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1. Einleitung

Die in diesem Versuchsberieht beschriebenen Sinnesleistungen und Orientierungs-
reaktionen sind sehr wahrscheinlich kein Privilegium des Maikäfers, Melolontha

vulgaris F. Auch andere Organismen mögen über ein ähnliches Wahrnehmungs-
vermögen für physikalische Felder verfügen, doch ist der Maikäfer aus verschiedenen
Gründen cin besonders geeignetes Versuchsobjekt. Viele tausend Individuen lassen
sich in einem kleinen Raum in Kältestarre ohne Wartung ein Jahr und länger auf-
bewahren; sie stehen jederzeit in physiologisch ähnlichem Zustand für Versuchs-
zwecke zur Verfügung und können ohne Nachteil mehrmals verwendet werden, weil
man in unseren Versuchen sehr wenig von ihnen verlangt: Sie müssen lediglich in
optisch und mechanisch indifferenter Umgebung aus der Kältestarre erwachen,
umherlaufen und sich wieder zur Ruhe setzen; dann werden sie bis zum nächsten
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Versuch wieder gekühlt. Aus den Ruhelagen in bezug auf die geographische Nordsüd-
Achse und die Vektoren künstlicher elektrischer und magnetischer Felder lassen
sich ultraoptische Sinnesleistungen ableiten.

Wenn wir dem Maikäfer praktisch jede Möglichkeit einer Ausrichtung nach
mechanischen, optischen oder andern trivialen Bezugssystemen rauben und trotzdem
Orientierungsleistungen nachweisen, betreten wir Neuland, durch das erst ein Pfad
gesucht werden muss. Wir kennen weder den biologischen Sinn dieser ultraoptischen
Orientierungsreaktionen noch die entsprechenden Empfangsorgane. Dazu kommt :
Unsere künstlichen elektrischen und magnetischen Felder und das bekannte erd-
magnetische Feld sind sicher nicht die einzigen ultraoptischen Informationen, welche
der Käfer aus seiner Umwelt aufnimmt, auch nicht in einem feinmaschigen Faraday-
käfig. Wenigstens einer dieser unkontrollierbaren Einflüsse ist variabel. Mit den zur
Verfügung stehenden Mitteln gelang es bis heute noch nicht, «konstante» Versuchs-
bedingungcn zu schaffen. Die beschriebenen Orientierungsreaktionen auf elektro-
statische und magnetische Felder sind deshalb mehrheitlich komplexer Natur. In
ihnen sind Reaktionen auf natürliche und künstliche physikalische Bezugssysteme
direkt kombiniert oder ultraoptische Informationen werden vom Tier zentralnervös
verarbeitet und in Form bestimmter Orientierungsmuster auf die Vektoren physi-
kalischer Felder transponiert.

Die «ultraoptische Orientierung» oder «Feldorientierung» ist eine Richtungswahl,
welche durch statische oder wechselnde physikalische Felder bestimmt oder mit-
bestimmt wird, unter Ausschluss der optischen Orientierung und der rein mechanisch
erklärbaren Reaktionen auf akustische Felder und auf das vertikale Gravitationsfeld
der Erde [14, 17]. Sie lässt sich anhand folgender Reaktionen nachweisen.

a) Die Tiere bevorzugen und meiden bestimmte Winkelbereiche in bezug auf die
geographische Nordsüd-Achse oder auf die Vektoren künstlicher physikalischer
Felder, ohne dass triviale Einflüsse dafür verantwortlich gemacht werden können.
Die Richtungswahl bleibt vorübergehend stationär oder verändert sich konti-
nuierlich oder periodisch (systematische Variationen).

b) Unterschiede in der Himmelsrichtung oder in der gegenseitigen Stellung der
Vektoren physikalischer Fclder sind korreliert mit Unterschieden in der Richtungs-
wahl.

Die einfachste Art der Darstellung eines Versuchsresultates ist das Kreisdiagramm,
in welchem die Richtungen der Körperachsen als Strahlen eingetragen werden. Syste-
matische Variationen in der Orientierung können anhand zusammenhängender
Serien von Kreisdiagrammen oder besser noch in Punktdiagrammen graphisch dar-
gestellt wcrden. Wenn die Fähigkeit einer ultraoptischen Orientierung einer Tierart
bewiesen werden soll, müssen die Strahlen- und Punktmuster selbstverständlich
ausserhalb dcs Bereichs einer zufälligen Verteilung liegen. Solange die natürlichen
variablen Einflüsse noch nicht eliminiert oder zum voraus berechnet werden können,
wird man mit einer grösseren Zahl von Versuchstieren arbeiten müssen. Aus einem
einzelnen Ergebnis lässt sich keine ultraoptische Orientierungsreaktion ableiten.
Anderseits beweist ein scheinbar zufälliges Verteilungsmuster noch nicht, dass keine
ultraoptische Orientierung vorliegt.
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Die Untersuchungen ultraoptischer Orientierungsreaktionen bei Tiercn stecken
noch in den Anfängen. Es fehlt jedoch nicht an lohnenden Ansatzpunkten. So geht
aus dem Sammelreferat von LINDAUER [9] hervor, dass manche Orientierungs-
phänomene noch nicht erschöpfend mit optischen und andern trivialen Bezugs-
systemen erklärt werden können. Nach ADLER [l] und DELVINGT und LECLERQ [4]
genügen optische Informationen allein nicht für die grossräumigen Navigations-
leistungen der Vögel. FROMME [5] beobachtete, dass Rotkehlchen (Erithacus rubecula)
in einem geschlossenen Raum ihre Wanderrichtung beibehalten, dass aber in einer
Stahlkabinc diese Fähigkeit verloren geht. Nach GERDES [6] orientieren sich Lach-
möven zweipolig in einem optisch homogenen Versuchsraum. Erdkröten zeigen eine
grosse Ortstreue gegenüber ihrem Laichplatz und kehren alljährlich zu bestimmter
Zeit aus grosser Entfernung zu ihm zurück; nach HEUSSER [7] ist es bisher noch nicht
gelungen, die Orientierung auf diesen Wanderungen mit optischen, akustischen oder
chemischen Informationen in Beziehung zu setzen. Auch die Orientierungsmechanis-
men bei weiträumigen aktiven Insektenwanderungen sind grösstenteils noch unge-
klärt [19, 16].

Nach LISSMANN und MACHIN (1958) senden mit entsprechenden Organen aus-
gerüstete Fische elektrische Impulse aus und erzeugen damit in ihrer nächsten
Umgebung ein zur Körperachse symmetrisches Feld; die Tiere reagieren nun sehr
empfindlich auf Störungen dieses Feldmusters durch Fremdkörper oder künstliche
magnetische Felder. Infolge der elektrischen Leitfähigkeit des Wassers nehmen die
auf dem Körper verteilten Rezeptoren elektrische Stromstösse wahr. 1957 konnte
erstmals über ultraoptische und speziell magnetische Orientierungsreaktionen flie-
gender Maikäfer berichtet werden: Prägung auf eine bestimmte Himmelsrichtung
durch Anbinden und Schwirrenlassen in natürlicher oder künstlicher Dämmerung,
Abflugversuche in einem optisch indifferenten Flugraum, Beeinflussung der Abflug-
richtung durch Prägung in einem künstlichen magnetischen Feld oder durch Fixie-
rung eines Magnets in der Nähe des Flugraums, Nachweis einer kontinuierlichen
Änderung der Flugrichtung infolge eines variablen ultraoptischen Bezugssystems
[12, 17]. Eine Notiz von BROWN et al. (1959) und spätere ausführlichere Mitteilungen
der gleichen Autoren zeigten dann, dass die Empfindlichkeit gegenüber magnetischen
Feldern nicht allein auf den Maikäfer beschränkt ist. Wenn man z. B. Schlamm-
schnecken (Ilyanassa) durch einen Korridor in eine symmetrisch beleuchtete Arena
kriechen lässt, weichen sie von ihrem geraden Kurs nach links oder rechts ab. Das
Ausmass der Abweichung ist einem täglichen Rhythmus unterworfen und lässt sich
durch künstliche magnetische Felder beeinflussen. BROWN (1960) nimmt an, manche
biologische Rhythmen würden überhaupt von durchdringenden geophysikalischen
Faktoren in Gang gehalten.

Verschiedene Autoren haben versucht, die Existenz einer magnetischen Orien-
tierung bei Vögeln und Insekten nachzuweisen, indem sie den Tieren kleine Magnet-
ehen anhängten oder aufklebten. Solche Methoden sind vermutlich zu grob und
unbestimmt und nehmen nicht darauf Rücksicht, dass das erdmagnetische Feld nur
eine von mehreren ultraoptischen Informationsquellen darstellt. Auf mcine ersten
Mitteilungen im Jahre 1957 über den Effekt magnetischer Felder auf die Orientierung
des Maikäfers erschien in der Zeitschrift «Nature» eine Notiz aus dein Biophysi-
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kalischen Laboratorium Groningen [8], deren Autor von der Annahme ausging, um
auf magnetische Felder anzusprechen, müsse der Maikäfer über permanent magne-
tisches Material verfügen, über eine Art Kompassnädelchen in Form von Sinnes-
haaren. Entsprechende Versuche mit fraktioniertem, totem Material und lebenden
Tieren verliefen begreiflicherweise negativ. Die Feststellung ist neuerdings von
LINDAUER [9] in seiner Zusammenfassung über die Orientierung der Tiere übernom-
men worden als Gegenbeweis einer Wirksamkeit magnetischer Felder auf tierische
Organismen. Um in diesen Fragen einen Schritt weiterzukommen, muss man sich
von der allzu schematischen Vorstellung einer «beweglichen» Kompassnadel im
Tier freimachen und daran denken, dass sich im lebenden Nervensystem elektrische
Vorgänge abspielen und zwischen elektrischen und magnetischen Feldern enge
Wechselbeziehungen bestehen. Auch im «Halleffekt» werden ohne permanent
magnetisches Material Lageänderungen gegenüber den Vektoren magnetischer Fel-
der in elektrische Spannungsänderungen umgesetzt.

Die folgenden Untersuchungen sind wie frühere Arbeiten über die optische
Orientierung [11] durch einen speziellen Kredit zur Erforschung der Biologie und
Bekämpfung des Maikäfers erleichtert worden. Ich danke der Abteilung für Land-
wirtschaft des Eidg. Volkswirtschaftsdepartements für diese grosszügige Förderung.
Herr Dr. K. STOLL, Chef der Sektion Obst- und Gemüseverwertung an der Versuchs-
anstalt Wädenswil, hat mir jahrelang Kühlräume und Kühltruhen zur Aufbewahrung
meines Versuchsmaterials zur Verfügung gestellt. Herr Dr. BERSET vom Geophysi-
kalischen Institut der ETH bestimmte die magnetischen Feldstärken in meinen
Versuchsschalen. Schliesslich hat es Herr Prof. Dr. H. L. LE RoY, Dozent für Bio-
metrik und Populationsgenetik an der Eidg. Techn. Hochschule in Zürich, wieder
wie in einer früheren Mitteilung [18] in liebenswürdiger Weise übernommen, die
wichtigsten Versuchsergebnisse statistisch auszuwerten. Seine Kommentare sind im
Wortlaut eingefügt. In Anbetracht der Neuartigkeit der beschriebenen Phänomene
bilden sie einen integrierendcn Bestandteil der vorliegenden Mitteilung. A llen diesen
Herren danke ich herzlich für ihren wertvollen Beitrag.

2. Versuchstechnik

Über die Methoden zum Nachweis einer ultraoptischen Orientierung ist schon
mehrmals berichtet worden [13, 14, 17, 18], und wir können das, was für das Ver-
ständnis der nachfolgenden Versuchsbeschreibungen nützlich ist, kurz zusammen-
fassen. Bei der Materialbeschaffung ist darauf zu achten, dass die Käfer möglichst
lange und in physiologisch ausgeglichenem Zustand am Leben erhalten bleiben. Sie
werden ausgangs Winter, solange sie den Bereich ihrer Puppenwiegen noch nicht
verlassen haben, ausgegraben, sofort einzeln, Kopf nach unten, in kleine Präparaten-
gläschen übertragen und in eine Eiskiste gestellt. Die spätere Aufbewahrung erfolgt
im Dunkeln bei hoher Luftfeuchtigkeit und einer Temperatur von etwa +1°C. Vor
jedem Versuch wird die benötigte Anzahl Käfer in einer Eiskiste in den Experi-
mentierraum gestellt. Die Tiere sind also nur kurze Zeit beim Ausgraben dem Tages-
licht ausgesetzt und bei Beginn der Kühllagerung noch nicht flugreif.
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Der Versuchsort war anfänglich ein vor Tageslicht geschützter Laboratoriums-
raum, spätcr ein fensterloser unterirdischer Kellerraum, ohne Armierung der Aussen-
wände, stets schwach und diffus beleuchtet und, wo nichts Gegenteiliges vermerkt
wird, konstant 20°C. Im Keller waren die zwei parallelen Versuchstische mit den
je 4-5 Versuchsschalen durch einen Faradaykäfig aus Phosphorbronze-Draht-
gewebe mit einer Drahtstärke von 0,24 mm und einer lichten Maschenweite von
0,4 mm vor Radiowellen und ähnlichen elektromagnetischen Einflüssen geschützt.

Die horizontalen, runden, 8 cm weiten Glasdoppelschalen sind in lichtdichten
Kartondosen (D) fixiert (Abb. 1). Die Richtungsskala rings um die Schale (S) trägt

Abb. 1. Versuchsanordnung zum Nachweis elektrischer und magnetischer Orientierungsreaktionen.
Kartondeckel entfernt, der Käfer im Innern der Glasschale ist einem elektrischen und magnetischen

Feld mlt bekannten Vektorenrichtungen ausgesetzt. Erläuterung siehe Text.

64 Teilstriche, der Skalennullpunkt ist nach erdmagnetisch Norden * gerichtet. Mit
Hilfe feiner Linienmarken am drehbaren Glasdeckel (L) und eines Zeigers am Rande
kann die Himmelsrichtung der Körperachse (Flügelnaht) eines Käfers auf der Skala
abgelesen werden. Um die äussere Kartondose (D) ist ein drehbarer Kragen aus
Presskarton gelegt (K), an desscn Seiten parallele Aluminiumstreifen befestigt sind
(EI , E2). Die 16 cm voneinander entfernten Metallstreifen stehen in Verbindung mit
einer oder mehreren seriegeschalteten Taschenlampenbatterien. Die Vektoren der
künstlichen elektrischen Felder stehen senkrecht auf den beiden Aluminiumstreifen;
die Pole (Plus-Pol = +) können nach jeder Himmelsrichtung verstellt werden.

Zur Erzeugung künstlichcr magnetischer Felder werden in den untern Fächern
der Tische, senkrecht unter den Versuchsschalen, starkc, horizontale Ticonal-Stab-

* Der Einfachheit halber wird hier ohne Berücksichtigung der Deklination von etwa 3° die
erdmagnetische Nordrichtung (N) auch geographisch Norden genannt.
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magnete (M) angebracht; sie sind auf eine runde Scheibe mit Richtungsskala geklebt
und können in der lotrechten Achse, welche durch die Schalenmitte geht, nach jeder
Himmelsrichtung gedreht werden. Die Richtung der Horizontalkomponente des
künstlichen magnetischen Feldes (Künstlicher Nordpol = KN) in der Schale be-
stimmt man mit der Skala Sm. Die Feldstärke in den Schalen beträgt etwa 10-12
Gauss, also ungefähr das fünfzigfache der Horizontalkomponente des erdmagne-
tischen Feldes. Die magnetischen Feldlinien laufen symmetrisch durch die Schalen;
sie sind beinahe parallel und annäherungsweise horizontal, d. h. nach oben leicht
konvex. Das magnetischc Feld in den Schalen ist nicht ganz homogen.

Bei Beginn jedes Einzelversuches überträgt man einen Käfer aus der Eiskiste in
die Mitte der Schale, Kopf nach Norden; dann verschliesst man die Kartondose
lichtdicht. Der Temperatursprung von etwa 1 auf 20° C aktiviert das seit Monaten
kältestarre Tier; es beginnt sich zu wenden und umherzulaufen und setzt sich nach
kürzerer oder längerer Laufzeit zur Ruhe. Die Kartondosen werden alle 10 Minuten
wenige Sekunden geöffnet, um Aktivitätsgrad und Körperrichtung der Tiere zu
notieren. Sobald ein Käfer in zwei unmittelbar aufeinanderfolgenden Kontrollen
die gleiche Himmelsrichtung ± 1 Teilstrich einnimmt und sich nicht bewegt, gilt
die eingenommene Lage als definitive Ruhestellung; der Einzelversuch wlrd abge-
brochen und das Versuchstier durch ein frisches, kältestarres ersetzt. Käfer, welche
sich währcnd 2 Stunden nicht beruhigen, werden ebenfalls ausgewechselt.

Die Versuchstechnik ist besonders auf eine Erfassung ultraoptischer Orientierungs-
reaktionen ausgerichtet. Das Risiko eincr optischen Orientierung ist gering, weil die
Käfer sich im Dunkeln bewegen und während der kurzen Kontrollzciten nur einem
schwachen diffusen Licht ausgesetzt sind. Eine Ausrichtung auf Grund von Berüh-
rungsreizen ist ausgeschlossen, weil sich die Ticre in den glatten Glasschalen nicht
festkrallen können und keine Himmelsrichtung in dieser Hinsicht ausgezeichnet ist.
Mit der Methode der systematischen Richtungsvariabilität künstlicher Felder lässt
sich übrigens eine elektrische und magnetische Orientierung sauber von einer geo-
graphischen trennen. Die Vektoren dieser künstlichen Felder werden von einem
Einzelversuch (Käfer) zum folgenden immer wieder in andern Himmelsrichtungen
angeboten. Aus den Himmelsrichtungen der Käfer und den entsprechenden Feld-
stellungen lässt sich nachträglich die Körpereinstellnng zu diesen Feldern leicht
berechnen. Die Wirkung eines künstlichen physikalischen Feldes lässt sich auch
ermitteln, indem man die geographische (= azimutale) Orientierung bei zwei oder
mehreren verschiedenen Feldstellungen miteinander vergleicht. Wo nicht ausdrück-
lich Gegenteiliges vermerkt ist, sind sämtliche Versuchsergebnisse verwertet worden.

