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a.-Umwandlungen ein, die wieder die Stabilität
des neutralen Teiles stören. Der Zerfall !beginnt
in diesem l.lber nun mit einer p-Strahlung und
leitet daher eine Verzweigung ein nach dem
Schema

a'/,~

ß-( >-
, ~"./a'

Dabei sind die beiden Zweige in den beiden
Reihen verschieden stark ausgebildet. In der
Uran-Ra{\ium-Reihe unterliegen 99,97 % der Atome
dem Zerfall p-p-a.', wiiJhrendJ :nur 0,03 % sich
Ü'berdenandern Zweig umwandeln. In ,der Tho
riumreihe ,sind die Umwandlungen über die bei
den Zweige von der gleichen Größenordnung,
nämlich 65 % und 35 %.

Die Aktiniumreihe folgt vom Aktinium ab
wärts den gleichen Umwandlungsgesetzen, die
Verzweigung tritt an der entsprechenden Stelle
,ein, nur ist hier hauptsächlich ,deT Zweig
p-a.'-p ausgebildet.

Die Aktiniumreihe entsteht, wie schon er
wähnt, durch Abzweigung aus der Uranreihe, und
zwar ist als A:bzweigungsstelle U II angenom
men.. Wie man sieht, tritt die Verzweigung nach

a/
dem Schema < ein und führt tatsächlich zur

a"-.
Ausbildung zweier selbständiger Reihen. Abel1
die ,dem U Y folgenden Produkte, entsprechen
nicht ganz den dargelegten Zerfallsmöglichkeiten,
denn d,em p-strahlenden 'U Y folgt zunächst das
IX-strahlende Protaktinium, und! erst dieses führt
wieder zu dem ß-Strahler Aktinium. Würde da
gegen die Abzweigung beim U I eintreten, so
wÜ'l'de d.ie Entstehung des U Y nicht durch eine
a.'-Umwandlung, sondern durch eine a-Umwand
lung bedingt sein und der weitere Verlauf dem
Schema p-ri-ß entsprechen, was mit dem oiben
Dargelegten wieder in übereinstimmung wäre, in
dem eben von den heiden Zweigen ß-IX'-p und
P~ß-a.' nur der erstere ~ur Ausbildung käme.
Eine Bntscheidu'ng zwischen beiden Möglichkeiten
wird sich treffen lassen, sobald eine Atom
gewichtsbestimmung des Protaktiniums durch
geführt werden kann.

Es würde zu weit führen, alle sich aus den
dargelegten Kernformeln ergebenden Folgerungen
zu ziehen. 'Nur weni~e seie:Q. kurz erwähnt. Bei
spielsweise wir,,]! es ohne weiteres verständlich,
daß von zwei Isotopen, wie etwa UX1 und Ionium
oder Mesothor I und Radium das eine p-Strahlen
und das andere a-:Strahlen emittiert; denn UX1

und Mesothor 1 enthalten je zwei überschüssige
Elektronen, während ,dies bei Ionium und Radium
nicht der Fall ist. Man wird auch von vorn
herein ,erwarten, daß diese Elektronen verhältnis
mäßig leicht ,abgegeben werden können und daß
<:iaher den ß.,Strahlen keine ,sehr lange Lebens
dauer z)1kommt. Tatsächlich 'ist Aktinium mit
seiner Halibwertszeit von rund 20 Jahr,en das
ß-strahlende Element längster Lebensdauer. Viel-
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leicht hängt hiermit auch die größere Seltenheit
der Elemente ungerader Ordnungszahl zusammen.

Die radioaktiven Erscheinungen haben, obwohl
sie nur einer ganz kleinen Gruppe von Körpern
eigen sind und ursprünglich nur mit verfeinerten
Meßmethoden nachweisbar waren, zu wichtigen
Erkenntnissen allgemeiner Bedeutung geführt.
Man lmnn auch für die Z'ukunft von ihnen noch
mancherlei Au:l3klärung über die Kernstruktur'
der Atome erwarten.

Bericht über ein Gehörorgan
bei Singzikadenl ).

