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1. Einleitung

Der vorliegende Artikel ist die Fortsetzung einer Arbeit, die vor 12 Jahren in
dieser Zeitschrift veröffentlicht worden ist [8]. Der Nachweis einer magnetischen 1,
elektrischen und ultraoptisch' azimutalen 3 Orientierung des Maikäfers (Melolontha
vulgaris F.) konnte im Prinzip immer wieder bestäti gt werden, und auch die Arbeits-
hypothesen über die Existenz von Gravitationswellen 4 und eines entsprechenden
Rezeptors des Maikäfers (Gravitationsau ge 6) erwiesen sich als fruchtbar. Seit der
Entdeckung der magnetischen Orientierung des Maikäfers im Jahre 1957 [1, 2] sind
auch entsprechende Befunde bei andern Insekten, bei Schnecken, Vö geln usw. be-
schrieben worden. Im Ge gensatz zur Situation vor 10 Jahren darf man heute über
die magnetische Orientierung der Tiere sprechen, ohne als wissenschaftlich suspekt
zu gelten. Doch ging von allem Anfan g an aus meinen Versuchen hervor, dass dem
Maikäfer neben magnetischen Feldern noch andere ultraoptische Informations-
quellen zur Verfügung stehen müssen. Magnetische Felder sind nur ein Teil des ge-
samten ultraoptischen Informationsflusses. Da die meisten Autoren diese Tatsache
nicht berücksichtigen [15], dürfte es auch heute noch schwieri g sein, experimen-
telle Befunde ohne kritische Nachprüfung von einer Tier gruppe auf die andere zu
übertragen. Aus diesem Grunde werde ich mich hier auf den Maikäfer beschrän-
ken und auf eine vergleichende Diskussion der Literatur verzichten. Diese Be-
schränkung ist auch dadurch begründet, dass ich von Anfang an bis heute in bezug
auf Methodik und Arbeitshypothesen ei gene We ge gehen musste und infolge gegen-
sätzlicher Prämissen keine Befunde, welche meine eigenen bestäti gt oder in Frage ge-
stellt hätten, diskussionslos übernehmen konnte.

Magnetische und elektrische Felder lassen sich manipulieren, und der Nachweis
ihrer sinnesphysiologischen Wirksamkeit ist relativ leicht [7, 8, 14, 15]. Auf eine Be-
schreibung weiterer solcher Beispiele will ich deshalb verzichten. Viel schwerer zu
fassen ist jene ultraoptische Wirkung, welche auf das raumzeitlich variable Massen-

1 MagneIische und elektrische Orientierung: Aktives Einstellen des Körpers in einer Richtung,
die durch den Verlauf ma gnetischer bzw. elektrische Feldlinien mitbestimmt wird.

"- Ultraoptisch: sich auf sinnesphysiologisch wirksame physikalische Felder und Strahlen be-
ziehend, unter Ausschluss optischer, thermischer, akustischer Einflüsse und rein mechanisch
erklärbarer GraviIationswirkungen; ultraoptisch wirksam sind beispielsweise magnetische und elek-
trische Felder und «GraviIationswellen».

3 Azimutal: horizontale Komponente einer Richtung bezogen auf die geographische Nord-Süd-
Achse.

a Gravitationswellen = GraviIationsstrahlen: hypothetische, penetranIe, ultraoptische Wirkung,
die von irdischen und kosmischen Massen ausgeht. Ihre Beziehung zur Ne\wIonschen Gravitations-
beschleunigung isI noch nicht geklärt.

Rezeptor: sinnesphysiologisch funktionierender Empfänger von Informationen. Die Rezeptoren
ultraoptischer Informationen können experimentell nach gewiesen und funktionell beschrieben wer-
den. Ihre Dimensionen, ihre Orte im Körper und ihre materielle Struktur sind heute noch nicht
bekannt.

6 Gravitationsauge: hypothetischer Rezeptor, welcher dem Tier eln Bild des Massenverteilungs-
musters seiner Umwelt vermittelt.
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verteilun gsmuster zurückgeführt werden muss. Dieses Massenverteilungsmuster ist
nur beschränkt beeinflussbar. Es besteht heute auch noch gar keine Möglichkeit,
die Richtun g und Intensität seiner einzelnen Komponenten mit Instrumenten zu
messen oder mit solchen Mitteln seine Existenz überhaupt nachzuweisen. Diese Funk-
tionen müssen vorläufig noch die Maikäfer selbst übernehmen. Ich werde mich des-
halb mit den sinnesphysiologischen Nachweismöglichkeiten solcher Massenwirkungen
befassen und auch mit der Fra ge, wie ein entsprechender Rezeptor im Maikäfer
funktionieren müsste. Versuchstechnisch geht es im Prinzip darum, das lokale Mas-
senverteilun gsmuster mit Hilfe von Bleiklötzen und durch Ortswechsel zu verän-
dern und den Effekt dieser Veränderung auf das Orientierun gsverhalten und die
Aktivität zu analysieren. Anderseits werde ich in weiteren Versuchsreihen ma gne-
tische, elektrische und elektroma gnetische Einflüsse als Orientierun gshilfen aus-
schliessen und prüfen, welche Leistun gen mit diesem Rest an ultraoptischen In-
formationen überhaupt noch mö glich sind. Es kann hier schon vorweggenommen
werden, dass sich der Maikäfer auch in diesem scheinbaren «sinnesphysiologischen
Vakuum» sehr präzis im Bereich von Winkelgraden orientieren kann und bezüglich
Aktivität und Richtungswahl im Zentimeterbereich auf geringe örtliche Unter-
schiede im Massenverteilun gsmuster reagiert.

Wie in früheren Jahren sind Materialbeschaffung und Einrichtung der Versuchsanlage durch
einen speziellen Kredit zur Erforschung der Biologie und Bekämpfung des Maikäfers erleichtert
worden. Ich danke der Abteilung für Landwirtschaft des Eidg. Volkswirtschaftsdepartementes für
diese Förderung meiner Studien. Auch möchte ich an dieser Stelle die unschätzbare kollegiale Hilfe
folgender Fachleute herzlich verdanken: Herr Dr. H. L. LE RoY, Professor für Biometrie und
Populationsgenetik an der Eidg. Techn. Hochschule in Zürich hat keine Mühe gescheut, wieder
einige der wichtigsten Versuchsergebnisse mit statistischen Methoden zu beurteilen; seine Befunde
sind in einem speziellen Anhang beigefügt. Die Herren Prof. Dr. M. WALDMEIER (Sternwarte Zürich),
Prof. Dr. H. MÜLLER und neuerdings vor allem Herr Dr. A. BENZ (Mikrowellen-LaboraIorium der
ETH) führten für mich umfangreiche Sonnen- und Mondpositionsberechnungen durch. Herr Dr.
J. P. BLASER, Professor für Experimentalphysik an der ETH brachte mich auf die Idee, magnetische
Felder mit Mu-Metall-Zylindern abzuschirmen. Herr Dr. H. H.AGGER, Elektroingenieur der For-
schungslaboratorien der Siemens-Albis AG, Zürich, hat mir bei einer Besichtigung der Versuchs-
anlage empfohlen, zur eindeutigen Abklärung der Bleiwirkung gleichgeformte Ma gnesiumklötze zu
verwenden; Herr Dr. M. JEGER, Professor für Mathematik an der ETH machte mich auf die Proble-
matik der gleichmässigen Punktbesetzung auf einer Kugeloberftäche aufmerksam; Herr Dr. F.
KOBOLD, ehemaliger Professor für Geodäsie und Photogrammetrie an der ETH und seine Mitarbeiter
bestimmten 1971 die geographische Nord-Süd-Achse in meinem Versuchskeller mit Hilfe eines
Kreiseltheodoliten. Meinem Kollegen Dr. ERICH ST.ADLER verdanke ich die kriIische Durchsicht
des Manuskripts.

Auch benütze ich die Gelegenheit, um meinen Mitarbeitern A. STAUB, W. RIGGENBACH und
B. GERBER für die alljährliche Beschaffung von Maikäfern. Herrn R. IsLER für photographische
Arbeiten zu danken.

Die vorliegende VeröffenIlichung widme ich meiner lieben und äusserst verständnisvollen Frau,
deren Arbeits- und Freizeitprogramm während der letzten 20 Jahre wegen meiner tage- und nächte-
langen Maikäferversuche allzuoft durcheinander geraIen ist.

Massenverteilun gsmuster: Räumliche Anordnung sinnesphysiologisch wirksamer irdischer und
kosmischer Massen, bezo gen auf einen bestimmten Punkt im Raum.
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2. Versuchsmethoden

a) Vorzüge des Maikäfers als Versuchstier

Der Maikäfer ist ein relativ grosses und handliches Insekt (Länge ca. 3 cm). Die
Richtung seiner Körperachse kann man anhand der Flügelnaht leicht und präzis be-
stimmen. Bei Versuchen, in welchen eine genaue Ortsbestimmung nötig ist, dient das
Schildchen (Scutellum) zwischen Brust und Flügeldecken als eindeutige Körper-
marke. Auch einige physiologische Eigentümlichkeiten machen den Maikäfer zum
idealen Versuchstier. Man sammelt die Käfer im frühen Frühjahr, solange sie sich im
Boden noch im Zustand der Winterruhe befinden, steckt sie sofort, Kopf nach unten,
in kleine Glasröhrchen (Abb. 1), stellt sie für den Transport in eine Eiskiste und
kann sie dann in einem Kühlraum bei 1`C und hoher Luftfeuchtigkeit praktisch
ohne Wartung und ohne Fütterung 1-1'/ Jahre aufbewahren. Während dieser

1975

Abb. l. In solchen Glasröhrchen
können die Maikäfer bei l° C
und hoher Luftfeuchtigkeit län-
ger als 1 Jahr jederzeit ge-
brauchsfertig aufbewahrt wer-

den.

künstlich verlängerten Winterruhe zehren sie von ihren Reserven im Fettkörper und
stehen jederzeit für Versuche zur Verfügun g. Sie können ohne Nachteil mehrmals
verwendet werden und zeigen auch nach mehr als einjähriger Aufbewahrung, ab-
gesehen vom normalen Ausfall an gelähmten und toten Tieren, keine Sensibilitäts-
einbusse bezüglich ultraoptischer Einwirkungen [15].

Die seit Jahren gebräuchlichen Versuchsmethoden stellen energiemässig geringe
Anforderungen an den Maikäfer. Die Tiere werden unmittelbar vor Versuchsbeginn
einzeln oder gruppenweise aus der Kälte in den Versuchsraum von 20 C C übertragen.
Diese Temperaturerhöhung aktiviert sie. Sie beginnen im begrenzten Versuchs-
behälter umherzuwandern, Flugversuche sind sehr selten. Sie zeigen die Tendenz,
trotz erhöhter Temperatur, ihren «Schlaf» fortzusetzen. Beim Versuch, sich nach
dieser erzwungenen aktiven Phase wieder zu beruhigen, reagieren sie mit grösster
Empfindlichkeit auf ultraoptische Einflüsse. Sie setzen sich nicht irgendwo und irgend-
wann zur Ruhe, sondern Zeit, Ort und Körperlage im Moment der Beruhigung sind
weitgehend determiniert. Dabei lässt sich der Über gan g von der aktiven zur Ruhe-
Phase klar definieren. Im Moment der Inaktivierung werden die vorher vorge-
streckten Fühler eingezogen, so dass sie von oben nicht mehr sichtbar sind. Dieses
Kriterium ist für eine objektive Beurteilung der Versuchsdaten von grösstem Wert.
Die ganze Versuchsmethodik lässt sich in der lapidaren Frage zusammenfassen: In
welchem Moment, an welchem Punkt im Raum und in welcher Richtung zur geo-
graphischen Nord-Süd-Achse (Azimut), zu den Vektoren elektrischer und magneti-
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Abb. 2. Man kann die Glas-
schalen magnetischen und elek-
trischen Feldern mit bekannten
Vektorenrichtungen aussetzen.
Die beiden Aluminiumstäbe sind
mit den Polen einer Batterie ver-
bunden und erzeugen in der
Schale ein elektrostatisches Feld.
Durch Drehung des Karton-
kragens können die Feldlinien
beliebig ausgerichtet werden.

scher Felder und zum Massenverteilun gsmuster setzen sich die Maikäfer zur Ruhe
und ziehen ihre Fühler ein. Wenn bewiesen werden kann, dass der Käfer in ein-
deutiger Beziehun g zu einer entsprechenden Änderung eines der bekannten ultra-
optischen Bezu gssysteme seine Aktivität oder (und) sein Orientierungsverhalten än-
dert, so darf daraus geschlossen werden, dass er diese exogenen physikalischen Ver-
änderun gen als Informationen empfängt. Dabei muss, wie bereits angedeutet, folgen-
des berücksichtigt werden: Elektrostatische und elektromagnetische Felder lassen sich
in bestimmter Richtung und Intensität produzieren (Abb. 2) oder durch Faraday-
käfige abschirmen. Magnetische Felder können ebenfalls in bestimmter Richtung
und Intensität mit Dauermagneten oder Helmholtzspulen erzeugt werden. Ebenso
lassen sie sich mit Helmholtzspulen kompensieren oder mit Mu-Metall-Zylindern ab-
schirmen. Was jedoch nicht eliminiert oder kompensiert werden kann, sind die irdi-
schen und kosmischen Komponenten des Massenverteilungsmusters [10, 13]. Wohl
können wir die irdischen Komponenten durch Verschiebung des Beobachtungsortes
oder durch nahe schwere Massen (z. B. Bleiklötze) etwas manipulieren. Mit der
ständig veränderlichen Gesamtsituation haben wir uns jedoch bei der Anordnung
und Auswertung aller Versuche unausweichlich abzufinden.

b) Isolierte Käfer in Glasschalen

Der seit 15 Jahren verwendete Glasschalentest (Abb. 3) ist etwas mühsam und
zeitraubend, denn er erfordert eine konzentrierte, pausenlose, 12- bis 24stündige
Dauerbeanspruchung des Versuchsanstellers. Anderseits hat er eindeuti ge Hinweise
für eine ultraoptische Orientierung des Maikäfers geliefert. Die kältestarren Tiere
legt man bei Versuchsbeginn in die Mitte kleiner Glasdoppelschalen (z. B. 7 cm Durch-
messer). 12 oder 24 solche Schalen sind gleichmässi g im Raum verteilt; sie sind
verdunkelt. Kontrollen erfolgen in Abständen von 10 Minuten; dabei wird protokol-
liert, ob die Käfer aktiv sind oder sich zur Ruhe gesetzt haben. Im letzten Fall wird
die Himmelsrichtung ihrer Körperachse bestimmt. Zu diesem Zweck sind auf dem



Abb. 3. Glasschale mit Richtungsskala (0 =
Nord), weissliniertem, drehbarem Deckel und
Zeigermarke (zwischen 13 und 14). Käfer
aktiv (Fühler vorgestreckt). Der lichtdichte
Behälter wird nur im Moment der Kontrolle
für wenige Sekunden geöffnet. Sobald sich
der Käfer beruhigt hat (Fühler eingezogen),
wird das Linienmuster parallel zur Flügelnaht
eingestellt, und die Richtung der Körperachse

aussen auf der Skata abgelesen.
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drehbaren Deckel der Glasschale feine parallele weisse Linien an gebracht, die parallel
zur Flügelnaht des Käfers ausgerichtet werden. Mit Hilfe eines Zeigers am Glas-
deckel und einer Skala rings um die Schale kann die Richtung des Käfers sofort
abgelesen werden. Bewährt hat sich eine Einteilung des Kreises in 64 Sektoren (Teil-
striche). Bei präziseren Versuchen wurde neuerdings jedes Intervall nochmals durch
10 geteilt. was einer Mess genaui gkeit im Bereich eines Winkelgrades ( 1/36o) entspricht.
Wenn ein Käfer im Verlauf von zwei aufeinanderfol genden Kontrollen seine Rich-
tung (auf einen Teilstrich genau) nicht verändert hat und ruhig geblieben ist (Fühler
eingezogen), gilt der Einzelversuch als ab geschlossen, und der Käfer wird durch
einen neuen. kältestarren ersetzt. Die Ergebnisse lassen sich entweder in einer Reihe
zeitlich aufeinanderfol gender Kreisdiagramme darstellen (gewählte Richtung jedes
einzelnen Käfers ein Strahl) oder als Zeit-Richtungs-Diagramm (Abzisse: Zeit, Ordi-
nate: Richtung. jedes Einzelergebnis 1 Punkt). Im Kreisdiagramm treten Orientie-
rungsreaktionen als Strahlenbüschel in bestimmten Sektoren in Erscheinung. Im
Zeit-Richtun gs-Diagramm kommt es zur Bildung von Punktscharen, die sich einem
gesetzmässi g verlaufenden Muster zuordnen lassen. Um aus einem Zeit-Richtun gs-
Diagramm mit genügender Punktbesetzun g auf eine ultraoptische Orientierung zu
schliessen, müssen einige Bedingun gen erfüllt sein, die es von einer zufälligen Punkt-
verteilung unterscheiden: 1. Die Punkte lassen sich einer oder zwei Geraden oder sehr
schmalen geraden Streifen zuordnen (diese Bedin gun g wird nur bei Wahl homogener
oder kleinstflächi ger Beobachtun gsorte erfüllt). 2. Punktscharen oder (und) punkt-
freie Flächen liegen in entsprechenden geraden Streifen. 3. Gleichsinnig verlaufende
Streifen sind gleich breit, parallel und soweit voneinander entfernt, dass der Austritt
des einen aus dem Dia gramm und der Eintritt des fol genden zeitlich übereinstim-
men. Es bereitet in der Regel keine Mühe, auch bei zufälli ger Punktanordnun g, Strei-
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fen mit dichter oder dünner Punktbesetzung durch ein Diagramm zu legen. Bei zu-
fälliger Punktverteilung ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Bedingungen 1 oder 3 er-
füllt werden, jedoch sehr gering.

Die Musterbildung in Zeit-Richtungs-Diagrammen ist zeitlich begrenzt. Es treten nicht selten
sprunghafte Änderungen im Verhalten auf, die sich in präzisen Korrelationen an eng umgrenzten
Versuchsorten (Abb. 14) störender auswirken als in Streifendiagrammen (Abb. 7, 8, 13) oder Sum-
menkurven (Abb. 11), die sowieso Orte mit verschiedenem Massenverteilungsmuster zusammen-
fassen. Viele dieser abrupten Verhaltensänderungen hängen wahrscheinlich mit der Änderung des
Sonne-Mond-Winkels und der asymmetrischen Lage der Kellerwände zur Sonnen- und Mondbahn
zusammen. Ein Versuchsraum, dessen massive Wände genau in den Nord-Süd- und Ost-West-Achsen
ausgerichtet wären, würde Musterbildung und Interpretation erleichtern.