3. Kontinuierliche Änderung der Richtungswahl in bezug auf ein künstliches
magnetisches Feld

Versuch 9*. 9.-10. Oktober 1961. 13.00-11.00 Uhr; fensterloser Kellerraum; Abschirmung
durch Faradaykäfig. Wetter leicht bewölkt; Neumond am 9. Oktober 19.53 Uhr. Versuchstiere nur
Welbchen, am 13. März und am 6. März (Werte ab 6.20 Uhr) 1961 in Intschi, Kt. Uri, ausgegraben,

* Versuche l-7 und 8 siehe Literaturzitat [14] bzw. [18].
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zum ersten Mal in einem Versuch verwendet. 8 Versuchsschalen, keine künst lichen elektrischen
Felder; künstliche, horizontale magnetische Felder. Die Himmelsrichtungen der Vektoren dieser
Felder (Künstliche Nordpole = KN) weichen von einem Einzelversuch zum folgenden abwechs-
lungsweise 9 und 11 Teilstriche voneinander ab nach folgendem Schema: a) 0, 55, 44, 35, 24, 15, 4,
59, 48, 39, 28, 19, 8, 63, 52, 43, 32, 23, 12, 3, 56, 47, 36, 27, 16, 7, 60, 51, 40, 31, 20, 11; dann b) l,
54, 45, 34, 25, .... 21, 10; dann wieder a) 0, 55, 44, 35 usw. Damit werden mit maximaler Mischung
64 verschiedene Winkelstellungen zwischen den Vektoren der künstlichen magnetischen Felder
und der geographischen Nordsüd-Richtung durchgetestet. Die Käfer der ersten Gruppe a) starten
von 13.00 bis 18.40 Uhr, diejenigen der ersten Guppe b) von 18.50 bis 0.50 Uhr, zweite Gruppe a)
von l.10 bis 7.40 Uhr, zweite Gruppe b) von 8.00 bis 10.40 Uhr. Viele Ergebnisse fehlen, weil Käfer
während der zweistündigen Beobachtungszeit nicht zur Ruhe gekommen sind. Die Ruhelagen wer-
den mit einer Präzision von 1/2 Teilstrich bestimmt.

Der Versuch schien zunächst wenig Ergebnisse zu liefern. Die geographische
Richtungswahl variiert beträchtlich, auch wenn man nur gleichzeitige oder um ± 10
Minuten abweichende Ruhestellungen berücksichtigt. Sie lässt sich auch gesamthaft
in ihrer zeitlichen Folge von einer zufälligen Anordnung nicht unterscheiden. Die
Orientierung in bezug auf die Vektoren der magnetischen Felder ist zeitweise ein-
heitlicher; so konzentrieren sich von 15.50-17.50 Uhr von 8 Werten je drei um die
Achse 7 1/2/39%2 und 21/53; von 19.40-23.20 Uhr wird ein breiter Sektor um die
Achse 1/33, von 5.40-9.20 Uhr ein solcher um die Achse 21/53 deutlich bevorzugt.

Wenn die räumliche Orientierung der Käfer durch die künstlichen magnetischen
Felder und ein unbekanntes, jedoch einigermassen richtungskonstantes natürliches
Bezugssystcm bestimmt würde, sollten gleiche oder ähnliche KN-Stellungen eine
gleiche oder ähnliche geographische Richtungswahl begünstigen. Wir können diesen
Test nach zwei Richtungen ausführen. Im Verlaufe des Versuchs sind von den 64
möglichen Stellungen des künstlichen Nordpols 47 zwcimal geprüft worden, wovon
allerdings nach Abzug der ergebnislosen Dauerläufer und der zuletzt beschickten
Schalen nur 22 Stellungen je zwei (zeitlich weit auseinanderliegende) Werte lieferten.
Von diesen 22 Paaren mit identischer KN-Stellung zeigen nur zwei eine gleiche oder
ähnliche (+1 Teilstrich) geographischc Orientierung: bei KN-Stellung 4 orientieren
sich die Käfer nach 60 und 61, bei KN-Stellung 51 nach 58 und 58 1/2 . Diese beiden,
offenbar durch eine Konstanz ihrer Wirkung ausgezeichneten Feldstellungen stehen
praktisch senkrecht aufeinander. Aus dem Versuchsschema folgt ferner, dass inner-
halb der zeitlich getrennten Versuchsphasen a, b, a, b, Paare von KN-Stellungen
getestet werden, welche nur um einen Teilstrich voneinander abweichen. Es ist denk-
bar, dass solche Ähnlichkeiten in der Stellung der künstlichen magnetischen Felder
ebenfalls eine ähnliche geographische Orientierung begünstigen. Von 25 derartigen
Richtungspaaren stehen beide Ergebnisse zur Verfügung. Nur in einem einzigen Fall
stimmen sie innerhalb der Toleranz von +1 Teilstrich überein: bei KN-Stellung 3
und 4 orientieren sich die Käfcr nach 61 und 60. Die senkrecht aufeinanderstehenden
KN-Stellungen 3-4 und 51 bewirken demnach eine einheitliche Orientierung nach
den Himmelsrichtungen 61, 61, 60, 58 1/2 , 58 und, wie eine einfache Berechnung
ergibt, gleichzeitig eine auffallende Diagonaleinstellung zu den Vektoren der künst-
lichen magnetischen Feldern, nämlich nach 58, 57, 56, 71/2, 7. Nun prüfen wir, welche
KN-Stellungen in der nördlichen Hälfte des geographischen Richtungskreises neben
3-4 und 51 ebenfalls eine EinstellIng nach dem Bereich 58-61 bewirken. Nur zwei
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Stellungen, welche genau in der Mitte dieses fraglichen Sektors liegen, erfüllen diese
Bedingung, nämlich 60 mit Orientierung nach 58 und 59 mit Orientierung nach 60.
Aus all diesen Befunden kann geschlossen werden, dass der geographische Sektor
58-61 dadurch ausgezeichnet ist, dass er von den Käfern bevorzugt wird, sofern
der künstliche Nordpol in der Mitte dieses Bereichs liegt oder symmetrisch dazu
nach links oder rechts um 45° gedreht wird.

Mit einer geeigneten graphischen Darstellung können wir beweisen, dass sich die
Maikäfer im vorliegenden Versuch ganz allgemein nach den richtungsvariablen
magnetischen Feldvektoren orientiert haben. Aus der geographischen Orientierung
und der entsprechenden Vektorenlage des magnetischen Feldes lässt sich in jedem
Einzelversuch die Ausrichtung nach dem magnetischen Feld berechnen. Um eine
grosse Punktdichte zu erzielen, transponieren wir sämtliche Werte auf den Sektor
l-16 des magnetischen Richtungskreises. Aus Erfahrung wissen wir, dass in der
ultraoptischen Orientierung neben einem bestimmten Vorzugssektor oft auch solche
zweiten und dritten Grades frequentiert werden, welche vom ersten um 180° bzw.
90° abweichen. Wir betrachten die Vorzugsrichtungen 1., 2. und 3. Grades also als
gleichwertig; uns interessiert lediglich, welchem rechtwinkligen Achsenkreuz im
Kreisdiagramm das einzelne Ergebnis zuzuordnen ist. Abb. 2a ist ein solches Kor-
relationsdiagramm; es zeigt, wie sich die Käfer im Verlaufe des Versuchs zu den
richtungsvariablen künstlichen magnetischcn Feldern eingestellt haben. Auf der
Ordinate sind die Winkel 1-16 zum Vektor des magnetischen Feldes, auf der
Abszisse die Zeiten der Ruhestellung eingetragen.

Nun legen wir durch die ganze Fläche schräge, parallele Geraden, welche die
Abszisse in Abständen von 4 Stundcn und 5 Minuten, nämlich um 6.03, 10.08, 14.13,
18.18, 22.23, 2.28 und 6.30 Uhr schneiden. Wir erhalten damit Zonen gleicher Breite,
jedoch sehr unterschiedlicher Punktbesetzung: 2, 4, 27, 3, 18, 5, 11, 0. Ausser den
beiden mittleren sind die Streifen unvollständig. Streifen mit diehter Punktbesctzung
wechseln regelmässig mit sehwach besetzten ab. Die Punkte scharen sich nicht um
eine Gerade, sondern verteilen sich stellenweise gleichmässig bis zum Streifenrande.

Aus dieser Anordnung der Punkte darf geschlossen werden, dass die Käfer
bestimmte Sektoren in bezug auf die Vektoren der künstlichen magnetischen Felder
deutlich bevorzugen und andere meiden. Die Breite dieser bevorzugten und gemie-
denen Bereiche beträgt 6.2 Teilstriche der Richtungsskala. Die Sektoren drehen sich
kontinuierlich nach rechts. Nach 10 Stunden 40 Minuten ist die Drehung eines
Achsenkreuzes vollendet. In der Richtung des Feldvektors und senkrecht dazu
(Ordinate 0 und 16) ist die Kontinuität der Drehbewegung gestört. Gleiche magne-
tische Orientierungstendenzen folgen sich in Rhythmen von 8 Stunden 10 Minuten.

Zwölf Punkte (nicht schwarz ausgefüllt) liegen in den sonst gemiedenen Zonen
2, 4 und 6. Sie sind nicht beliebig zerstreut, sondern längs zwei parallelen Geraden
angeordnet. Sieben liegen genau oder mit Abweichungen von weniger als einem
halben Teilstrich auf den beiden Leitlinien, vier mit Abweichungen von %2-1 Teil-
strich. Die den Leitlinien entsprechenden Achsenkreuze sind 9.7 Teilstriche gegen-
einander verschoben und drehen sich während des Versuchs gleichförmig nach links.
Für eine vollständige Drehung von 0-16 benötigen sie 29 Stunden.

Von allen 70 Punkten liegen 69 in den bevorzugten Streifen oder in unmittelbarer
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16 24 6 Uhr

18	 24 6 Uhr

Abb. 2. Beweis einer magnetischen Orientierung des Maikäfers.

a) Die Käfer bevorzugen und meiden bestimmte Körperlagen in bezug auf die Vektoren magnetischer
Felder; die bevorzugten Bereiche drehen sich kontinuierlich nach rechts. Abszisse: Zeit; Ordi-
nate: Ausrichtung der Körperachsen in bezug auf den künstlichen Nordpol (KN).

b) Auf dem geographischen Richtungskrels ist dle Punktverteilung von einer zufälligen Anordnung
kaum zu unterscheiden; Punktpaare, welche zusammenfallen oder nur um +l Teilstrich oder
±10 Minuten differieren schwarz hervorgehoben. Wie bei a) sämtliche Werte auf den Sektor
1-16 transponiert (Versuch 9).

Nähe der beiden Leitlinien. Nur ein Punkt mit dem Ordinatenwert 31/2 und dem
Zeitwert 3.10 Uhr liegt regelwidrig in grösserer Entfernung von der unteren Leitlinie.
Ab 9.20 Uhr ist die Zeit-Orientierungs-Korrelation gestört. Die Störung fällt zeitlich
zusammen mit dem Übergang von einer Phase extremer Unruhe mit wenigen Ergeb-
nissen in eine Phase gehäufter, nicht periodisch gegliederter Ruhestellungen, welche
bis zum Schluss des Versuchs anhält. Die rhythmische Ändernng in der Sektoren-
orientierung ist nicht synchronisiert mit dein zeitlichen Ablauf des Versuchsschemas
a/b/a/b. Sie verläuft autonom und wird offenbar auch nicht gestört durch den Lage-

b
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wechsel der künstlichen Nordpole. Die Käfer orientieren sich in gesetzmässigem
Rhythmus zum magnetischen Feld, welches bei jedem Einzelversuch wieder eine
andere Himmelsrichtung einnimmt. Damit ist wahrscheinlich gemacht, dass sie nicht
nur das künstliche magnctische Feld wahrnehmen, sondern noch weitere ultraoptische
Informationen empfangen, welche für die Drehung der Vorzugssektoren verant-
wortlich sind.

Die mit der Abb. 2a bewiesene magnetische Orientierung des Maikäfers ist kein
Abklatsch einer geographischen Orientierung, welche infolge der Drehung des
magnetischen Feldes nach einem bestimmten Schema rhythmischen Charakter an-
nimmt. In Abb. 2b haben wir die geographische Richtungswahl in einem Korrela-
tionsdiagramm dargestellt. Von einer gesetzmässigen Verteilung, welche mit einer
schematischen Drehung der magnetischen Felder auf das Diagramm 2a übertragen
werden könnte, ist nichts zu sehen. Vielleicht orientieren sich die Käfer zweitweise
auch geographisch; doch lässt sich die Punktverteilung im Diagramm von einer rein
zufälligen kaum unterscheiden.

Allgemeine Bemerkungen zu den statistischen Kommentaren

«Kann ein Ereignis (unter der Null-Hypothese) rein zufällig nur noch mit
einer Wahrscheinlichkeit P = 0,05 (5 %) bzw. 0,01 (1 %) bzw. 0,001 (0,l %) erwar-
tet werden, so wird in der Testpraxis wie folgt argumentiert:

P gleich oder kleiner als 0,05: die beobachtete Tendenz ist nicht zufälliger
Natur, sondern Ausdruck eines systematischen Einflusses. Diese Aussage hat eine
Irrtumswahrscheinlichkeit von P=0,05. Allgemein gilt:

P <_ 0,05: Tendenz (Unterschiede) gesichert,
P <_ 0,01: Tendenz (Unterschiede) stark gesichert,
P 0,001: Tendenz (Unterschiede) sehr stark gesichert.

In der Biologie (Zoologie) begnügt man sich im allgemeinen mit P <_ 0,05 für
den Schluss auf einen systematischen Einfluss (Ergebnis kein Zufallsprodukt).»

Statistischer Kommentar zu Abbildung 2a

«Wird vorausgesetzt, dass jede Stelle von KN = 0 bis KN = 16 mit derselben
Wahrscheinlichkeit besetzt wird (zufälliges Ereignis), so müssten in Abb. 2a die
Felder mit den schwarzen Punkten und die Felder mit den weissen Punkten ent-
sprechend den geometrischen Wahrscheinlichkeiten besetzt sein.

Total sind 70 Punkte eingetragen. Davon entfallen 58 Punkte auf die Streifen
(numeriert von links-oben nach rechts-unten) 1, 3, 5 und 7, 12 Punkte auf die
Streifen 2, 4, 6 und B. Der Flächenanteil der Streifen 1, 3, 5 und 7 macht 50%
der Gesamtfläche aus. Somit sollte beim Zufallsereignis die Punktverteilung 35:35
(= theoretischer Erwartungswert) eintreffen. Prüft man nun, wie gross die Wahr-
scheinlichkeit ist, dass unter der Voraussetzung zufälliger Besetzung (Null-
Hypothese) die beobachtete Verteilung auftritt, so findet man die folgenden
Wahrscheinlichkeiten;
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P für beobachtete oder noch extremere Verteilung 12 . 10-8 (einseitiger Test).
Für den zweiseitigen Test lautet die entsprcchende Wahrscheinlichkeit P = 2,4.10-8.

Diese Wahrscheinlichkeitsverhältnisse lassen unbedingt auf einen systematischen
Einfluss schliessen. Die Streifenbildung ist nicht zufälliger Natur.»

4. Kontinuierliche Änderung der Richtungswahl in bezug auf ein künstliches elektrisches
Feld und auf die Himmelsrichtung

Versuch 10. 3. November 1960. 14.30-21.50 Uhr; fensterloser Kellerraum; Abschirmung
durch Faradaykäfig. Wetter schwach bewölkt; Vollmond am 3. November 12.58 Uhr. 32 Weibchen
und 26 Männchen werden in zufälliger Reihenfolge in die Schalen übertragen; am 15. März 1960 in
Mels (St. Gallen) ausgegraben, am 15. Juli schon einmal in einem ergebnislosen Versuch verwendet
(siehe Versuchsreihe 12). 10 Versuchsschalen. Keine künstlichen magnetischen Felder, jedoch elek-
trische Felder von 100 Volt/ 16 cm; der Vektor (+ Pol) wird von einem Einzelversuch zum folgenden
um 10 Teilstriche gedreht nach dem Schema 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 6, 16, 26, 36, 46, 56, 2, 12 ...
usw.; um 18.20 Uhr beginnt wieder eine zweite Serie mit 0, 10, 20 ... usw. Damit werden mit
maximaler Mischung 32 verschiedene Wlnkelstellungen zwischen den Vektoren der künstlichen
elektrischen Felder und der geographischen Nordsüd-Richtung durchgetestet; nur 7 Käfer beruhigen
sich nicht während der je zweistündigen Beobachtungszeit, bei 10 Käfern sind die Beobachtungen
am Schluss des Versuchs noch nicht abgeschlossen. Die Orientierung wird mit einer Genauigkeit
von 1 Teilstrich bestimmt.

Dieser Versuch lieferte 41 Ergebnisse, welche in bezug auf elektrische und geo-
graphische Orientierung ausgewertet werden können. Wie im Versuch 8 (18) begeg-
nen wir hier wieder dem Phänomen einer komplementären Variation in der Orien-
tierung zu einem elektrischen Feld. Wir unterteilen den Versuch in fünf Phasen und
zeichnen die Richtungen der Körperachsen in bezug auf den Plus-Pol als Strahlen
in Kreisdiagramme (Abb. 3). In den Phasen a (15.00-15.20 Uhr), e (21.20-21.30

Abb. 3. Komplementäre Varlation in der Orientierung zu einem elektrischen Feld. Einstellung der
Körperachsen in aufelnanderfolgenden Versuchsphasen; der Kopf des Käfers liegt auf jener Seite,

wo der Strahl den Richtungskreis berührt (Versuch 10).

Uhr) und vor allem c (17.20-18.20 Uhr) bevorzugen die Käfer Richtungen in der
Nachbarschaft der Achse 27/59, in den Zwischenphasen b (15.20-17.20 Uhr) und
d (18.40-21.10 Uhr) jedoch das Achsenkreuz 3/19/35/51 und in der Phase d zudem
noch die Diagonale 7/39. Wir werden in der Versuchsserie 12 ein weiteres Beispiel
eines rhythmischen Wechsels in der Richtungswahl kcnnen lernen.

Die Käfer orientieren sich gleichzeitig auch geographisch. Wenn wir sämtliche
Himmelsrichtungen der zur Ruhe gekommenen Käfer wie im Versuch 9 in ein Zeit/
Richtungs-Diagramm übertragen, erhalten wir wieder ein Streifenmuster (Abb. 4a).



a) Die Käfer bevorzugen bestimmte geo-
graphische Sektoren, die sich konti-
nuierlich und ohne Störung auch über
das Achsenkreuz 0/16/32/48 hinweg-
bewegen.

a

b) Die Diagramme der elektr. (schwarze
Punkte) und geographischen Orientie-
rung (weisse Punkte) sind übereinander
gelegt, um die gleichsinnige und gleich-
schnelle Drehung der bevorzugten Sek-
toren zu zeigen (Versuch 10).