Von R. Vogel, TübVngen.
Der "Gesang" und der tonerzeugende Apparat,

der iSingz~k3;den sind! wi'ederholt Gegenstand
wissenschaftlicher und! populä.Jwissensehaftlicher
Ahhandhlillgen gewesen. Von älteren Meistern
der Insektenkunde haben sich M. Malpighi,
und! ,der auf verschi'edenen 'Gebieten der N atur
'wissenschaften hervorragende R. Riaumur mit
jenem Thema hefaß't, und die durch vortreff
liche Abbildungen ,erläuterte Beschreibung des
Letzteren gilt auch heute noch in den Grund
zügen. Auf Grtund! der Beobachtungen Reaumurs
und zahl;reicher späteren Untersucher wisslen wir,
'daß der Gesang der männlichen Singzikad'en (nur
diese produzieren hei den meisten Arten Töne,
während die Weibchen in der Regel stumm sind
und des tonerzeugenden ~PP'ar,ates entbehren)
durch rhythmisches Ein- und Vorbuchten paariger
an den .seiten des ersten Hinterleibsegmentes ge
legenen großen, rundlichen, elastischen Platten
erzeugt wird. An diese Schallplatten oid'er SchaH
,becken (Fig. 2 Sch. Pl.), wie man besser statt der
üblichen Bezeichnung "Trommelfell" sagt, greifen
vermittelst eigentümlicher ISehnen von inn,en 'her
die divergierenden Enden eines mächtigen
V-förmigen Muskels an, dessen Scheite]; ,an einer
medianen Ohitinleiste des 1Sternums des ersten
Abdominalsegmentes befestiigt is,t. Durch Kon
traktion dieses Muskels wird die nach außen ge
wölbte Schallplatte eingebuchtet, bei Rückkehr des.
Muskels in die Ruhelage kehrt auch die SchaU
platte infolge ihrer durch Chitinrippen bedingten
,Elastizität in d,ieursprüngliche SteUung zurück.
Indem die Kontraktionen des Muskels rasch auf
einander' folgen, wird ein kontinuierlicher "Ge
sang" erzeThgt, wi'e wir ihn grob nachahmen
können, indem wir etwa dien ,elastischen gewölbten
Deokel einer Blechdose in rhythmischer Weise,
eindrücken. Verstärkt wird dieser "Gesang'"
durch große, fast ,die ganze Leibeshöhle der Brust
und des Hinterleibes ausfü'lliende" luftgefüllte'
Tracheenblasen, die als Resonatoren wirken. Der
ganze Hinterleib ist von einer einzig,en großen
Tracheenblase dera'rt ..ausgefüllt, daß für den
Darm mit seinen Anhängen und für das Gefäß
system nur ein gan'z flaeher dors'aler Raum, für

1} Die ausLüb:rliche Aribeit wird vorauSßichtlich in
dien Zoo1. J'ahrbüchern, Abt. f. Anatmnie, erscheinen.
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die Geschlechtsdrüsen und ihre Anhänge nur ein
ldeirt<er Raum im HinterIeibsende übrig bl«;libt.

Das Vorhandensein eines so hoch differen
zierten tonerzeug1enden Apparates und das
ganze biologische Verhalten der Tiere (insbeson
dere das mehrfach angegebene alternierende
Singen einzelner Männchen, ferner das plötzliche
Einsetzen und Aufhören des Gesanges bei großen
Z'ikadenschwärmen u. a. m.) legt nun die Ver
mutJung nahe, daß bei ihnen auch schallperzipie
rende Organe vorhanden sind, wie sie bei 'einer
anderen Gruppe musizierender Insekten, den
Heuschreck,en und Grillen, bekanntlich in hoher
Ausbildung vorkommen. Bisher ist indessen

Fig; 1. Ventralansicht von Cioada plebeia (ohne
FLügel). Vergr. ca. 2 X. 1-8 Albdominalse.gmente.
D (punktiert) di,e heiden Deckel, welche. die Trommel-

fellhöhle Ibedecken.
E H Schallp'1attenhÖhle.
Eh, St2 die Sterna des 1. u. ,2. Abdominalsegmentes.
7' TrommelfeLl (Tympanum, früher Spiegel- oder lris

ha,ut).
Vh Vef\hindungsh'ltute zwischen 1. Ahdomina,lsegment

und 3. Thorax.segment.

