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Geometrie und Auflösungsvermögen eines tierischen
Rezeptors für Gravitationswellen

Fritz SChneider, Wädenswil'

Der Entdeckung der sinnesphysiologischen Wirksamkeit ma gnetischer Felder im Jahre 1957
folgten weitere Versuche mit Maikäfern (Melolontha vulgaris F.), die bewiesen, dass starke
ultraoptische Einflüsse von terrestrischen und kosmischen Massen ausgehen. Diese Einflüsse
haben Wellencharakter. Die bisher übliche Definition der «GravitaIionswelle» sollte deshalb
erweite rt werden. In der vorliegenden Arbeit ist anhand von 72 foto grafischen Aufnahmen und
952 Azimutmessungen (auf ± 0,5 Grad genau) die GeomeIrie des Rezeptors für Gravitationswel-
len (Graviceptor) analysiert worden. Ein Graviceptor-Modell, das den Ergebnissen von zwei Ver-
suchen entsprichI, besteht aus sechs gegeneinander verdrehten Oktaedern. Ferner wurde mit
einem Simulator die Neigung des Graviceptors im Körper des Maikäfers bestimmt. Diese Versu-
che bestätigen erneut, dass ein Tier trotz Ausschluss aller optischen, magnetischen, elektrischen
und elektromagnetischen Informationen die Richtun g terrestrischer und kosmischer Massen
(Mauern, Sonne, Mond) präzis wahrnimmt.

Geometry and degree of resolutioD of an animal receptor of gravitational waves

After discovery of magnetic orientation of animals in 1957 additional experiments with cock-
chafers (Melolontha vulgaris F.) proved the great influence of terrestrial and cosmic masses on
ultraoptic orientation and activity. This influence has the character of waves. Today's current
meaning of the word " gravitational wave" has to be exIended. The paper deals with the analysis
of an animal receptor of gravitational waves (graviceptor) based on 72 photographs and 952 azi-
mutal measurements (accuracy ± 0,5'). The experimental results correspond with a graviceptor
model composed of 6 mutually turned octahedrons. The graviceptor is dipped in the direction of
the head. These two experiments prove again the capacity of animals to perceive exactly the
directions of terrestrial and cosmic masses (walls, sun, moon) in spite of exclusion of any optic,
magnetic, electric and electromagnetic information.

1 Einleitung

Die 1957 beim Maikäfer (Melolontha vulgaris F.) erstmals nachgewiesene sin-
nesphysiologische Wirksamkeit magnetischer Felder (F. Schneider 1957)
wurde anfänglich sehr skeptisCh aufgenommen und erst naCh etwa 15 Jahren
allgemein anerkannt, später sogar überbewertet. Bis die Gravitationswellen —
eine noCh viel bedeutendere Komponente der ultraoptischen Information der
Tiere — akzeptiert werden, wird es länger dauern, weil wir auf diesem Weg
niCht nur biologisches, sondern auch physikalisches Neuland betreten.

Das irdische «Gravitationsfeld» resultiert aus der Anziehun gskraft zwi-
schen Erde und benachbarten Massen. Es kann gravimetrisch gemessen und
von Organismen rein meChanisch mit «Gravirezeptoren» re g istriert werden.

' Die sich auf diesen Artikel beziehenden Experimente sind an der Eid g . Forschungsanstalt
für Obst- . Wein- und Gartenbau, CH-8820 Wädenswil, ausgeführt worden.
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Stärke und VektorriChtung ändern ein wenig je nach Stando rt (unterschiedli-
che DiChte des Untergrunds) und jeweiliger Lage der Sonnen- und Mondmas-
sen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass diese minimen Variationen vom Tier
mit mechanisch funktionierenden Sensoren empfunden werden können, denn
die Feldtheorie erlaubt keine sinnesphysiologische Differenzierung, d. h.
keine gesonderte Registrierung der einzelnen Komponenten des irdisChen
und kosmischen Massenverteilungsmusters (Topografie, momentaner Stand-
ort von Sonne und Mond), sondern höchstens eine Wahrnehmung der gerin-
gen Variation des Gesamtvektors (H. G. Tittmar 1983). Damit ergeben sich
unüberwindliche Widersprüche zwischen Feldtheorie und meinen experimen-
tellen Befunden, die nur überbrückt werden können, wenn man die Gravita-
tion mit Wellen- oder Strahlencharakter ausstattet. Mit dieser terminologi-
schen Korrektur brauchen die in grossen Räumen allgemein bewährten Gravi-
tationsgesetze nicht verletzt zu werden.