Abb. 4. Gleichzeitige und gleichsinnige
Änderung in der geographischen und

b	 elektrischen Orientierung.
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In regelmässiger Folge wechseln bevorzugte und gemiedene Zonen miteinander ab.
Die gemiedenen Streifen sind hier nur halb so breit wie die bevorzugten. Durch die
punktierte vertikale Gerade wird angedeutet, dass die Streifen nach unten und oben
ohne Diskordanz fortgesetzt werden könnten. Die Käfer bevorzugen und meiden
dcshalb Sektoren in bezug auf die geographischc Nordsüd-Achse, welche sich gleich-
förmig nach links drehen. Im Gegensatz zu Versuch 9 setzt sich die Drehbewegung
ohne Störung über die Nordsüd- und Ostwest-Achse fort. Nach 3 Stunden und
15 Minuten ist eine Drehung von 90° vollendet. Im vorliegenden Diagramm nehmen
die «Sperrzonen» einen Drittel der Gesamtfläche ein. Bei gleichmässiger Punkt-
besetzung würden von den total 41 etwas 14 Punkte auf ihnen liegen statt einem
einzigen um 21.00 Uhr mit dem Ordinatenwert 5.

Statistischer Kommentar zu Abbildung 4a

«Wird hier analog (vgl. Test Abb. 2a) argumentiert, wobei zu beachten ist,
dass die Streifenbildung nun zu einer andern Flächenverteilung führt, so ist die
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beobachtete Streifenbesetzung unter der Null-Hypothese, die zufällige Punkte-
verteilung von 0 bis 16 (Ordinate) voraussetzt, nur mit einer Wahrscheinlichkeit
13 ,-4,6 . 10-6 (einseitiger Test) zu erwarten. Der zweiseitige Test zeitigt nur eine
unwesentliche Steigerung von P.

Die ungleiche Streifenbesetzung ist somit nieht zufälliger Natur.»

Es kommt noch ein weiteres Phänomen dazu. Die Käfer orientieren sich nicht nur
gleichzeitig elektrisch und geographisch, sondern die bevorzugten Sektoren drehen
sich gleichsinnig und mit derselben Geschwindigkeit. Die Käfcr suchen jederzeit
gegenüber der Nordsüd-Achse und dem Vektor des elektrischen Feldes eine ähnliche
Lage einzunehmen, wie wenn sie diese beiden Bezugsachsen als gleichwertig empfinden
würden. Wir tragen die elektrische Orientierung ebenfalls in ein Korrelatioi siagramm
ein (Abb. 4b, schwarze Punkte). Wie in Abb. 4a ist die streifenförmige Anordnung
der Punkte augenfällig. Auf die dichtbenetzten Zonen entfallen 38 Punkte, auf die
dünnbesetzten, nur halb so breiten 2; ein Punkt liegt auf einer Trenngeraden. Ähnlich
wie in Abb. 2a setzcn die bevorzugten Sektoren bei ihrer Drehbewegung nicht ohne
Störung über das elektrische Achsenkreuz 0/16/32/48 hinweg.

Statistischcr Kommentar zu Abbildung 4b (schwarzc Punkte)

«Analog zu Abb. 4a findet man: P — 1,6 . 10-5 (einseitiger Test). Die unglclche
Streifenbesetzung ist nicht zufälliger Natur.»

Nun übertragen wir die Punkte aus Diagramm 4a in das Diagramm 4b (weisse
Kreise). Die Übereinstimmung in der streifenartigen Anordnung der Punkte ist
auffällig. Auf die gemiedenen Zonen entfallen 3 Punkte, auf die nur doppelt so brei-
ten, bevorzugten Zonen jedoch 78!

Um die Realität einer gleichzeitigen sektoriellen Orientierung naeh dem elek-
trischen und einem geographischen Bezugssystem nachzuprüfen, steht uns noch ein
weiterer Test zur Verfügung. In Abb. 4b sind die bevorzugten Zonen in bezug auf
die geographische Nordsüd-Achse und die Vektoren der elektrischen Felder recht
gut zur Deckung gebracht worden. Diese Übereinstimmung wird erreicht, wenn der
Vektor des elektrischen Feldes ungefähr in der Nordsüd- oder Ostwest-Achse liegt.
In dieser Situation stehen den Käfern jederzeit relativ brcite Sektoren für ihre Rich-
tungswahl zur Verfügung. Nun nehmen wir folgende Operation vor. Wir zeichnen
das + - Streifendiagramm auf transparentes Papier und legen es über das N-Dia-
gramm. Je mehr wir das transparente Diagramm nach oben oder unten verschieben,
desto breiter werden die Streifen, wo eine geographische Orientierung möglich, eine
elektrische aber gesperrt ist und umgekehrt, d. h. die für eine geographische und
elektrische Orientierung gleichzeitig bevorzugten Streifen werden immcr schmäler.
Die Vertikalverschiebung der transparenten Folie entspricht der Links- oder Rechts-
drehung des elektrischen Vektorenkreuzes aus der in Abb. 4b dargestellten Parallel-
lage. Wenn die Sektoren, nach denen eine gleichzeitigc elektrische und geographische
Ausriehtung möglich ist, immer schmäler werden, wird die durchschnittliche Lauf-
zeit der Käfer in den Versuchsschalen sich vielleicht verlängern; denn die Wahr-
scheinlichkeit, dass die Tiere eine geeignete Körperlage finden, muss sich vermindern.
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Diese Annahme lässt sich anhand der Aufzeichnungen im Vcrsuchsprotokoll nach-
prüfen.

Unter Laufzeit verstehen wir die Zeitdauer von der Übertragung der Käfer in die
Glasschalen bis zur Beruhigung, welche sich bei der nachfolgenden Kontrolle als
definitiv erweist, unter Abzug einer eventuellen anfänglichen Ruhephase in der Start-
richtung. Für je vier, senkrecht aufeinanderstehende Richtungen der elektrischen
Feldvektoren liefert der Versuch 6 Wcrte. Die Laufzeiten betragen:

+ Pol-Stellung Minuten Mittel

0/16/32/48 100 50 40 40 40 30 50 (63)
2/18/34/50 130 90 60 60 40 10 65 (70)
4/20/36/52 +130 120 110 100 60 40 95 (83)
6/22/38/54 +130 110 90 +80 60 50 90 (93)
8/24/40/56 140 +130 110 90 60 30 95 (78)

10/26/42/58 60 60 50 50 40 30 48 (68)
12/28/44/60 80 80 80 60 40 30 62 (61)
14/30/46/62 +140 +120 50 40 40 30 73 (62)

Die Streuung ist gross. Die Laufzeit variiert beträchtlich untcr den 4 senkrecht
aufeinanderstehenden Feldstellungen und innerhalb der mehr als sechsstündigen
Versuchszeit. Da wir uns jedoch lediglich für die Tendenzen der Käfer bei - Pol-
Stellungen innerhalb bestimmter Sektoren (nicht Richtungen!) interessieren, fassen
wir 18 Werte von drei benachbarten Richtungskreuzen zusammen und berechnen
das Mittel (Zahlen in Klammern). Die der NullstellIng von Abb. 4b benachbarte
Lage des elektrischen Vektorenkreuzes 14 und die beiden Nachbarlagen 0 und 12
sind korreliert mit mittleren Laufzeiten von 61, 62 und 63 Minuten; drehen wir die
Vektoren der elektrischen Felder aus diesem Bereich um 45°, so gelangen wir tat-
sächlich zu Stellungen mit deutlich erhöhten mittleren Laufzeiten von 78, 83 und
93 Minuten. Diese Abhängigkeit der Aktivität von der geographischen Lage elek-
trischer Felder stützt nicht nur den Befund einer gleichzeitigen geographischen und
elektrischen Orientierung, sondern steht auch in Übereinstimmung mit den Ergeb-
nissen in den Versuchen 3-8 [14, 18].

5. Natürlicher Wechsel von einer vorwiegend geographischen zu einer
vorwiegend elektrischen Orientierung

Versuch 11. 7.-8. Dezember 1961; 14.10-6.30 Uhr. Fensterloser Kellerraum; Abschirmung
durch Faradaykäfig. Wetter meist leicht bewölkt; Neumond am B. Dezember 0.52 Uhr. Versuchs-
tiere nur Weibchen, am 24. März 1961 in Intschi, Kt. Uri, ausgegraben, von 17.-18. November
während 24 Stunden aufrecht in Glasröhren im Dunkeln einer Temperatur von 22°C ausgesetzt,
dann wieder Kühllagerung; zum ersten Mal in einem Versuch verwendet. 8 Versuchsschalen; kein
künstliches magnetisches Feld; elektrische Felder von 100 Volt/16 cm. Die Vektoren der Felder
(+ Pole) werden von einem Einzelversuch zum folgenden um 10 Teilstriche nach rechts gedreht
nach dem Schema 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 6, 16, 26 usw.; damit werden allmählich 32 Feldstellungen
durchgetestet; urn 14.10, 19.00 und 0.50 beginnen VeIsuchsgruppen mit Feldstellung 0. Der Versuch
liefert 76 Einzelergebnisse; 12 Käfer haben sich während der je zweistündigen Beobachtungszeit
nicht beruhigt.
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Um die während der mehr als 16stündigen Versuchszeit herrschenden Orientie-
rungstendenzen beurteilen zu können, transponieren wir alle Werte wieder auf die
Sektoren 1-16 der geographischen und elektrischen Richtungskreise und tragen sie
in Zeit/Richtungsdiagramme ein (Abb. 5a und b). In beiden Fällen scheint die Punkt-
verteilung nicht zufällig zu sein. Wie in Versuch 10 treten Streifen mit relativ dichter
Punktbesetzung auf. Etwa urn 22.30 Uhr tritt in der geographischen und elektrischen
Orientierung gleichzeitig eine Diskontinuität auf, in welcher sich Streuungsverhält-
nisse und Streifenrichtung ändern.

N
a) Geographische Orientlerung;

bis 22.30 Uhr Rechtsdrehung
eines relativ dicht besetzten 12

Sektors, dann Aufspaltung
in 2 Sektoren und Änderung
des Drehsinnes.

8

4

o-

b) Elektrische Orientierung; bis
22.30 Uhr grosse Streuung,
später linksdrehende, dicht
besetzte Sektoren (Versuch
11).

Abb. 5. Umschlag einer geo-
graphischen Orientierung in eine

vorwiegend elektrische.

In der geographischen Richtungswahl (Abb. 5a) wird zu Beginn des Versuchs der
Sektor 63-8 besetzt; der Vorzugssektor dreht sich dann kontinuierlich nach rechts.
Für eine ganze Drehung von 90° würde er etwa 101/2 Stunden benötigen. Bis 22.30
Uhr nimmt der dichtbesetzte Streifen 50 % der Gesamtfläche ein. Er enthält 34 Punkte;
3 Punkte liegen auf den Trenngeraden, 4 Punkte in den schwach besetztcn Flächen.
Das Verhältnis der Punktdichte in den beiden Zonen beträgt somit 34 zu 4. Nach
22.30 Uhr springt die Richtungswahl auf den Sektor 6½—il über, dann wird nach
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Mitternacht die geographische Orientierung diffuser. Der Vorzugssektor spaltet sich
auf und vollführt eine rückläufige Drehbewegung nach links.

Die elektrische Orienticrung (Abb. 5 b) ist im Gegensatz zur geographischen bis
22.30 Uhr sehr diffus. Während der ersten Halbzeit wird kaum ein bestimmtes elek-
trisches Richtungskreuz bevorzugt. Nur von 15.00-18.30 Uhr bleibt eine rasch nach
rechts drehende Sperrzone frei, deren Realität jedoch zweifelhaft erscheint. In der
zweiten Halbzeit ordnen sich die Punkte streifenartig. Die Drehung verläuft nun
gleichsinnig wie im Versuch 10. Die dichtbenetzten Streifen mit 33 Punkten nehmen
60 % der Gesamtfläche ein, die schwachbesetzten mit 2 Punkten 40 %; 1 Punkt fällt
auf eine Trenngerade. Die bevorzugten Streifen sind elfmal stärker besetzt als die
gemiedenen.

Eine Darstellung der Ergebnisse in Form von Kreisdiagrammen liefert noch einige
wcitere Informationen (Abb. 6). Von der Versuchszeit mit vorwiegend geographischer

Abb. 6. Umschlag einer geographischen Orientierung (a—c) in eine komplementär variierende
elektrische (d—g). Bevorzugte Sektoren stehen oft senkrecht aufeinander (Versuch 11).

Orientierung greifen wir drei aufeinanderfolgende Phasen heraus. Von 18.40-21.20
Uhr (a) scharen sich die Strahlen um das Achsenkreuz 10/26/42/58; wenn wir den
Halbkreis in 4 gleich grosse Sektoren teilen, ergibt sich eine sehr ungleiche Besetzung:
(62-6) 1, (6-14) 5, (14-22) 2, (22-30) 12. Von 21.30	 22.30 Uhr (b) wird das
Achsenkreuz 12/28/44/60 deutlich und mit geringer Streuung bevorzugt, 22.30 bis
24.00 Uhr (e) jedoch wieder das diagonale Kreuz 8/24/40/56. Das Beispiel zeigt sehr
schön, wie gleichzeitig nur um wenige Teilstriche voneinander abweichende Körper-
stellungen neben solchen, welche um 180° oder 90° differieren, eingenommen werden,
ein charakteristisches Merkmal der ultraoptischen Orientierung. Nach 24.00 Uhr
wird die geographische von einer elektrischen Orientierung abgelöst.

Die vier Phasen der elektrischen Orientierung (d—g) sind dadurch charakterisiert,
dass sie zwischen den bevorzugten Achsenkreuzen 4/20/36/52 und 12/28/44/60 hin



Jahrgang 108 F. SCHNEIDER. Systematische Variationen in der Orientierung des Maikäfers 	 389

und her pendeln. (Komplementäre Variationen in der elektrischen Orientierung.)
Solange die geographische Oricntierung von 22.30-23.20 Uhr noch funktioniert (d),
sind die 2 aufeinander senkrecht stehenden Strahlenpaare 4/36 und 19/51 noch mit
2 Strahlen um 28/60 vermengt. Dann setzt sich die elektrische Orientierung durch;
es bilden sich diehte Bündel nach 12 1/2 /441/2 und 26/58 (e, 24.00-2.50 Uhr). Von
3.20	 4.50 Uhr (f) kippen die Vorzugsachsen nach 5/37 und 20/52, von 5.00-6.30
Uhr (g) verdichten sich die Strahlen wieder um die Achse 291/2/611/2. Der Versuch
liefert ein instruktives Beispiel für einen spontanen Übergang von einer vorwiegend
geographischen zu einer vorwiegend elektrischen Orientierung, wobei sich beide
Orientierungsgruppen wieder in Phasen mit unterschiedlicher, z. T. komplementärer
Richtungswahl gliedern lassen.

6. Häufigkeit ultraoptischer Orientierungsreaktionen

Um Anhaltspunkte über die Häufigkeit ultraoptischer Orientierungsreaktionen
zu gewinnen, wurden zwei Reihen unter sich identischer Versuche durchgeführt. Die
erste umfasst elf Versuchstage, die andere acht. Geprüft wird im folgenden die Rich-
tungswahl in bezug auf künstliche elektrische Felder. In beiden Reihen ist nur je
ein Tag durch auffallende Orientierungsleistungen ausgezeichnet.

Versuchsreihe112 mit 11 Versuchstagen, nämlich 27. Juni (a), 28. (b), 29. (c), 30. Juni (d),
1. (e), 5. (f), 8. (g), 11. (h), 12. (i), 15. (k) und 23. Juli 1960 (l). Tageszeit und Dauer der Versuche
sind der Abb. 7 zu entnehmen. Oberirdischer Laboratoriumsraum der Versuchsanstalt Wädenswil,
Temperatur variiert zwischen 20 und 23°C; kein Faradaykäfig. Wetter meist bewölkt (c, d, e, l),
bedeckt (a, b, f), regnerisch (g, h, i) oder bedeckt und über Mittag mit Ferngewitter (k). Halbmond
am 2. Juli 4.49 Uhr und am 15. Juli 16.43 Uhr, Vollmond am 8. Juli 20.37 Uhr, Neumond am 23. Juli
19.31 Uhr. Geschlechter zufällig gemischt (b), erste Halbzeit Männchen, dann Weibchen (e), oder
erste Halbzeit Welbchen, dann Männchen (alle übrigen). Käfer in Mels (St. Gallen) ausgegraben
am 16. Februar (b), 23. Februar (d), 16. und 23. Februar (a), 23. und 25. Februar (c), 11. März (f),
15. März (g-l) und am 18. März 1960 (e); alle Käfer waren zum ersten Mal im Versuch ausser am
23. Juli, dessen Material mit demjenigen vom B. Juli identisch ist. Jedesmal slnd 4 Versuchsschalen
in Betrieb mit künstlichen, richtungsvariablen elektrostatischen Feldern. Die elektrischen Felder
haben eine Stärke von 4,5 Volt/16 cm; der Plus-Pol wird von einer Versuchsschale zur folgenden
um 10 Teilstriche gedreht nach dem Schema 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 6, 16 .... ; an jedem Tag wird
wieder mit 0 begonnen.

Wir transponieren die von den Käfern im elektrischen Richtungskreis gewählten
Richtungen wieder auf den Sektor l-16 und prüfen in Zeit/Richtungs-Diagrammen
(Abb. 7), ob an einzelnen Tagen besondere, von einer zufälligen Anordnung abwei-
chende Punktverteilungen auftreten. Die Ausbeute an brauchbaren Ergebnissen
scheint gering zu sein; bei a lässt sich ein unscharf begrenzter, dicht besetzter Strei-
fcn erkennen ,welcher von links oben nach rechts unten verläuft; bei f finden wir
eine entsprechende schwach besetzte Zone. Bei d und h haben sich vergleichbare
Punktmuster gebildet; um 9 Uhr wird ein Sektor um 4 bevorzugt, dann dreht dieser
Sektor bis Mittag nach etwa 9 und ab 11 Uhr tritt bei 15-16 ein zweiter Vorzugs-
sektor auf. Am auffälligsten ist jedoch die Punktverteilung bei l; die bevorzugten
Sektoren wechseln periodisch ihre Lage und die Punkte lassen sich bis auf eine Aus-
nahme rclativ dicht besetzten Streifen zuordnen, welchc durch Sperrzonen voneinander
getrennt sind.
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Abb. 7. Vergleich der elektrischen Orientierung an elf Versuchstagen. Ordinate: Elektrische Rich-
tungsskala 1-16 (8 markiert, ein Intervall entspricht 4 Teilstrichen); Abszisse: Versuchszeit in
Stunden (12.00 Uhr markiert). Punktverteilung meist «zufällig», bei 1 bilden die Werte ein lockeres

Streifenmuster mlt alternierenden Punktscharen (Versuch 12a-l).

Statistischer Kommentar zu Abbildung 71

«Analog zu den bisher diskutierten Analysen resultiert für diese Streifen-
besetzung eine Wahrscheinlichkeit von P 6,8 10- 5 (eins. Test).