Die runden Glasschalen sind dadurch charakterisiert, dass in bezug auf sie keine
Himmelsrichtung irgendwie aus gezeichnet ist. Die Tiere können sich auf der glatten
Glasfläche auch nicht festkrallen, und die ultraoptischen Orientierungsreaktionen
werden damit nicht von trivialen mechanischen Einflüssen überlagert. Obwohl im
Glasschalenversuch eine ganze Gruppe von Käfern gleichzeitig getestet wird, ist eine
gegenseitige mechanische Beeinflussung ausgeschlossen.

c) Gruppenversuche in Aluminiumdosen

Die genau horizontalen Aluminiumbehälter sind 37,E cm lang, 24 cm breit und
5 cm hoch (Abb. 4). Sie sind mit einem Aluminiumdeckel dicht verschlossen, der

Abb. 4. Drei Atuminiumdosen (Faradaykäfige) sind in der Nord-Süd-Achse hintereinander horlzontal
fixiert. Zur Verhinderung einer magnetischen Orientierung wurden sechs starke Stabmagnete an
Nylonfäden aufgehängt. Sie werden während des ganzen Versuchs in unregelmässiger Dreh- und

Schaukelbewegung gehalten. Im Norden jeder Dose zwei Bleiklötze (je 40 kg).
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nur im Moment der Kontrolle wenige Sekunden entfernt wird. Die Dosen bilden
einen Faradaykäfig, der elektrische und elektromagnetische Einflüsse abschirmt. In
einer ersten Versuchsserie stellte ich drei solche Behälter in Abständen von etwa
1,3 m in Nord-Süd-Richtung auf einen langen Tisch. Zur Verhinderun g einer magne-
tischen Orientierung wurden sechs starke Stabma gnete an lan gen Nylonfäden auf-
gehängt, die während der Versuche in ständiger Dreh- und Schaukelbewegun g ge-
halten wurden. Unter diesen Umständen ist das ma gnetische Feld in den Dosen wirr
veränderlich und kommt als Bezugssystem für die Orientierung nicht mehr in Frage.
Da nach bisheriger Erfahrung nahe Bleimassen die Richtungswahl einschränken,
wurden auf der Nordseite aller drei Aluminiumdosen, präzis aus gerichtet, zwei Blei-
klötze (je 40 kg) aufgestellt. Nach Ausscheidung toter, ganz oder teilweise gelähmter
Tiere beschickte ich jede Aluminiumdose jeweils vor Versuchsbe ginn mit 30-80, meist
etwa 50 Käfern. Eine sofortige Richtun gsbestimmun g und Auswertun g der Versuche
ist in diesem Fall nicht möglich. Die Dosen werden samt Inhalt in bestimmten
Zeitabständen photographiert, und die Vergrösserun gen der Aufnahmen nachträglich
ausgewertet. Als Bezu gs gerade gilt die Längswand der Dose, welche genau in der
geographischen Nord-Süd-Achse aus gerichtet ist.

Bei dieser Versuchsanordnung ist eine gegenseitige Beeinflussung und Störung der
Käfer durchaus mö glich. Ein Tier, das sich zur Ruhe gesetzt hat, kann von einem
aktiven verschoben werden. Aktive Tiere können sich auch an ruhenden festklam-
mern. Anderseits haben die Tiere eine viel grössere Freiheit in der Wahl ihres Ruhe-
platzes. Mit gerin gerer Anstren gung erzielt man eine wesentlich höhere Zahl ver-
wertbarer Daten. Zur Analyse des Massenverteilungsmusters kann man diese Alumi-
niumschalen verschieben, auf einem Karussel langsam drehen oder man kann
mehrere, flachere Dosen (3 cm hoch) aufeinanderschichten und damit die Struktur
des Musters dreidimensional untersuchen. Heute stehen bereits etwa 1000 photo-
graphische Aufnahmen, die sich auf verschiedene Versuchsbedingun gen beziehen,
zur Verfü gun g. Eine vorläufige Prüfung der Er gebnisse zei gt, dass die Vorteile dieser
Methode zahlreicher sind als die Nachteile. Trotz gelegentlicher gegenseiti ger Störung
der Käfer erzielt man aussagekräftige Orientierun gsmuster (Abb.^ 16, 17). Ein weiterer
Vorteil darf nicht unerwähnt bleiben. Bei jeder Aufnahme werden eine Etikette mit
Angaben über Datum und Versuchsbedingun gen und eine Uhr mit genauer Zeit
mitphotographiert. Solche Aufnahmen sind Dokumente, die in beliebi ger Zahl ver-
vielfältigt und ausgewertet werden können.

3. Gravitationswellen und Gravitationsauge als nützliche ArbeitshypotheseH

Zur Erleichterung der Interpretation der folgenden Versuche sei etwas vorweg-
genommen, was ei gentlich an den Schluss gehört. Die systematischen Variationen in
der ultraoptischen Orientierung, sowie der Effekt naher Bleimassen und der Aussen-
wände des Versuchsraums auf Richtungswahl und Aktivität sind für den Leser, der
sich noch nie mit diesen Phänomenen befasst hat, schwer verständlich. Die New-
tonsche Gravitationsbeschleuni gung, die proportional zur Masse zunimmt und mit
dem Quadrat des Abstandes abnimmt, ist all gemein bekannt, ebenso die Gezeiten,
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welche auf die Positionsänderung von Mond und Sonne zurückzuführen sind. Auch
örtliche Unterschiede in der «Schwere» der Erdkruste lassen sich mit empfindlichen
Instrumenten registrieren, und die Masse der Erde wurde seinerzeit mit Hilfe einer
grossen Bleikugel berechnet. In allen Fällen ist jedoch, entsprechend der Definition
eines physikalischen Feldes, immer nur die Resultierende dieser Massenwirkungen
gemessen worden. Mit dieser klassischen Vorstellung des Gravitationsfeldes lässt sich
das Verhalten des Maikäfers nicht erklären. Die verarbeiteten und zum Teil publi-
zierten Versuchsergebnisse und eine viel grössere Zahl all gemeiner experimenteller
Erfahrungen führten mich zwangsläufi g zu folgendem Denkmodell:

1.Alle Massen emittieren durchdringende Gravitationswellen. Die Strahlungs-
intensität ist proportional der Masse. Sie nimmt anderseits, wie bei der Newtonschen
Gravitationsbeschleunigun g mit dem Quadrat des Abstandes ab. Erde, Sonne, Mond,
topographische Strukturen, die Mauern des Versuchsraums und Bleimassen, die in
die Nähe des Versuchsortes gestellt werden, sind Sender dieser Gesamtstrahlung.
Die Wirksamkeit der irdischen Komponenten verändert sich gesamthaft mit dem
Beobachtun gsort und lässt sich auf kurze Entfernung z. B. durch Bleiklötze beein-
flussen. Experimentell können diese irdischen Komponenten konstant gehalten wer-
den. Die kosmischen Sender (Sonne, Mond) ändern bekanntlich ihre relative Lage.
Diese Änderung erfolgt gleichförmig und mit astronomischer Präzision. Ihre Strah-
lungsintensität und -richtun g können am Versuchsort mit keinen Mitteln verän-
dert, kompensiert oder eliminiert werden.

2. Der Maikäfer empfindet diese Gravitationswellen. Er besitzt einen entspre-
chenden Rezeptor. Ort und Dimension dieses Rezeptors sind unbekannt. Dagegen
lassen sich auf Grund experimenteller Befunde Aussa gen über seine Funktion ma-
chen. Das Rezeptormodell – immer als Funktionsmodell und vorläufi g nicht kör-
perlich verstanden – besitzt folgende Eigenschaften: Es muss in jeder beliebigen
Körperstellung funktionieren und vollwertige Informationen liefern. Die Kugel ist
seine ideale bildliche Darstellung. Der Rezeptor gestattet, die Strahlungsrichtung zu
bestimmen und die Gesamtheit des irdischen und kosmischen Massenverteilungs-
musters zu analysieren. Er ist, wie das Facettenauge, aus einzelnen Elementen
zusammengesetzt. Diese Elemente sind symmetrisch in gleichen oder ähnlichen Ab-
ständen über die Ku gelfläche verteilt. Gravitationsstrahlen, die bei einer bestimmten
Stellung des Käfers radial eine Facettenmitte treffen. sind wirksamer als solche,
die durch die Peripherie laufen. Der Käfer versucht zur Beruhigung seinen Körper
so auszurichten, dass die Reizwirkung des irdischen Strahlun gsmusters minimal ist
(nahe Bleimassen beunruhigen in der Regel die Käfer). Auch die Strahlen von
Sonne und Mond versucht er durch Drehbewegungen vom Facettenzentrum weg auf
die unempfindlicheren Randpartien zu verschieben. Damit ist seine Richtungswahl
begrenzt. Der hochsymmetrische Bau des Rezeptors, die ge genseitige Verschiebung
der irdischen und kosmischen Komponenten des Strahlun gsmusters und die Ten-
denz des Käfers, eine Körperstellung mit minimaler Wlrksamkeit aller dieser Gravi-
tationswellen zu wählen, führt zu einer gesetzmässi gen systematischen Variation in
der ultraoptischen Orientierun g [8].

Diese Arbeitshypothesen mögen vom Standpunkt unseres heutigen physikalischen
und biologischen Weltbildes unrealistisch erscheinen. Das spielt im Moment keine
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Rolle. Es sind Orientierun gshilfen, die dazu dienen sollen, sich in Neuland vorwärts
zu tasten. Alle bisher veröffentlichten und die um ein Mehrfaches zahlreicheren, nicht
publizierten Versuchsergebnisse können damit im Prinzip interpretiert werden. Die
Hypothesen sind so a ll gemein gefasst, dass ich heute noch keinen Befund kenne,
der ihnen widersprechen würde. Im Ge genteil, die ganze Arbeit kam ins Stocken,
als ich sie einmal selbst zu wenig ernst nahm. Nach der Ausdehnun g der Ver-
suchsanla ge auf eine grössere Fläche konnten alte Befunde nicht mehr reproduziert
werden. Erst auf Umwegen entdeckte ich, dass mit der Vergrösserung der Ver-
suchsfläche die Homo genität des lokalen Strahlungs- = Massenverteilun gsmusters ge-
litten hatte. Eine zonenweise Auswertung der Versuchsdaten führte dann wieder
zum Erfolg . Die erwähnten Hypothesen leiteten auch zwan gsläufig zu den Gruppen-
versuchen in Aluminiumdosen über und zu ihrer erfol greichen Auswertun g. Sie haben
sich planungsmässig und experimentell positiv ausgewirkt.

4. Effekte einer Veränderung des irdischen Massenverteilungsmusters mit Bleimassen

a) Ver g leich zwischen Bleimassen und Kartonattrappen (präzisere In-
terpretation einer früheren Mitteilung)

In einer früheren Mitteilung [10] wurde gezeigt, dass 40 kg schwere Bleiklötze die
Orientierung und oft auch die Aktivität des Maikäfers ultraoptisch beein flussen.
Die Glasschalen mit Einzelkäfern sind gleichmässi g im Raum verteilt (Abb. 5 und

Abb. 5. Versuchsanlage miI Bleiklötzen (mit Griff) und Kartonattrappen in bestimmter Richtung
neben den Versuchsschalen. Mit dieser Versuchsanordnung lässt sich die ultraoptische Wirksamkeit

von Bleimassen nachweisen.
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6). Zur Vergrösserung des Abstandes zwischen den Bleimassen wird nur jede zweite
Schale benützt; aus ge glichene, indirekte Beleuchtung. Neben sechs Glasdoppel-
schalen in lichtdichten Behältern wird ein 40 k g schwerer Bleiklotz mit Kupfergriff
gestellt; Klötze 12 cm hoch, Grund fläche 18 x 18 cm. An einer Ecke befindet sich
eine vertikale Aussparung mit dem Grundriss eines Viertelkreises, um die Bleimasse
möglichst nahe an die Glasschale heranrücken zu können. Die vertikale Symmetrie-
ebene jedes Bleiklotzes wird genau nach Richtung 4 (NNE) eingestellt, so dass im
Mittelpunkt der Schale das Massenzentrum des Bleiklotzes genau in dieser Himmels-
richtung liegt. Der Schwerpunkt der Bleimasse ist 16 cm von der Schalenmitte
entfernt.

Um dem Einwand zu be ge gnen, die Käfer könnten sich im Moment der nur
wenige Sekunden dauernden Versuchskontrollen optisch nach den Bleiklötzen orien-
tieren, werden neben die sechs bleilosen Versuchsschalen Kartonattrappen von ge-
nau gleicher Form und Grösse gestellt. Bleiklötze und Kartonmodelle sind mit dichtem
weissem Stoff überzogen. Verteilung von Bleimassen und Kartonattrappen erfolgt
nach einer Reihe von Zufallszahlen. Auf künstliche elektrische und magnetische
Felder wird verzichtet. Die Käfer sind bei dieser Versuchsdisposition jedoch dem
natürlichen magnetischen Feld der Erde ausgesetzt. Ich will hier die Versuchs-

Abb. 6. Schema der Versuchsanlage. Die Glasschalen sind im Zentrum der Kreise angeordnet. Der
unterirdische Versuchsraum wird auf 2 Seiten von dicken, ultraoptisch wirksamen Mauern begrenzt.
Die Versuche 8-16 beschränkten sich auf die Fläche HZ. In der Zone ZL längs der Winkelhalbieren-

den X erzielt man neben Bleiklötzen eine relaIiv einheitliche ultraoptische Orientierung.



44	 Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich	 1975

ergebnisse nicht wiederholen. Es sei lediglich erwähnt, dass beim ersten Versuch
dieser Reihe (Versuch 17) 8 in den Zeit-Richtungs-Diagrammen der Blei- und Karton-
serie eine sehr unterschiedliche Punktverteilung resultiert, in den sechs «Karton-
schalen» 53 Punkte (Ruhestellungen), bei Blei nur 34; die Bleimassen erhöhen dem-
nach die Unruhe der Käfer. Sehr auffällig ist auch der Unterschied in der Orien-
tierun g : In der Kartonserie grosse Streuung, in der Bleiserie ein deutliches Streifen-
diagramm (eine Punktverteilung, wie sie zufällig nur mit einer Wahrscheinlichkeit von
P 10- 3 zu erwarten ist). Wiederholungen des Versuchs liefern kein so extremes
Streifenmuster mehr. Eine Eiklärung konnte vorerst nicht ge geben werden.

Ein Studium der überindividuellen Stundenrhythmik an Neumondta gen in den
Jahren 1971/72 [13, 14] bewies später eindrücklich das Phänomen der raumzeitlichen
Inhomogenität des Massenverteilungsmusters. Die einzelnen Versuchsorte im Raum
sind in ultraoptischer Beziehung nicht gleichwertig. Obwohl die Bleiklötze im vor-
liegenden Versuch 17 zufälli g verteilt worden waren, lag hier eine geometrische
Ausnahmesituation vor. Ab gesehen von Schale 8 (Abb. 6) waren die Punkte 2, 13, 15,
20 und 22 besetzt. Diese liegen in der Zone ZL län gs der Winkelhalbierenden X
zwischen den beiden Aussenmauern (massensymmetrischer Ausnahmefall). Es war
deshalb naheliegend, die Ergebnisse des eine Woche später folgenden Versuchs 18,
der in der ersten summarischen Auswertun g kein solches Streifendiagramm ge-
liefert hatte, nochmals unter Berücksichti gun g der raumsymmetrischen Verhältnisse
auszuwerten.

Das Ergebnis ist eindeutig (Abb. 7). Bleiklötze stehen neben den Schalen 2, 4, 6,
18, 20 und 24, Kartonattrappen neben 8, 9, 11, 13, 15 und 22. Es fallen also nur
die «Bleischalen» 2 und 20 in die Zone ZL. Von den Schalen mit Kartonattrappen
liegen 13, 15 und 22 in der Zone. Nehmen wir nun an, die ultraoptische Orien-
tierun g werde unter anderen durch die beiden Faktoren Bleimasse und La ge zu den

Abb. 7. Straffe. kontinuierlich verän-
derliche Orientierung neben Bleimas-
sen in der Zone ZL. Abszisse: Zeit.
Ordinate: gewählte Richtungen (auf
einen Viertelskreis transponiert). Oben:
Schale neben Kartonattrappen. unten:
Schalen neben Bleiklötzen. Schwarze
Kreise: innerhalb der Zone ZL. weisse
Kreise: ausserhalb dieser Zone. Neben
Bleiklötzen in der Zone ZL (unten
schwarz) richten sich die Käfer nach
vier schmalen, senkrecht aufeinander-
stehenden Sektoren aus, die sich in 14'/
Stunden gleichförmig um 90° drehen.
Neben Kartonattrappen innerhalb und
ausserhalb der Zone ZL und neben
Bleiklötzen ausserhalb dieser Zone be-
steht keine solche Ordnun g. (Verbes-
serte Interpretation von Versuch 18.)

8 Versnche l-22, siehe Literaturhinweise [4] (1-7), [7] (8), [8] (9-16), [10] (17-20) und [15] (21-22).
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Aussenmauern bestimmt, so ergeben sich bei diesem Versuch vier verschiedene Kom-
binationen. Blei - - ZL, Karton ; ZL, Blei ausserhalb ZL, Karton ausserhalb ZL. In
Abb. 7 sind die Ergebnisse graphisch dargestellt. Die gewählten Richtungen sind
zur Erhöhung der Punktdichte alle auf einen Viertelkreis transponie rt , das heisst
eine Orientierung in einer bestimmten Richtung und in der Gegenrichtung, sowie
senkrecht dazu werden als gleichwertig angenommen. Die Schalen neben Bleiklötzen
in der Zone ZL erscheinen in der unteren Figur als schwarze Kreise. Die Punkte
lassen sich ohne Ausnahme einem schmalen Streifen zuordnen, der von links nach
rechts schräg abwärts verläuft. Diese Anordnung entspricht einer mit der Zeit
kontinuierlich ändernden Richtungswahl. Schalen neben Bleimassen ausserhalb der
Zone ZL (weisse Kreise) weisen eine andere Gruppierung auf. In Schalen neben
Kartonattrappen (obere Figur) ist weder innerhalb (schwarze Kreise) noch ausser-
halb der Zone ZL (weise Kreise) eine solche Ordnung festzustellen. Diese neue Ver-
suchsauswertung zeigt, dass die ultraoptische Orientierung sowohl durch die nahen
Bleimassen, als auch durch die Wahl des Beobachtungsortes im Raum, beein flusst
wird (statistischer Kommentar siehe Anhang). Die Bedeutung der Zone ZL für die
azimutale Orientierung geht übrigens auch aus Versuch 21 [15] hervor.

b) Vergleich zwischen Blei- und Magnesiummassen

Ursprünglich sind die Versuche 9-16 [8] in einem feinmaschigen Faradaykäfig
ausgeführt worden. In den Versuchsserien mit Bleiklötzen wurde auf eine solche
Abschirmung verzichtet. Der Vergleich Blei/Karton war deshalb mit einem minimen
Unsicherheitsfaktor belastet. Bei sehr kritischer Beurteilung könnte man einwenden,
die Käfer seien einem wirksamen, schwer kontrollierbaren, elektrischen Feld aus-
gesetzt, und die Bleiklötze (als metallische Leiter) würden dieses elektrische Feld
etwas verzerren – deshalb der Unterschied in den beiden Serien. Dieser Einwand
lässt sich entkräften, wenn man anstelle der Kartonattrappen genau gleich geformte
Klötze aus einem leichten Metall, zum Beispiel Magnesium, verwendet. Wenn solche
Feldverzerrungen auftreten sollten, sind sie bei Blei und Ma gnesium identisch und
Unterschiede in der ultraoptischen Orientierun g können, ab gesehen vom Raum-
faktor, nur noch auf die Massenunterschiede Blei/Ma gnesium zurückgeführt wer-
den (spezifisches Gewicht von Magnesium 1,74, von Blei 11,34, also 6,5mal grösser).