übel' ähnliche Einrichtungen bei den Singzikaden
nichts Sicheres bekan,nt geworden, nicht einmal
einfachere Ohordotonalorgane, aus welchen jene
höherEm . tympanalen iSinnesorg,ane d'er Ortho
pterenhervorgeg,angen sind, sind bei ihnen be
schrieben worden. (VgL die Handbücher der
Entomologie und die soeben erschienene 3. Liefe
rung [Sinnesor,gane und. Leuchtorgane] von O.
Bütschlis Vergleichender Anatomie.) Schon
S6'lt ,längerer Zeit hatte ich die Absicht,
Untersuchungen in angedeuteter Richtung
vorzunehmen, sie scheiterte aber bislang
weg,en Mangels an gut konserviertem' MateriaL
Zu um so größerem Danke bin ich Herrn Pro~

fessol' F. Doflein verpflichtet, als er mir auf
meine Bitte hin sein gut konserviertes, während

des Krieges auf. dem Balkan gesammeltes Mate
rial zur Verfügung stellte (Gicadaplebeia,
G. orni, Gicadetta coriacea). Bezüglich des An
griffspunktes' der Untersuchung war es nahe
liegend,an die heiden auf der Ventralseite der
ersten beiden Abdominalsegmente gelegenen
paarig,enzarten Membranen zu denken. Diese
beiden Paare von Membranen liegen in einer
Art Höhlung, die normalerweise durch zwei
hinter ,der Basis der Hinterbeine entspringende
große Deckschuppen bedeckt wird (Fig.1). Durch
Hochheben der letzteren kann man ~die Memhranen
leicht zur Anscliauung bringen. Von AnfaJigan
konnte ich mich des Verdachtes nicht erwehren,
daß die hinteren, .zarteren, ,durchscheinenden
Membranen, die in der Literatur unte).' dem
Namen "Irishaut" oder ",Spiegel" (Fig. 1 T) he-
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Fig. 2. Metathorax (111) u:Q.d die ersten 3 Ab
domina1segmente (1-3) von Cioadetta oor.iacea in seit-

licher Ansicht. Verjg,r. ca. 8 X.
D Deckschup:p6 der T,rommeLfeHhöhle.
Hi, F, Ba Hi:nterflJlige}haBis.
Pa 3. BeinpIlar.
Si, 0 dM durchschimrmernd:e tympanale Sinnesorgan,
A seine äußere Anheftung.
Soh. PI. ,Schallplatte, ,s deren Deckschuppe, Ri Rippen.
'1'g2, Pl2 (= G K), St2 = Te.rgum, Pleura (= Gehör"

kllipsel), Sternum ,l1e.s 2. AJhdominalsegmentes.
W RingwU'lat der ,schallplatte.

schrieben und vielfach für eine Resonanzeinrich
tung gehalten werden, in Wirklichkeit Trommel
felle ein~sakustischenSinnesappar.ates sein möch
ten (die vorderen Membranen sind dicker,'gelblich,
nicht durchsi0htig). Die Tatsache ferner, daß bei
den Feldheuschrecken sich ein großes Trommelfell
mit anliegendem tympanalen Sinnesapparat am
ersten: Hinterleibssegment befindet, daß f.erner
bei gewissen Schmetterlingen (,Spannern und
Zünslern) tympanale Sinnesorgane ,an der Ven
tralseite des ersten und zweiten Hinterleibs
segmentes;L) vorkommen (v. Kennel 1912), gaben

1) Vermutlich Bi,nddiese Organe den vor mir hier
beschriebenen Orlg.anen der Oikaden homolog und auch
in anderen InBektengruppe.n nachzuweisen.

Vogel, R. 1921.pdf Naturwissenschaften. 1921:427-31.