Die ungleiche Streifenbesetzung ist nicht zufälliger Natur.
Für ganz kritische Betrachter kann die Wahrscheinlichkeit bestimmt werden

unter der Tatsache, dass ein Extremfall aus 11 möglichen Fällen herausgelesen
wurde. Auch dieser Test führt immer noch zu einer Wahrscheinlichkeit für zufäl-
liges Eintreffen von nur ti 1.10-3.

(Dieser Test ist zu kritisch, da die Figur 1 auf Grund einer ganz bestimmten
extremen Konstellation [Neumond] ausgelesen wurde.)»

Die Verhältnisse von 1 lassen sich besser noch in einer Reihe von Kreisdiagram-
men darstellen (Abb. 8). Während das Gesamtdiagramm der geographischen Orien-
tierung (a) dichte Strahlenbündel nach ganz verschiedenen Himmelsrichtungen auf-
weist und das Gesamtdiagramm der elektrischen Orientierung (b) ein schmales und
ein sehr breites Bündel, welche senkrecht aufeinander stehen, ergibt eine zeitliche
Analyse des letzteren wieder eine merkwürdige Periodik im Orientierungsverhalten
(c—g). Dem zeitlichen Aufbau von Diagramm b liegt offenbar ein System zugrunde.
Von 8.00-8.20 Uhr (c) .werden die senkrecht aufeinanderstehenden Achsen 2/34
und 18/50 bevorzugt; dann folgt eine Phase von 8.50-12.00 Uhr (d) mit einem
dichten Bündel um 11/43 und einem sehr lockeren senkrecht dazu; in der Phase e
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Abb. 8. Komplementäre Varlatlon in der elektrischen Orientierung. (Ergebnis von Abbildung 71.)

a) Geographische Richtungswahl, sämtliche Werte.

b) Elektrische Richtungswahl, sämtliche Werte; auffälllge Symmetrie des Strahlenmusters.

c—g) Elektrische Orientierung in aufeinanderfolgenden Versuchsphasen, charakteristisches Hin-
und Herpendeln zwischen zwei um 45° differierenden Vorzugslagen (Versuch 12 l).

von 12.10-15.00 Uhr wiederholt sich die Richtungswahl von c, wobei eine leichte
Rechtsdrchung der Vorzugsachse 18/50 nach 20/52 stattgefunden hat; auch fällt
diese Achse durch dichte Besetzung auf. In der Phase f (15.20-17.10 Uhr) wählen
die Käfer wieder das gleiche Achsenkreuz wie bei d; auch hier ist eine Umstellung
in der relativen Achsenbesetzung eingetreten, 12/44 ist nur durch einen einzigen
Strahl vertreten, 27/59 durch 5. Die letzte Phase g (17.20-17.50 Uhr) ähnelt wieder
c und e, wobei die Achse 18/50 über 20/52 weiter bis nach 23/55 abgedreht hat.
Während des ganzen Versuchs wechseln bestimmte Vorzugsachsenpaare periodisch
miteinander ab und erzeugen schliesslich die symmetrische Figur von b. Diese komple-
mentäre Variation in der elektrischen Orientierung gleicht den Verhältnissen in
Abb. 3 und 6 d—g.

Versuchsreihe 13 besteht aus kurzen, etwa 3-6stündigen Tastversuchen um die Mittagszeit
an 8 Versuchstagen, nämlich am 7. (a), B. (b), 9. (c), 11. (d), 13. (e), 14. (f), 17. (g) und 18. Dezember
1960 (h). Unterirdischer, fensterloser Kellerraum; Faradaykäfig. Wetter regnerisch (a), bedeckt
(b, e, f) oder Hochnebel (c, d, g, h). Halbmond am 11. Dezember 10.39 Uhr, Neumond am 18.
Dezember 11.47 Uhr. Geschlechter zufällig gemischt. Alles Material bereits in zwel Versuchen im
Juni und Oktober oder November verwendet; am 23. Februar (h), 25. Februar (a, e, f, g) und 11.
März 1960 (b, c, d) in Mels (St. Gallen) ausgegraben; b, c, d stimmen bezüglich Daten der Grabung
und der vorhergehenden Versuche genau überein. 10 Versuchsschalen ohne künstliche magnetische
Felder; elektrostatische Felder 100 Volt/ 16 cm; der Plus-Pol blelbt immer bei 32 (geographisch
Süden) fixiert; elektrische und geographlsche Orientierung lassen sich deshalb nicht trennen.

In Abb. 9 sind sämtliche von den Käfern gewählten Richtungen auf den geo-
graphischen Halbkreis l-32 transponiert; Richtung und Gegenrichtung werden
somit als gleichwertig betrachtet. Die Richtungsskala (Ordinate) ist derart aufge-
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Abb. 9. Vergleich der geographisch-elektrischen Orientierung an acht Versuchstagen. Ordinate:
Geographische Richtungsskala 1-32 (16 markiert, ein Intervall entspricht 4 Teilstrichen); Abszlsse:
Zeit in Stunden (12.00 Uhr markiert); zeitlich und richtungsmässig benachbarte Punkte schwarz

hervorgehoben; ausserordentliche Massierung der Punkte bei d (Versuch 13 a—h).

tragen, dass möglichst wenige, in sich geschlossene Punktgruppen zerschnitten wer-
den. Punkte, welche mit einem andern Wert zusammenfallen oder höchstens ± 2 Teil-
striche und + 20 Minuten differieren, sind schwarz hervorgehoben; Vorzugssektoren
sind durch eine Häufung schwarzer Kreise charakterisiert.

Die Punkte weisen im allgemeinen eine grosse Streuung auf, und eine streifen-
artige Anordnung ist höchstens angedeutet. Bei b, e und g bilden die schwarzen
Kreise lockere rechtsdrehende Punktscharen, bei a eine linksdrehende. Die Punkt-
anordnung bei c ist insofern eigentümlich, als um etwa 11.10 Uhr eine durch alle
Sektoren verlaufende Punktreihe auftritt, welche sich nach einer zweistündigen
Unruhephase um 13.20 Uhr wiederholt. Die relative Zahl der schwarzen Kreise
variiert von einem Versuchstag zum andern ; das Verhältnis schwarze Kreise / totale
Kreiszahl beträgt 13/20 (a), 10/16 (b), 2/13 (c), 19/23 (d), 11/21 (e), 7/14 (f), 11/22
(g) und 8/28 (h). Diagramm d ist durch eine relativ hohe Zahl paarbildender schwar-
zer Kreise ausgezeichnet. Bis 14.10 Uhr liegen sämtliche Werte im Sektor 1/33 bis
22/54; eine extrem hohe Punktdichte finden wir um die Achse 30/62. Die Ruhe-
stellungen treten in zwei in einem Abstand von etwa 80 Minuten aufeinanderfolgen-
den Schüben auf mit scheinbar gesetzmässigcm und sehr ähnlichem Ablauf in der
Richtungswahl; dies wlrd im Diagramm durch Punktverbindungen verdeutlicht. Die
dadurch entstehende weite Figur unterscheidet sich von der ersten lediglich durch
ihre seitliche Pressung; sie ist etwas länger und schmäler.

Es lohnt sich auch hier, den Verlauf der Orientierungsreaktionen am 11. Dezem-
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Abb. 10. Extreme Orientierung nach elnem schmalen Sektor des geographisch-elektrischen Rich-
tungskreises. Ergebnls von Abbildung 9d in Kreisdiagrammen dargestellt; a—c: Ruhestellungen
in aufeinanderfolgenden Versuchsphasen, d: a und b zusammengefasst; e: Vorübergehende Richtungs-
wahl während der Phase a, welche sich jedoch nicht durchsetzen kann, senkrecht auf dem Strahlen-

bündel von a (Versuch 13 d).

ber (d) in Kreisdiagrammen darzustellen (Abb. 10). Von 11.50-12.50 Uhr (a) finden
wir cine extreme Scharung der Strahlen um die Achse 30/62; später 13.30-14.10 Uhr
(b) wlrd immer noch derselbe Vorzugssektor frequentiert, das Strahlenbündel spaltet
sich jedoch nach den Achsen 1/33 und 28/60 auf. Von 14.20-14.50 Uhr (c) hat sich
der bevorzugte Sektor um etwa 90° gedreht nach der Achse 17/49. Ein eigenartiges
Phänomen ereignet sich um etwa 12 Uhr. Die meisten Käfer drehen sich vorüber-
gehend in die Ostwest-Richtung ab, d. h. in einen Sektor, welcher genau senkrecht
auf der Vorzugsachse von a steht; sie können sich allerdings in dieser Lage nicht
halten und kommen hier nicht zur Ruhe, sondern drehen bald wieder in die Aus-
gangslage zurück. Diagramm e gibt ein Momentbild dieser vorübergehenden Körper-
lagen um 12.00 Uhr; Käfer, die sich schon definitiv orientiert haben, sind in diesem
Bild nicht berücksichtigt. Die Scharung um die Achse 14/46 ist recht auffällig.

Schliesslich können wir alle definitiven Ruhestellungen der Zeit von 11.50-14.10
Uhr zusammenfassen (d). Wir teilen den Halbkreis in 4 gleich grosse Sektoren ein,
nämlich 1 1/2-9 1 2 , 9 %2-1712, 17 1/2-251/2 und 25 1/2-33 1/2 ; die entsprechende
Strahlenbesetzung beträgt 0, 0, 2, 16. Die Zufallswahrscheinlichkeit einer derart
extrem ungleichen Verteilung ist gering, um so mehr als der Versuchsbeginn zufällig
gewählt worden ist.

Statistischer Kommentar zu Abbildung 10d

«Wird die auftretende Strahlenbündelung verglichen mit der Strahlenvertei-
lung bei gleicher Besetzungswahrscheinlichkeit an allen Punkten [x-Grad und
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(x + 180)-Grad gleichwertig behandelt], so führt ein einfacher, jedoch sinnvoller
Test zu einer Wahrscheinlichkeit von 1 . 10-3 (obere Grenze).

Die Bündelung ist somit nicht zufälliger Natur.»

Die beiden Versuchsreihen 12 und 13 sind die einzigen, welche bisher nach glei-
chem Schema und in relativ kurzen zeitlichen Abständen durchgeführt worden sind.
In beiden Reihen, also an 19 Versuchstagen sind nur zweimal auffällige Punktver-
teilungen in den Diagrammen registriert worden, welche als ultraoptische Orien-
tierungsleistung bewertet werden können. Beide Treffertage sind durch eine beson-
dere Mondphase ausgezeichnet. Am 23. Juli 1960 war Neumond; der Vektor des
erdmagnetischen Feldes lag mittags ungefähr in der «Bahn» von Sonne und Mond,
Azimut und Höhe der beiden Himmelskörper stimmten weitgehend überein. Auf
Grund dieses Befundes wurde der Versuch unter etwas veränderten Bedingungen
am Neumondtag des Juli 1961 wiederholt. Die in mancher Beziehung ausserordent-
lichen Ergebnisse sind in einer früheren Mitteilung beschrieben worden [18]. Am
11. Dezember 1960, etwa um 12.20 Uhr, zur Zeit der eben beschriebenen extremen
elektrisch/geographischen Orientierung, herrschte eine seltene kosmische Situation;
die Azimute von Sonne und Mond standen nicht nur senkrecht aufeinander, sondern
die Sonne befand sich genau im Süden, der Mond im Westen*. Auch dieser Versuch
wurde unter möglichst genauer Wahl der gleichen Jahreszeit und Mondphase am
31. Oktober 1961 um 8.20-18.50 Uhr wiederholt (abnehmender Halbmond um
9.59 Uhr gegenüber 10.39 Uhr am 11. Dezember). Die Käfer waren extrem unruhig,
doch erfolgten die Ruhestellungen auch an diesem Tage schubweise, und die Punkte
der einzelnen Schübe bildeten im Diagramm untereinander ähnliche Figuren. Statt
18 fielen nur 4 Werte auf den Zeitabschnitt 11.50-14.10 Uhr; einer lag in der Ost-
west-Achse, 3 folgten genau der Tendenz des früheren Versuchs. Über eine längere
Versuchszeit von 11.10-17.10 Uhr erhalten wir jedoch ein dichtes Strahlenbündel
um die Achse 29/61, ganz ähnlich wie am 11. Dezember um die Mittagszeit. Die
Zahl der Strahlen in den gleich grossen Sektoren 112-91/2, 9 1/2-1712, 171/2-251/2
und 25 1/2-33 1/2   beträgt 0, 3, 1, 11. An den beiden Tagen mit gleichen Mondphasen
bestehen deshalb ganz ähnliche Orientierungstendenzen.

7. Effekt einer geringen Drehung eines künstlichen magnetischen Feldes auf
Richtungswahl und Aktivität

Mit einer einfachen Versuchsdisposition lässt sich beweisen, dass die Maikäfer
schon auf geringe Drehungen der Vektoren künstlicher magnetischer Felder mit
deutlichen Änderungen ihrer ultraoptischen Richtungswahl reagieren. Mit den
starken, in einer Horizontalebene drehbaren Stabmagneten unter den Versuchs-
tischen (Abb. 1) lässt sich in den Versuchsschalen ein künstliches magnetisches Feld
von 10-12 Gauss erzeugen, welches etwa 50 x stärker ist als die Horizontalkompo-
nente des erdmagnetischen Feldes; wahrscheinlich ist damit die direkte Wirkung des

* Herrn Prof. Dr. H. MÜLLER, Dozent für Astronomie an der Eidg. Sternwarte in Zürlch, ver-
danke ich mehrere Reihen von Berechnungen des Sonnen- und Mondstandes zur Zeit aussergewöhn-
licher Versuchsergebnisse.
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erdmagnetischen Feldes als Bezugssystem für die Orientierung überhaupt aufgehoben,
sofern man nicht annehmen will, die Käfer könnten ruhende magnetische Felder
verschiedener Herkunft analysieren.

Um die Richtungsskala der Stabmagnete zu eichen, entfernt man zuerst sämtliche Magnete aus
dem Versuchsraum; dann wird mit einem Kompass in der ersten Schale die Richtung des erd-
magnetischen Feldes bestimmt; man sorgt dafür, dass die Spitze der Nadel genau nach dem Null-
punkt der Kompassskala zeigt (Lupenkontrolle, Lupenfassung aus Kunststoff!). Nun setzt man den
Stabmagnet samt Richtungsskala unter die Schale und dreht ihn solange, bis die Kompassnadel
wieder genau auf Nullstellung steht. In dieser Stellung liegt der Vektor des künstlichen magnetischen
Feldes in der Versuchsschale parallel zur Horizontalkomponente des erdmagnetischen Feldes.
Diese Lage des Stabmagnets wird als Nullstellung markiert. In gleicher Weise verfährt man nach-
einander mit allen übrigen Schalen.

Die vorliegende Versuchsreihe zeichnet sich durch eine relativ grosse Ausbeute an positiven
Ergebnissen aus. In total 7 Versuchen zeigten 5 deutliche Unterschiede in der Richtungswahl:

a) 19. 5. 1962 (Vollmond 15.32 Uhr), Verglelch von KN-Stellung 62 und 63; rhythmischer Wech-
sel zwischen Phasen identischer und um etwa 45° abweichender Orientierung.

b) 1.-2. 6. 1962 (Neumond am 2. 6., 14.27 Uhr), Vergleich von KN-Stellung 63 und 0; gleiche
KN-Stellungen begünstlgen gleiche Orientierung, Bildung dichter Strahlenbündel, vermehrte
Unruhe bei KN 63.

c) 9.-10 7. 1962 (zunehmender Halbmond am 10. 7., 0.40 Uhr), siehe Versuch 14.
d) 17.-18. 7. 1962 (Vollmond am 17. 7., 12.41 Uhr), siehe Versuch 15.
e) 28.9. 1962 (Neumond 20.40 Uhr), Vergleich von KN-Stellung 63 3/4 , 0 und 1/; klare Punkt-

diagramme und Unterschiede in der systematisch variablen Sektorenorientierung, besonders
zwischen 633/4 und 1/4.

Zwei Versuche lieferten keine Unterschiede in der Orientlerung:
f) 29. 5. 1962 (4 Tage vor Neomond), Vergleich von KN-Stellung 61, 62 und 0; infolge ausser-

ordentlicher Unruhe der Käfer wird der Versuch schon nach 3 1/2 Stunden abgebrochen.
g) 5.-6. 7. 1962 (4 Tage nach Neumond), Vergleich von KN-Stellung 62 1/4 , 62 1/2 , 623/4 , 63, 631/,

63 1/2 , 63 3/4 und 0. Bei einzelnen KN-Stellungen beruhigten sich die Käfer überhaupt nicht, so
dass ein Vergleich der Orientierung nicht möglich ist. Das Verhältnis zwischen der Zahl ergebnis-
loser Dauerläufer und der Käfer, welche sich in nützlicher Frist beruhigten und ein Resultat
lieferten, variiert systematisch mit der Feldstellung von 62 1/4 bls 0: 0/6, 2/4, 3/3, 4/l, 1/4, 1/4,
5/0, 5/0. Ein Einfluss, welcher eine rasche Beruhigung begünstigt, wandert zudem im Verlaufe
des Versuchs allmählich von KN-Stellung 63 1/-63 1/2 nach 621/-621/2.

Versuch 14. 9.-10. Juli 1962, 18.50-5.20 Uhr. Fensterloser Kellerraum; Faradaykäfig.
Wetter anfangs stark, später leicht bewölkt; zunehmender Halbmond am 10. Juli 0.40 Uhr. Nur
weibliche Tiere; am 2. März 1961 in Silenen (Kt. Uri) ausgegraben, am 29. Juni 1962 zum ersten
Male sortlert (121 normal, 29 tot oder gelähmt), am 1. Juli in einem Versuch mit richtungsvariablen
elektrischen Feldern verwendet. 8 Versuchsschalen, keine künstlichen elektrostatischen Felder;
künstliche horizontale magnetische Felder von 10-12 Gauss; es werden 8 Stellungen der Vektoren
künstlicher magnetischer Felder, welche nur um je 1/4 Teilstrich (l/256 des Krelsumfangs) gegen-
einander verschoben sind, miteinander verglichen, nämlich 621/2, 62%, 63, 631/4, 63 1/2 , 63 3/4 , 64
(= 0), 1/4. Es wird dafür gesorgt, dass die 8 Stellungen auf die beiden Tische unregelmässig verteilt
sind und dass die Magnetstellung in den einzelnen Schalen möglichst häufig wechselt. Die Käfer
sind sehr unruhig; viele benötigen mehr als eine Stunde bis zur Ruhestellung oder kommen während
der zweistündigen Beobachtungszelt überhaupt nicht zur Ruhe. Richtungsbestimmung der Käfer bis
auf 1/2 Teilstrich genau.