In die Zeit vom 7. August 1963 bis 5. April 1964 fallen 8 Vergleichsversuche
mit Blei- und Ma gnesiumklötzen. Es würde sich vielleicht lohnen, die erzielten Er-
gebnisse gesondert zu veröffentlichen. Ich beschränke mich hier auf zwei Bei-
spiele und eine kurze Zusammenfassung.

Versuch 23. 5.-6. Februar 1964, 7.30-5.30 h. Unterirdischer Kellerraum des Schlossgebäudes
der Forschungsanstalt Wädenswil, Temperatur 20° Celsius, diffuse indlrekte künstliche Beleuchtung
von etwa 50 Lux, kein Faradaykäfig, weder künstliche magnetische noch elektrische Felder. Neben
den Schalen 2, 8, 11, 18, 20 und 22 40 kg schwere Bleiklötze (siehe Abb. 6), deren Symmetrieebenen
genau nach Richtung 4 (NNE) ausgerlchtet sind. Die Schalen 4, 6, 9, 13, 15 und 24 neben genau
gleichgrossen und gleichgeformten Klötzen aus Magnesium. Verteilung der Blei- und Magnesium-
klötze zufällig. Wetter: stark bewölkt bis bedeckt, ab 15.00 h Schneefall. Abnehmender Halbmond
am 5. 2., 13.43 h. Alles männliche Tiere; vom 9-10. 4. 1963 in Mels, Kanton St. Ga llen (Berner-
flugjahr), ausgegraben; noch nie in einem Versuch. In 142 Einzelversuchen beruhigten sich wähIend
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der maximal zweistündigen Beobachtungszeit nur 72 Individuen. Da die Tiere neben Blei anfänglich
sehr unruhig waren und praktisch keine Resultate lieferten, wird nur die Zeit von> 5. 2., 11.30 h, bis
6. 2., 5.40 h, berücksichtigt.

Die Inhomo genität des Versuchsraumes wird wieder berücksichti gt, indem wir die
Schalen in der Zone ZL (Abb. 6) und jene ausserhalb gesondert behandeln. Es
ergeben sich die üblichen vier Kate gorien: Blei innerhalb ZL, Blei ausserhalb ZL,
Magnesium innerhalb ZL, Ma gnesium ausserhalb ZL. Die Ergebnisse sind in Abb. 8
graphisch dargestellt. Das obere Diagramm bezieht sich auf die Schalen neben Blei-

Abb. B. Vergleich der ultraoptischen Orientierung neben Blei- und Magnesiummassen. Abszisse:
Zeit, Ordinate: gewählte Richtungen (auf den Halbkreis 1-32 übertragen). Die Bleiklötze bewirken
in der Zone ZL, im Gegensatz zu den Magnesiumklötzen, eine systematische, kontinuierlich verän-
derliche Richtungswahl, die allen Regeln der ultraoptischen Orientierung entspricht. Oben: Schalen
neben Blei, unten: neben Magnesium. Schwarze Kreise: innerhalb der Zone ZL, weisse Kreise:

ausserhalb ZL (Versuch 23).
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klötzen, das untere auf Magnesium. Die schwarzen Kreise entsprechen einer Rich-
tun gswahl innerhalb der Zone ZL, die weissen ausserhalb dieser Zone.

Die Käfer innerhalb ZL neben Bleiklötzen zei gen wie in früheren Versuchen ge-
samthaft eine straffe, systematisch veränderliche, ultraoptische Orientierun g. Die
schwarzen Kreise (oben) lassen sich einem Streifendiagramm zuordnen, das allen Regeln
der ultraoptischen Orientierung entspricht (siehe Abschnitt 2b). Beide von links nach
rechts abwärts laufenden Streifen sind parallel und gleich breit, der zweite ist die konti-
nuierliche Fortsetzung des ersten. Sie entsprechen im Kreisdiagramm zwei gegenüber-
liegenden Sektoren, die sich mit gleichbleibender Geschwindigkeit gegen den Uhr-
zei ger bewegen. Eine vollständige Drehung dauert 16 Stunden. Der von links nach
rechts aufsteigende Streifen entspricht einem gegenständigen Sektorenpaar, das sich
gleichförmig im Uhrzeigersinn bewegt. Eine halbe Umdrehung dauert 13 Stunden.
Die Streifen stehen zudem, wie im beweiskräftigen Versuch 17 [10] senkrecht auf-
einander. 16 Kreise liegen innerhalb dieser schmalen Streifen, 1 Kreis ausserhalb.
Betrachten wlr nun die Ergebnisse der «Bleischalen» ausserhalb der Zone ZL (oben,
weisse Kreise); auch hier besteht eine gewisse Ordnun g. Nach 22 h scheint der ab-
wärts führende Streifen nach rechts verschoben zu sein. Im Bereich des ent-
sprechenden linken Streifens ist die Streuung grösser. Wenn man die von links nach
rechts abwärts führenden Streifen etwas mehr als doppelt so breit wählt, lassen sich
auch hier von 17 Kreisen 16 dem Streifenmuster zuordnen.

Wie verhalten sich nun die Käfer neben Magnesiumklötzen (Abb. 8, unten)?
Wahrscheinlich bevorzugen und meiden auch hier die Käfer bestimmte Richtungen.
Doch ist die Orientierun g von der Bleiserie verschieden. Sowohl innerhalb der Zone
ZL (schwarze Kreise), als auch ausserhalb (weisse Kreise) ist keine Ordnung fest-
zustellen, welche dem oberen Dia gramm entsprechen würde. Damit ist bewiesen,
dass die Bleimassen neben den Versuchsschalen die ultraoptische Orientierung mit-
bestimmen und besonders in der Zone ZL längs der Winkelhalbierenden zwischen
den beiden massiven Aussenwänden ein Orientierungsmuster mit einer straffen Zeit-
Richtun gs-Korrelation produzieren (statistischer Kommentar siehe Anhang).

Versuch 24. 6. März 1964, 5.00-23.00 h. Disposition wie bei Versuch 23. Wetter: bedeckt;
abnehmender Halbmond am 6. 3. 11.00 h. Bleiklötze neben den Schalen 2, 4, 8, 18, 20 und 22,
Magnesium neben 6, 9, 11, 13, 15 und 24. Männliche Käfer, am 9. und 10. 4. 1963 in Mels, Kanton
St. Gallen ausgegraben. Erster Versuch mit diesem Material.

In diesem Versuch lieferten sowohl alle Schalen neben Magnesiumklötzchen als
auch jene in der Zone ZL neben Blei Streifendiagramme. Die Diagramme der Magne-
sium- und Bleiserie sind jedoch ganz verschieden, was unsere These bezü glich Blei-
wirkung stützt. Um Wiederholun gen zu vermeiden, beschränken wir uns hier auf
eine bisher noch zu weni g diskutierte Frage: Besteht bei den «Bleischalen» ausser-
halb der Zone ZL ebenfalls eine Zeit-Richtungs-Korrelation, sofern man sie geson-
dert behandelte?

Wir wählen zu diesem Zweck die beiden extrem liegenden «Bleischalen» 8 und 18
und vergleichen sie mit den ebenfalls ausserhalb der Zone ZL liegenden, mög-
lichst benachbarten «Magnesiumschalen». Dazu eignen sich nur 6 und 9, weil die ent-
sprechenden Partner der Schale 18 (15 und 20) beide in der Zone ZL liegen und 20
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Abb. 9. Systematisch veränderliche
Orientierung neben Bleiklötzen. Ab-
szisse: Zeit, Ordinate: Richtung
(auf den Halbkreis 8-40 übertragen).
Schwarz: Schalen neben Blei (ein-
fache KIeise Schale 8, Doppetkreise
Schale 18). Weiss: Schalen neben
Magnesium (einfache Kreise Schale
6, Doppelkreise Schale 9). Während
die Punkte der Magnesiumserie
stark streuen, sind diejenigen der
Bleiserie längs zwei Geraden ange-

ordnet (Versuch 24).

zudem mit Blei besetzt ist. Das Ergebnis dieses Tests ist in Abb. 9 dargestellt. Be-
trachten wir zuerst das Verhalten der Käfer neben Bleiklötzen in Schale 8 (schwarze
einfache Kreise) und 18 (schwarze Doppelkreise). Alle Punkte lassen sich den zwei
Geraden A und B zuordnen. Die Abweichungen von der Geraden A betragen von
links nach rechts nur: —0,4, 0,84, —0,8, —1,5, 1,0, +1,6, 0,04, +0,62, —0,2;
bei der Geraden B +1,32, —0,34, —1,82, 0,3, +l,18 Teilstriche (ein Teilstrich=
1 /6.1 des Kreisumfangs). In beiden Schalen bestehen demnach gleichzeitig zwei Orien-
tierungsabläufe, welche im Kreisdiagramm je zwei gegenständigen Sektoren ent-
sprechen, die sich mit unterschiedlicher Geschwindigkeit gegen den Uhrzeiger be-
wegen. Auch diese gleichförmigen Änderun gen in der Richtungswahl müssen mit
einer exogenen, sich mit grosser Präzision ändernden, ultraoptischen Information
zusammenhängen. Wie verhalten sich nun die Käfer in den benachbarten Schalen 6
und 9 neben Magnesiumklötzen? Eine gewisse Tendenz der weissen Kreise, sich
den beiden Geraden zuzuordnen. ist auch bei B denkbar. Die Streuung ist jedoch
viel grösser. Auch in diesem Beispiel begünsti gen Bleimassen eine Straffung und
Vereinheitlichung in der Richtungswahl (statistischer Kommentar siehe Anhang).

In der Tabelle 1 9 sind die Ergebnisse sämtlicher Blei/Magnesium-Vergleichs-
versuche in konzentrierter Form zusammengefasst. Bei A–D waren die Schalen dem
natürlichen magnetischen Feld der Erde ausgesetzt. Die Orientierung bezieht sich
auf die geographische Nord-Süd-Achse (Azimut). In der folgenden Reihe E–H orien-
tierten sich die Tiere nach einem künstlichen magnetischen Feld [15]. Nur in 5 von
8 Fällen wie auch im Total waren die Käfer neben Bleimassen unruhi ger als
neben Magnesium. Offenbar spielen Schalenort und tagesspezifische Einflüsse der
Sonnen- und Mondmasse ebenfalls eine Rolle. Bei C traten zudem sehr auffällige
8- bis 12stündi ge Aktivitäts- und Beruhigungsphasen auf, die in der Blei- und Ma-
gnesiumserie signifikant gegeneinander verschoben waren.

Die Tabelle zeigt auch, dass die in den Versuchen 23 (C) und 24 (D) analysierten
Orientierungsleistungen keine Ausnahmen sind. In 7 von 8 Fällen ergab die Blei-

9 Statistische Prüfung von Prof. H. L. LE ROY.
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Tabelle 1

Streifendiagramme (ultraoptische Orlentie-
Zahl der sich in 6 Schalen	 rung) (mit Irrtumswahrscheinlichkeit bzgl.

Versuch	 beruhigenden Käfer	 systematischer Punktverteilung)

azimutal	 magnetisch
Blei Magnesium	 Blei Magnesium	 Blei Magnesium

A
7.-8. 12. 63, 9.50-13.50 36 48

P <10-3
B

6. l. 64. 9.40-21.40 14 28

C
5.-6. 2. 64, 7.40-5.30 40 32

P<10-3
D

6. 3. 64, 5.00-23.00 39 32

P<10-3
E

14. 3. 64, 5.00-18.40 /3 34
P<10-3

F
20.-21. 3. 64, 8.00-3.30 31 42

Pe-10-3
G

27.-28. 3. 64, 16.00-6.30 19 24

P<10-3
H

4.-5.4. 64, 21.00-9.40 28 24 -
P<10-"-

Total 230 264 4 1 3 1

serie eindeutige, systematisch veränderliche Zeit-Richtungs-Korrelationen. In 2 von 8
Fällen konnte auch in der Magnesiumserie eine systematische Variation in der ultra-
optischen Orientierun g fest gestellt werden. In allen 8 Versuchen verhielten sich die
Käfer in der Blei- und Maanesiumserie eindeutig unterschiedlich.

5. Ultraoptische Orientierung nach Abschirmung magnetischer und elek trischer Felder
mit Mu Metall-Zylindern1°

Die Versuche im Kapitel 4 haben bewiesen, dass Bleimassen in der Nähe der
Versuchsschalen ultraoptisch wirksam sind. In allen diesen Fällen war aber auch
noch ein magnetisches Feld im Spiel, und es ist nicht klar ersichtlich, wieweit die

10 Mu = µ = Mass für magnetische Permeabilität. Mu-Metall-Zylinder bestehen aus Material
von sehr hoher m. P.; sie verändern den Verlauf der Kraftlinien schwacher Felder und erzeugen im
Zentrum einen feldfrelen Raum.
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Abb. 10. Abschirmung magnetischer Felder mit Mu-Metall-Zylindern. Links: Gebrauchsfertige
Versuchseinheit; Mitte: Zylinder zur Kontrolle und Richtungsbestimmung des Käfers abgedeckt.
Rechts ist die Versuchseinheit zerlegt; oben: Mu-Metall-Zylinder, Mitte: Glasschale mit Käfer, auf
einem Holzzylinder fixiert, der Holzzylinder ist mit Filz umwickelt und auf der Richtungsskala auf-
geklebt. Unten: mit Filz umwickelter, weiss linierter Deckel der Glasschale und Deckel des Mu-
Metall-Zylinders. Der Deckel der Glasschale ist im Zylinder fest geklemmt, zur RichIungsbestim-
mung des Käfers wird er mit dem Zylinder gedreht, bis die weissen Linien parallel zur Flügelnaht
ausgerichtet sind. Die Richtung lässt sich mit Zeigermarke auf dem Zylinder und Richtungsskala

ermitteln (Versuch 25).

nachgewiesene Orientierungsleistung zusätzlich auf dieses magnetische Bezugssystem
zurückzuführen ist. Es galt abzuklären, wie sich der Maikäfer in einem «sinnes-
physiologischen Vakuum» verhält, das heisst, wenn man ihm nur noch jene «ver-
dächti ge» Orientierun gshilfe übri g lässt, die von irdischen und kosmischen Massen
aus geht. Sollte er unter diesen extremen Verhältnissen eine systematische Rich-
tungswahl treffen, wäre bewiesen, dass sogar das Massenverteilungsmuster für eine
ultraoptische Orientierung genügt.

Mit Mu-Metall-Zylindern, die im elektronischen Apparatebau verwendet werden,
lässt sich das erdmagnetische Feld abschirmen. Im Zentrum ist dieser Effekt optimal.
Abb. 10 zei gt Einzelheiten der Versuchsdisposition. Es mussten kleinere Glasschalen
verwendet werden, die in die Röhre hineinpassen. Ein Holzsockel hebt die Schale
bis in die Mitte. Da der linierte Schalendeckel zur Bestimmung der Richtung des
Käfers gedreht werden muss. ist er mit einem Filzstreifen an der Innenwand des
Zylinders fest geklemmt. Der Zylinder selbst ist drehbar und unten mit einer Rich-
tungsmarke versehen. Im übri gen läuft der Versuch ähnlich wie mit gewöhnlichen
Glasschalen. Die 12 Versuchseinheiten sind wie üblich im Raum verteilt. In Rich-
tung 0 (Nord) stehen zur Verbesserun g der Orientierun gsleistun g 40 kg schwere
Bleiklötze.	 y	 v	 y	 4
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Ich habe im ganzen nur zwei Versuche mit diesen Mu-Metall-Zylindern aus-
geführt, einen Vorversuch am 23. Dezember 1964 von 6.00-18.10 h und einen Haupt-
versuch vom 2.-3. Januar 1965. Der Vorversuch lieferte total 64 Werte; er war da-
durch charakterisiert, dass zeitweise genau gleiche Richtungen gewählt wurden. Von
12.40-14.40 h fallen fünf Werte auf die Achse 5/37; von 16.00-16.20 h drei Werte
auf die Achse 16/48; von 10.50-12.30 h finden wir neun Werte zwischen den Achsen
21/53 und 26/58. Ich möchte nur auf den Hauptversuch näher eingehen.

Versuch 25. 2. Januar 1965, 6.00, bis 3. Januar, 6.20 h. Allgemeine Bedingungen wie bei Versuch
23. Konstante Temperatur von 21° C, diffuse, indirekte Beleuchtung von etwa 70 Lux. Mu-Metall-
Zylinder mit kleinen Glasschalen an den Orten 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 18, 20, 22 und 24 (Abb. 6);
Symmetrieachse der Bleiklötze nach Norden ausgerichtet. Versuchsdisposition siehe Abb. 10;
Zylinder 12 cm hoch, Durchmesser 6 cm, Innendurchmesser der Glasschalen 42 mm, Höhe 20 mm.
Die Richtungswahl der starren Käfer (Fühler eingezogen) wird mit einer Genauigkeit von 1 Teil-
strich bestimmt. Weibliche Käfer, am l.4. 1964 in Intschi, Kt. Uri (Urnerflugjahr), ausgegraben.
Material zum ersten Mal im Versuch. Wetter: bedeckt und Regen; Neumond am 2. Januar, 22.07 Uhr.