Als Beweise für die Unvereinbarkeit von FeldIheorie und experimentellen Befunden seien fol-
gende Beispiele = ausgewählt:

I) Die Einstellwinkel von Maikäfern zu magnetischen Feldern sind überindividuellen, syste-
matischen Variationen unterworfen, welche sich auf keinen physikalischen Ein fluss ausser der
kontinuierlichen relativen Lageänderung von Sonne und Mond zurückführen lassen (Versuche 9,
21, 22) 3 . 2) 40 kg schwere Bleiklötze neben den Käfern beeinflussen die Richtungswahl, erhöhen
die Unruhe und begünsti gen eine systematisch veränderliche, azimutale Orientierung (Versuche
17, 18, 19, 23, 24). 3) Auch nach Abschirmung magnetischer und elektrischer Felder mit Mu-
Metall-Zylindern ist noch eine systematisch veränderliche, sehr präzise Orientierung zu beobach-
ten. Primäre Richtungswahl, Drehsinn und Drehgeschwindigkeit sind korreliert mit der Entfer-
nung von den massiven Aussenwänden des Versuchsraums (Versuche 25, 28). 4) Trotz wirr sich
ändernden ma gnetischen Feldern und Abschirmung elektrischer und elektromagnetischer '=i.
flüsse wählen die Käfer auf kleinem Raum an bestimmten O rten bestimmte Richtungen (Versu-
che 26a, 26b, 27). 5) Unter bestimmten Bedin gun gen treten überindividuelle circahorare (stündli-
che) Aktivitätsrhythmen auf, die nur aus der gegenseitigen Verschiebun g des irdischen und kos-
mischen Massenverteilungsmusters und einer periodischen Struktur des Rezeptors für Gravita-
tionswellen erklärt werden können (Versuch S. Versuch vom 19.10.1971 – F. Schneider 1972,
1975b).

2 Was sind Gravitationswellen?

In der Regel lassen sich Wellen nicht auf eine einmalige, sich von einer Quelle
ausbreitende Störung zurückführen. Sie haben periodischen Charakter, und
an deren NaChweis werden hohe Anforderungen gestellt, wie Interferenz,
Beu gung und Resonanz. So erkennt man die Wellennatur des LiChts an Inter-
ferenzerscheinungen und Materiewellen an Beugun gsbildern, die sie beim
Passieren eines Kristallgitters erzeugen.

Technische Einzelheiten über Versuche mit Maikäfern (Melolontha vul garis F.) siehe
F. Schneider 1975a und 1977.

Versuchsnummern siehe Literaturverzeichnis. Sonderdrucke stehen solan ge vorräti g noch
zur Verfügung.
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Wenn wir der Gravitation nur Feldcharakter zuweisen, müssen Gravita-
tionswellen infolge zeitlicher Variation des kosmisChen Massenverteilungsmu-
sters entstehen. Ihr direkter instrumenteller Nachweis auf der Erde erweist
sich allerdings aus energetischen Gründen als äusserst schwierig. Als Quellen
kämen beispielsweise explosionsartige Massenveränderungen von Himmels-
körpern von der Grössenordnung unserer Sonne in Frage. Man hat sChon
mehrmals versucht, mit solchen hypothetischen Signalen aus dem Kosmos
tonnenschwere Aluminiumzylinder in Resonanzschwingung zu versetzen –
bisher ohne eindeutige Erfolge.

Gravitation, nur als Feld aufgefasst, existiert nach meinen experimentellen
Befunden überhaupt nicht. Entweder hat Gravitation Wellencharakter oder
sie besitzt gleichzeitig Eigenschaften von Feldern und Wellen. Resonanz- und
Interferenzerscheinungen konnten experimentell nachgewiesen werden. Auch
die Länge von Gravitationswellen lässt sich genau bestimmen. Gravitations-
wellen nach der bisher übliChen De finition verhalten sich zu den von mir
nachgewiesenen – bildliCh gesproChen und auf die Akustik übertragen –, wie
ein Knall (Stosswelle) aus weiter Ferne zu einer ständig variierenden Melodie.

Der Rezeptor für Gravitationswellen wird im folgenden Graviceptor
genannt. Gravitation durchdringt Materie. Der Graviceptor kann deshalb
irgendwo im Körper eingebettet sein und braucht elektronenmikroskopische
Dimensionen nicht zu überschreiten.