Vogel: Bericht über ein GehÖror.gaJl bei Singzikaden.Heft 22. J
3.6. 1921

einen Fingerzeig, wo die Untersuchung Erfolg
versprechen konnte. Gleich die erste Schnitt
serie von einem Männchen der G. orni führte nun
in dem vermuteten Bezi'rk zur Auffindung eines
hochdifferenzierten tympanalen Sinnesorganes
von bisher nicht gekanntem Reichtum an Sinnes
zellen. Das gleiche iErgebnis brachte die Unter
suchung von G. plebeia u.nd Gicadetta c9riacea,
so daß am allgemeinen V,orkommen des Organes
bei ISingzikaden nicht zu zweifeln ist. '

Das et;;a doppelkegelför'ffOigs Organ liegt jeder
seits etwas hinter dem ersten Abdominalstigma in

breiterer proximaler Abschnitt wird dU'l'ch lange
faserige Hypod'ermiszellen an einer kräftigen,
S<lhräg zum Organ orientierten Chitinlieiste:
(crista acustica) 'befestigt, sein zugespitzter
distaler Teil ist durch lange Faserzellen auf ähn
liche Weise an einer rinnenförmigen Einseukung
der äußeren Eapselwandung befestigt. Die Ge
samtlänge des Organs v.on Anheftung zu An
heftung beträgt bei der mittelgroßen Art Gica
delta coriacea etwa 1,6 mm, seine größte Dicke
etwa 0,88 mm. In physiologischer Beziehung ist
die proximale Anheftungsl'eiste (crista: acustica)

wcheenltt}f

1. Proximale Anheftung6fasern.
2. Zone der Sinuesz.ellen.
3. Zone der RüILzelikerne.
4. Zone der StiftkÖrp,er.
5. Zone der .Kappenzellenkerne.
6. Z'<me der distalen Anheftung.sfasern.
er. a. CrLsta aCU6tioa.
N. a. Nervus acusti.cu<l.
Ster. I. Sternum dM 1. Abd.-Segmentes.
To. Mu. Randpartie des tonerz.eugenden Muskels.
Verbh. Verbindungshaut zwischen 1. A:bd.-Begm.

tlaut(CvtlClJla+liypaderrnts) u. Metathorax.

Fig. 3. Horizontalschnitt durch den linken tympanalen Sinnesapparat von Cieadetta eoriaoea, nach
mehreren Schnitten kombiniert. Vergr. ca. 54x. 1-6 die verschiedenen Zonen des Sinnesorganes.

einer kapselartigen Hervorwölbung der Pleuren
des zweiten Abdominalsepmentes. Dorsal von der
K~psel entspringt vom g1eichen Segm-ent eine
nach vorn gerichtete iSchuppe' (Fig. 2 S), welche
die 'Schallplatte bei den einzelnen Arten mehr
oder weniger vollikommen bedeckt (Fig. 1 u. 2)
(bei Gicada plebeia villlständig, die Schallplatte
kommt dadurch in -einer Höhle zu ,liegen).
Wie Schnitte erkennen lassen, kommuni
ziert die ziemlich starkwandige, fast lroge
lige' Kaps'Cl durch 'eine mäßig weite innere,
dem Durchtritt von Blut, Tracheen und des
Organnerven Clcien.ende öffnung mit der übrigen
Leibeshöhle. In der Gehörkapsel, wie :wir mit
später zu erörternder IBerechtigung das Gehilde
bezeichnen wollen, liegt d'as Sinnesorgan in trans
versaler Richtung ausgespannt (s. Fig. 3). Sein