Wir können alle von den Käfern gewählten Richtungen für die Zeit von 6.00 bis
18.00 h und von 18.10-6.20 h in zwei Kreisdiagramme eintra gen. Die Richtungs-
wahl ist nicht zufällig, bestimmte Sektoren werden bevorzu gt, andere gemieden. Die
Tag- und Nachtdiagramme sind etwas ge geneinander verschoben. Wir beschränken
uns auf die Prüfung der Orientierung von 6.00-18.00 h. Die Werte sind in 11 Maxima
konzentriert. Acht davon heben sich deutlich ab und sind durch tiefe Minima ge-
trennt. In der Richtung 28/60 kann man eine Symmetrieachse legen, welche die
Folge von Maxima und Minima in zwei spiegelbildlich gleiche Hälften zerle gt. Diese
Symmetrieverhältnisse lassen sich besser linear darstellen. Abb. 11 zei gt von links
nach rechts zuerst das Minimum in der Richtun g 28, dann je 3 scharf voneinander
getrennte Maxima, schliesslich zwei etwas weni ger deutliche Maxima bis zum ge-

SIA
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Abb. 11. Periodisch aufeinanderfolgende, bevorzugte und gemiedene Himmelsrichtungen in Mu-
Metall-Zylindern. Abszisse: Himmelsrichtung; die obere Zahlenreihe bezieht sich auf die ausgezogene
Kurve, die untere auf die punktierte. Ordinate: Zahl der sich im Bereich von 3 Teilstrichen beruhi-
genden Käfer. Es handelt sich um zwei gleitende Summenkurven, die Werte sind in Intervallen von
je einem Teitstrich aufgetragen. Die Perioden zeigen eine auffällige Symmetrie in bezug auf die
Achse 28/60 (Winkelhalbierende, zwischen den beiden Aussenwänden). Trotz Abschirmung der

magnetischen Felder ist die Richtungswahl weitgehend determiniert (Versuch 25).
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meinsamen Maximum in der Richtung 60. Im Diagramm ist durch eine ausgezogene
Linie die Folge von Maxima und Minima im Uhrzeigersinn aufgetragen; durch die
punktierte Linie die entsprechende Folge, im Gegenuhrzeigersinn. Es handelt sich
um gleitende Summenkurven; jeder Kreis gibt an, wieviele Käfer die betreffende
Richtung und die beiden benachbarten Teilstriche gewählt haben. Die Punkte folgen
in Abständen von einem Teilstrich. Wie man sieht, ist die Richtungswahl nicht zu-
fällig; die Käfer bevorzugen und meiden ganz bestimmte Sektoren des Richtungs-
kreises, die periodisch aufeinanderfolgen. Die bevorzugten Maxima und gemiedenen
Minima sind in bezug auf die Achse 28/60 symmetrisch angeordnet (statistischer
Kommentar siehe Anhang). Diese Achse ist uns schon mehrmals begegnet. Sie ent-
spricht der Richtung der Winkelhalbierenden zwischen den beiden Aussenwänden
(siehe X, Abb. 6). Parallel zu dieser Achse verläuft auch die Zone ZL, in welcher
Versuche mit Bleiklötzen besonders einheitliche Resultate liefern (Versuch 17, 18, 21,
23). Diese Achse erscheint auch in Versuch 14 [8].

Abb. 12. Interpretation der Symmetrie in der Richtungswahl
von Abbildung 11. Erklärung siehe Text.

Versuchen wir, diese Symmetrie anhand der Abb. 12 zu interpretieren. Dieses Diagramm ist
ein Schema und bezieht sich nicht auf konkrete VeIsuchsresultate. Annahmen: Die Richtungswahl
wird duIch 5 Elemente des Massenverteilungsmusters bestimmt. l. durch die Bleimasse Richtung 0;
2. durch die Aussenmauer «Albis» (A) Richtung 53; 3. durch die Aussenmauer «See» (B) Richtung 5;
4. und 5. durch die Massen von Sonne und Mond. Die beiden letzteren können in diesem Fall ver-
nachlässigt werden, weil sie sich kontinuierlich bewegen; allein, ohne das irdische Massenverteilungs-
muster, würden sie eine «zufällige», auf den ganzen Richtungskreis verteilte Orientierung bewirken.
Wenn man nun nur die Aussenmauer «Albis» auf die Käfer einwirken liesse, wären die Vorzugs-
sektoren gesamthaft symmetrisch zur Achse A (weisse Kreise im Diagramm) angeordnet. Da anzu-
nehmen ist, die Intensität der Wandwirkung nehme ab mit dem Quadrat des Abstandes, ist mit der
grössten Wirkung in der kürzesten Verbindun gslinie Käfer/Wand, längs der Achse A zu rechnen
und mit einer symmetrischen Abnahme nach beiden Seiten. Im Diagramm ist jedem weissen Kreis
links von der Achse A ein entsprechender im gleichen Winkelabstand rechts zu geordnet. Genau die
gleichen Verhältnisse gelten, wenn man nur die Aussenmauer «See» in der Richtung der Achse B
auf die Käfer einwirken lässt (schwarze Kreise). Je nach Schalenort und momenIanem Sonnen- und
Mondstand orientiert sich der Käfer eher nach dem Wirkungsmuster der Wand «Albis» oder «See».
Nun legen wir die beiden Diagramme (weisse = schwarze Kreise) übereinander. Richtungen, die
unter der Wirkung beider Wände gemieden werden, bleiben auch im kombinierten Dia gramm unbe-
setzt, doch ändern die Symmetrieverhältnisse. Im Additionsdia gramm verläuft die neue Symmetrie-
achse AB in der Richtung 29/61.

Wir wollen nun noch prüfen, ob sich die Käfer in der Zone ZL (Abb. 6) wie üblich
einheitlich orientieren. Eine entsprechende Auswerfung liefert keine befriedigenden



Jahrgang 120	 F. SCHNEIDER. Gibt es sinnesphysiologisch wirksame Gravitationswellen?	 53

Ergebnisse. Doch führt eine Analyse des Verhaltens der Käfer in den einzelnen
Schalen zu neuen Überlegungen, die eine bessere Interpretation von ZL gestatten.
Die Zone verläuft parallel zur Winkelhalbierenden X zwischen den beiden Aussen-
wänden. Wenn man annimmt, die Aussenwände seien wie die Bleimassen ultra-
optisch wirksam, ist diese Symmetrie verständlich. Was jedoch schwer begrei flich
war und einfach hin genommen werden musste, war der Umstand. dass die Zone ZL
in der Richtung der Wand «Albfis» verschoben war. Wenn man bedenkt, dass die
Wand «Albis» 2 m dick ist und die Wand «See» nur 1,3 m, und wenn man an-
nimmt, die ultraoptische Wirksamkeit der Wände sei proportional zu ihrer Masse,
müsste ZL eher nach der Wand «See» verschoben sein. Allerdin gs sind die Massen-
verhältnisse im Freien ausserhalb der Mauern nicht genau bekannt (Erde oder
Steinblöcke längs der Wand «See»?).

Abb. 13. Kontinuierlich veränderliche Richtungswahl in
den Schalen 2, 13 und 22 längs der Winkelhalbierenden
X in Abb. 6. Abszisse: Zeit; Ordinate: gewählte Rich-
tungen, auf den HalbkIeis 0-32 übertragen. 11 von 12
Werten lassen sich diesem Streifendiagramm zuordnen

(VeIsuch 25).

Nun zeigen die Käfer in einem schmalen Streifen innerhalb der Zone ZL von der
Schale 2 über 13 zu 22 auch im vorliegenden Versuch einheitliche Orientierungs-
tendenzen. In Abb. 13, die sich auf diese Versuchsorte bezieht, lassen sich 11 von 12
Werten einem Streifendia g ramm zuordnen. Sobald man Werte einer andern
benachbarten Schale hinzufügt, wird diese Ordnung zerstört. Die Bleiklötze, deren
Symmetrieachsen und Massenschwerpunkte bisher immer nach Norden (0) oder nach
NNE (4) ausgerichtet waren, erzeu gen eine Asymmetrie in der Massenwirkung. Es
ist anzunehmen, dass sich die Bleiwirkung zur Wirkung der Wand «See» addiert. Bei
den Versuchen mit Mu-Metall-Zylindern ist die La ge der Versuchsorte und damit
der Käfer zu den Bleiklötzen verändert. Der Boden der kleinen Versuchsschalen
(Standfläche der Käfer) wurde 5,5 cm über die Basis des Bleiklotzes und des Mu-
Metall-Zylinders gehoben. Die Wirksamkeit der Bleiklötze ist deshalb gegenüber
früheren Versuchen herabgesetzt, weil vom Standort des Käfers nur die obere Hälfte
des Bleiklotzes über die Horizontlinie hinausragt (geringere Kontrastwirkung). Damit
tritt die mit den Aussenmauern zusammenhän gende Raumsymmetrie mehr in den
Vordergrund. Die eingeengte, und nach der Wand «See» verschobene neue Zone
2/13/22 entspricht in ihrer La ge eher den ursprünglichen theoretischen Erwartungen.
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Wir können diesen Test noch durch einen zweiten, viel aufschlussreicheren er-
gänzen. Wenn sich die Zone ZL bei der vorliegenden Versuchsdisposition tatsächlich
auf die Linie 2/13/22 verschmälert hat, sind nahe, symmetrisch zu dieser Linie ange-
ordnete Orte vermutlich auch durch eine besondere ultraoptische Situation ausge-
zeichnet. Die besten Bedin gun gen liefern die beiden Schalen 11 und 20, weil sie mitten
im Raum und relativ weit von den wirksamen Aussenwänden entfernt sind. Der
Schale 24 fehlt ein entsprechender Partner und die nahe Steinsäule macht sie auf-
grund der Erfahrung in Versuch 20 [10] für unsere Zwecke ungeei gnet. Das Paar
4/15 liegt nahe an den Aussenwänden. Der einzi ge Streuwert in Abb. 13 bezieht sich
auf Schale 2; Schale 4 ist ebenso dicht an der Wand und liefert bis 10.30 h keine
Ruhestellun g. Schale 15 werden wir jedoch als Vergleich berücksichtigen.

Abb. 14. Genau gleichförmige Ände-
rung der Orientierung unter Ausschluss
opIischer Bezugssysteme sowie magne-
tischer und elektrischer Felder (Mu-
Metall-Zylinder). Richtungswahl und
Drehgeschwindigkeit ändern sich mit
dem Beobachtungsort; weisse Kreise:
Schale 11, schwarze Kreise: Schale 20,
Doppelkreise: Schale 15. Es handett
sich um einen überindividuellen Orien-
tierungsablauf; denn jeder Kreis bezieht
sich auf ein einzelnes Individuum, das
nach der Erwärmung (l -- 21 C) 30 bis
120 Minuten zur Beruhigung benötigte.
Am. Nachmittag simultane sprunghafte
Änderung in der Orientierung und
Fortsetzung der Drehung mit der orts-
typischen Geschwindigkeit. Abszisse:
Zeit, Ordinate: Himmelsrichtung 1-64
(0). Erläuterung siehe Text (Versuch 25).
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Die Punktverteilung in Abb. 14 ist von 6.00-13.40 h auffällig gesetzmässig. Es
besteht eine präzise Richtungswahl als Funktion der Zeit. In den Schalen
11 und 20 sind die Punkte längs zwei Geraden mit unterschiedlichen Fallwinkeln
angeordnet. Sie entsprechen zwei ortstypischen überindividuellen Orientierungs-
abläufen, wobei sich die gewählten Himmelsrichtungen gegen den Uhrzeiger konti-
nuierlich ändern. Die Unterschiede in den Drehgeschwindigkeiten der Orte 11 und
20 sind statistisch gesichert (siehe Anhang). In der Schale 15 lassen sich 3 Punkte
genau einer Geraden zuordnen. Die zwei übrigen Punkte sind wahrscheinlich auf eine
sprunghafte, mit der periodischen «Struktur» des Rezeptors zusammenhängende
Abweichung zurückzuführen; denn ihre Differenz vom «Sollwert» beträ gt —21,5
und --18,54 Teilstriche, das heisst das 7- und 6fache des hypothetischen Facetten-
winkels. Sie werden bei der folgenden Betrachtung nicht berücksichtigt. Die Korre-
lationskoeffizienten der drei Geraden betragen —0,9992 (11), —0,9959 (20) und
—0,9996 (15); sie sind signifikant von 0 (keine Korrelation) verschieden. Die Irrtums-
wahrscheinlichkeit (t-Test) dieser Aussage beträgt für 11 P G 10-3, für 20 P < 10-3
und für 15 P < 5.10-2.

In der Zeit zwischen 13.40 h (11 und 15) und 14.30 h (11) beziehungsweise
14.40 h (15) beobachten wir eine sprunghafte Änderung in der Richtungs-
wahl. Bei 20 ist der Zeitpunkt unbestimmter, weil in dieser kritischen Phase (12.20
bis 15.30 h) Ruhestellun gen fehlen. Diese abrupten Richtungsänderun gen betragen
—13,9 (11), —10,7 (15) und 15,2 (20) Teilstriche. Sie sind im Diagramm durch
feine punktierte Linien angedeutet (siehe auch Abschnitt 2 b). Nach diesem «Sprung»
wird die Drehbewegung in allen drei Schalen mit gleicher ortstypischer Geschwin-
digkeit und im gleichen Sinn fortgesetzt. In Schale 15 beträ gt der Korrelations-
koeffizient in dieser Phase 0,9984; die Steilheit der Geraden entspricht derjenigen
in der ersten Phase von 6.00-13.40 h (Unterschied statistisch nicht gesichert, P > 0,1).
Bei 11 treten 16.40-17.50 h, wie bei 15 am Morgen, sprungartige Unregelmässig-
keiten auf. Die Geraden 15 und 20 schneiden sich um 14.00 h; in diesem Moment
ist die Richtungswahl in beiden Schalen identisch (3,0) und Sonne und Mond nehmen
ungefähr eine entgegengesetzte Richtung ein (35,8 und 36,3).

Wie ist das Ereignis der gleichzeitigen sprunghaften Richtungsänderun g in den
drei Schalen zu erklären? Es muss sich eine Änderung in den Symmetrieverhält-
nissen des Massenverteilungsmusters ereignet haben. Die Aussenwand «See» liegt
in der Richtung 4,7 (Hauptachse des Versuchsraums). Um 14.23 h und 14.11 h
stehen die Verbindun gslinien Sonne beziehungsweise Mond/Wand genau senkrecht
auf der Innenfläche dieser Wand und parallel zur Wand «Albis». Dieses Ereignis fällt
zeitlich mit der Verhaltensänderung in den drei Schalen zusammen. Für die ultra-
optische Richtungswahl ist es offenbar nicht gleichgültig, ob das asymmetrische
«Muster» der Sonnen- und Mondmassen östlich oder westlich der Senkrechten zur
Wand «See» liegt.

Dieses Beispiel ist kein Einzelfall. In Abb. 13 lassen sich bis 14.30 h 11 von 12 Werten den beiden,
senkrecht aufeinanderstehenden schmalen Streifen zuordnen; ab 15.20 h ist diese Ordnung gestört.
Im Versuch 21 (Lit. zit. 15, Abb. 5) liegen alle Werte aus der Zone ZL von 6.00-12.50 h in einem
schmalen Streifen. Nach einer zweistündigen Unruhephase, die keine Ergebnisse liefert, ab 14.50 h,
lassen sich die Punkte nicht mehr in das alte Muster einfügen, sie folgen einer neuen Zeit/Richtungs-
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korrelation (Neumond, Sonne in Oppositionsstellung zuI Wand «See» um 13.16 h). In diesem Fall
handelt es sich auch um azimutale Orientierung neben Blelklötzen in der Richtung 0, jedoch mit
richtungsvariablen künstlichen magnetischen Feldern. Die magnetische Orientierung läuft ab 6.00 h
während 18 Stunden nach einem beinahe unveränderten Programm.

Unter der Annahme, die Störung am frühen Nachmittag falle weg und die gleich-
förmi ge Drehun g setze sich bis am Abend fort, verlängern wir die drei Geraden nach
unten. Diese Extrapolation liefert weitere Symmetrien und Gesetzmässigkei-
ten in bezu g auf die Bleimassen und den Sonnenstand. Nach einer Rich-
tungskorrektur für Käfer und Symmetrieebenen der Bleiklötze von —0,5 Teilstrich
(Differenz ma gnetische/azimutale Nordrichtun g) finden wir in der Schale 11 folgende
Beziehungen: Wenn um etwa 12.10 h die Sonnenbahn (grosse punktierte Kreise) die
Symmetrieebene des, Bleiklotzes (63,5/31,5) schneidet, wählen die Käfer die Senk-
rechte dazu (Osten, 15,7). Dieses Orientierun gsereignis tritt auch am Morgen und
Abend auf in zeitlichen Abständen von 6 h 10'. Die entsprechenden Zeiten, Käfer-
richtungen und Sonnenstände lauten: 6.00 h/ 15,9 6/18,0; 12.10 h/ 15, 7/31,1; 18.20 h/
15,4/44,8. In der Schale 20 durchläuft die «Käferrichtung» in 6 Stunden nur eine
3/4-Umdrehung: 6.00 h/47,44; 12.10 h/0,6; 18.20 h/17,7. Um 12.10 h wählen die
Käfer eine Richtung, die um +1 T gegenüber der Blei-Sonnen-Ebene verschoben
ist. In der Schale 15 vollendet die «Käferrichtung» in 6 Stunden etwa 11/4 Um-
drehungen: 6.00 h/53,3; 12.10 h/35,4; 18.20 h/17,45. Um 12.10 h ist die «Käfer-
richtung» um ±4 T gegenüber der Blei-Sonnen-Ebene verschoben. Um 18.20 h, also
in einem auch für die Käfer in der Schale 11 kritischen Zeitpunkt, wird in den
Schalen 20 und 15 genau die gleiche Richtung gewählt, die beiden Geraden schnei-
den sich!	 V	 V

Einen ersten Ansatz zu einer Interpretation der unterschiedlichen Drehgeschwindigkeiten an den
einzelnen Schalenorten kann folgende Beobachtung liefern. Die Schalen 20 und 15 sind dadurch
ausgezeichnet, dass sie gleichweit entfernt von der Winkelhalbierenden X und auf derselben Seite
liegen. Sie stehen mehr unter dem Ein fluss der Wand «Albis» als der Wand «See». IhIe Entfernung
von der Innenfläche der Wand «Albis» beträgt 247 bzw. 147 cm. Die entsprechenden Umläufe von
6.00-12.10 h betragen –46,84 und –81,9 Teilstriche. Die Umlauf geschwindigkeiten sind ziemlich
genau umgekehrt proportional zu den Entfernungen von der Wand: 46,84/81,9 = 0,57; 147/247 =
0.59. Dies könnte damit zusammenhängen, dass die Wand ein Strahlungsmuster mit geometrisch
angeordneten Schwingungszentren produziert. Bei feiner Musterung wäre am Standort des Käfers
der Winkel m zwischen zwei Musterelementen etwa umgekehrt proportional zur Entfernung und
das Verhältnis zwischen Facettenwinkel des Rezeptors und m würde sich mit der Entfernung kon-
tinuierlich ändern.