Wir beschränken uns auf die 9 Stunden vom zufällig gewählten Beginn des Ver-
suchs bis etwa morgens 4 Uhr, weil in der letzten Stunde (Sonnenaufgang) die
Streuung in der Orientierung eher etwas zunimmt. Wenn wir alle 26 Werte der Zeit
von 19.10-3.50 Uhr in ein Kreisdiagramm eintragen (Abb. 11), fällt auf, dass die
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Abb. 11. Bildung senkrecht aufeinanderstehender
Strahlenbündel unter dem Einfluss künstlicher
magnetischer Felder, deren Vektoren-Richtungen
innerhalb eines Bereichs von 2 Teilstrichen vari-

ieren (VeIsuch 14).
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Mehrzahl der Strahlen zu Bündel zusammenrücken und dass je zwei solche Bündel
senkrecht aufeinanderstehen. Auffällig ist ferner die einheitliche Ausrichtung der
Strahlen in der Achse 12/44 nach 44. Solche Anordnungen sprechen für eine ultra-
optische Orientierung. Wir transponieren nun alle Werte auf eine Hälfte des geo-
graphischen Richtungskreises und prüfen die Sektorenbesetzung; es folgen stark
besetzte Sektoren auf z. T. breite Lücken, und das ganze Besetzungsmuster wieder-
holt sich im Abstand von 90°. In der folgenden Tabelle ist jeder der beiden Viertel-
kreise in drei unterschiedlich besetzte Sektorenpaare von 2-3 Teilstrichen Breite
unterteilt worden; die übereinstimmende Strahlenbesetzung senkrecht aufeinander-
stehender Sektoren ist daraus leicht zu erkennen.

l. Viertelkreis 2. Viertelkreis

5/37— 7/39 2 21/53-23/55	 2
8/40-10/42 0 24/56-26/58	 0

11/43-12/44 5 27/59-28/60	 5
13/45-14/46 1 29/61-30/62	 1
15/47-17/49 4 31/63-33/l 	 5
18/50-20/52 0 34/2 —36/4	 1

Gesamthaft beschränkt sich die Richtungswahl auf 6 Sektoren, welche durch
Sperrzonen voneinander getrennt sind. Wir wollen nun prüfen, ob bei den einzelnen
Magnetstellungen einzelne dieser Vorzugssektoren besonders frequentiert werden
oder ob sich die Richtungswahl in jedem Fall zufällig auf das ganze Diagramm
verteilt.

In Abb. 12 sind sämtliche Ergebnisse der Versuchszeit von 19.10 (1. Ruhestellung)
bis 4.00 Uhr verwertet; wir haben sie auf eine Hälfte des geographischen Richtungs-
kreises (Ordinate) übertragen. Auf der Abszisse sind die 8 Stellungen des künstlichen
magnetischen Nordpols aufgetragen. Die Punktverteilung im Diagramm ist nicht
zufällig, sondern jeder Magnetstellung entspricht eine Reihe mehr oder weniger
benachbarter Punkte. Bei Magnetstellung 1/4 scharen sich die Punkte 62, 63, 2 um
den Mittelwert 63.7, bei 0 (7, 11, 12, 16) um 11.5, bei 63 3/ (16, 17, 21) um 18.0, bei
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Abb. 12. Korrelation zwischen
der geographischen Lage des
Vektors eines künstlichen ma-
gnetischen Feldes und der geo-
graphisch-magnetischen Orien-
tierung. Abszisse: Lage des
künstlichen Nordpols, Skala-
einteilung 1/4 Teilstrich; Ordl-
nate: Himmelsrichtung der Kör-
perachsen; in bezug auf die KN-
Stellung 631/4 besteht eine auf-
fällige Symmetrie (Versuch 14).

631/2	 63	 621/2

63 1/2 (11, 12, 13) um 12.0, bei 631/4 (l, 3, 6) um 3.3; bei Magnetstellung 63 sind die
Käfer so unruhig, dass während der ganzen Versuchszeit nur eine einzige Ruhe-
stellung erfolgt, die Punktverteilung wird von hier weg überhaupt unregelmässiger.
Eine minime Verschiebung des künstlichen magnetischen Feldes von 1/4 bis 631/4
bewirkt eine sehr auffällige systematische Änderung in der geographischen Rich-
tungswahl. Von 1/4 bis 63 3/4 erfolgt Rechtsdrehung, von 633/4 bis 631/4 rückläufige
Linksdrehung. Die Magnetstellung 633/4 ist dadurch ausgezeichnet, dass von hier
aus eine geringe Links- oder Rechtsdrehung zu ganz ähnlichen Verschiebungen in
der geographischen Orientierung führt. Scheinbar unabhängig von der Lage des
künstlichen magnetischen Nordpols wird daneben noch in vier Fällen sehr präzis
die Achse 28/60 gewählt.

Statistischer Kommentar zu Abbildung 12

«Es soll hier ausgesagt werden, ob die in der linken Seite der Figur enthaltenen
Punktegruppen (unter Ausschluss der Punkte mit der Ordinate 28) nur zufällig
oder systematisch voneinander abweichen. Wird vorausgesetzt, dass die Punkte
in den Gruppen jeweils zufällig vom Mittelwert dieser Gruppe abweichen, so
muss auf Heterogenität der Gruppenmittelwerte geschlossen werden. Die Irrtums-
wahrscheinlichkeit dieser Aussage ist kleiner als l.10-3.»
Man könnte einwenden, die systematische Änderung in der Richtungswahl beruhe

nicht auf der Drehung des künstlichen magnetischen Feldes, sondern auf einer zu-
fälligen Kombination der Magnetstellung mit bestimmten Versuchszeiten oder
bestimmten Versuchsschalen und die geographische Orientierung ändere mit der
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Zeit oder auf Grund trivialer Sinneswahrnehmungen von einer Schale zur andern.
Dazn wäre zu bemerken, dass sich die Ergebnisse der einzelncn Magnetstellungen
praktisch auf die ganze Versuchszeit verteilen und die Magnetstellung in jeder Schale
nach Abschluss eines Einzelversuchs wieder gewechselt wird. Für die einzelnen
Magnetstellungen sind in chronologischer Reihenfolge folgende Schalen verwendet
Worden:

1/4 (7) 3 10 (9) 8
0 8 10 3 (4) 9 4

63 3/4 9 (2) 1 (7) 2 8
63 ½ 10 4 (3) (l) 4 10
63 1/ (l) (8) 4 3 1 2
63 2 (9) (2) (10) (7)
623/4 3 1 (10) 2 (l)
62½ 4 (7) 8 3 (9) —

Die in Klammern gesetzten Nummern beziehen sich auf Einzelversuche, welche
infolge zu grosser Unruhe der Käfer in nützlicher Frist kein Ergebnis lieferten. Wie
man sieht, besteht keine Ordnung in der Schalenwahl für die einzelnen Magnet-
stellungen, aus welcher sich die systematische Verschiebung in der Orientierung
erklären liesse. Die Stellung der Magnetfelder ist demnach für die Richtungswahl
der entscheidende Faktor.

Versuch 15. 17.-18. Juli 1962, 9.10-7.20 Uhr. Fensterloser Keller raum; Faradaykäfig. Wetter
bedeckt, regnerisch, nach Mitternacht aufhellend. Vollmond am 17. Juli 12.41 Uhr. Nur weibliche
Tiere; am 2. März 1961 in Silenen (Kt. Uri) ausgegraben; Material z. T. noch nie in einem Versuch
verwendet, z. T. am 1.-2. Juli oder 5.-6. Juli 1962 in einem Versuch mit richtungsvariablen elek-
trischen Feldern bzw. künstlichen magnetischen Feldern. 8 Versuchsschalen; keine künstlichen
elektrostatischen Felder; künstliche magnetische Felder; Eichung der Feldstellungen unmittelbar
vor Versuchsbeginn. Es wird mit den gleichen 8 Magnetstellungen wie im Versuch 14 begonnen;
von 10.20-11.10 Uhr Umstellung auf die drei Lagen 0, 631/4 und 62 ½ , ab 17.10 Uhr werden in den
8 Schalen nur noch die Stellungen 0 und 631/4 mlteinander verg lichen, wobei darauf geachtet wird,
dass in jeder Schale die Lage des künstlichen magnetischen Feldes möglichst häufig wechselt. Damit
lst für beide Magnetstellungen nicht nur die Identität der Versuchszeit, sondern auch des Versuchs-
orts gewährleistet, und überzufällige Differenzen in der Orientierung und Aktivität können nur noch
mit der unterschiedlichen Lage des magnetischen Feldes zur geographischen Nordsüd-Achse zusam-
menhängen. 38 Käfer beruhigen sich nicht während der je zweistündigen Kontrollzeit. Die Ruhelage
der Käfer wird auf 1/2 Teilstrich genau bestimmt. In der folgenden Auswertung beschränken wir
uns auf die Magnetstellungen 0 und 631/4 .

Wir beginnen unsere Analyse mit der Prüfung der zwei Kreisdiagramme von
Abbildung 13, in welchen die Richtungswahl der Käfer von der ersten Ruhestellung
um 10.10 Uhr bis 2.40 Uhr eingetragen sind. Auf eine Darstellung der Schlussphase
des Versuchs verzichten wir vorläufig absichtlich, weil nach 2.40 Uhr und besonders
nach 4.50 Uhr Aktivität und Orientierung bei Magnetstellung 631/4 deutlich ändern.
Diagramm a entspricht der Magnetstellung 0, b derjenigen von 631/4. Die Verteilung
der Strahlen ist nicht zufällig. Bei b scharen sich 5 bzw. 6 Strahlen um die beinahe
senkrecht aufeinander stehenden Achsen 21/2/34 1/2    und 17/49; die gewählten Rich-
tungen lauten: 34, 34, 34, 35, 351/2 und 48 1A, 481/2, 49, 49, 17, 491/2.Daneben wird
das diagonale Achsenkreuz 7/39 + 23/55 von nur 3 Käfern gewählt; die bevorzugten
Achsenkreuze sind stellenweise durch breite Sperrzonen voneinander getrennt. Bei
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Abb. 13. Richtungswahl bei zwei verschie-
denen Stellungen der künstlichen magne-

tischen Felder.

6 a) Künstlicher Nordpol bei 0; b) Künst-
licher Nordpol bei 631 ; man beachte die
dichten, beinahe senkrecht aufeinander
stehenden Strahlenbündel und die redu-
zierte Strahlenbesetzung bei b (Versuch 15).

a sind Verdichtungen in der Achsc 9/41 mit den Werten 8 1/2 , 9, 41, 41, 41 1/2 und in
der Achse 15/47 mit den Werten 14, 15, 15, 47 1/2 , 47 1/2 , 48, 16 festzustellen, ferner
ein lockeres Bündel um die Achse 24/56 mit 9 Strahlen. Die in beiden Magnetstellun-
gen bevorzugten Bereiche stossen bei 1 3/4 und 16 1/4 wohl direkt zusammen, doch
überschneiden sie sich kaum. Wenn wir sämtliche Werte auf einen Halbkreis über-
tragen, finden wir in den beiden Serien a und b folgende Besetzung aufeinander-
folgender Sektoren: 1 3/-8 1/4 : 1 bzw. 7; 8 1/4-16 1/4 : 12 bzw. 0; 16 1/-18: 0 bzw. 6;
18-33 3/4 : 12 bzw. 1. Die verschiedene Sektorenbesetzung von a und b beweist, dass
die ultraoptische Orientierung durch eine sehr geringe Drehung eines künstlichen
magnetischen Feldes beeinflusst werden kann. Und zwar drehen die bevorzugten
Sektoren nicht einfach um den Betrag der Drehung des magnetischen Feldes; im
Gegenteil bewirkt eine Linksdrehung der Magnete von a nach b im NESW-Achsen-
kreuz eine Rechtsvcrschiebung der dichten Strahlenbündel.

Bei Magnetstellung 631/4 sind die Käfer im Durchschnitt unruhiger als bei 0.
Obwohl die beiden Serien gleichzeitig und mit derselben Schalenzahl laufen, kommen
von 10.20-2.40 Uhr bei 631/4 von 33 Ticren während der je zweistündigen Beob-
achtungszeit nur 15 zur Ruhe gegenüber 24 von 32 bei Stellung 64. Bemerkenswert
ist die Relation zwischen Aktivität und Orientierung, indem eine grössere Unruhe
bei b mit einer strafferen und exklusiveren ultra optischen Orientierung gekoppelt
ist. Es sieht so aus, als hätten sich hier die für eine Ruhestellung gesperrten Bereiche
des geographischen Richtungskreises derart ausgedehnt, dass die Käfer durch-
schnittlich mehr Zeit benötigen, um in eine der wenigen verbleibenden Vorzugs-
riehtungen einzuklinken.

Schliesslich prüfen wir noch das Orientierungsvcrhalten bei den beiden Magnet-
stellungen 0 und 63 1/4 während der ganzen Versuchszeit. Wie in frühcren Beispielen
transponieren wir sämtliche von den Käfern gewählten Richtungen auf den Sektor
1-16 (Abb. 14, a und b). Besonders in Diagramm b fällt auf, dass die Punkte nicht
zufällig verteilt sind, sondern sich zwanglos in zwei schmale Streifenpaare einordnen
lassen. Eigentümlich ist die gegenseitig schiefe Lage der Streifcn und die Wieder-
holung des Streifenmusters etwa um 3.00 Uhr. Im Diagramm a sind die Punkte
zahlreicher und mehr zerstreut; es ist nicht so leicht, sie in schwach nach unten
rechts fallenden Streifen unterzubringen, dagegen zeigen sie eine deutliche Tendenz,
sich zu steil nach rechts steigenden Scharen zusammenzuschliessen. Die in Dia-
gramm b herrschende Ordnung wird durch die Drehung des magnetischen Feldes
von 631/4 nach 0 gründlich zerstört. Durch eine geringfügige Verschiebung des Vek-
tors eines künstlichen magnetischen Feldes im Betrage von 3/4 Teilstrichen werden



a) Künstlicher Nordpol bei
0; grosse Streuung, Vor-
zugssektoren drehen nach
rechts.

Abb. 14. Systematische Va-
riation in der Richtungswahl
bei zwei verschiedenen Stel-
lungen der Vektoren künst-
licher magnetischer Felder.
Abszisse: Versuchszeit; Or-
dinate: Himmelsrichtungen
der Körperachsen auf den
Sektor l-16 transponiert.

b) Künstlicher Nordpol bei
63 1/4 (3/4 Teilstriche ge-
genüber a gedreht);
schmale Vorzugssektoren,
welche langsam nach links
drehen (Versuch 15).
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nicht nur die Vorzugssektoren verlagert, sondern gleichzeitig ihre Breite, ihr Dreh-
sinn und ihre Drehgeschwindigkeit verändert!

Dass diese Unterschiede dcr Diagramme a und b nicht auf eine besondere Wahl
der Versuchsschalen zurückgeführt werden können, geht aus der folgenden chrono-
logischen Aufzeichnung der Schalenbesetzung für die beiden Stellungen der magne-
tischen Felder hervor, wobei die Zahlen in Klammern sich wieder auf ergebnislose
Einzelversuche beziehen:

KN 0:

KN 631/4 :

2, 9, 3, (1), 9, 10, 4, 2, (2), l, 4, (10), 2, 8,
10, 7, 8, (9), (10), 3, 2, (4), 8, 3, 7, 1, 10, 2,

7, 7, (4), (2), 3, (8), 9, (7), 10, (3), 7, 1, 4, 9,
l, (4), (9), 3, (l), 2, 4, (8), (7), (l), 3, 9, 10,

7, (4), l, 9, 8,
9.

(3), 8, 2, (10),
2, 8, 9, (4), l.

3,

(7),

2, (l), 10,

(4), (9), 3,

7, 4,

(8),

(3),

(2),

(8),

(10),

l, 2,

(7),

Auch im Aufbau der einzelnen Streifen im Diagramm b sind verschiedene Schalen
beteiligt. Wenn wir die Streifen von links unten nach rechts oben mit l-4 nume-
ricren, lassen sich für die einzelnen Punkte von links nach rechts folgende Schalen-
nummern ermitteln: Streifen 1: 7, 7, 9, 10, 1, 4, 8; Streifen 2: 3, 7, 9, 2, 3, 1, 3, 3;
Streifen 3: 4, 9, l; Streifen 4: 2, 10, 2, 8, 9. Es wäre denkbar, dass die Schalen 2 und 3
vorzugsweise Punkte der schmalen Streifen 1 und 3 produzieren, anderseits ist die
Schale 9 in allen 4, die Schale 1 in 3 Streifen vertreten, und die Schalen 7, 8 und 10
liefern Werte sowohl für schmale wie breite Streifen, so dass sich keine Korrelation
zwischen Schalennummer und Streifenzugehörigkeit ableiten lässt. Die Anordnung
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der Punkte in Doppelstreifen ist auf physikalische Einwlrkungen zurückzuführen,
denen alle Vcrsuchsschalen mehr oder wcniger ausgesetzt sind. Die abweichenden
Orientierungsreaktionen in Diagramm a und b können deshalb nur mit der unter-
schiedlichen Stellung des magnetischen Feldes in Beziehung gesetzt werden.

Statistischer Kommentar zu Abbildung 14

«Es ist zu untersuchen, ob die Punkteverteilung in den beiden Figuren nur
zufällig voneinander abweicht.

Prüft man z. B. die Links-rechts-Vcrteilung, so ist die Punktebesetzung in beiden
Figuren gleich (bedingt durch die zeitliche Versuchsanordnung).

Unter diesen homogenen Bedingungen kann nun die Verteilung in der Ordi-
natenrichtung (unten-obcn) auf Gleichheit getestet werden. Es zeigt sich, dass
hier wesentliche Differenzen auftreten. Mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von
Pti1 . 10-3 darf auf eine ungleiche Punkteverteilung in der Ordinatenriehtung
geschlossen werden.»

In den beiden vorhergehenden Versuchen ist der Beweis erbracht worden, dass
bereits eine geringc Drehung des Vektors eines künstlichen magnetischen Feldes die
geographische Orientierung tiefgreifend beeinflusst. Anderseits haben wir in den
Abschnitten 4 und 5 eigentümliche Wechselbeziehungen zwischen geographischer
und elektrischcr Orientierung kennengelcrnt. Es bleibt nun noch zu prüfen, wie sich
eine minime Änderung der Himmelsrichtung eines künstlichen magnetischen Feldes
auf die elektrische Orientierung auswirkt. Schon der erste und einzige Versuch,
welcher in dieser Richtung unternommen worden ist, liefert aufschlussreiche Ergeb-
nisse.