von besonderer Wichtigkeit. Sie ist, wie das
Studium von Schnittserien ergab, .nichts anderes
als eine tiefe, spitzwinkelige, stärker chitinisierte,
lamellenartige Einstülpung der lateral!err 'Rand
partie der erwähnten 'Spiegel oder Irishäute
(s. Fig. 3). Diese 'Spiegel sind, wie erwähnt,
auf der Ventralseite zwischen erstem und zweitem
Abdominalsegment 'straff ausgespannte ovale,
irisierende, äußerst zarte, durchscheinende Mem
branen. Ihr größter ullld kleinster Durchmesser
mißt bei G. plebeia etwa 4 mm und 3 mm, ihre
Dicke in der Mitte, wo sie am ,geringsten ist,
weniger als -0,5 J-I.. Die ,geringe Dicke der Mem
'bran und das Vorhandensein einer Luftschicht
an ihrer äußeren und inner'CDJ Oberfläche be
dingen Int6l'ferenzfarben (Prinzip der "Dünnen
Blättchen"), welche bei der einheimischen Tibi-
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cina haematodes besonders schön sind. Die
Membranen werden ;fensterartig von idicken
'Ühitinwülsten eingIßfaßt, die von den Ster
nen des ersten 'U!nd zweiten Abdominal
-segmentes gebildet werden. Da das Ster
num des ersten Abdominalsegmentes etwas.
höher liegt als das des zweiten, so stehen die
Spiegelebenen etwas nach hintenunten geneigt.
Morphologisch stellen die Spiegel dem Ges,agten
zufolge nichts anderes als Intersegmentalhäute
zwischen erstem und zweitem Abdominalsegment
vor, wie bereits von P. Mayerangegeben.
Physiologisch werden sie vielfach als Re
sonatoren gedeutet, obwohl bereits O. Lepori
(1869) gezeigt hatte, daß durch ihre vollständige
Zerstörung der Tonstärike D'icht beeinflußt
wird. Durch Iden von mir erbrachten Nach
weis,daß die Spiegel durchdJie beschriebene
crista acustica in direkter Verbindung mit dem
Sinnesapparat stehen, muß ihre wahre Bed,eutung
darin zu suchen sein, daß sie wie die ent
spreche,nden Bildungen der Orthopteren ein
Trommelfe'H (Tympanum) bilden, dessen ISchwin
gungen ,auf den Sinnesapparat übertragen werden.
,Es ,empfi~hlt sich daher, die in Rede stehenden
Membranen der Singzikaden fortan auch als
Trommelfell 'Oder Tympanum zu bezeichnen. Die
Ähnlichkeit mit den entsprechenden Einrichtun
gen bei Orthopteren wird dadurch vervollständigt,
daß sich hier wie dort eine gr'Oße lufthaltige
Tracheenb1ase der Innenseite des Trommelfelles
anlegt. Bei den Singzikaden sind Trommelfell
und Tracheenbi1asenmembran in der Mitte des
Trommelfelles vollkommen zu einer einheitlichen
dünnen 'Ilmtel' 0,5 I"" ,dicken Ohitinmemo'ran. ver
wachsen, [.n welcher sich kein Plasma und: keine
Kerne mehr nachweisen lassen. Tro=elfelle von
gleicher Struktur wurden n'euerdings auch von
F. Eggers (1919) und J. v. Kennel (1912)
bei gewissen ,Schmetterlingen nachgewiesen. Es
bedarf hier keine'r weiteren Ausführung, daß
durch das Vorhandensein von Luft ungefähr
gleichen Druckes auf Innen-und Außenseite des
Trommelfelles erst eine zweckdienliche "\Virkung
des 'letzteren möglich wird.

N a·he der proximalen Anbeftung des Sinnes
or,gans an der Orista tritt ·der ansehnliche, ca.
55,,,,, dicke, aus de,m Bauchmark des zugehörig,en
ISegmentes .entspringende Nerv an dieses heran.
'Außerordentlich klar und zahlreich treten die
histologischen Elemente des Organs auf Schnit
ten. zutage. Die Zahl der Sinneszellen beträgt
bei der mittelgroßen Oicadetta coriacea nach
einer Schätzung über 1500, eine für chordotonale
und tympanale Sinnesapparate bisher unerhört
hohe Zahl. Aus den Angahen J. Schwabes ersehe
ich, daß die Zahl aller Sinneszellen 'der tibialen
Sinnesorgane (Oristaacustica + Zwischenorgan
+ 8ubgenualo'rgan) der Locustiden und Grylliden
etwa 100 beträgt; bei den von F. Eggers kürz
lich 'beschriebenen, .am Thorax mancher Schmet
terlinge (Heterocera) vorkommenden bitympa-

nalen 'Sinnes.organen beträgt ,die Z'ahl der Sinnes
zeHen gar nUT konstant zwei, und hei den VO'll