Mehrere der mit Mu-Metall-Zylindern gewonnenen Ergebnisse sind statistisch ge-
sichert, andere haben eher vorläufi gen Charakter und können bei der Planung zu-
künftiger Versuche dienlich sein. Auf alle Fälle beweist dieser Versuch, dass der Mai-
käfer auch unter Ausschluss aller optischen, ma gnetischen, eletrischen und elektro-
magnetischen Informationen seinen Sinn für Himmelsrichtungen nicht verliert und
sich sehr präzis nach dem Massenverteilun gsmuster orientieren kann. Die Rich-
tungswahl ist in einem genauen Raum-Zeit-Gefüge determiniert,
Q.E.D.
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6. Ultraoptische Orientierung in wirr-veränderlichen magnetischen Feldern unter
Ausschluss elektrischer und. elektromagnetischer Einflüsse

a) Allgemeines

Die bisher behandelten Experimente mit Glasschalen beweisen, dass der Ver-
suchskeller in ultraoptischer Hinsicht nicht homogen ist. Diese Differenzen äussern
sich in zonenweise unterschied licher Orientierung [14, 15], (Versuche 18, 23, 25) und
Aktivität [13, 14]. Sogar von einem Beobachtungsort zum benachbarten, also schon
auf Entfernungen von 0,5-1 m, treten charakteristische Unterschiede auf. Diese räum-
liche Inhomogenität bedeutet neben den zeitlichen Variationen im Verhalten ver-
suchstechnisch eine ausserordentliche Erschwerung. Ich fragte mich, ob dieser räum-
lichen Vielfalt eine Art Musterung zugrunde liege.

Folgende Disposition führte einen Schritt weiter: Die Glasschalen wurden ein-
zeln in Faradaykäfige gestellt, um elektrische Einflüsse abzuschirmen. Über der gan-
zen Anlage hängte ich 12 starke Stabmagente an Nylonfäden auf, die ich während
des ganzen Versuchs in ständiger Bewegung hielt; damit waren magnetische Felder
als Orientierungshilfen eliminiert. Ich liess die Käfer ohne sie auszuwechseln in den
Glasschalen; sie blieben nicht beliebig lange in der zuerst gewählten Ruhelage sitzen,
sondern führten ohne zu erwachen «Korrekturdrehungen» aus und begannen später
wieder herumzulaufen, um einen neuen Ruheplatz aufzusuchen. Bei Durchsicht der
Protokolle fällt auf, dass sich immer wieder 2, seltener 3 Tiere gleichzeitig auf 0,5
Teilstriche genau in derselben Himmelsrichtung beruhigen. Die Partner solcher Paare
sind oft an weit entfernten Orten anzutreffen; sie scheinen ähnlichen ultraoptischen
Bedingungen aus gesetzt zu sein. Schliesslich setzte ich je zwei Käfer in die Schalen.
Da in diesem Fall mit einer gegenseitigen Störung zu rechnen ist, berücksichtigte
ich bei der Auswertung nur jene Schalen, in denen sich beide Tiere beruhigt hatten
und sich nicht berührten. 72 mal beteiligten sich Käfer an solchen Paarbildungen.
Nur in 3 Fällen wählten Käfer der gleichen Schale gleichzeitig auch die gleiche
Richtung, in 33 Fällen befanden sich die Partner solcher Paare in verschiedenen
Schalen. Dieses scheinbar paradoxe Ergebnis deutete ich folgendermassen: Das Mas-
senverteilungsmuster (früher auch Melofeldermuster genannt [13, 14, 15]) ist im Ver-
suchsraum nicht nur grossflächig inhomogen, sondern im Zentimeterbereich streifen-
oder netzartig strukturiert. Ultraoptisch gleichwerti ge Punkte mit gleicher Richtungs-
wahl bilden eine Art Muster. Das Verhalten der Käferwird durch die Lage der
Schale in diesem Muster bestimmt. Sobald in einer Schale ein bestimmter Punkt des
Musters von einem ruhenden Käfer besetzt ist, steht er einem zweiten nicht mehr zur
Verfügung; damit ist auch die entsprechende Richtungswahl für den Partner ge-
sperrt. Der nächste Punkt des Musters, der eine gleiche Ausrichtung erlauben würde,
liegt ausserhalb der Schale. Aus dieser Überlegung schloss ich, dass bei der Ana-
lyse des Massenverteilungsmusters mit den viel zu groben Glasschalenversuchen
nicht weiterzukommen sei, und dass das Orientierungsverhalten auf grösseren, zu-
sammenhängenden Flächen untersucht werden müsse (Gruppenversuche in Alumi-
niumdosen, siehe Abschnitt 2c und Abb. 4).

In solchen Gruppenversuchen ist die Lage ruhender und aktiver Käfer einem
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ständigen Wandel unterworfen. Wenn zeitweise doch bestimmte Himmelsrichtungen
bevorzu gt werden oder sich Muster bilden, kann es sich nur um «Zufall», ge gen-
seiti ge mechanische Beeinflussun g oder ultraoptische Massenwirkung handeln, weil
optische, magnetische und elektrische Orientierun gshilfen ausgeschlossen sind. Es
wäre beispielsweise denkbar, dass die Käfer Körperkontakt suchen und deswegen
Gruppen bilden, die eine ultraoptische Richtun gswahl überla gern. In solchen, rein
mechanisch bedin gten Konzentrationen würden sich die Käfer jedoch kaum vor-
zugsweise parallel nebeneinander oder hinterreinander aufstellen. Auf alle Fälle ver-
langen die photographischen Dokumente eine sehr kritische Analyse. Wir beginnen
mit einer «Momentaufnahme» aller drei Dosen.

b) Durch Beobachtungsort und Zeit determinierte Richtungswahl

Versuch 26a. 10. Dezember 1973. 13.30-20.20 h. Wetter: leicht bewölkt; Vollmond um 2.34h.
Raumtemperatur 21° C. Entfe rnung zwischen Bleifront und Dosenrand 3 cm. In jeder Dose 55 weib-
liche Tiere, am 2. 4. 1973 in Altnau, Kt. Thurgau (Urnerflugjahr), ausgegraben. Die Käfer erwachen
nach 12 h aus ihrer Kältestarre und sind anfänglich sehr aktiv. Abgesehen von gegenseitiger Behin-
derung können sie sich frei bewegen und sich an beliebigen Punkten in den Dosen zur Ruhe setzen.
15.10 h sind die Käfer immer noch sehr unruhig. In Abständen von 20 bis 60 Minuten werden die
Dosen kurz abgedeckt und kontrolliert; 16.40, 17.20, 18.20, 19.40 und 20.20 h alle Dosen photo-
graphiert. Gleiche Versuche am 23. August, 31. August 1973, am B. März und 23. März 1974. Aus
141 photo graphischen Aufnahmen werden zufällig die drei vom 10. 12. 73, 19.40 h, gewählt und
ausgewertet. Nur anhand der Photographien, ohne zeitraubende Messungen, ist eine Erfolgsbeur-
teilung unmöglich.

Die Aus gan gssituation für die Versuchsauswertung finden wir in Abb. 15. Aus den
kurz nacheinander gemachten Momentaufnahmen der Dosen 1, 2, 3 ist die Verteilung
der Käfer ersichtlich. Eine klare Musterbildung ist kaum zu erkennen. Dose 1 zeigt
die Situation vor Beginn der Auswertung. In Dose 2 sind alle unbrauchbaren Tiere
mit einem Kreuz bezeichnet. Aktive Käfer und solche, bei denen ein ganzer Fühler
sichtbar ist, sind von der Auswertung aus geschlossen, ebenso wenn der Kopf soweit
verdeckt ist, dass er sich der Kontrolle entzieht. Auch Tiere in Rückenlage und
starker Seitenlage werden eliminiert. Im dritten Bild sind die Richtungen der Körper-
achsen mit einem speziellen Präzisionskompass 11 auf l/ lo Teilstrich genau gemessen
und eingetragen worden.

Im Kreisdiagramm von Abb. 16 (rechts unten) sind die gewählten Richtungen
starrer Käfer aus allen drei Dosen eingezeichnet. In jener yRichtung, in der ein
Strahl den Aussenkreis berührt, liegt der Kopf. Die Richtun g des Strahls entspricht
der Richtung der Körperachse (0 = Nord). Einige Himmelsrichtun gen werden bevor-
zugt, andere gemieden, doch liefert das Dia gramm kaum einen Beweis für eine ultra-
optische Orientierung.

Die drei Dosen stehen an verschiedenen O rten im Raum, und es besteht kein
Grund zur Annahme, dass die Massenverteilungsmuster a priori genau überein-
stimmen. Das einzige Gemeinsame im irdischen Massenverteilun gsmuster sind die
zwei Bleiklötze auf der Nordseite. Wenn die Bleimassen tatsächlich wirksam sind und
über die erwähnten lokalen Unterschiede dominieren, sollten in den drei Dosen teil-

11 Meridian AG, CH-4107 Ettingen.
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Abb. 15. Momentane Orts- und Richtungswahl in bezug auf ein bestimmtes Massenvertcilungsmuslcr. Aluminiumdosen 1, 2 und 3 kurz hinter-
einander photographiert. Eine Orientierung nach magnetischen und elektrischen Feldern ist ausgeschlossen. Die drei Bilder zeigen aufeinander-
folgende Auswertungsphasen. Bild l: photographische Aufnahme; Bild 2: aktive Küfer und solche, deren Fühter noch sichtbar sind, wurden
eliminiert (x); Bild 3: Von starren Küfern wurde die Richtung bestimmI. Liingskantcn der Dosen parallel zur Nord-Süd-Achse ausgerichtet

(Versuch 26a).
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Abb. 16. Beziehung zwischen Richtungs- und Ortswahl in Aluminiumdosen neben zwei Bleiklötzen.
Auswertung der photographischen Aufnahmen von Abb. 15. Im Kreisdiagramm sämtliche in den
drei Dosen gewählten Himmelsrichtungen. Die bilderrahmenförmigen Schemata entsprechen den
Umrissen einer Aluminiumdose. Die Standorte der Käfer, welche die Sektoren A, B, C, D und E
gewählt haben, sind in den entsprechenden Dosendiagrammen schematisch angegeben. Weiss:
Käfer aus Dose l; schwarz-weiss: Käfer aus Dose 2; schwarz: Käfer aus Dose 3. Jeder Richtungs-
wahl entsprechen bestlmmte Orte in den Dosen (Gruppen mit einem Achsenabstand von etwa
11 cm). Im Sektor D wird die bleinahe Hälfte der Dosen gemieden, doch bilden die Käfer der Dosen

2 und 3 deutlich abgegrenzte Gruppen (Versuch 26a).

weise übereinstimmende Orientierun gsmuster auftreten. Wir stellen uns nun die Frage,
ob Käfer, welche eine ähnliche Himmelsrichtung und Ge genrichtung (azirnutale
Achse) gewählt haben, zufäl lig oder systematisch in den Dosen verteilt sind.

In den Diagrammen A–E, Abb. 16, sind die Standorte der Käfer aller drei Dosen
übereinanderprojiziert. Die Strahlen beziehen sich auf die gewählte Himmelsrich-
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tung; die Käferumrisse der Dosen 1, 2, 3 sind weiss, schwarzweiss, beziehungsweise
schwarz markiert. Im Diagramm A sind sämtliche Käfer, welche den Sektor A im
Kreisdiagramm gewählt haben, eingezeichnet. Sie sind nicht zufällig verteilt, son-
dern bilden in der Nähe der Bleiklötze zwei auffällige Konzentrationen. Die Körper-
achsen bilden zwei Büschel im Abstand von etwa 11 cm. Dabei ist zu bedenken, dass
hier wie bei den folgenden Diagrammen in diesen Ansammlungen der körperliche
Kontakt keine Rolle spielen kann, weil die Käferumrisse aus drei verschiedenen
Dosen übernommen worden sind. Auch Käfer gleicher Dosen berühren sich nicht.
An diesen zwei Konzentrationen beteiligen sich Käfer aller drei Dosen. Käfer des
Sektors B im Diagramm B bilden ebenfalls zwei Gruppen mit einem ähnlichen
Achsenabstand. Dasselbe gilt für den Sektor C. Der breite Sektor D steht senkrecht
auf A. Während sich bei A die Tiere in zwei Gruppen in Bleinähe konzentrieren,
zeigen sie hier ein extrem anderes Verhalten. In der bleinahen Hälfte der Dosen
sitzt nur ein einzi ger Käfer. In der bleifernen Hälfte fehlt die übliche Streifen-
bildung, dagegen sind die Individuen der einzelnen Dosen deutlich getrennt. Die
«schwarzen» Käfer aus Dose 3 und die «schwarzweissen» aus Dose 2 bilden separate
Gruppen. Käfer, die sich längs der Achse 28/60 ausrichten, sammeln sich in Blei-
nähe auf zwei sehr schmalen Flächen. Individuen, die sich ungefähr senkrecht dazu,
längs der Achse 11/43 eingestellt haben, meiden die Bleimassen und stehen offenbar
viel mehr unter ortsspezifischen Einflüssen. Bei Käfern des Sektors E finden wir
wieder ähnliches Verhalten wie bei A, B und C, das heisst eine streifenförmige An-
ordnun g der verlän gerten Körperachsen, an der sich alle drei Dosen beteiligen.

Die Wahl der Sektorenbreiten A–E erfolgte nicht schematisch und zufäl li g, sondern
es wurde auf die zum Teil etwas sprunghaften Standortswechsel Rücksicht genom-
men. Anderseits könnte man die Sektorengrenzen auch anders wählen, ohne die
Ordnung zu zerstören. Wir können zum Beispiel A, B und C übereinanderlegen
und erhalten trotzdem noch zwei getrennte Streifen län gs der N-S-Achse. Auch wenn
wir die Figuren von D und E zusammenwerfen, wird die Ordnung der schwarz-
weissen Figuren eher erhöht statt verwischt, und die schwarze Figur von E bildet
eine Fortsetzung der entsprechenden Gruppe in D.

Eine Deutun g dieser ei gentümlichen Muster wäre heute noch verfrüht. Die ganze
Anordnun g gleicht einem Interferenzmuster, was den Wellencharakter der Massen-
wirkung beweisen würde. Vielleicht hän gt diese gesetzmässige Verteilung eher mit
dem vektoriell klar definierten Einfluss der Bleimassen und dem gesetzmässigen Bau
des Rezeptors zusammen. Folgende Aussa gen lassen sich jedoch auch ohne statistische
Analyse machen: In der Nachbarschaft 80 kg schwerer Bleimassen besteht eine Kor-
relation zwischen Standort und bevorzugter Richtung. Auch bei «freier Wahl» kön-
nen sich die Käfer nicht an einem beliebigen Ort und in beliebi ger Richtung zur
Ruhe setzen. Ort und entsprechende Richtung sind determiniert. Die
Achse 28/60 und die Bereiche senkrecht dazu bilden einen Sonderfall. Die erste
führt zu extremen, scharf begrenzten Konzentrationen in Bleinähe, die zweite zu
einer Art «Bleiflucht» und in Bleiferne zu einem Überhandnehmen ortsspezifischer
Einflüsse.

Auf weitere Aussa gen wird vorläufi g absichtlich verzichtet, weil über 1000 Photo-
graphien zur Verfügung stehen, die aus zeitlichen Gründen noch nicht ausgewertet
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werden konnten. Der Versuch 26 a bezieht sich auf eine Momentaufnahme und viel-
leicht auf einen Sonderfall des irdisch/kosmischen Massenverteilun gsmusters. Denn
um 19.52 h, also etwa 10 Minuten nachdem die drei Dosen photographiert worden
waren, lag die Mond-Sonnen-Achse parallel zur Ost-West-Richtung und zur Front
der beiden Bleiklötze. Bezüglich Massenverteilungsmuster bestanden demnach ganz
spezielle Symmetrieverhältnisse. Nur die beiden Aussenwände des Kellers waren asym-
metrisch gelagert . Die Sonderstellun g der Achse 28/60 und der Senkrechten dazu in
den Diagrammen A und D sind vielleicht ein Ausdruck dieser Asymmetrie, indem
die Winkelhalbierende zwischen den beiden Aussenwänden (X in Abb. 6) genau mit
dieser Ausnahmeachse 28/60 zusammenfällt.

c) Durch das irdische Massenverteilun g smuster punktuell determi-
nierte Richtungswahl und Aktivität

Der eben erläuterte Befund, an jedem Punkt im Raum sei die Richtungswahl des
Maikäfers determiniert, darf nicht missverstanden werden. Diese Feststellung gilt
nur für eine ganz bestimmte Konstellation des Massenverteilun gsmusters. Nach
unserer Hypothese besteht dieses Muster aus einem irdischen und kosmischen An-
teil. Die kosmische Komponente ist kontinuierlich veränderlich. Die irdische so llte
auf einer eng begrenzten Fläche konstant bleiben, sofern in der Nachbarschaft
keine Massen verschoben werden. Die Richtun gswahl resultiert aus der Gesamtkon-
stellation und ist in einem bestimmten Rahmen variabel. Die Streifendiagramme
(Zeit-Richtungs-Korrelationen) sind ein Ausdruck dieser Variabilität.

Wir wollen nun einmal von der Annahme ausgehen, es gelänge mit irgendeinem
Mittel, die ultraoptischen Wirkungen von Sonne und Mond auszuschalten. Den
Käfern würde allein noch das irdische Massenverteilun gsmuster als Bezugssystem
zur Verfügung stehen. Mit den beiden Bleiklötzen neben den Dosen wäre dieses
Muster weitgehend definiert. Nehmen wir weiter an, vom Massenzentrum dieser
beiden Bleiklötze oder von der Mitte ihrer Frontfläche (Schwingungszentrum)
gehe eine wellenartige Wirkung aus, so ist jeder Punkt in der Dose durch spezi-
fische Einfallswinkel (Azimut und Höhe) der beiden Strahlen charakterisiert. Diese
Überlegungen sind spekulativ, weil wir die Art und Geometrie der Massenwirkungen
noch nicht kennen.

