) 1897.

Nach den tatsächlichen Befunden, die ich bekannt gegeben habe,

dürfte das „Füi"" doch wesentlich gestärkt sein; ausserdem ist uns

der Vorgang an und für sich durch analoge Momente aus dem Tier-

leben durchaus glaubhaft.

Ornithologisches von Föhr.

Von W. Henne mann in Werdohl.

Gelegenheitsbeobachtungen aus dem Juli 1907 auf der vorzugs-

weise aus Marsch- und Geestland bestehenden, durch stattlichen, weithin

grüssenden Baumschmuck (Ulmen, Linden, Obstbäume u. a.) aus-

gezeichneten lieblichen Nordseeinsel Föhr sind es, die ich hier bekannt

gebe, wobei zu bemerken ist, dass ich nur den südösthchen Teil der

87 qkm grossen Insel mit den Orten Wyk, Boldixum, Wrixum, Oevenum
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