'1.'. Kennel ,am Abdomen der Geometriden und
Zünsler gefundenen tympanalen 8innesapparateIJ
beträgt sie etwa 3-5. Die sehr dünnem. distalen
Fortsätze der Sinneszellen gehen schließlich in
die für chordotonale und tympanale Organe
ä.ußerst cha'rakteristischen, ,drehrunden Stift
'körperc'hen üher. Diese besitzen: ber Oicadetta
coriacea . und! bei Oicada orni ·eine Lä.nge
von 22-30 "" und eine Dicke von 2,0-2,5 {Io, in der
M!itte simd sie zylindrisch, an heiden Enden zu
gespitzt. Sie ,stimmen also in -Größe und Form
etwa mit den Acridierstiften oder den IStiften des
Srubgenualorganes der Locustiden und Grillen über·
ein. Auch im feineren Bau sin·dJ sie im Prinzip ähn
lich gebaut wie di,ese, 'wenn sie auch wi'eder ihre
hier nicht zu erörternden kleinen 'strukturellen
Besondel1heiten haben. Erwähnt sei noch, daß d!as
distale Ende der Stifte in einen langen chitin
artigen Faden ausgezogen ist, der sich mit Eisen
hämatoxylin ·deutlich darstellen läßt. Zu j'eder
stiftführenden oder "skolopophoren" (Skolops =
iStift) Sinneszelle Igehören der LllJge und
Form nach charakteristische Hilfszellen, welche
,die ISinneszeUen einhüllen und ihre pro
ximale 'und distale Anheft1lJng a'n der
Körperwandung übemehmen. Die Hilfszellen
bilden mit der Sinneszelle zusammen eine
Einheit, die wir mit Berlese a'ls "otarium" be
zeichnen können. Aus rz;ahlreichen, in unserem
F'alle über 1500 solchen Otarien baut sich das ge
samte Sinnesorgan auf. Die Größ.en- und Anord
nungsverhä'1tnisse der Zelilen liegen hei dem
Sinnesapparat der ißingzikaden für die Unter
suchung Isehr günstig, und ich hoffe, einige bisher
noch strittige histo~ogische Punkte der Otarien
am Gehörorgan der S.ingzikaden entscheiden zu
können.

Die bisherigen Angaben bezogen sich nur auf
männliche Tiere. Von gro,ß'er Wichtigkeit zur
Beurteil1ung der Organe ist nun die F·rage: Be
sitzen auch die W'erbchen, welche der tonerzeu,gen
den Einrichtung entbehven, den gleichen akusti
schen SinnesalPparnt wie die Männchen ~ Dies
trifft in der Tat zu. Man findet, wovon ich micb
hisher wegen IMaterialmll.ngels freilich nur an
Totalpräparaten überzeugen konnte, an den P.~eu

ren des zweiten .A:bdominalsegmentes beim Weibe
ehen die 'gleiche Kapsel und darin einen ähnlichen
Appar.at wie ibeim ·Männchen. Auch die Tr.ommel
felle (Spiegel:) sind vorhanden, nur kleiner als
beim Männchen. Dies bestärkt mich noch mehr
in der Annahme, daß wir es hier tatsächlich mit
einem der WahTnehmun,g von Schallwellen die
nenden Organ zu tun haben und nicht mit Eigen
bewegungen des Körpers 'registrierenden Ap·pa
raten, als welche die gewöhnlichen Ohordotonal
organe wohl mit Recht betrachtet werden. Daß
auch solche chordoto'nalen Sinnesorgane im Körper
der Singzikaden vorkommen, war Vion vornherein
nach allem, was wir über die VerbreitungdJies,er
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Organe wissen" zu erwarten. Ich setbst habe auch
bereits hei den ISingzikaden ·solche Organe in den
drei Beinpaaren, und zwar in den Tibien" wo sie
auch bei zahlJreichenanderen Insekten nachge
wiesen wurden, gefunden. Ferner fand ich
ansehnliche paarige Chordotonalorgane auf der
Grenze von ThO'rax und erstem Abdominalseg
ment. Weitere .Forschungen werden zur' Auf
deckung noch weiter·er Chord'Ownalo'rgane führen.
Die zuletzt erwähnten und in den Beinen ,gefun
denen Organe stehen mit 'keinen trommelfel'l
;R'rtigen Bildungen in Verbindung, sie dürften
nach der heute herrschenden Annahme wohl zur
Registrierung von Eigenbewegungen d·ienen.