Betrachten wir die Situation nun vom Standpunkt des Käfers aus. Er besitzt nach
unserer Hypothese einen funktionell ku gelförmigen, facettierten Rezeptor. Die zen-
trale Partie der Facetten ist am sensibelsten, die Randpartien am unempfindlichsten.
Bevor sich der Käfer beruhigen kann, muss er versuchen, durch Wahl eines be-
stimmten Standortes und einer bestimmten Körperstellun g die Gravitationsstrahlen
mehrheitlich von den Zentren der Facetten weg auf die Ränder zu diri gieren. Wenn
ihm dieses Manöver gelingt, kann er sich beruhi gen. Dank dem regulären, facet-
tierten Bau des Rezeptors, ist am betreffenden Standort die gewählte Richtung nicht
die einzig mögliche. Eine Drehun g von einer Facettenweite nach links oder rechts
führt ebenfalls zu einem Reizminimum. Für jeden Standort ergibt sich eine be-
schränkte Anzahl solcher optimaler Körperstellungen, und die Winkel zwischen die-
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sen Optima stehen im Zusammenhang mit der periodischen Struktur des Rezeptors.
Diese optimalen Körperstellungen sind nicht alle deichwertig. Es besteht eine Hier-
archie, und die einzelnen Optima würden im Verlaufe wiederholter Versuche ver-
schieden häufig aufgesucht.

Das sind theoretische Überlegun gen. Solche ideale Verhältnisse lassen sich nicht
realisieren, und wir müssen die beweglichen Sonnen- und Mondmassen wieder in
unser Denkmodell einsetzen. Die aus dem irdischen Massenverteilun gsmuster abge-
leiteten Vorzu gsrichtun gen sind damit noch keineswe gs aus gelöscht, aber ihre Hier-
archie ist zeitweise gestört. Je nach Stellung von Sonne und Mond werden aus dem
Sortiment terrestrischer Vorzugsrichtungen einzelne heraus gegriffen. Die relative Orts-
veränderung von Sonne und Mond erfolgt mit astronomischer Präzision. Daraus
resultiert eine systematisch verlaufende Auswahl aus den verschiedenen, örtlich deter-
minierten Vorzugsrichtun gen, das heisst eine systematische Variation in der ultra-
optischen Orientierun g. Für jeden Punkt in den Aluminiumdosen verläuft die Rich-
tungswahl im Rahmen dieser determinierten Vorzugsrichtungen.

Wir können die Wirkung von Sonne und Mond nicht faktisch, aber experimen-
tell durch einen kleinen Trick eliminieren, indem wir auf einzelnen, eng begrenzten
Flächen bei ganz verschiedenem Mond- und Sonnenstand die von den Käfern ge-
wählten Richtungen ermitteln und in einem Diagramm zusammenfassen. Da sich
die Richtungswahl immer wieder im Rahmen der terrestrisch bedingten Vorzugs-
richtungen abspielt, müssen diese mit der Vermehrung der Beobachtungen im Kreis-
diagramm allmählich als Strahlenbüschel oder Strahlenpaare sichtbar werden. Die
folgende Versuchsauswertun g befasst sich mit diesem Thema.

Versuch 26b. 23. August 1973 (5 Tage vor Neumond), 15.00-18.20 h; 31. August (3 Tage nach
Neumond), 16.00-18.00; 10. Dezember 1973 (Vollmond), 16.40-20.20; B. März 1974 (Vollmond),
11.20-19.10; 23. März 1974 (Neumond), 18.00-20.50 h. Versuchsbedingungen wie bei Versuch 26a.
An den ersten beiden Tagen weibliche Käfer, am 9. 2. 1972 in Buchen, Kt. Graubünden (Berner-
flugjahr), ausgegraben. An den drei letzten Tagen weibliche Käfer, am 2.4. 1973 in Attnau, Kt. Thur-
gau (Urnerflugjahr), ausgegraben. An den 5 Versuchstagen hatten 34, 63, 55. 55 bzw. 82 Käfer in
den Aluminiumdosen, abgesehen von gegenseitiger Behinderung, freie Orts- und Richtungswahl.
Die vorliegende Versuchsauswertung beschränkt sich auf die mittlere Aluminiumdose Nr. 2. Wäh-
rend der erwähnten Versuchstage wurden die Käfer zu 53 verschiedenen Kontrollzeiten photo-
graphiert. Während der ganzen Versuchsdauer (23. B. 73-29. 3. 74) blieb die Stellung der Schalen
und Bleimassen unverändert. Die Photographien wurden darauf geprüft, ob sich in der Dose 2 auf
kleinen kreisförmigen Flächen von 30 mm Durchmesser Käfer zur Ruhe gesetzt haben. Es wurden
nur Käfer verwertet, deren Schildchen (Scutellum) auf oder innerhalb des betreffenden Kreises lag.
Die Richtungsbestimmung erfolgte mit einer Genauigkeit von 0,l Teilstrich.

Die Ergebnisse dieses Tests sind in Abb. 17 zusammengefasst. Längs der Mittel-
linie der Dose wurden an bestimmten Punkten alle 53 Photo graphien auf starre Käfer
geprüft und die Richtungen in Kreisdia gramme ein getra gen. Ich gin g von der An-
nahme aus. dass längs dieser Mittellinie die Bleiwirkung symmetrisch sei und auch
entsprechende, in der N-S-Achse symmetrische Diagramme resultieren würden. Diese
Bedingungen seien allerdings nur erfüllt, wenn der «Strahlenwinkel» einem Mehr-
fachen der Facettenweite des Rezeptors entspreche. Solche optimalen, annähernd
symmetrischen Verhältnisse fanden sich bei den Punkten B und D. Punkt B ist 14,
Punkt D 28,5 cm von der Bleifront entfernt, das heisst doppelt so weit. Die Dia-
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gramme A, C und E sollen ledi glich zeigen, dass sich die Verhältnisse bei einer
Verschiebung des Testkreises um y3 cm ändern können. In der Fläche C sind die
Käfer sehr unruhig.

Die Diagramme A, B, D und E (Abb. 17) bestätigen unsere Annahme. Die Ver-
teilung der Strahlen in A und B ist kaum zufällig. Bei A sind sie im Bereich der
Achse 13/45 konzentriert. Bei B finden sich auffällig viele Strahlenpaaare. Solche
Paarbildungen werden be günsti gt, wenn die richtungsbestimmenden ultraoptischen
Informationen nicht diffus, sondern bezü glich Himmelsrichtung klar definiert sind.
Ebenso darf angenommen werden, der Rezeptor des Maikäfers arbeite mit grosser
Präzision und sei von funktionell periodischer Struktur. Das Ergebnis überrascht,
wenn man bedenkt, dass sich jeweils nur ein Teil der Käfer ruhig verhielt. Viele
Individuen wanderten umher und schoben gelegentlich ruhende Käfer aus ihren ge-
wählten Richtungen.

Wie üblich wird hier angenommen, der Rezeptor des Maikäfers sei symmet risch
gebaut. Richtung und Gegenrichtung werden deshalb wie bei früheren Versuchen als
gleichwertig betrachtet, und alle Werte können auf den Halbkreis 1-32 transponiert
werden. Als Strahlenpaar definieren wir wieder zwei Strahlen, die 0 bis maximal 0,5
Teilstriche auseinanderliegen. Die Strahlen eines Paares beziehen sich auf verschie-
dene Zeiten, meist verschiedene Tage und immer auf nicht identische Individuen,
ausser in einem Fall im Diagramm A, wo ein Käfer eine Drehbewe gun g ausführte
und wieder in die alte Richtung zurückkehrte. Ich gebe im folgenden noch die ge-
nauen Werte der gewählten Richtungen 12.

Diagramm A: 3,9 / 11,6 / 12,0 / 12,4 / 13,2 / 13,2 / 13,3 / 13,3 / 13,9 / 16,2 / 17,l / 19,8 / 26,4 / 30,6
(14 Strahlen, 8 Paare).

Diagramm B: l,6/7,5/7,6/10,8/ 10,9/11,3/13,1/13, / 16,0/16,3% 18.6/19,6/ 19,9/20,1/
21,3 / 22,2 / 23,7 (17 Strahlen, 9 Paare).

Diagramm D: 2,5 / 13,2 / 14,6 / 16,3 / 16,6 / 17,0 / 18,5 / 18,5 / 19,3 / 19,4 / 26,5 / 30,6 / 30,9
(13 Strahlen, 5 Paare).

Dia gramm E: 6,6 / 10,4 / 17,0 / 17,4 / 25,5 / 25,8 / 29,2 / 31,3 / 31,5 (9 Strahlen, 3 Paare).

Zwischen aktiven und ruhenden Käfern wurde hier eine scharfe Selektion ge-
troffen. Nur Käfer, deren Fühler vo llständig ein gezogen und unsichtbar waren, wur-
den verwertet. Die Richtun gsbestimmung erfolgte ohne Kenntnis des Endresultates.
Sie kann jederzeit anhand der photographischen Aufnahmen verifiziert werden.

Eine gegenseiti ge Beeinflussun g der Käfer als Ursache für diese Paarbildung an-
zunehmen, ist unrealistisch, weil die Partner solcher Paare zu ganz verschiedenen
Zeiten, oft an verschiedenen Tagen diese Richtung wählten. Es ist auch aus geschlos-
sen, dass die Käfer selbst, in der Art der Fledermäuse, Wellen emittieren, die an der
Wand des Aluminiumbehälters reflektieren und damit eine Orientierungshilfe liefern.
Man muss bedenken, dass immer ein grosser Teil herummarschiert, dass ruhende
Käfer ihre Richtung ändern, aus ihrer Starre erwachen und wieder einen andern

12 Solche Paarbildungen können heute aus methodischen Gründen noch nicht statistisch beurteilt
werden; eine Analyse im Bereich von 1/320 des halben Kreisumfangs übersteigt die Kapazität eines
Computers.
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Abb. 17. Zeitunabhängige Richtungswahl an bestimmten Punkten von Dose 2. In den Kreisdiagrammen A–E sind alle Ergebnisse aus den ent-
sprechenden kreisförmigen Flachen von 3 cm Durchmesser in Dose 2 eingctragen. Die Ergebnisse beziehen sich auf 5 VeIsuchstage im Verlauf
von 7 Monaten und je 53 photographische EinzelproIokolle. Bei II und D ist eine Tendenz zur symmetrischen Ausrichtung in der Nord-Süd-Achse
festzustellen. Die grosse Zahl von Paarbildungen in den Diagrammen A, B, D und E beweist eine ultraoptische Orientierung nach dem irdischen
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Ruheplatz suchen. Es herrscht innerhalb einer solchen Versuchsgruppe eine ständige
absolute und relative Ortsveränderung. Da optische, magnetische und elektrische
Vektoren als Bezugsrichtun gen we gfallen und Sonne und Mond bei diesem Aus-
wertungsverfahren als Fixpunkte auch nicht in Frage kommen, bleibt als Bezugs-
system nur noch die Fernwirkung irdischer Massen übrig. Die wirksamsten
irdischen Massen bei der Richtungwahl sind die beiden Bleiklötze, zu denen sich die
Käfer in den Diagrammen B und D annähernd symmetrisch ausrichten, ferner die
beiden Aussenwände des Kellers. Das auffällige dichte Strahlenbündel im Diagramm
A steht senkrecht zur Winkelhalbierenden zwischen diesen Wänden (X in Abb. 6).
Es fällt auf, dass man dieser Achse X und diesmal der Senkrechten dazu durch alle
Versuchsreihen hindurch immer wieder begegnet.

7. Indizien und Beweise für die Existenz einer ultraoptischen Massenwirkung

a) Einfluss naher Massen

Anfänglich versuchte ich, ultraoptische Orientierungsphänomene mit magneti-
schen [1, 2] und elektrischen [3, 4] Feldern zu erklären, musste jedoch zur Deutung
der systematischen Variationen noch eine weitere physikalische Unbekannte ein-
setzen. Die Hypothese einer Massenwirkung von Sonne und Mond füh rte dann zu
den Versuchen mit Bleiklötzen [8, 10]. Versuch 17 [10] bewies hochsignifikant, dass
40 kg schwere Bleimassen Richtun gswahl und Aktivität verändern können. Auch die
Versuchsreihen mit Aluminiumdosen (Kapitel 6) zei gen, dass die ultraoptische Orien-
tierung durch nahe Bleimassen beeinflusst wird.

Die Wirksamkeit der dicken Aussenmauern habe ich anfän glich unterschätzt,
obwohl im Versuch 20 [10] eine Beziehung zwischen Versuchsort und Richtun gs-
wahl wahrscheinlich erschien. Erst die Analyse der Phasenverschiebungen in den
Stundenrhythmen führte einen Schritt weiter. Orte mit synchronen Rhythmen sind
nicht «wild» im Raum verteilt, sondern streifenförmig an geordnet [13, 14]. Diese In-
homogenität des Versuchsraums erklärt auch, warum Befunde aus der relativ homo-
genen Zone HZ (Abb. 6) in der vergrösserten Anlage 1-24 nicht reproduziert wer-
den konnten [14]. Bleiklötze liefern in der Zone ZL län gs der Winkelhalbierenden
zwischen den massiven Aussenmauern besonders einheitliche Ergebnisse bezüglich
azimutaler Orientierung ([14, 15]; Kapitel 4). Auch wenn wir in der ganzen Anlage
«identische» Versuchsbedin gun gen schaffen, lassen sich immer wieder in bezu g auf
die Aussenmauern gesetzmässige, örtliche Variationen im Verhalten beobachten
(Kapitel 4 und 5, Abb. 14).

Geringe Drehungen eines künstlichen ma gnetischen Feldes im Bereich eines Teil-
strichs verändern sehr auffällig die Richtungswahl (Noniuseffekt) oder bewirken
einen Umschlag von einer vorwiegend azimutalen in eine elektrische Orientierung.
Auch diese Effekte sind nur unter der Annahme einer stationären nichtmagnetischen
Richtungsinformation (irdisches Massenverteilungsmuster) denkbar; Versuche 14, 15,
16 [8].
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b) Gesetzmässige Änderung in der Richtungswahl als Indiz für die
Wahrnehmung der relativen Richtun g sänderung kosmischer Massen

Ein wichtiges Indiz für die Wahrnehmun g der relativen Sonnen- und Mond-
bewegun g sind jene Fälle, in denen sich die Orientierung während 12 und mehr
Stunden gleichförmig ändert, zum Beispiel in den Versuchen 9 [8] und 21 [15]. Solche
Phänomene lassen sich mit keinem andern exo genen Parameter in Beziehun g bringen.
Für die meisten Versuche wählte ich bestimmte Mondphasen (Neu-, Voll- und Halb-
mond) in der Annahme, gleiche, entgegengesetzte oder rechtwinklige Stellung von
Sonne und Mond könnten sich in relativ gesetzmässi gem Verhalten äussern und die
Interpretation erleichtern. Es dürfte schwierig sein, die Berechtigung dieser Disposi-
tion eindeutig zu beweisen, weil ich be greiflicherweise darauf verzichten musste,
Kontrollversuche in statistisch genü gender Zahl an voraussichtlich ungünstigen Tagen
einzuschalten. Die zweijährige Versuchsserie zum Studium der circahoraren Rhythmen
fiel aus solchen Überlegun gen immer auf Neumondtage und lieferte erwartun gs-
gemäss gute Ergebnisse [13, 14]. Wiederholt ist auch auf das zeitliche Zusammen-
treffen besonderer Sonnen- und Mondpositionen mit entsprechenden Orientierun gs-
leistungen hin gewiesen worden. Die Auswertun g der Daten steckt noch in den An-
fän gen; die Erläuterung zu Abb. 14 diene als Beispiel.

c) Diskontinuität in der Feinorientierun g als Indiz für einen funk-
tionell periodischen Bau der Rezeptoren

Das Gegenstück zur exo genen ultraoptischen Information ist der Rezeptor im
Maikäfer. Reagiert das Tier auf feinste relative Richtungsänderun gen im physika-
lischen Muster, darf auf eine entsprechende Leistun gsfähi gkeit des Empfängers ge-
schlossen werden. Konkrete Anhaltspunkte liefern die Versuche 14, 15 und 16 [8], wo
eine Drehun g der magnetischen Feldlinien in der Grössenordnung von 1/256 bis 1/8;
des Kreisumfan gs grobe Effekte erzeugt. Das Auflösungsvermögen eines Rezeptors
für physikalische Felder lässt sich aber auch mit andern Methoden beurteilen. Ver-
suche mit elektrostatischen Feldern beweisen, dass die Spontanorientierung solchen
Feldvektoren gegenüber gesamthaft fein gegliedert ist. Bestimmte Richtungen wer-
den gemieden, benachbarte bevorzugt; die entsprechende Periode beträgt durch-
schnittlich 2,9 Teilstriche (1/22 des Kreisumfangs). Das Auflösungsvermögen für
elektrostatische Informationen liegt deshalb weni gstens in dieser Grössenordnung.
Aber auch in den Versuchen 10, 12, 16 [8] und in Abb. 17 werden Strahlenbüschel
in bevorzu gten Sektoren noch weiter aufgespalten. Die plausibelste Erklärung für
alle diese Beobachtungen liefert die Annahme eines funktionell periodischen, radiären
Rezeptors für ultraoptische Informationen, wobei der Käfer seinen Körper so aus-
richtet, dass nur bestimmte Bereiche des Rezeptors getroffen werden.

d) Aktivitätsrhythmen als Folge von a, b und c

Nehmen wir aufgrund unserer experimentellen Befunde an, 1. von den stationären
irdischen und den kontinuierlich beweglichen Komponenten des Massenverteilungs-
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musters gehen direkte, präzis gerichtete Wirkungen aus, 2. der Käfer könne diese
Informationen mit einem funktionell periodischen Rezeptor nach Richtung und In-
tensität analysieren, 3. er verhalte sich diesen Reizen ge genüber nicht passiv, son-
dern suche durCh Drehung des Körpers seine «Antenne» in eine mö glichst emp-
fangsarme Stellung zu bringen, so erscheint zwangsläufig ein dynamisches Element
in unserem Denkmodell. Die «bewe glichen» kosmischen Massen sor gen für eine kon-
tinuierlich veränderliche Gesamtsituation, mit der sich der Käfer immer wieder aus-
einandersetzen muss. In bestimmten Konstellationen wird er durch eine geeignete
Richtun gswahl rasch «abschalten» können, andere Situationen führen zu einem
Dilemma. Ruhe- und Aktivitätsphasen werden we gen der periodischen und symme-
trischen Struktur des Rezeptors rhythmisch aufeinanderfol gen. Solche überindivi-
duelle Aktivitätsrhythmen lassen sich bei Neumond leicht nachweisen [7, 13, 14]. Sie
dauern etwa eine Stunde und entsprechen grössenordnungsmässig der Periodik des
Rezeptors für elektrostatische Felder [5, 7]. Neben diesen Stundenrhythmen finden
wir häufig mehrstündi ge Orientierungs- und Aktivitätsrhythmen, die ebenfalls mit
der komplexen Natur ultraoptischer Informationen und dem funktionell symmetri-
schen Bau des Rezeptors zusammenhän gen dürften.

e) Erfol greiche Prognosen

Aus Orientierun gsreaktionen unter Ausschluss optischer Orientierun gshilfen wurde
auf eine magnetische Orientierung geschlossen [1]. Die merkwürdige^Beobachtung
bei Flugversuchen, dass sich naCh bestimmten Himmelsrichtungen geprägte Käfer
durch Drehung eines künstlichen magnetischen Feldes nicht immer aus ihrer Expo-
sitionsrichtun g ablenken lassen, führte zur Annahme, der Käfer verfü ge neben
magnetischen Feldern noch über andere ultraoptische Orientierun gshilfen [6]. Auf-
grund der systematischen Variationen in der ultraoptischen Orientierun g vermutete
ich, der Käfer empfinde unmittelbar die relativen Richtungsänderungen der Sonnen-
und Mondmassen. Da diese Wirkun gen einem experimentellen Ein griff nicht zu-
gän glich sind, versuchte ich mit Bleiklötzen wenigstens die irdische Komponente
des Massenverteilun gsmusters zu verändern und die Orientierun g zu beeinflussen
[10]. In der Annahme,. der 1961 beobachtete Stundenrhythmus in der Aktivität [7]
sei bei Neumond reproduzierbar, folgten 1971/72 entsprechende Versuche [13. 14]. Die
Auswertun g lieferte nicht nur eine Bestätigun g, sondern als Nebenprodukt Beweise
für die ultraoptische Inhomogenität des Versuchsraums. Darauf liessen sich mehrere
alte Versuche präziser interpretieren [14, 15]: Abschnitt 4 und 5. Nach Glasschalen-
versuchen mit je ein und zwei Käfern (Abschnitt 6a) vermutete ich eine Feinstruktur
des massenbedingten Orientierun gsmusters. Eine entsprechend abgeänderte Versuchs-
methode (Gruppenversuche in Aluminiumdosen) hat auch diese Annahme gerecht-
fertigt (Abschnitt 6b, c).