Versuch 16. 26.-27. Juni 1962, 20.40-14.40 Uhr; fensterloser Kellerraum, Faradaykäfig.
Wetter bedeckt, zeitweise regnerisch; am 25. Juni 0.43 Uhr abnehmender Halbmond. Nur weibliche
Tiere; am 24. März 1961 in Intschi (Kt. Uri) ausgegraben; am 19. Mai 1962 in einem Versuch mit
künstlichen magnetischen Feldern verwendet; ab 9.00 Uhr werden Käfer übertragen, welche am
6. März 1961 am gleichen Ort ausgegraben und am 5.-7. Juli 1961 in einem Versuch verwendet
worden sind. 8 Versuchsschalen; elektrostatische Felder von 100 Volt/16 cm, deren Plus-Pole von
einem Einzelversuch zum andern nach dem Schema 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 6, 16 ... um 10 Teil-
striche nach rechts gedreht werden. Gleichzeitig sind die Schalen künstlichen magnetischen Feldern
ausgesetzt, deren Vektoren (künstliche Nordpole) von elnem Einzelversuch zum nächsten abwechs-
lungswelse nach 0 und 63 ausgerichtet werden. Es wird dafür gesorgt, dass jede elektrische Feld-
stellung wenigstens einmal mit jeder Magnetstellung zusammenfällt.

Um einen ersten Überblick zu gewinnen, werden sämtliche Ergebnisse auf die
Sektoren 1-16 der geographischen und elektrischen Richtungskreise transponicrt
und als Punktdlagramme dargestellt (Abb. 15). In bezug auf die geographische Nord-
Süd-Achse (N) werden wieder bestimmte Sektoren bevorzugt, welche sich im Ver-
laufc des Versuchs gleichförmig drehcn. Bei Magnetstellung 0 (a) lassen sich bis auf
eine Ausnahme alle Punkte in einem nach rechts drehenden Sektor einordnen, wel-
cher etwa um 7 Uhr morgens in eincn schmalen und einen breiten Sektor auseinander-
bricht und gleichzeitig die Drehgeschwindigkeit etwas vermindert. Bci Magnet-
stellung 63 (b) richten sich die Käfer schon in der crsten Halbzeit nach zwei schmalen
Sektoren aus, welche sich mit grösserer Geschwindigkeit als bei a nach rechts drehen
und nach der Diskordanz um 7 Uhr sich nicht nur verschieben, sondern überhaupt
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Abb. 15. Veränderung der geographischen und elektrischen Orientierung als Folge einer gering-
fügigen Drehung der Vektoren künstlicher magnetischer Felder. Die Verschiebung des künstlichen
Nordpols (KN) von 0 (a) nach 63 (b) bewirkt in der geographischen Orientierung (N) während der
ersten Halbzeit eine Erhöhung der Drehgeschwindigkeit der Vorzugssektoren, in der zweiten Halb-
zeit eine Änderung ihres Drehsinnes. In der elektrischen Orientierung geht das Strelfenmuster (c)

infolge dieser Operation überhaupt verloren (d) (Versuch 16).

den Drehsinn ändern, ein Phänomen, welches wir schon im Versuch 11 kennen
gelernt haben.

Im elektrischen Richtungskreis (+) finden wir bei Magnetstellung 0 (c) anfänglich
eine Ausrichtung nach einem Sektor, welcher sich nach links dreht; zwischen 6 und
7 Uhr wird die Drehung des bevorzugten Sektors wie bei b wieder rückläufig, und es
findet vielleicht ähnlich wie bei a eine Aufspaltung in einen breiten und einen schma-
len Vorzugssektor statt. Die streifenartige Anordnung der Punkte und der gleich-
zeitige Hiatus zwischen 6 und 7 Uhr deuten auch hier darauf hin, dass die elektrische
und geographische Orientierung verwandte Phänomene sind, welche von den gleichen
ultraoptischen Informationsquellen gesteuert werden (siehe Versuch 10). Bei Magnet-
stellung 63 geht die Aufsplitterung in der elektrischen Orientierung noch weiter als
in der geographischen, indem hier kaum mehr stark und schwach besetzte Streifen
unterschieden werden können, abgesehen vielleicht von einer schwach besetzten,
sanft ansteigenden Zone zwischen 8 und 13. Infolge dcr Drehung des magnetischen
Feldes von 0 nach 63 ist das Streifenmuster bezüglich der elektrischen Felder zer-
stört worden.

Der Unterschied in der geographischen Orientierung bei den beiden Magnet-
stellungen 0 und 63 kann noch auf eine einfachere Weise dargestcllt werden. Wir



Jahrgang 108 F. SCHNEIDER. Systematische Variationen in der Orientierung des Maikäfers	 403

schieben in Abbildung 15a und b sämtliche Punkte nach links auf die Ordinate und
prüfcn die Punktbesetzung einzelner Sektoren, ohne uns um die Zeit (Abszisse) zu
kümmern. Bei Magnetstellung 0 (a) erhalten wir damit eine sehr unausgeglichene
Punktbesetzung; die zwei gleich breiten Sektoren von je 8 Teilstrichen 1 1/4-9 1 und
9 1/4-17 1/ sind mit 3 bzw. 19 Punkten besetzt. Verschmälern wir den ersten Sektor
um einen Teilstrich auf 1 1/-8 % (7 Teilstriche), schrumpft die Punktzahl auf 1
zusammen gegenüber 21 im Sektor 8 1/4-171/4 (9 Teilstriche). Die Käfer bevorzugen
hier eindeutig Sektoren in der Nachbarschaft des Achsenkreuzes 13/29/45/61. Bei
Magnetstellung 63 (b) beträgt die Punktbesetzung in den entsprechenden Sektoren
1 1/-9 1/4 und 9 1/-171/4 11 bzw. 16, und bei 1 1/-8 1/ und 8 1/-17 1/4 10 bzw. 17;
die Streuung ist hier grösser.

Die Transposition aller Werte auf einen Viertel des Richtungskreises verdichtet
die Punktscharen und macht sie einer statistischen Beurteilung zugänglicher. Es
gehen mit ihr jedoch wertvolle Informationen verloren, wenn die Orientierung sich
weniger in der Ausrichtung nach einem bestimmten Achsenkreuz, als in der Bevor-
zugung bestimmter Richtungen, Achsen und Sektoren manifestiert. Wenn beispiels-
weise zwei gegenüberliegende Sektoren vom Bereich eines Viertelkreises dicht und
gleichmässig besetzt sind und die darauf senkrecht stehenden Sektoren gemieden
werden, liegt ein Verteilungsmuster vor, welches von der zufälligen Verteilung
abweicht und eine Orientierungsleistung anzeigt. Beim Übertragen aller Punkte auf
einen Viertelkreis erhalten wir jedoch eine scheinbar zufällige Anordnung. Die
Information «sehr ungleiche Besetzung von zwei senkrecht aufeinanderstehenden
Sektorenpaaren» ist mit dieser Operation verloren gegangen. Eine Übertragung der
Punkte auf einen Halbkreis wie in Abb. 9 oder eine zusätzliche Eintragung der
Ergebnisse in Kreisdiagramme kann uns vor solchen Fehlinterpretationen bewahren.

Das Kreisdiagramm hat allerdings den Nachteil, dass zeitliche Variationen in der
Orientierung nur unvollkommen dargestellt und nur einzelne Zeitabschnitte gleich-
sam als Momentaufnahmen herausgegriffen werden können. In Abb. 16a ist die
geographische Orientierung bei Magnetstellung 0 vom Beginn des Versuchs 21.30
bis 3.30 Uhr, also für dcn Zeitabschnitt 3 Stunden vor und nach Mitternacht, einge-
tragen. 6 Strahlen sind um die Achse 281/2/601/2 konzentriert mit den Richtungen
26, 27, 29, 29, 611/2, 61½; nur ein Käfer wählt um 1 Uhr bei Pluspol-Stellung 62
eine andere Richtung (8 1/2). Im gleichen Zeitabschnitt ist bei Magnetstellung 63 (b)
die grösstmögliche Streuung in der Richtungswahl zu beobachten.

Vergleichen wir damit die elektrische Orientierung. Während 11 Stunden von
21.30-8.40 Uhr beschränken sich die Käfer bei Magnetstellung 63 (d) auf die zwei
gegenüberliegenden Sektoren des elektrischen Richtungskreises 621/4-141/4 und
30 1/-461/4 ; nach Übertragung auf einen Halbkreis sind zwei gleich grosse Sektoren
von 16 Tcilstrichen Breite mit 15 bzw. 0 Strahlen besetzt. Innerhalb der bevorzugten
Scktoren bilden sich Verdichtungen um dic Achsen 0/32, 41/2/361/2 36 1/2 und 71/2/391/2.
Im gleichen Zeitabschnitt ist bei Magnetstellung 0 (c) weder eine Bevorzugung eines
Sektorenpaares noch eine Bündelung längs einzelner Achsen festzustellen. Abgesehen
von schmalen Lücken in der Nähe der Achsen 2/34 und 15/47 sind die Strahlen
praktisch nach allen Richtungen gleichmässig verteilt. Wlr stehen damit vor dem
merkwürdigen Phänomen einer experimentellen Umstellung von einer vorwiegend
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Abb. 16. Effekt einer Drehung des Vektors eines magnetischen Feldes auf die geographische und
elektrische Orientierung. Bei KN-Stellung 0 auffällige Ausrichtung in bezug auf den geographischen
Nordpol N (a) und grosse Streuung in bezug auf den elektrischen + Pol (c); bei KN-Stellung 63
maximale Streuung bezüglich N (b) und Wahl bestimmter Vorzugssektoren in bezug auf den -Pol
(d). — Die kürzesten Laufzeiten beobachtet man bei Nord-Süd und Ost-Westlagen der elektrischen
Felder; die Strahlen geben die Lage der Feldvektoren an, schwarze Kreise = +Pole (e); Feldstel-

lungen mit längeren Laufzeiten verteilen sich auf die übrigen Richtungen (f) (Versuch 16).

geographischen auf eine vorwiegend elektrische Orientierung infolge einer sehr
geringen Drehung des Vektors eines künstlichen magnetischen Feldes um einen
Teilstrich. Im Abschnitt 5 haben wir eine ähnliche Umstellung kennen gelernt, welche
allerdings ohne künstlichen Eingriff eingetreten ist.

Statistischer Kommentar zu Abbildung 16a—d

«(a	 b) Verteilung für N bei KN = 0 zu KN = 63.
Mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von P = 0.084 (8 %) darf auf eine
unterschiedliche StrahlenvertcilIng geschlossen werden.
(Da hier nur sehr wenige Beobachtungen vorliegen, können bei dem
angewendeten einfachen Test gar keine tiefen Irrtumswahrscheinlichkeiten
auftreten: untere Grenze: P = 0.006 (--,l/2 %).

(c—d) Verteilung für + bei KN = 0 zu KN = 63.
Mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von P 	 (l %) darf auf eine
unterschiedliche Strahlenverteilung geschlossen werden.

(a—d) Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Bündelung unter N bei KN = 0
und unter + bei KN = 63 in der beobachteten Form rein zufallsbedingt
auftritt ist kleiner als 0,1 %.»
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Mit der Feststellung dieser aussergewöhnlichen Orientierungsleistungen 3 Stunden
vor und nach Mitternacht sind wir aber noch nicht am Ende unserer Versuchs-
analyse. Genau im gleichen Zeitabschnitt lässt sich eine sehr ausgeprägte Alternanz
in der Aktivität bei den beiden Magnetstellungen beobachten. In Abb. 17 sind die

-175	 -60	 0	 +60	 +175 Minuten

22	 23	 24	 1	 2	 3 Uhr

Abb. 17. Alternierende, symmetrisch angeordnete Beruhigungsphasen um Mitternacht. Jeder Kreis
entspricht einem Käfer, der sich orientiert und beruhigt; keine zufällige Folge von Ruhestellungen;

schwarze Kreise: ICN bei 0, weisse Kreise: KN bei 63 (Versuch 16).

Ruhestellungen in den Schalen mit Magnetstellung 0 durch schwarze Kreise, solche
mit Stellung 63 durch weisse Kreise in chronologischcr Reihenfolge aufgetragen. In
die erste Phase bis 21.25 Uhr fällt ein weisser Kreis, in die zweite von 21.25-23.20
Uhr fallen drei schwarze, dann folgen von 23.20-0.20 Uhr beinahe gleichzeitig drei
weisse, von 0.20-1.20 Uhr eine entsprechende Gruppe von schwarzen, von 1.20 bis
3.15 Uhr fünf weisse und nach 3.15 Uhr zwei schwarze. Die Anordnung weisser und
schwarzer Kreise scheint nicht zufällig zu sein, sondern einem zeitlichen Plan und
Rhythmus zu folgen, welcher in bezug auf den Zeitpunkt 0.20 Uhr symmetrisch
aufgebaut ist. Ein •extremer überindividueller Aktivitätsrhythmus ist in einer früheren
Mitteilung beschrieben worden [18]. Nun sehen wir, dass dieser Rhythmus offenbar
durch eine geringe Drehung eines magnetischen Feldes phascnverschoben werden
kann. Die Lage des magnetischen Feldvektors zu einem unbekannten Bezugssystem
entscheidet offenbar auch darüber, ob sich die Käfer in einem bestimmten Moment
überhaupt beruhigen können oder ob die Unruhe anhält.

Eine vorübergehende Ausrichtung der Käfer nach bestimmten Sektoren der geo-
graphischen oder elektrischen Richtungskreise kann zufällig sein. Der Umstand
jedoch, dass diese beiden Ereignisse gleichzeitig auftreten, mit der Feineinstellung
dcs künstlichen magnetischen Feldes in Beziehung gesetzt und im gleichen Zeit-
abschnitt bcobachtet werden können, wie die Alternanz und der symmetrische Auf-
bau der Inaktivierungsphasen bei den beiden Magnetstellungen, beweist, dass die
Käfer nicht nur sehr präzis auf die künstlichen magnetischen Felder, sondern auch
auf weitere, vektoriell gerichtete, ultraoptische Einflüsse reagiert haben.

Der vorliegende Versuch eignet sich schlecht zur Prüfung der Korrelation zwischen
der gegenseitigen Stellung elektrischer und magnetischer Felder und der Laufzeit,
weil die Käfer im allgemeinen sehr unruhig waren und ihre Aktivität — wie aus
Abb. 17 hervorgeht — noch durch weitere Aussenfaktoren beeinflusst worden ist.
Trotzdem führt ein kleiner Test auch hier zu positiven Ergebnissen. Die kürzesten
Laufzeiten bis und mit 70 Minuten sind mit folgenden Pluspol-Stellungen korreliert:
40 Minuten: 2, 50; 50 Minuten: 16; 60 Minuten: 0, 4, 32, 62; 70 Minuten: 46. Die
Feldstellungen mit kürzester Laufzeit 2 und 50 stehen senkrecht aufeinander, die
übrigen scharen sich darum in Form eines Sektorenkreuzes, das etwa parallel und



406	 Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich	 1963

senkrecht zur geographischen Nordsüd-Achse und zu den künstlichen magnetischen
Feldern steht (Abb. 16e). Unter diesen relativ kurzen Laufzeiten sind beide Magnet-
stellungen vertreten: KN 0 bei Pluspolstellung 0, 16, 62 und KN 63 bei Pluspol-
stellung 2, 4, 32, 46, 50. Feldstellungen mit längeren Laufzeiten verteilen sich auf
die übrigen Richtungen (f). Das Ergebnis bestätigt den Befund im Versuch 1 (14),
wo eine gegenseitige Parallcl- und Senkrechtstellung elektrischer und magnetischer
Felder die Laufzeit im Vergleich mit der Diagonalstellung (Vektorenwinkel 45°)
eindeutig verkürzte.

8. Diskussion der Versuchsergebnisse

Mit dem Schalentest lässt sich beweisen, dass die Maikäfer unter geeigneten
Bedingungen bestimmte Sektoren in bezug auf den Vektor eines künstlichen magne-
tischen Feldes bevorzugen und andere meiden und dass sich diese Vorzugssektoren
im Verlaufe des Versuches kontinuierlich im Sinne des Uhrzeigers drehen (Versuch 9).
Nur in der Richtung parallel und senkrecht zu den Feldvektoren erleidet die Dreh-
bewegung eine Diskontinuität. Dieser Befund ist statistisch sehr gut gesichert. Die
Wahrscheinlichkeit, dass ein solches Versuchsergebnis zufällig auftritt, beträgt nur
etwa 1,2 . 10-8, d. h. 1/120000000! Unter diesen Umständen spielt es auch gar keine
Rolle, dass in allen übrigen Versuchen, welche bisher unter gleichen oder ähnlichen
experimentell gesetzten Bedingungen ausgeführt worden sind, am 9.-10. September
1961, 25.-26. September 1961 und am 5.-6. März 1962 wohl auffällige Korrela-
tionen zwisehen Feldstellung und Orientierung, jedoch keine so deutlichen Streifen-
mustcr wie im Diagramm 2a erhalten worden sind. Im Versuch 9 tritt zudem noch
ein schmaler, viel schwächer frequentierter Vorzugssektor auf, welcher mit geringerer
Geschwindigkeit gegen den Uhrzeiger dreht. Ferner besteht auch hier eine Korrelation
zwischen Orientierung und geographischer Lage des künstlichen magnetischen Feldes
indem der geographische Sektor 58-61 von den Käfern bevorzugt wird, sofern der
künstliche Nordpol in der Mitte dieses Bereichs liegt oder symmetrisch dazu nach
links oder rechts um 45° gedreht wird.

Auch gegenüber den Vektoren künstlicher elektrischer Felder können bestimmte
Sektoren bevorzugt werden, und man beobachtet hier nicht selten das Phänomen
der komplementären Variation in der elektrischen Orientierung, indem im Verlaufe
dcs Versuchs abwechslungsweise bevorzugte Sektoren zu gemiedenen werden und
umgekehrt (Versuche 10, 11, 12). Im Punktdiagramm erkennt man eine kontinuier-
liche Drehung der Vorzugssektoren gegen den Uhrzeiger, wiederum mit einer Dis-
kontinuität bei Stellungen parallel und senkrecht zum elektrischen Feldvektor. Die
Irrtumswahrscheinlichkeit dieser Aussage beträgt in zwei statistisch geprüften Bei-
spielen nur 1/160000 und 1/680000 (Versuche 10 und 12 1).