Hoffentl1ch werden bald von Forschern, denen
reichliches lebendes Singzikadenmaterial ~u:r Ver
fügung steht (bei uns .ist dJiese Gruppe nur durch
wenige Arten, der'en Individuenzahl ·bei uns stets
gering bleibt, vertreten), Experimente angelteBt
werden, die uns in ähnlicher Weise wie die
schönen Versuche J. Regens bei Orthopteren Auf
klärung über den Zusammenhang zwischen d'em
"Gesang" der Singzikaden ,und dem hier beschrie
benen tympanalen Sinnesapparat bringen.
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Zuschriften an die Herausgeber.
Die Mordlust der Kohlmeise (Parus major L.)

im Lichte der Biologie.
Dieser Tage hatte 'ich ,eines der merklwürdi,gsten Er

lebnisse meines Tierpfleger,d-aseins. ALs ich mittags
aus Danzig nach Hauae kam und meiue ,gefiederten

. Ha,u~nossen mit Futter versorgen wollte, fiel mir auf,
daß eine vor vier Monaten gefa,ngene Kohlmeise, d·ie
ZIl!SMllmen mit einem iKleilber ('Sitta europa.ea. homeyeri
Hart), einer Bumpfmeise (Parus palUBtris L.), einem
Buchfink (~r1ngi,lla coele'bs L.) .und einem Bergfink
(Fri:ngilla. monti!fri·ngilla L.) denselben mittelgroßen
Flugkäfig ibewohnt, sich nicht so schlank trug wie
sonst, dabei aoor aufger~t hin. und. herflog und laut
wetterte. Als ich .den Kä'fig nun aufmerksam. muaterte,
sah ich, daß mein Berg~ink tot 'au! dem Boden lag und
die ;Beine gen Himmel reckte. .Bei genauerem Hinsehen
erkannte ich, daß s,ein Schältte! geöffnet und) d·es Ge
hirns .!beraubt war. Ich hatte es also mit einem der
typischen Vogelm()fde ,der IKohlmeise :iu tun. Mein
Junge, der mir gefolgt war, riChtete sogleich die Frage
an mich: "Vater, wird die l{ohlmei'se leben blei'ben?
Sie maeht sich ja so d'ick? Ob ßie sich nicht mit dem
Hirn des Bergfi.ruken vergi<ftet' hat?" - Ich gla.ubte,
,ih'n !beruhigen 'zu dür·fen, indem ich darauf hinwieß',
wie Jebhaft l5ie ZlWitschere und locke.

NatÜJrJich' brachte ich üen Mörder sogleich in Einzel
ihaft unter und warf ihn in ein grol\.oo .Flugba.uer. Als
ich seinen [Klifig spät a:bends noch einmal mit der
elektrischen Lampe ableuchtete, saß die Kohlmeise in
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·d,er mitten auf dem Boden stehenden Futterschale und
·schlief. Diese an und für sich ja sehr befremdliche
I...a.ge fiel mir 'Weniger a,uf, weilfri~ch gefamgeneiMeisen
mangels eines allseitig g.eschlos'senen ISchlupfraumes
nicht selten in so merkwürdiger Lage die Nacht ver
bringen. Am nächsten Morgen war der Vogel i,n der
seLben StelluIljg. verstorben. ,Sein Kopf ßteckte noch
- bei toten Vögeln eine Ausnahme - nach rückwärts
gebogen im Nackengefied.er. Ein Schlaga.nfall hatte
dem LeIben der Meioo ein Ende gemacht.