8. «GravitationswelleH» und Newtonsche Gravitationsbeschleunigung

Die ultraoptische Wirksamkeit naher Massen (Bleiklötze, dicke Aussenmauern
des Kellers) lässt sich experimentell beweisen. Aus diesem Befund und mehreren
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Indizien darf abgeleitet werden, dass der Maikäfer sehr wahrscheinlich auch die
Sonnen- und Mondmassen ultraoptisch direkt wahrnimmt. Wie lassen sich diese Er-
fahrun gen in die heutigen Vorstellungen über Gravitationsfelder ein-
bauen? Die Schwere (Gezeitenbeschleunigung) ist an jedem Punkt der Erde vekto-
riell definiert. Sie ist die Resultierende aus den Gravitationsbeschleunigungen von
Erde, Sonne, Mond und der Zentrifugalbeschleunigung der rotierenden Erde. Wir
können uns nun fragen, welchen Effekt ein 40 kg schwerer Bleiklotz in unseren
Versuchsschalen ausübt. Nehmen wir an, die Bleimasse habe die Form einer Kugel,
deren Mittelpunkt 16 cm von der Schalenmitte entfernt liegt. Die vom Blei aus-
gehende Wirkung ist in diesem Fall etwa 100 Millionen mal kleiner als diejenige der
Erde. Da der Klotz quer zur Fallinie aufgestellt ist, würde er eine Ablenkung des
Schwerevektors in der Grössenordnung von 10- 9 des Kreisumfan gs bewirken. Es ist
undenkbar, dass der Käfer eine so minime Richtungsänderung wahrnimmt, ganz ab-
gesehen davon, dass ihm ein Bezu gsvektor, mit dem er diese Änderung messen
könnte, vollkommen fehlt. Die Schwerewirkung von Mond und Sonne übertrifft die-
jenige der Bleimassen; verglichen mit der Wirkung der Erde beträgt sie maximal 10-7,
beziehungsweise • 10-s . Auch hier liefert die Berechnun g keinen Anhaltspunkt
für eine biologische Wirksamkeit. Noch ein weiteres Indiz spricht gegen die
ultraoptische Wirksamkeit der «Schwerkraft». Es ist bisher noch nie gelungen, ein
Versuchsergebnis zur gleichen Zeit am fol genden Tag genau zu reproduzieren. Dies
wäre schwer begreiflich, wenn die systematischen Variationen in der ultraoptischen
Orientierung nur mit der periodischen Richtun gsänderun g des Schwerevektors oder
mit einer allein von der Sonne aus gehenden Wirkung zusammenhängen würde. Die
kontinuierliche relative Lageänderung des Mondes zur Sonne wird wahrscheinlich
auch registriert.

Prüfen wir eine etwas abgewandelte, weni ger mechanistische Hypothese. In den
Wechselwirkungen von Sonne, Erde und Mond halten sich Newtonsche Gravitations-
beschleunigung und Zentrifugalbeschleuni gung im Gleich gewicht. Sie sind in ihrer
mechanischen, messbaren Wirkun g gleichwerti ge Grössen. Sie brauchen aber in ihrer
biologischen Wirkung nicht identisch zu sein. Der «Rezeptor» des Maikäfers regi-
striert vielleicht nur die Newtonsche Gravitationsbeschleunigung und ist für die
Zentrifugalbeschleunigun g «blind». Auch mit dieser Vorstellung kommen wir nicht
weiter; denn an jedem Beobachtungsort produzieren die irdischen und kosmischen
Massen zusammen ein Gravitationsfeld mit einer einzigen, vektoriell definierten
Richtungsinformation. Auch wenn der Rezeptor imstande wäre, deren minime zeit-
liche und örtliche Variationen zu re gistrieren, würde ihm auch hier (besonders bei
experimentell gestörten oder abgeschirmten magnetischen Feldern) der gravitations-
unabhängige Bezugsvektor fehlen, mit dem er diese Variationen messen könnte.

Eine dritte Hypothese könnte folgendermassen lauten : Alle Massen emittieren
Gravitationswellen. In Übereinstimmun g mit der Gravitationstheorie von New-
ton ist die Strahlungsintensität proportional der Masse und nimmt mit dem Qua-
drat des Abstandes ab. Die Wellen durchdrin gen alle Körper. Dabei kommt es zu
Wechselwirkungen zwischen Materie und Gravitationswellen, die einen Beschleuni-
gun gseffekt zur Fol ge haben. In einer hypothetischen isolierten Masse würden sich
die mechanischen Effekte aller endo genen Gravitationswellen aufheben. Bei einer
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Wechselwirkung von Gravitationswellen und Materie mehrerer Massen ist dieses
Gleichgewicht gestört. Die Newtonsche Gravitationsbeschleunigung ist die mechani-
sche und messbare Folgeerscheinung dieser Störung.

Noch einige theoretische Überlegungen zur Kontrastempfindlichkeit und zum
Auflösungsvermögen des Gravitationsauges: Wenn der Maikäfer auf nahe Bleimassen
und auf Mauern des Versuchskellers mit messbaren Orientierun gsleistungen ant-
wortet, registriert er im Freien wahrscheinlich auch topographische und tektonische
Strukturen, Dichtemuster und Dichteanomalien der Erde. Sonne und Mond besitzen
von der Erde aus gesehen einen Durchmesser von 32 beziehungsweise 31 Bogen-
minuten. Bei Annahme einer Facettenweite von 1/9 des Kreisumfangs= 16,36° wäre
der mittlere Durchmesser einer Facette etwa 31 mal grösser als derjenige von Sonne
oder Mond.

Systematische Variationen in der Orientierung und Aktivitätsrhythmen laufen
auch nach Sonnen- und Monduntergang weiter. Nach unserer Hypothese müsste
wenigstens die Sonne auch nachts «sichtbar» sein. Genügt der Kontrast gegenüber
der Erdmasse, um eine solche Annahme zu rechtferti gen? Betrachten wir den un-
günsti gsten Fall. Der Mittelpunkt der Sonne lie ge in der Fortsetzung der Lotrechten
auf der gegenüberliegenden Seite der Erde. Der Beobachtun gspunkt sei die Spitze
eines Kegels, der die Sonne umschliesst. Nun fragen wir uns: Wie gross ist die
Schwerewirkung (Newtonsche Gravitationsbeschleunigung), welche der kegelförmige
Ausschnitt der Erdmasse einerseits und die Sonnenmasse anderseits auf den Beob-
achtun gspunkt ausübt; gleiche Fragestellung für den Mond. Die Schwerewirkung
der Sonne würde im Mittel 593 mgal, diejenige des entsprechenden Ausschnitts der
Erde 48 mgal betragen. Die Sonne würde also etwa 13 mal stärker strahlen als die
Erdmasse der Umgebung. Ein bedeutender Kontrast wäre gewährleistet. Beim
Mond liegen die Verhältnisse im Gegensatz zur Gezeitenbeschleunigun g ungünstiger:
3 mgal die Mondmasse, 44 mgal der entsprechende Ausschnitt der Erde. bloss 1,0724
der Kontrast. Berücksichti gt man nur den Kern des Mondes ( 1/s Durchmesser) und
die entsprechende Erdmasse, ergeben sich etwas günstigere Werte, nämlich 0,55, 4,9
und 1,112. In unseren geographischen Breiten sind die «Kontraste» wesentlich
schärfer. weil die beiden kosmischen Massen nie in die Lotrechte zu liegen kommen.

9. Die ultraoptischen KomponeHten der «BiologischeH Uhr»

Bei zahlreichen Or ganismen ganz verschiedener Entwicklungsstufen sind rhyth-
mische Änderun gen physiologischer Funktionen nach gewiesen worden. Sie sind am
eindrücklichsten, sobald sie mit der Erdrotation synchronisiert erscheinen (circa-
diane Rhythmen). Diese sogenannte «Biolo gische Uhr» soll an geboren, autonom
und rein endo genen Ursprungs sein. Sie stimmt nicht immer mit dem natürlichen
Tag/Nacht-Wechsel überein, sondern muss – um diese Funktionen sinnvoll in das
periodisch ablaufende Umweltsgeschehen einzuordnen – immer wieder durch triviale,
meist optische Reize (Zeit geber) mit der Umweltsperiodik synchronisiert werden.
Beim Menschen soll es so gar mehrere «Biolo gische Uhren» geben, die normaler-
weise miteinander gekoppelt sind, ausnahmsweise aber auch in Unordnung geraten
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können. Ort, Dimension und Struktur dieser inneren Uhren sind unbekannt, und
man muss sich wie beim Rezeptor ultraoptischer Informationen mit einer funk-
tionellen Beschreibung begnügen. Für die rein endogene Natur dieser Rhythmen
werden zwei Beweise angeführt: 1. Die Versuche seien unter Ausschluss äusserer,
rhythmisch veränderlicher Einflüsse, also unter konstanten Bedingungen, ausgeführt
worden; 2. unter diesen konstanten Bedingungen seien die Rhythmen nicht genau
24stündig und könnten deshalb nicht mit einem exo genen, mit der Erdrotation zu-
sammenhängenden Einfluss korreliert werden.

Die experimentellen Erfahrungen mit dem Maikäfer widersprechen diesem Denk-
modell. Die erwähnte Beweisführung ist unhaltbar, weil bei allen diesen Versuchen
der Komplex der systematisch variablen, ultraoptischen Informationen nicht berück-
sichtigt worden ist; die Versuche erfolgten demnach nicht unter konstan-
ten Bedingungen. Eine Abweichung einer Periodik vom 24-Stunden-Rhythmus
ist auch kein Beweis für deren endogenen Ursprung, weil bestimmte exogene In-
formationen, zum Beispiel Lunarzyklen und Interferenzen terrestrischer und kos-
mischer Informationen gar nicht an diesen Rhythmus gebunden sind und die nach-
folgende Integration einen grossen Spielraum im Verhalten offen lässt.

Auch in unseren Maikäferversuchen lassen sich Aktivitäts- und Orientierungs-
rhythmen verschiedener Periodenlängen nachweisen. Sogar eine kurzfristige konti-
nuierliche Änderun g in der Richtun gswahl kann als Bruchteil einer Periodik aufge-
fasst werden. Solche Rhythmen sind jedoch weder rein endogen noch rein exogen,
sondern eine Antwort auf kontinuierlich veränderliche, exogene Informationen,
mit denen sich ein funktionell periodischer, symmetrischer Rezeptor und ein zen-
tralnervöser Integrator auseinandersetzen. Der exogene Informationsfluss in so ge-
nannten «konstanten» Bedingungen lässt sich so leicht beweisen, wie ein rein
endogener Rhythmus ausschliessen. Die Orientierungs- und Aktivitätsrhythmen der
Maikäfer sind überindividuell; sie setzen sich aus dem Verhalten ganzer Reihen von
Individuen mit verschiedener Vorgeschichte und keinem gemeinsamen «Zeitgeber»
zusammen. Die grossen Glasschalen mit je etwa 100 Käfern in Einzelhaft wer-
den ohne Belichtung im Kühlraum in schwarze Tücher gewickelt und im Vorraum
des Experimentierkellers sofort in Eiskisten gestellt. An 12stündigen Versuchen
beteili gen sich beispielsweise Käfer, die 0-11'/^ Stunden in der Eiskiste und 20-120
Minuten im warmen (20'C) Experimentierraum verbracht haben. Im Extremfall
folgen Käfer mit einem Altersunterschied von einem Jahr, aus verschiedenen Re-
gionen und verschiedenem Aufbewahrungsort stammend, mit verschiedener Trans-
portzeit vom Kühlraum in den Keller genau denselben Rhythmen in der magneti-
schen und nichtmagnetisch-azimutalen Orientierung [15].

Gegen einen rein endogenen Ursprung von Rhythmen und systematischen Ver-
haltensänderungen sprechen auch alle jene Fälle, wo das Verhalten mit der Feinein-
stellung eines künstlichen magnetischen Feldes (Versuche 14, 15, 16), mit nahen
Bleimassen (Versuche 17, 18, 23, 24) oder dem Beobachtungsort (Versuche 17, 18,
23, 24. 25; Lit. zit. [13, 14]) korre liert ist.

Die vertraute Vorstellung von der «Biologischen Uhr» braucht nicht aufgegeben
zu werden; mit unsern Erfahrun gen wird sie so gar noch anschaulicher. Sie ist kein
imaginäres physiologisches System, das ein Tier veranlasst, zu bestimmten Zeiten
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etwas zu tun oder zu unterlassen. Sie besteht vielmehr aus externen und internen
Elementen, die einer experimentellen Analyse zum Teil schon zu gänglich sind.

10. Zusammenfassung – Summary

Seit der Entdeckun g der magnetischen Orientierun g des Maikäfers (Melolontha
vulgaris F.) im Jahre 1957 konnte immer wieder bewiesen werden, dass dem Tier
neben magnetischen Feldern noch weitere ultraoptische Informationsquellen zur Ver-
fügung stehen. Die Käfer rea gieren spontan auf Änderun gen des irdischen und kos-
mischen Massenverteilun gsmusters; die irdischen Komponenten lassen sich mit 40 kg
schweren Bleiklötzen und durch geei gnete Wahl des Beobachtun gsortes im unter-
irdischen Versuchsraum manipulieren. Auch nach Abschirmun g magnetischer und
elektrischer Felder mit Mu-Ivietall-Zylindern können sich die Tiere noch sehr genau
orientieren. Bei freier Ortswahl auf grösseren Flächen sind Zeit und Ort der Be-
ruhi gun g sowie die Richtung der Körperachse weit gehend determiniert. Es bilden
sich charakteristische Verteilungs- und Orientierungsmuster, auch wenn optische,
ma gnetische und elektrische Bezu gssysteme eliminiert sind. Neben Versuchsmetho-
den, Arbeitshypothesen, Beweisen für eine ultraoptische Massenwirkun g und der
«Biologischen Uhr» werden die Beziehun gen dieser Phänomene zur Newtonschen
Gravitationsbeschleunigun g diskutiert.

Are there perceptible gravitational waves?—A problem of ultraoptic orientation

Since the discovery of magnetic orientation of the cockchafer (Melolontha vul-
garis F.) in 1957 I repeatedly proved, that these insects perceive ultraoptic infor-
mation also from nonmagnetic sources. Chafers react spontaneously to chan ges of
the terrestrial and cosmic mass-distribution pattern. The terrestrial components can
be manipulated with blocks of lead (40 k g) and by choosing suitable positions in
the subterranean laboratory. Even after eliminatin g magnetic and electric fields with
cylinders of Mu-metal, the insects still orientate with considerable accuracy. If
they have free choice on lar ger surfaces, the time and position of settling as well
as orientation of the body axis are largely determined. Characteristic patterns of
distribution and orientation occur even if optic, magnetic and electric reference
systems have been eliminated. Besides methods, hypotheses, evidence of ultraoptic
efficiency of masses and the problem of the "biological clock", the relation of all
these phenomena to Newton's gravitation law will be discussed.
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Anhang zur statistischen Auswertung einzelHer VersuchsergebHisse,
von H. L. Le Roy, Eidg. Techn. Hochschule Zürich

a) Allgemeine Hinweise

Untersuchungs- und Versuchsergebnisse sollten jeweils objektiv beurteilt werden. Statistische
Methoden bieten hier, sofern passend angewendet, eine Möglichkeit diese Objektivität oder eine
approximierte Objektivität der Datenbeurteilung zu erreichen.

Anhand eines Datenmaterials kann man z. B. eine vorgegebene Arbeitshypothese, welche die
retevante Problemstellung vollständig oder wenigstens teilweise charakterisiert, numerisch über-
prüfen. Die statistische Testanalyse wird aufzeigen, mit welcher Wahrscheinlichkeit das erhaltene
oder ein noch extremeres Ergebnis, gemessen gegenüber der Arbeitshypothese Ho (= Nullhypothese),
zufälli g zu erwarten ist. Wird die Wahrscheinlichkeit hiefür klein, dann werden wir Zweifel an der
vorgängig festgelegten Arbeitshypothese Ho hegen und diese Arbeitshypothese evenIuell ablehnen.
Der statistische Test erlaubt die Wahrscheinlichkeit dafür zu beIechnen, dass die Arbeitshypothese
Ho fälschlicherweise abgelehnt wird (= Pr = realisierte Irrtumswahrscheinlichkeit). Oft kann diese
realisierte Irrtumswahrscheintichkeit nur approximiert angegeben werden. nämlich dann, wenn
gewisse Teile der Arbeitshypothese nicht ganz unabhängig vom Datenmaterial festgetegt werden
können.