Im Versuch 10 tritt neben der systematisch variablen elektrischen Orientierung
eine ganz ähnlich geartete geographische Orientierung auf, indem sich die Vorzugs-
sektoren beinahe mit der gleichen Geschwindigkeit gegen den Uhrzeigersinn drehen.
Im Gegensatz zur erwähnten magnetischen und elektrischen Orientierung setzt die
Drehbewegung kontinuierlich über die Nordsüd- und Ostwest-Achsen hinweg. Die
Irrtumswahrscheinlichkeit für diese Aussage beträgt 1/1600000. Von grossem theo-
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retischem Interesse ist die Feststellung, dass der Maikäfer fähig ist, sich gleichzeitig
und in gleichen Sektorenwinkeln nach dem Vektor eines richtungsvariablen elek-
trischen Fcldes und nach dcr geographischen Nordsüd-Achse auszurichten und dass
sich die Orientierung in bezug auf diese beiden Bezugssystcme gleichsinnig und mit
ähnlicher Geschwindigkeit ändert. Der Käfer verhält sich so, wie wenn er eine
kontinuierlich variable Information in Form bestimmter Winkelbereiche gleichzeitig
auf den elektrischen und geographischen Richtungskreis transponieren würde; er
scheint in diesem Falle den Vektor des künstlichen elektrischen Feldes und die geo-
graphische Nordsüd- oder Ostwest-Achse als gleichwertige Bezugssysteme zu empfin-
den. Die Tendenz der Käfer, sich gleichzeitig elektrisch und geographisch zu orien-
tieren hat ferner zur Folge, dass eine Korrelation besteht zwischen der geographischen
Lage des elektrischen Feldvektors und der Aktivität.

Die Versuche 9 und 10 beweisen mit seltener Eindeutigkeit die Existenz einer
kontinuierlich variablen Sektorenorientierung in bezug auf künstliche magnetische
und elektrische Felder und die geographische Nordsüd-Achse (erdmagnetisches
Feld?) und zeigen ferner, dass es sinnvoll ist, strcifenartige Punktanordnungen in den
Diagrammen als systematisch variable Sektorenorientierungen zu interpretieren, auch
wenn nicht in jedem Fall eine statistische Analyse vorgenommen wlrd. Die Streifen-
diagramme der Versuche 9 und 10 haben wlr erhalten, indem wir sämt liche Körper-
richtungen durch Drehungen um 0, 90 oder 180° auf die Sektoren 1-16 der magne-
tischen, elektrischen bzw. geographischen Richtungskreise transponiert haben. Der
Erfolg dieser Operation beweist nun unsere Annahme, dass sich die Käfer bei der
ultraoptischen Orientierung nicht nur nach bestimmten Richtungen und Sektoren
oder nach bestimmten Achsen ausrichten, sondern gesamthaft nach den vier Strahlen
eines rechtwinkligen Achsenkreuzes, wobei sich dieses bevorzugte Achsenkreuz nach
links oder rechts dreht.

Geographische und elektrische Orientierung erscheinen jedoch nicht immer neben-
einander als gleichwertige und gleichsinnig variable Reaktionen, und der Drehsinn
der Vorzugssektoren kann spontan ändern. Im Versuch 11 dreht dcr breite geo-
graphische Vorzugssektor anfänglich im Uhrzeigersinn, spaltet dann in zwei Sektoren
auf und bewegt sich wieder nach der entgegengesetzten Richtung. Die elektrische
Orientierung ist zur Zeit der ausgeprägtesten geographischen Ausrichtung sehr diffus
und etabliert sich erst im Moment dcr spontanen Umstellung in der geographischen
Orientierung zu Beginn der zweiten Halbzeit. Die deutlichen Vorzugssektoren im
elektrischen Richtungskreis drehcn nun etwas schneller, aber im gleichen Sinn wie
im geographischen.

Zwei Versuchsserien (12 und 13) geben Anhaltspunkte über die Häufigkeit auf-
fälliger ultraoptischer Orientierungsreaktionen. Von 11 und 8 Versuchstagen mit
gleichen Versuchsdispositionen liefert nur je ein Tag verwertbare Ergebnisse. Beide
Treffer fallen mit besonderen Mondphasen zusammen, nämlich mit dem Neumond-
tag im Juli, welcher im folgenden Jahr wiederum ausserordentliche Ergebnisse liefert
[18]) und mit einer Halbmondsituation, bei welcher um die Mittagszeit die Sonne
genau im Süden und der Mond genau im Westen steht. Im zweiten Fall treten die
Ruhestellungen in zwei in einem Abstand von etwa 80 Minuten aufeinanderfolgenden
Schüben auf mit scheinbar gesetzmässiger und sehr ähnlicher Folge in der Richtungs-
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wahl. Im Kreisdiagramm erscheint eine aussergewöhnlich dichte und isolierte Strah-
lenschar um die geographische Achse 30/62 mit einer Zufallswahrscheinlichkeit von
etwa l/1000.

Schliesslich beweisen die Versuche 14, 15 und 16, dass schon eine sehr geringe
Drehung eines künstlichen magnetischen Feldes deutliche Effekte auf die Aktivität
und die ultraoptische Orientierung ausübt, indem nicht nur die momentane Rich-
tungswahl, sondern auch Drehsinn und Drehgeschwindigkeit der bevorzugten Sek-
toren verändert werden; die Feineinstellung eines künstlichen magnetischen Feldes
entscheidet sogar darüber, ob sich die Käfer vorwiegend geographisch-magnetisch
oder elektrisch orientieren! Damit sind wir vielleicht zu einer Schlüsselposition vor-
gedrungen, von wo aus Physiologie und Dynamik der ultraoptischen Orientierung
aufgerollt werden können.

Der Versuch 14 fällt auf einen Tag mit relativ grosser Konstanz in der Richtungs-
wahl; drei Achsenkreuze werden deutlich bevorzugt. Drehungen des horizontalen
Vektors eines künstlichen magnetischen Feldes im Betrage von nur 1/4 Teilstrich
(= l/256 des Kreisumfangs) haben Drehungen der bevorzugten Sektoren von 6-12
Teilstrichen zur Folge nach der Regel «kleine Ursache — grosse Wirkung». Das
beweist, dass der Maikäfer ausser dem starken künstlichen magnetischen Feld noch
weitere ultraoptische Informationen aus seiner Umgebung empfängt, denn sonst
müsste die Drehung der Vorzugssektoren grössenordnungsmässig der Drehung des
künstlichen magnetischen Feldes entsprechen.

Wenn wir die Effekte von nur zwei, um 3/4 Teilstriche voneinander abweichenden
Magnetstellungen miteinander vergleichen (Versuch 15), finden wir gesamthaft in
der ersten Halbzeit deutliche Unterschiede in der Sektorenwahl und Aktivität. Noch
eindrücklicher werden die Differenzen bei einem Vergleich der zwei Punktdiagramme.
Bei einer Magnetstellung sind die bevorzugten Sektoren sehr schmal und drehen im
Verlaufe des Versuchs langsam gegen den Uhrzeiger, bei der andern Magnetstellung
ist die Punktverteilung diffuser und die relativbreiten Vorzugssektoren drehen sich
rascher und im Uhrzeigersinn.

Warum drehen sich überhaupt die bevorzugten Sektoren, d. h. warum verlaufen
die Streifen mit relativ dichter Besetzung im Diagramm nicht horizontal? Auf diese
Frage lässt sich jetzt wohl eine glaubwürdige Antwort geben. Wir haben gesehen,
dass eine geringfügige Drehung des Vektors eines künstlichen magnetischen Feldes
eine deutliche Verschiebung des bevorzugten Sektors bewirkt. Der Drehsinn und die
Drehgeschwindigkcit des Vorzugssektors hängen aber nicht nur von der Bewegungs-
richtung und Geschwindigkeit des magnetischen Feldvektors ab, sondern auch von
der momentanen geographischen Lage dieses Vektors. Denken wir uns, der Vektor
liege in Abb. 12 bei 0 und werde langsam naeh 63N, , also gegen den Uhrzeiger
gedreht, so verschiebt sich der Vorzugssektor von etwa 11 gegen 16, also im Uhr-
zeigersinn; wenn wir unsere Drehbewegung bei 1/4 beginnen, wird die Verlagerung
des Vorzugssektors rascher verlaufen, weil die Kurve von l/4 nach 0 steiler ansteigt
als von 0 nach 63 3/4 .   Beginnen wir die Drehbewegung des Feldvektors jedoch bei
63 1/2 , so wird zwangsläufig eine Vektorenverschiebung gegen den Uhrzeiger eine
gleichsinnige Drehung des Vorzugssektors zur Folge haben, weil wir uns auf dem
absteigenden Ast der Kurve befinden.
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Die Verschiebung der Vorzugssektoren ist hier eine Folge der relativen Lage-
änderung der Vektoren wirksamer Bezugssysteme. Es ist natürlich gleichgültig, ob
wir das künstliche magnctische Feld oder das noch nicht identifizierte natürliche
Bezugssystem drehcn; der Effekt muss derselbe sein. Nun wissen wir aber, dass im
Versuch 15 nur zwei stabile Magnetstellungen miteinander vergliehen wurden. Wenn
sich innerhalb dieser beiden Versuehsserien die bevorzugten Sektoren drehen, müssen
wir annehmen, dass sich der Vektor eines unbekannten Bezugssystems verschoben
hat. Vorausgesetzt, dass an beiden Versuchstagen ähnliche Verhältnisse geherrscht
haben, könnte man sogar eine Aussage über den Drehsinn dieses unbekannten
Vektors machen. Bei Magnctstellung 0 und 631/4 (Abb. 12) bewirkt eine Drehung
der magnetischen Felder gcgen den Uhrzeiger Lageänderungen der Vorzugssektoren,
wie sie in Abb. 14 dargestellt sind. Der Vektor des unbekannten Bezugssystems
müsste sich infolgedessen während der ganzen Dauer des Versuchs 15 sehr langsam
im Sinne des Uhrzeigers gedreht haben.

Mit diesem Deutungsversuch sind die vorliegenden Punktdiagramme noch nicht
erschöpfend interpretiert. Die Aufspaltung in zwei Vorzugssektoren und die merk-
würdige Repetition des ganzen Orientierungsmusters nach 3 Uhr in Abb. 14b sind
noch nicht erklärt. Vielleicht sind mehrere natürliche Bezugssysteme beteiligt und
ihre Vektoren liegen kaum in der Horizontalebene, so dass zur weiteren Bearbeitung
Operationen der sphärischen Trigonometrie vorgenommen werden müssten.

Wir wollen nun die Ergebnisse der vorliegenden Versuche untereinander und mit
früheren Befunden vergleichen und versuchen, einige allgemein gültigc Schlussfol-
gerungen zu ziehen. Wie ein roter Faden zieht sich durch alle Versuchsanalysen die
unumgängliche Annahme, der Maikäfer beziehe ausser den elektrischen und magne-
tischen Feldern noch weitere ultraoptische Informationen aus seiner Umgebung. Im
Moment kennen wir die Natur dieser physikalischen Einwirkungen noch kaum, doch
wäre es etwas mühsam, für diese leicht nachweisbaren, jedoch noch nicht identifi-
zierten Bezugssysteme, welche im Rahmen der ultraoptischen Orientierung die
grösste Rolle spielen, einen Ausdruck wie «nicht identifizierte, vektoriell bestimmte,
ultraoptische Bezugssysteme» ständig mitzuschleppen. Unter Bezugnahme auf den
Namen unserer Versuchstiere «Melolontha» werden wir diese physikalischen Fak-
toren in Zukunft als «Melofelder» bezeichnen, bis sie mit bekannten physika lisehen
Erscheinungen identifiziert worden sind. «Melofelder» sind durch folgende Eigen-
schaften charakterisiert:

a) Es sind ultraoptische Felder oder Strahlen, welche vom Maikäfer und vermutlich auch von
andern tierischen Organismen wahrgenommen werden.

b) Ihre Wahrnehmung kann sich in Aktivitätsänderungen oder ultraoptischen Orlentierungslei-
stungen äussern.

c) Sie sind vektoriell genau bestimmt.
d) Wenigstens bei einem Teil dieser «Melofelder» ist die Richtung des Vektors veränderlich.
e) Sie durchdringen Mauern, Glas und einen Faradaykäfig.
f) Ihre Wirkung wird durch künstliche magnetische Felder in der Grössenordnung von 10 Gauss

und durch elektrostatische Felder in der Grössenordnung von 100 Volt/16 cm nicht eliminiert.

Solche «Melofelder» sind schon mehrmals und unter verschiedenartigen Versuchs-
bedingungen nachgewiesen worden. Schon zu Beginn unserer Untersuchungen über
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die ultraoptische Orientierung der Maikäfer im Jahre 1957 konnten in künstlicher
Dämmerung charakteristische tageszeitliche Variationen in der Abflugrichtung und
Veränderungen im Orientierungsverhalten unter dem Einfluss künstlicher magne-
tischer Felder beobachtet werden, welche auf wenigstens zwei verschiedene Bezugs-
systeme hindeuteten; es wurde damals die Frage aufgeworfen, ob der Maikäfer
imstande sei, zwei magnetische Felder verschiedener Herkunft zu analysieren [12].
Flugversuche in einem drehbaren Flugraum ergaben systematische Variationen in
der Richtungswahl, welche mit einer Ausrichtung nach dem crdmagnetischen Feld
allein nicht erklärt werden konnten. Nach der Exposition am Draht schwirrender
Käfer in einem künstlichen magnetischen Feld folgten die Tiere beim Abflug einmal
der Drehung des experimentellen Feldes, ein anderes Mal hielten sie an der ursprüng-
lichen Himmelsrichtung fest, was beweist, dass neben dem magnetischen Feld noch
ein weiteres ultraoptisches Bezugssystem an der Flugorientierung beteiligt ist [17].
Bei Versuchen zur Beeinflussung der Aktivität des Maikäfers durch Veränderung der
gegenseitigen Lage magnetischer und elektrischer Felder [14] äusserten sich die
«Melofelder» in einer auffälligen und gelegentlich systematischen Variation, in der
geographischen und elektrischen Orientierung, in nichtmagnetischer geographischer
Orientierung und in einer Veränderlichkeit der Feldstellung/Aktivitäts-Relation.
Auch die komplementären zeitlichen Variationen in der elektrischen Orientierung
und der überindividuelle Aktivitätsrhythmus im Versuch 8 können mit dem relativ
richtungsstabilen erdmagnetischen Feld und den künstlichen elektrischen Feldern
allein nicht erklärt werden [18].

In den vorliegenden Versuchen, welche sich speziell mit den systematischen
Variationen in der ultraoptischen Orientierung befassen, kann man sich fragen, ob
diese Variationen an sich bereits die Existenz solcher « Melofelder» beweisen oder
ob sie auf andere Ursachen zurückgeführt werden könnten. Die Realität solcher
Variationen ist mit seltener Eindeutigkeit statistisch bewiesen. Über die Ursachen
kann man diskutieren. Man könnte in Anlehnung an die Hypothese der autonomen
«inneren Uhr» (biological clock) geltend machen, die Tiere seien einem physiologisch
determinierten, inneren Rhythmus unterworfen; infolge eines gemeinsamen gleich-
zeitigen Erlebnisses (Belichtung, Erwärmung, mechanische Reizung) seien diese
Rhythmen synchronisiert worden und die systematischen Variationen in der ultra-
optischen Orientierung seien nichts anderes als ein Ausdruck dieser inneren Rhythmen
in einer physikalisch stationären Umgebung. Für eine solche Deutung müsste aller-
dings noch gefordert werden, dass sich die einmal synchronisierten Rhythmen bei
1°C (in der Eiskiste) und bei 20°C (in den Versuchsschalcn), d. h. unabhängig von
der Körpertemperatur, mit gleichbleibenden Periodenlängen fortsetzen; denn sonst
müssten frisch der Eiskiste entnommene Käfer und solche, welche sich schon gegen
zwei Stunden in den warmen Versuchsschalen aufhalten, verschieden reagieren. Auf
der andern Seite steht die Annahme der Wirksamkeit von «Melofeldern», welche
die ultraoptische Orientierung mitbestimmen und deren Variationen die eigenartigen
systematischen Änderungen in der ultraoptischen Orientierung zur Folge haben.
Auf Grund der Versuche 9-13 ist es nicht leicht, die Frage zu entscheiden, ob neben
dem erdmagnetischen Feld und den künstlichen magnetischen und elektrischen Fel-
dern noch weitere ultraoptische Einflüsse beteiligt seien. Nur die Korrelation zwischen
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Feldstellung und Orientierung in Versuch 9, die Diskontinuität in der Orientierung
von Versuch 11 (ohne dass in der Vorbehandlung der Versuchstiere eine Änderung
eingetreten wäre), der zeitliche Ablauf im Orientierungsverhalten im Versuch 13 d
und das zeitliche Zusammentreffen besonderer Orientierungsleistungen mit bestimm-
ten Mondphasen in den Versuchsreihen 12 und 13 sprechen zugunsten einer Wirk-
samkeit von «Melofeldern».

Wenn jedoch in den Versuchen 14, 15 und 16 eine minime Drehung eines künst-
lichen magnetischen Feldes in bezug auf die gcographische Nordsüd-Achse grobe
Effekte auf die geographisch/magnetische und elektrische Orientierung ausübt und
die verschiedenen Versuchsreihen gleichzeitig und mit dem genau gleich vorbehan-
delten Versuchsmaterial parallel nebeneinander laufen, so müssen die Käfer irgend-
welche Informationen über diese relative Verschiebung des magnetischen Feldes
empfangen haben. Diese Information ist allein auf Grund der Wahrnehmung des
Vektors des magnetischen Feldes unmöglich; sie muss noch eine «geographische»,
nicht magnetostatische Komponente enthalten, welche die relative Verschiebung des
magnetischen Feldes anzeigt; diese Komponente nennen wir laut Definition « Melo-
felder ».

Versuch 14 beweist, dass bcreits geringe Drehungen eines künstlichen magnetischen
Feldes in der Grössenordnung von einem Winkelgrad Richtungsänderungen der
Käfer von etwa 50 Winkelgraden zur Folge haben können; die Drehung der Käfer
steht in einem Missverhältnis zur Drehung des Feldvektors. Nicht die Drehung des
magnetischen Feldes an sich bestimmt die Richtungswahl, sondern die relative Ver-
schiebung gegenüber dem Komplex der « Melofelder». Wenn man auf Grund der
Erfahrungen mit der elektrischen Feinorientierung annimmt, der Maikäfer verfüge
über funktionell facettiertc Organe zur Wahrnehmung der Vektorenrichtung physi-
kalischer Felder [15, 17, 18] und er versuche einzelne Facetten dieser Empfangs-
organe nach den Vektoren adäquater Felder auszurichten, liesse sich das Phänomen
«kleine Ursache — grosse Wirkung» rein geometrisch erklären. Wenn zwei Mess-
skalen mit unterschiedlicher Gradeinteilung gegeneinander verschoben werden
(Nonius), bewegt sich der Ort, wo zwei Teilstriche zusammentreffen, viel rascher als
die bewegliche Skala selbst. Die auffällige Änderung in der Orientierung nach gering-
fügiger Drehung eines wirksamen Bezugssystems könnte mit einem solchen «Nonius-
effekt» zusammenhängen.