Es versteht sich von Bebt, daß mich, dieses Er
lebnis lebhjj;ft beschäftigte und, ich mir über die Vogel.
morde der Kohlmehse allerlei Gedanken machte.

Am leichtesten finden sich damit jene Ornithologen
ab, die dießen Trieb schlarrkJweg leugnen, weil ihnen
solche Missetaten nicht vorgekommen sind, obgleich sie
doch wiederholt Kohlmeisen mit anderen Vögeln ,zu
sammenhielte.n. Von ihnen Bag~n wir nur mit Me
iPhi,sto: ,iDaran erkenn' ich den gelehrten Herrn! Was
Ihr nicht tastet, steht euch mei,lenfern" und wend,en
UM den gegentei,l'ige'll Bekundungen und eigenen Erfah
rungen zu.

Der el'ßte, der uns ausführlich von diesem so merk
würdigen Triebe der iKoh.lmeiße 'berichtete, ißt der alte
Bechstein. Er beschreibt ,ganz alli>führlich die Art
un(} Welise, wie sich die Meiße mi,t gelüfteten Flügeln
katzenartig schleichend ihrem -Opfer nä.hert, 'IlID es
plöt~lich auf den Rücken 'zu werfen und ,durch Schna.bel
hiebe 'auf den Kopf 'zu ibetäuben und zu töten, dllJlIlit
sie nach vollbrachter Tat dllß Gehirn des Opfers a.la
einen Leckeribissen verzehren Jmnn. Bec'h:stein, der
Be~ber ein sehr tüchtiger Vogelpfl.eger 'Wlar, verdankte
diestl Beobachtuugen a.ugenscheinlich seinen gefangenen
Vögeln.

In den Liebhaberzeitschri,ften fa.nd ich nach'her gaIU;
widersprech.ende Behauptungen. Wer mit der Kohl
meise üble ·Erfahrull'gen gemacht hatte, verlästerte eie;
die w,ieder,um,· denen das ni(jht widerfahr,en war,
straften jene Ankiliger Lügen. ,Daß ich seLber auch mit
der Kohlmeise mannigFaltige Erfahrungen m'aChte,
konnte bei der großen Zahl meiner Pfleglinge nicht aus
'blei'ben.

Den ersten Mordiversueh erlaubte sich eine Koh,l
mehse, die in dem Z,immer frei umherflog, gegen ein
BbtumeiBchen (P.arus coerwleua L.), das sich lin der
gleichen Lage befa.nd. Ich retteteda-s .opfer aue ihr,en
Kr,allen, konnte aber zur Genüge feststellen, daß Bech·
steins 'Schilderung seiner lliuch sonst wohlbewährten
Beobachtllllgsga.be durchaus entsprach.

Hierauf vergingen Jahre,. ibis ich wieder üble Er
fahrungen mit der Kohlmeise machte. In Konstanti·
nopel ,fiel ihr ein Gi'l'litz (Serinus hortulanus Koch)
zum Opfer, den sie, .als ich ·den !Kadaver im Käfig. be
ltieß, beinahe skelettierte, BO ·daß zuletzt nur noch dJaß
Knochengerüst mit den 'beschwingten FHigeln ü1>rig
war. Die dritte Mor·dtat war dann die e~ngangB ge·
schil:derte.

Wenn ich mir jetzt d,i,e Begleitumstände dieser 'tat
vergegenwärtige, gibt sie m1ir Behr viel zu denken, ja,
ich g.laube sogar, zu manchen ganz allgemein ,gültigen
Aussagen berechtigt zu sein.
. Zunächst möchte ich 'hervorheben, daß keiner ider
Mörder soeben erst gefangen war. In 'a.llen Fällen
ha.ndelte es sich ',um Kohlmei.sen, .die schon .längere Zeit
in Gefangenschaft waren. AJußer.d:em möchte ich keine
von ihnen ala durchaus gesund bezeichnen. .All_mt
waren solche Vögel, die infolge der immerhiu mangel
ha.ftenGefan;genenkost gesundheitlich etwas aus doem
Gleichgew,icht ge,mten waren. Keiner von ihnen lIat·
seine Tat lange überlebt, und nur eine Art nervösen
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