Es ist nicht möglich zu beweisen, dass eine Arbeitshypothese stimmt oder nicht stimmt, wenn
dieser Entscheid bloss auf Grund statistischer Tests gefällt werden muss. Der numerische «Beweis»
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ist nicht unbedingt ein sachlogischer Beweis. Besteht keine eigentliche Arbeitshypothese, dann kann
man auf Grund statistischer Methoden bestimmte Parameter bestimmen, die vermutbar eine gewisse
Information aufweisen. Mit Hilfe des Vertrauensintervalls kann weiteI eine informative WahI-
scheinlichkeitsaussage gemacht werden. In diesem Intervall sollte mit vorgegebener appIoximierter
Wahrscheinlichkeit der analoge, biologisch sinnvoll erklärbare Parameter «zu finden sein». Eine
neue Untersuchung, die speziell darauf ausgerichtet ist, diesen möglichen Parameter zu reprodu-
zieren oder unter gleichen Verhältnissen wie im Vorversuch wieder in derselben Grössenordnung
zu «entdecken», sollte angesetzt werden.

Bei bestimmten Untersuchungen wird man auf Grund der biologisch gegebenen Möglichkeiten
eine vom Datenmaterial nicht ganz unabhängige Arbeitshypothese aufbauen und dann auf Grund
einer Testanalyse die entsprechende IrrtumswahIscheinlichkeit Pr bestimmen. Fällt diese Irrtums-
wahrscheinlichkeit klein aus (z. B. kleiner als l% oder 0,1%), dann wird man vermuten, dass die
vorgelegte Arbeitshypothese eine Möglichkeit für die Interpretation der beobachteten Eigenheiten
bietet. Es ist jedoch vorauszusetzen, dass die hier vorgegebene AIbeitshypothese nicht zu extrem
liegt und dass die Untersuchung so geplant wird, dass auch die Verhältnisse beurteilt werden können,
wo die erwartete bzw. beobachtete Tendenz nicht auftritt. Auf Grund der folgenden Beispiele soll
kurz dargestellt werden, wie der Einsatz statistischer Methoden etwa zu verstehen ist.

b) Kommentar zu den Streifendiagrammen

Den Streifenanalysen liegt die folgende Tatsache zugrunde: Die Richtungswahl ist systematisch
und zeitabhängig. Somit resultiert im Koordinatensystem x = Zeit und y = Richtung bei systemati-
scher Richtungswahl ein Punktemuster, welches sich durch systematische Anordnung der Punkte
in Streifen erfassen lässt. Da die Streifenbreite nicht (noch nicht) bekannt ist, wurde ein regelmässiges
Streifenmuster in die Beobachtungspunkte gelegt, die eine systematische Richtungswahl charak-
terisieren. Dasselbe Muster wurde dann auf jene Punkteverteilung übertragen, die als Kontrolle
oder als Vergleichsgruppe im Versuch auftritt. Bei dieser Strategie kann über die genaue Irrtums-
wahrscheinlichkeit nichts ausgesagt werden. Die ermittelten IrrtumswahrscheinlichkeiIen sind GIenz-
werte, die jedoch hier deutlich aufzeigen, wie unwahrscheinlich, trotz allen Einwänden – die bloss
theoretisch gerechtferIigt sind –, solch extreme AnoIdnungen sind. Stützen dieser Aussage sind
zudem die wiederholt beobachtete Anordnung in geordneten Streifen, wobei bloss die Nei gun g und
die Streifenbreite von Fall zu Fall etwas variieren.

c) Kommentar zu den einzelDen AbbilduDgen

Abbildung 7 (Versuch 18, verbesserte Interpretation)

Gegeben: relative Streifenfläche: - = 0,238
Anzahl Punkte (0): 	 No = 16 (obere Figur), Nu = 10 (untere Figur)

Obere Figur:	 Streifenfläche	 übrige Fläche

beob. Punkte	 4	 12	 I gute Übereinstimmung: Punkte zufälli g verteilt,
bei zuf. Vert.	 3,81 =µ	 12,19 ( kein systematischer Einfluss

Untere Figur: Streifenfläche	 übrige Fläche

beobachtet	 10	 0
bei zuf. VerI.	 2,35 =µ	 7,62

Abweichung: a=7,62: GIenzen: µ_I bzw. 2,38_7,62

relevante Wahrscheinlichkeit :	 W (j =10) = 0,238 10 = 5,8.10

Die Punkte-Verteilung ist nicht zufälliger Natur
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Abbildung 8 (Versuch 23)

Abb. 8a: Gegeben Streifenfläche (rel.) T= 0,46

Streifenfläche	 übrige Fläche

beobachtet:	 16	 1	 N=17
theoretisch:	 7,82 =µ 	9,18

Abweichung: 8=8,18	 relevanter Bereich: µ _8

relevante WahIscheinlichkeit: 	 W (j.�.116)  = 3,9.10-0

Die Punkte-Verteilung ist systematischer Natur

Abb. 8b: Gegebene Streifenfläche (rel.) -=0,46

Streifenfläche	 übrige Fläche

beobachtet:	 3	 11	 N=14
theoreIisch:	 6,44 =µ	 7,56

Abweichung: 8=3,44	 Ielevanter Bereich: µ =8

W (j<3) = 0.0544519 und W (j �.10)= 0,0502683: Totat = 0,1047

Die Punkteverteilung darf als zufällig angenommen werden: kein systematischer (wesentlicher)
Einfluss vorhanden.

Abbildung 9 (Versuch 24)

Messwert:	 kleinste Differenz eines Punktes zu einer der Geraden A bzw. B, parallel zur
Ordinate.

Es gilt: x* = mittlere absolute Abweichung
s 2 = Streuung der absoluten Abweichungen

Es gilt:	 Punkte ®	 (®)	 0	 (0)

*	 0,51	 0,38	 2,47	 2,07
N	 10	 6	 7	 6
5"	 0.201	 0,046	 7.75	 l,30

" gegen e:	 s `o—x ® = 2,47-0,51 = 1,96
(in der Zone)

Test der Streuung: F =7,75/0,201 =38,56 ni =6 n2=9

FTab. P=o.00t:6.9 = 11,127: Fber, viel grösseI als FTab . sagt aus, dass die
Punkte 0 wesentlich stärker streuen ats die 0-Punkte (P 0lo/oo)

(,0) gegen (9):	 x`(o)—x'(®) = 2,07-0.38 = 1.69
(ausserhalb der Zone)

Allg. Aussage:

Test der Streuung: F =l,30/0,046=28,26 n i =5 und ne =5

FTab. P=0,00t:5.5 = 29.75: Fber, ähnlich FTab. sagt aus, dass die Punkte (0)
signifikant stärker streuen als die (0)-Punkte (P dieser Aussage etwas
g rösser als lo/oo)

Neben Blei gibt es eine strengere Tendenz als neben Magnesium. Gilt inner-
halb und ausserhalb der Zone.

Abbildung 11 (Versuch 25)

Die Urliste erfasst N=77 registrierte einzelne Ruhestellungen, die voneinander unabhängig sind,
aufgeteilt auf die 64 Kreisabschnitte (KA), numeriert von 0 bis 63.

Fall l: Der VeIsuchsansteller kann vorgängig keine sinnvolle Symmetrie einer möglichen Auf-
teilung festlegen. In diesem Fall wird man bloss die geneIelle Dispersion bzw. KA-Besetzung über-
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prüfen. Die Arbeitshypothese (Ho) lautet:

Ho: zufällige Richtungswahl.

Als Gegenhypothese H a folgt: nicht zufällige Richtungswahl, wobei hier unterschieden werden
kann zwischen zu grosser oder zu kleiner Dispersion. Es kann vorkommen, dass bloss auf eine
dieser Extrem-Dispersionen geprüft werden soll (einseitiger Test). Werden mit n i die einzelnen
Besetzungszahlen und mit n die mittlere Besetzungszahl der KA symbolisiert, dann gilt für den
Dispersionsindex der folgende Chi-Quadrat-Test (X2):

X2 0 = Si (ni—n)'/(n) mit i = 0,l, ..., 63 und 1 . = 63 Freiheitsgrade.

Der Vergleich dieser Grösse X'i, (b = berechnet) mit dem entsprechenden Tabellenwert ermöglicht
es uns die Arbeitshypothese Ho entweder anzunehmen oder abzulehnen bzw. auf Ha zu schliessen
und, sofern die Art der mö glichen Dispersion vorgängig schon beurteilt werden konnte, auf zu
kleine bzw. zu grosse Dispersion zu schliessen (zweiseitiger bzw. in den letzten beiden Fätlen ein-
seitiger Test). Voraussetzung für diesen Test ist ein ii 5. Im vorliegenden Beispiel ist n=77/64=1,203
und der Dispersionstest sollte somit unteIlassen werden. Kann der Versuchsansteller vorgängig aus-
sagen, dass die Richtungen 0 und 32 bzw. 1 und 33 usw. bis 31 und 63 gleichwerti g  sind, dann sind
32 KA relevant und der Dispersionsindex weist 31 FG auf und ein Wert n von 77/32 = 2,406. Auch
in diesem Falle sollte der Dispersionsindex nicht in dieser Form durch geführt werden.

Für N = 77 bleibt bloss noch ein Weg offen, nämlich zu untersuchen, wie viele KA sind nicht
besetzt, wie viele nur ein Objekt aufweisen usw. Werden die KA zufällig besetzt, dann folgen diese
Besetzungszahlen approximativ der Poisson-Verteilung. Bei diesem Test ist darauf zu achten, dass
keine der theoretischen Besetzungszahlen kleiner ist als drei und die nächst kleinste Besetzungszahl
nicht unter 5 liegt. Für das vorlie gende Beispiel finden wir die folgenden beobachteten (no bzw.
theoretischen (n i) Besetzungszahlen:

Tabelle 2. Die Besetzungszahlen für die KA, wobei die KA 0 und 32 bzw. I und 33 usw. als
gleichwertig beurteilt werden

KA-Besetzung i:	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 Total

beobachtet n i :	 3	 11	 4	 7	 0	 5	 2	 32

14	 7

theoretisch n i :	 2.88	 6,94	 8,35	 6,70	 4,03	 1,94	 1,16	 32

	

9,82	 3.10

bzw. X2b=(14-9,82)2/9,82--(4-8,35)2/8,35-(7-6,70)2/6,70

-H(0—=1,03) 2/4,03=(7-3,10) 2/3,10 = 13,0 mit = 5-2 = 3

Aus der Chi-Quadrat-Tabelle folgt: X 2p _o,005: =3 = 12,84.

Schlussfolgerung: Ho (zufällige Richtun gswahl) wird abgelehnt. Die Irrtumswahrscheinlich-
keit dieser Aussage ist von der Grössenordnun g 1/2%.

Beachte: Im vorliegenden Fall ist die Dispersion bloss in Richtung «zu grosse Dispersion» als
sinnvoller Test vorzugeben. Der hier durch geführte Test ist jedoch zweiseitig, so dass für die hier
zu beantwortende Frage die zu grosse Dispersion angenommen werden darf und Pr dieser Aussage
somit kleiner ist als 1/4°,(0. .

Fall 2: Bei der vorliegenden Untersuchun g kann die La ge der 64 KA im Raum durch typische
Symmetrie-Achsen definiert werden, wie dies aus der fol genden Abbildung hervorgeht. Die Sym-
metrie-Achsen werden durch die Aussenwände und die Winkelhalbierende fest gelegt. Es wird ver-
mutet, dass die Lage der Felder, bezogen auf diese Symmetrien, charakteristisch sein kann. In diesem
Fall erübrigt sich der Dispersionstest, wie er unter Fall 1 skizziert wurde. Der sinnv olle Test hat sich
direkt auf die vorgegebene Symmetrie zu beschränken.
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Abb. 18. Charakteristische Raumsym-
metrien.

Die Felderaufteilung kann wie folgt beschrieben werden:

: charakterisiert durch die Achsen A und A*.
charakterisiert duIch die Achsen B und Be.

: Zwischenabschnitte, charakterisiert durch die
Stellung der Achsen A, Ae und B, Be.

der folgenden Tabelle zusammengestettI.

Felder 1. 2. 3 und 4: erfassen je 3 der 64 KA
Felder a. b. c und d: erfassen je 3 der 64 KA
Felder A 1 bis A8:	 erfassen je 5 der 64 KA

Die beobachteten Besetzun gszahlen sind in

Tabelle 3. Besetzungszahlen der in Abbildung 18 charakterisierten Abschnitte

Abschnitt
Beob.

Besetzung
Erwartete
Besetzung

Besetzun gszahlen der drei charak-
teristischen Abschnittsgruppen

ni n. beobachtet erwartet

3
3 0 (77) = 3.609375 23 = gr 14,4375 = yI

4

a
b
c
d

9

1
1

je	 (77) = 3.609375 6=g., 14,4375 =

Al
A2 8
A3 9
A4
A5

7
5

5
je 64 (77) = 6,015625 48 = 23 48,125 =

A6 4
A7 6
A8 5

Total 77 77 77 77
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Um zu prüfen, ob die Besetzungszahlen der drei charakteristischen Abschnittsgruppen dem
Zufall entsprechend besetzt sind, bilden wir die Testgrösse

X2b =	 (ges yi) 2/yi = 10,01 mit v = 2 FG.

Der Tabellenwert lautet: X2p
=

o,oI:v=2 = 9,21. Die Aussage lautet demnach: Die drei charak-
teristischen Abschnittsgruppen weisen eine systematisch beeinflusste, also eine nicht zufällige Be-
setzung auf. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass diese Aussage falsch ist, d. h. dass die Besetzungs-
zahlen doch zufällig bedingt sind, beträgt etwas weniger als 1% (Pr<1%).

Auf Grund weiterer Testverfahren folgen die nachstehenden Aussagen:

a) In den A-Abschnitten sind alle acht Abschnitte gleichmässig besetzt, die hier beobachteten
Abweichungen sind zufallsbedingt. Der Dispersionsindex lautet:

Besetzungszahlen ni* : 4, 8, 9, 7, 5, 4, 6
^^
und 5 mit n = Yi ni*/8 = 48/8 = 6 und

X2ber., Disp. _ [i nix2— (Ei ni*)'/8]/[nx] = 4 mit v = 7.

Bei der IrrtumswahIscheinlichkeit von P = 0,10 (10%) gilt:

Wahrscheinlichkeit (X '2 0,95: 7 = 2,17	 X2ber., Disn. < Xo.05:7 = 14,07) = 0,9.

Zudem ist die Abweichung g3 —ya = 48-48,125 = —0,125 bloss als zufallsbedingte Abwei-
chung zu betrachten. Die A-Abschnitte slnd somit «erwartungsgemäss» besetzt.

b) Die Besetzung ln den Feldern 1 bis 4, die total mit g i = 23 statt mit yi = 14,4375 überbesetzt
sind, zeitigen eine vom Zufall signifikant unterschiedliche mittlere Besetzung auf. Für den zwei-
seitigen Test ist die Abweichung von jgr—y i = 8,5625 bloss noch mit einer Wahrscheinlichkeit
von rund 2% zu erwarten. Wurde a priori eine positive VeIschlebung postuliert, dann ist die
beobachteIe Überbesetzung mit deI IrrtumswahIscheinlichkeit von etwas kleiner als l% zu
berücksichtigen.
Innerhalb der vier Abschnittswerte gilt für das VeIhältnis von (7=7=9) : 0 bei der Erwartung
von } (23) : - (23) eine Realisationswahrscheinlichkeit (zufallsbedingte Verschiebung) von 0,0013
(0,13% = Pr).

Abb. 19. Hypothetisches Besetzungs-
muster; I = bevorzugt (überbesetzt),
II = neutral, III = gemieden (unter-

besetzt).
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c) Die Besetzungszahlen für die Abschnitte a, b, c und d sind als zufallsbedingt verschieden zu
beurteilen. Insgesamt beurteilt darf auf Unterbesetzung geschlossen werden.

d) Da die Abschnitte l, 2, 3 und 4 bei Zufallsbesetzung gleich stark besetzt sein sollten wie die
Abschnitte a, b, c und d, kann eine mögtiche Abweichung von der zufallsbedingten Besetzung
auch wie folgt beurteilt werden:

Xa b = [ gi—g2!—lj a/(gi=gs) = 16 2/29 = 8,83 mit r = 1.

Der Schluss auf ungleiche Besetzung (zweiseitiger Test) ist miI der Irrtumswahrscheinlichkeit
von P,-<'/ % behaftet.

In Abbildung 19 ist das relevante BeseIzungsmuster dargestellt.

Abbildung 14 (Versuch 25)

In den Schalen 20 und 11, die sich durch eine ganz bestimmte systematische Raumlage aus-
zeichnen, konnte ein recht interessantes Muster bezüglich der Richtungswahl als Funktion der Zeit
festgestellt werden. Auf Grund der extrem systematischen Anordnung der Punkte im Koordinaten-
system (Abszisse = Zeit und Ordinate = Kreisabschnitt) kann die Zeit für die Drehung um 64
Abschnitte mit Hilfe der Regressionsrechnung ermittelt werden. Der Vergleich der Umlaufzeiten
kann dem Fachwissenschaftler eventuell eine sinnvoll zu inIerpreIierende Information vermitteln.
Ohne auf die Berechnungen einzugehen, sollen hier bloss die Ergebnisse aufgezeigt werden:

Umlaufzeit in Stunden

Vertrauensgrenzen
(P = 0,05)

relativer Umgang
(Basis = Schale 11)

approx. Vertrauens-
intervall (P ca. 0,08)

Schale 20

8,419 h bzw. 8 h 25,l'

f 9,997 h bzw. 9 h 59,8'
7,271 h bzw. 7 h 16,3'

Q = 0,73 Umgang

Schale 11

6,137 h bzw. 6 h 8,2'

( 6,692 h bzw. 6 h 41,5'
5,760 h bzw. 5 h 45,6'

1 Umgang

( Qo = 0.82; obere Grenze
Q. = 0,65; untere Grenze

Aussage: Der wahre Wert Q wird mit der Wahrscheinlichkeit von 92% durch das Intervall 0,65
bis 0,82 erfasst. Die Umlaufzeiten in Schale 20 und 11 weichen voneinander signifikant ab, wie dies
auch aus den zugehörigen Vertrauensgrenzen abgelesen werden kann.