Wenn eine Drehung bevorzugter Sektoren durch eine leichte Drehung eines künst-
lichen magnetischen Feldes gegenüber der geographischen Nordsüd-Achse künstlich
ausgelöst werden kann, liegt es nahe anzunehmen, dass auch die systematischen Varia-
tionen in der ultraoptischen Orientierung durch solche relative Lageänderungen zweier
Bezugssysteme induziert werden. Es wäre nicht sinnvoll, ohne triftige Gründe für
ein und dasselbe Phänomen nach mehreren Ursachen zu suchen, wenn eine plausible
und beweisbare Erklärung bereits vorliegt. Wir gehen wohl nicht fehl, wenn wir
allgemein systematische Variationen in der geographisch-ultraoptischen, magne-
tischen und elektrischen Orientierung als Folgen von Richtungsändernngen der
Vektoren wirksamer ultraoptischer Bezugssysteme interpretieren. Eine andere Frage
ist, ob wir alle diese Variationen geometrisch mit dem «Noniuseffekt» erklären
können. Mit dieser einfachen Deutung werden wir kaum durchkommen, wo sich die
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Käfcr nach richtungsvariablen magnetischen oder elektrischen Fcldern orienticrcn
(Versuche 9, 10, 11, 121) oder besondere Ereignisse in der geographischen und elek-
trischen Orientierung gekoppelt sind (Versuche 10, 11, 16). Hier kommt man nicht
darum herum anzunehmen, dic Information über die gegenseitige Lageänderung
zweier «Melofeld-Vektorcn» oder des erdmagnetischen Feldes und eincs «Melo-
feldes» werde übcr das Zentralncrvensystem geleitet und als Winkelwert auf das
richtungsvariable Feld transponiert. Vielleicht handelt es sich auch bei den syste-
matischen Variationen gegenüber richtungsstabilen Feldern um einen zentral-
nervös gesteuerten Vorgang.

Aus den vorliegenden Versuchen geht hervor, dass sich die Maikäfer nach magne-
tischen, elektrischen und noch nicht identifizierten, physikalischen Feldern orien-
tieren können und dass diese ultraoptische Orientierung fortlaufenden Variationen
unterworfen ist; ferner ist cs gelungen, diese Variationen mit äusseren Ursachen, d. h.
mit relativen Lageänderungen der Vektoren wirksamer Felder in Zusammenhang
zu bringen. Anderseits kennen wir die physikalische Natur eines Tcils dieser Felder
noch kaum, noch das Programm ihrer Variationen. Unter diesen Umständen ist es
einleuchtend, dass eine der fundamentalsten Forderungcn der naturwissenschaft-
lichen Forschung, nämlich diejenige der Reproduzierbarkeit der Versuchsergebnisse
heute noch nicht erfüllt werden kann. Wlr können wohl Versuchsmethoden angeben,
mit denen ganz allgemein ultraoptisehe Orientierungsreaktionen nachgewiesen wer-
den können, doch besteht noch keine Möglichkeit vorauszusagen, wann und unter
welchen äusseren Umständen ein ganz bestimmtes Versuchsergebnis erzielt werden
kann. Diese Unsicherheit wird jedoch aufgewogen durch eine ganz erstaunliche
Präzision und Gesetzmässigkeit in der ultraoptischen Orientierung und durch die
Viclfalt der Ergebnisse (siehe Versuche 8 und 16), sobald die äussere Konstellation
dic Richtungswahl einschränkt.

Noch kurz ein Wort über die physikalische Natur der «Melofelder». Entweder handelt es sich
um Systeme, die bisher dem Physiker entgangen sind oder um bekannte physikalische Felder, deren
biologische Wirksamkeit noch nicht voll erfasst worden ist. Beschränken wir uns auf den zweiten
Fall. Im Moment, wo die sinnesphysiologische Wirksamkeit elektrostatischer und magnetostatischer
Felder bewiesen ist, liegt nichts näher als die Annahme, die Käfer könnten auch Wechselfelder in
Form elektromagnetlscher Wellen mit grossen und extrem grossen Wellenlängen und genügendem
Durchdringungsvermögen (Faradaykäfig!) wahrnehmen, wie sie bei elektrischen Entladungen in der
Atmosphäre entstehen bzw. von aussen auf die Erdoberfläche einstrahlen. Wenn solche Wellen
polarisiert sind, könnten sie theoretisch zwei Richtungsinformationen vermitteln, die Fortpflanzungs-
richtung und die Schwingungsrichtung. Da die Vektoren aller dieser Wellen variabel sind, könnten
im Prinzip manche Phänomene der ultraoptischen Orientierung auf die Registrierung solcher Wellen
zurückgeführt werden.

Weitere physikalische Wirkungen, welche in die Versuchsschalen eindringen, slnd die allgemein
bekannten Gravitationsfelder. Der Vektor des Schwerefeldes der Erde kann rein mechanisch wahr-
genommen werden. Da er jedoch senkrecht auf der Ebene steht, in welcher sich die Käfer orientieren,
kann er allein keine der gewünschten Richtungsinformationen vermitteln. Besässe der Maikäfer
aber ein funktionell radiäres, facettiertes Organ zur allseitigen Analyse von Schwerefeldern oder
«Gravitationsstrahlen» eine Art «Gravitationsauge» und wäre er bestrebt, entsprechend der elek-
trischen Feinorientierung [18] dle «Facetten» nach Orten auszurichten, welche gravitationsmässig
besonders ausgezeichnet sind, müsste er sich prinzipiell ähnlich verhalten wie in unseren VeIsuchen.
Diese Hypothese hat allerdings den Nachteil, dass sie schwer nachzuprüfen ist und vom Standpunkt
unseres heutigen physikalischen und biologischen Weltbildes unrealistisch erscheinen muss.
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Die variablen Komponenten der «Melofelder» wären die Gravitationsfelder von Mond und
Sonne, die stationäre das irdische Gravitationsfeld mit seinen topographischen und lokalen Mustern.
Besondere Mond- und Sonnenstellungen müssten mit besonderen Orientierungsleistungen korreliert
sein (Versuchsreihen 12 und 13), es müssten systematische Variationen in der Orientierung auf-
treten als Folge der Erdrotation, der relativen Lageänderung von Sonne und Mond und der Ände-
rung der gesamten Massenverteilung. Die Versuchsergebnisse wären praktisch nicht reproduzierbar,
weil die Stellungen von Sonne und Mond gegenseitig und zu den Vektoren irdischer Felder ständig
wechseln und gleiche Konstellationen in nützlicher Frist überhaupt nicht auftreten; wenn das
«Gravitationsauge» eine Facettenweite von etwa 2.9 Teilstrichen aufweisen würde, wie sie für die
elektrische Feinorientierung wahrscheinlich gemacht worden ist [18], müssten besonders bei Neu-
mond etwa stündliche überindividuelle Aktivitätsperioden auftreten, wie sie im Versuch 8 registriert
worden sind; in Wädenswil müsste die geographische Achse 26/58 in der geographisch-ultraoptischen
Orientierung irgendwie ausgezeichnet sein, weil ungefähr in dieser Richtung das topographische
Massenminimum des Zürichseebeckens liegt; dies ist in Flugversuchen [17] und Schalenversuchen
(Nr. 2, 5, 6, 11) nicht selten der Fall. Schliesslich müsste die Orientierung durch Änderung des lokalen
Massenverteilungsmusters beeinflusst werden köunen. Wenn man vergleichsweise Blei- und Magne-
siumklötze neben den Schalen aufstellt, kann man tatsächlich einen solchen Effekt nachweisen. Über
diese Versuche soll später berichtet werden.

9. Zusammenfassung

1. Im Sehalentest werden Maikäfer (Melolontha vulgaris F.) künstlichen magne-
tischen und elektrischen Feldern ausgesetzt. Sie erwachen aus der Kältestarre und
setzen sich in optisch und mechanisch indifferenter Umgebung in bestimmten Him-
melsrichtungen wieder zur Ruhe. Aus diesen Ruhelagen lassen sich ultraoptische
Orientierungsreaktionen ableiten.

2. Die künstlichen magnetischen Felder werden mit starken Stabmagneten erzeugt,
welche unter den Versuchstischen in der Horizontalebene gedreht werden können;
das künstliche horizontale magnctische Feld in den Glasschalen beträgt etwa 10 Gauss,
d. h. es ist etwa fünfzigmal stärker als die Horizontalkomponente des erdmagnetischen
Feldes. Die Stärke der ebenfalls in der Horizontalebene drchbaren elektrostatischen
Felder beträgt in einer Versuchsserie 4,5 V/16 cm, in allen übrigen Versuchen
100 V/16 cm.

3. Neben magnetischen und elektrischen Feldern nehmen die Maikäfer noch wei-
tere, vektoriell bestimmte, dureh Mauern, Glas und einen Faradaykäfig dringende
ultraoptische Felder oder Strahlen wahr, welche bisher noch nicht identifiziert werden
konnten; sie sind für die ultraoptische und speziell für die geographische Orientierung
von grosser Bedeutung und werden im folgenden «Melofelder» genannt.

4. Ultraoptische Orientierungsreaktionen äussern sich in elner Bevorzugung be-
stimmter Richtungen und Sektoren in bezug auf die Vektoren wlrksamer physikali-
scher Feldcr; oft werden entgegengesetzte Richtungen oder solche, welche in dcr
Art cines Achsenkreuzes rechtwinklig aufeinanderstehen, gleichzeitig bevorzugt.

5. Unter geographisch-ultraoptischer Orientierung wird eine bestimmte Körper-
einstellung in bezug auf die geographische Nordsüd-Achse unter Ausschluss optischer
und anderer trivialer Bezugssysteme verstanden. Um solche Reaktionen von der
Ausrichtung nach den Vektoren künstlicher magnetischer und elektrischer Felder zu
trennen, sind die letzteren richtungsvariabel, d. h. ihre Himmelsrichtung wird von
cinem Versuchstier zum folgenden verändert.
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6. Die Orientierung nach den verschiedenen Bezugssystemen lässt sich in getrennte
Kreis- oder Punktdiagramme eintragen. Die für unsere Schlussfolgcrungen wichtig-
sten Diagramme sind vom Laboratorium für Biometrik und Populationsgenetik der
Eidg. Techn. Hochschule in Zürich (Prof. Dr. H. L. LE Roy) einer statistischen
Prüfung unterzogen worden.

7. Im Versuch 9 bevorzugen und meiden die Käfer ganz bestimmte Sektoren in
bezug auf ein magnetisches Feld; die Sektoren drehen sich gleichförmig im Sinne
des Uhrzeigers. Diese Art systematisch variabler magnetischer Orientierung ist mit
einer Zufallswahrscheinlichkeit von etwa l,2 . 10-8 statistisch sehr gut gesichert. Bei
bestimmten Feldstellungen besteht zudem eine Korrelation zwischen dcn Himmels-
richtungen der magnetischen Felder und der Orientierung.

B. Versuch 10 bewcist, dass sich die Maikäfer gleichzeitig elektrisch und geogra-
phisch orientieren könncn; die bevorzugten Sektoren in bezug auf dic beiden Bezugs-
systemc sind etwa gleich breit und bewegen sich mit ähnlicher Geschwindigkeit gegen
den Uhrzeiger. Die Zufallswahrscheinlichkeit für diese Art systematisch variabler
elektrischer und geographisch-ultraoptischer Orientierung beträgt nur etwa 1,6.10-5
bzw. l,6.10-6.

9. Im Versuch 14 wurden Feineinstellungen der Vektoren künstlicher magnetischer
Felder in Intervallen von 1/4 Teilstrich (= 1/256 des Kreisumfanges) in ihrem Effekt
auf die geographische Orientierung miteinander verglichen. Solche stufenweise
Drehungen eines magnetischen Feldes gegenüber dem Komplex der «Melofelder»
in der Grössenordnung eines Winkelgrades haben systematische Änderungen in der
Richtungswahl in der Grössenordnung von 50 Winkelgraden zur Folge (Irrtums-
wahrscheinlichkeit kleiner als 1.10-9.

10. Wird das Verhalten der Käfer in einem längeren Versuch bei zwei Magnet-
stellungen, welche nur um 3/4 Teilstriche voneinander abweichen, miteinander ver-
glichen (Versuch 15), lässt sich feststellen, dass durch diese relative Richtungsände-
rung des künstlichen magnetischen Feldes gegenüber den «Melofeldern» nicht nur
die momentane Richtungswahl der Käfer, sondern auch die Breite, der Drehsinn
und die Drehgeschwindigkcit der bevorzugten Sektoren und die Aktivität verändert
werden (Irrtumswahrscheinlichkeit für die Aussage über die unterschiedliche Punkt-
besetzung in beiden Diagrammen etwa 1.10-3).

11. Im Versuch 16 werden geographische und elektrische Orientierung unter dem
Einfluss von zwei Stellungen künstlicher magnetischer Felder, welche nur um 1 Teil-
strich voneinander abweichen, miteinander verglichen. Neben den unter 10 aufge-
führten Wirkungen sind noch folgende Effekte beobachtet worden: Umwandlung
einer geographischen in eine elektrische Orientierung (Irrtumswahrscheinlichkeit
kleiner als 1 . 10-3), Phasenverschiebung in der überindividuellen Aktivitätsperiodik.

12. Aus allen diesen Befunden wird geschlossen, dass manche systematische
Variationen in der ultraoptischen Orientierung, spontane Umstellungen in der Dreh-
richtung bevorzugter Scktoren, Wechsel von vorwiegend geographischer nach elek-
trischer Orientierung und umgekehrt (Versuch 11), überhaupt Änderungen im u. o.
Orientierungsverhalten und in der Aktivität auf eine relative Richtungsänderung
von «Melofeldern» zurückzuführen seien.

13. Nicht alle ultraoptischen Orientierungsreaktionen lassen sich aus der Stellung
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wirksamer Feldvektoren geometrisch erklären; wahrscheinlich werden Informationen
über Lage und Lageänderungen der Vektoren zentralnervös verarbeitet und in Form
bestimmter Körperstellungcn auf die Vektoren physikalischer Felder transponiert.

14. Da die physikalische Natur dcr «Melofelder» und das Programm ihrer Varia-
tionen noch kaum bckannt sind, kann in bezug auf ultraoptische Orientierung keine
Prognose gemacht werden. In Serien von 11 und 8 vergleichbaren Versuchcn an ver-
schiedenen Tagen wurde nur je einmal eine aussergcwöhnliche Orientierungsleistung
erzielt, welche sich von einer zufälligen Richtungswahl sehr deut lich unterscheidet
(Versuchsreihen 12 und 13). Die beiden Treffertage (Irrtumswahrscheinlichkeit für
die Annahme einer ultraoptischen Orientierung etwa 6,8 . 10- 5 und 1 . 10-3) fielen
mit besonderen Mondphasen zusammen.

Summary

1. Cockchafers (Melolontha vulgaris F) exposed to artificial magnetic and electrostatic fields in
horizontal dark Petri dishes (Fig. l) move after overcoming cold stupor, and stop in a definite direc-
tion; this final position is not random but a result of ultraoptic orientation.

2. The artificial magnetic fields are produced by strong movable bar magnets placed horizontally
below the tables; the horizontal field strength inside the dishes is about 10 Gauss, i. e. fifty times
more than the horizontal component of the earth's natural field. The strength of the movable hori-
zontal electrostatic fields was in one study 4.5 V/16 cm, in all others 100 V/16 cm.

3. Cockchafers exhibit a response to magnetic and electrostatic fields and to the vectors of
unidentified physical factors pervading walls, glass and a Faradaycage. These unidentified factors
contribute to ultraoptic, especially geographic-ultraoptic orientation, and are called "melofields".

4. Ultraoptlc orientation appears as a selection of definite sectors or directions relative to the
vectors of effective physical fields; simultaneously preferred sectors deviate frequently 90° or 180°
(Fig. 6, 8, 11).

5. Geographic-ultraoptic orientation is a type of azimuthal orientation without reference to light
or another trivial directional stimulus. In order to separate these reactions from those relative to
vectors of experimental magnetic and electrlc fields, we must rotate these artificial fields of stimulation
from one individual to the other.

6. The results are condensed in circle and correlation diagrams. The most important figures
have been analysed statistically by the Laboratory of Biometry and Population Genetics of the
Federal Institute of Technology at Zurich (Prof. Dr. H. L. Le Roy).

7. The cockchafers can select and avoid definite sectors relative to a vector of a magnetic field
(experiment 9, Fig. 2a); these sectors rotate continuously clockwise (P,-l,2 . 10-8). In addition to
these reactions a limited correlation between azimuthal position of magnetic fields and orientation
was observed.

8. Experiment 10 demonstrates that cockchafers can combine azimuthal (Fig. 4 a) and electric
(Fig. 4b, solid circles) orientation. The selected sectors relative to these two direction-indicating
systems have approximately the same angle and rotate counterclockwise at a similar speed
(P,-1,6 . 10-5 and 1,6 . 10-5 resp.).

9. Experiment 14 (Fig. 12) pertains to responses to different azimuthal angles of magnetic fields;
turnings of the magnetic vectors relative to the "melofields" of about l° cause shifts of the preferred
sectors of about 50° (P<l.10-3).

10. An azimuthal turning of a magnetic vector of 4° (experiment 15, Fig. 14) affects the position,
the angle and the sense and speed of rotation of the preferred sectors and the activity of the cock-
chafers. (P for differences in point distribution of the two diagrams Xl.10-3.)

11. If cockchafers are exposed to vectors of electric fields an azimuthal turning of a magnetic
vector of 5 ½ ° (experiment 6, Fig. 15) causes additional responses: inversion of geographic (azimuthal)
to electric orientation (Fig. 16, a—d) (P<l . 10-3) and phase-shifting of activity rhythm (Fig. 17).
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12. From all these and similar experimental studies conducted with Melolontha it is now possible
to conclude that (l) systematic variations of ultraoptic orientation (2) spontaneous changes of
clockwise to counterclockwise rotation of preferred sectors (Fig. 5 a), (3) inversions of geographic
to electric orientation (experiment 11, Fig. 5, 6) and (4) rhythmical changes in activity are frequently
induced by relative turnings of vectors in the whole complex of "melofields".

13. It would appear impossible to glve for all these responses a rational explanation based only
on the hypotheses of "faceted sense organs" and "nonius-effect" or similar geometrical considera-
tions. Information on the position and movements of vectors must be integrated in the central
nervous system and transposed as "preferred angle" to the vectors of physical fields.

14. We cannot yet predict definite ultraoptic orientational responses since the physical nature
of the "melofields" and the programme of their variations is as yet unknown. In two series of 11
and 8 comparable experiments only one in each series yielded useful results: experiments 12 (Fig.
7, 8) and 13 (Fig. 9, 10). These events (P for ultraoptic orientation -'6,8 • l0- s and l . 10-3) coincided
with special moon-phases.
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