3 Triviale und ultraoptische Orientierungsreaktionen der Tiere

Sinnesorgane zur Wahrnehmung optischer, akustischer und geruchlicher Si-
gnale sind symmetrisCh zur Körperachse angeordnet. In sinnesphysiologi-
schen Experimenten stellt sich das Tier in der Regel symmetrisCh zur Reiz-
quelle ein, es dominiert eine Achse mit Richtung und GegenriChtun g. Oft fin-
den Laboratoriumsexperimente ihre Bestätigung unter natürlichen Lebensbe-
dingungen in der freien Natur.

Die ultraoptische Orientierung' nach magnetischen und elektrisChen Fel-
dern und Gravitationswellen ist diskreter und komplexer. Sie lässt sich nur im
Laboratorium nach Ausschluss anderer Reizquellen nachweisen. Im Gegen-
satz zu trivialen Orientierungsreaktionen lenkt sie das Tier nicht zu einer Nah-
rungsquelle, zu einem Geschlechtspartner oder hinaus aus einer lebenswidri-
gen Situation. Das Orientierungsverhalten als solChes ist ein experimentelles
«Kunstprodukt». Es beweist lediglich, dass das Tier auf den betreffenden
ultraoptischen Einfluss sensibel ist und dass das Nervensystem mit einer sol-
chen Information konfrontiert wird. Ob und wie das Tier diese Si gnale aus-
wertet, ist eine weitere Frage. Die Entwicklun g spezieller Sensoren für ultra-
optische Reize berechtigt immerhin zur Annahme, diese Informationen wür-

Definition siehe F. Schneider 1975a. p. 34.
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den vom Zentralnervensystem verarbeitet und seien von grosser Bedeutung
für ein lebensförderndes Verhalten in bezug auf Raum und Zeit.

Die Ultraoptik liefe rt aber auch zusätzliche Erkenntnisse über Empfind-
liChkeit und funktionelle Struktur der betreffenden Rezeptoren. Alle Versuche
mit Maikäfern basieren auf der Annahme, der noch niCht flugreife, aus der
Kältestarre erwaChte Käfer suche aktiv eine mögliChst reizarme Körperstel-
lung. Das wichtigste Kriterium ist der Winkel der Körperachse zu magneti-
schen oder elektrischen Feldlinien oder Gravitationsstrahlen. Typisch für die
ultraoptische Orientierung ist die Vielzahl gewählter Sektoren, die im ganzen
Umkreis meist regelmässig von gemiedenen unterbrochen werden. Hat der
Käfer eine ihm zusagende Lage gefunden, beruhigt er sich und zieht die Füh-
ler ein. AnsChauliCh ausgedrückt: Der Käfer sucht im Behälter eine Stelle und
eine Richtung, wo er wieder einsChlafen kann, ohne von ultraoptischen Rei-
zen gestö rt zu werden.

Bei der magnetischen Orientierung werden je nach Versuchsdisposition
und Objekt auch Stellungen gewählt, die 90 oder 45° von der Feldrichtung
abweichen. Unter dem Ein fluss zusätzlicher, systematisch ihre Richtung
ändernden Gravitationswellen kommt es zu einer Kombination von magneti-
scher und gravitativer Orientierung, und der Winkel zum magnetisChen Feld
ist systematischen Variationen unterworfen (Versuche 9 und 21). Eindeutige
Effekte erzielt man in der azimutalen und elektrostatischen Orientierung bei
einer geringen Drehung eines magnetischen Feldes gegenüber der geografi-
schen N/S-Achse (Versuche 14 und 16). Auch bei Versuchen mit elektrostati-
schen Feldern stellt siCh der Maikäfer nicht parallel zum Feld ein. Man beob-
aChtet im ganzen Umkreis abwechslungsweise etwa 22 bevorzugte und gemie-
dene Sektoren (VersuCh 8). AuCh dieser Befund bestätigt die Hypothese, die
Sensoren für ultraoptisChe Informationen seien als Facetten auf einer Kugel
angeordnet, wobei die Bereiche zwischen den Facetten mehr oder weniger
«blind» seien. In die gleiche RiChtun g weisen die bereits erwähnten circaho-
raren Aktivitätsrhythmen, die als Ergebnis eines Zusammenspiels zwischen
dem relativ stationären Strahlungsmuster des Raums und den beweglichen
Strahlungsquellen Sonne und Mond gedeutet worden sind. Sie lassen auf
einen Sensor für Gravitationswellen mit einem 12er oder 24er Facettenkranz
schliessen. Die präzise SeChsecksymmetrie in der Ausrichtung von Käfern mit
der gleichen Achsendistanz (Versuch 27) scheint diese Annahme zu bestäti-
gen.

4 Eine Methode zur gleichzeitigen Untersuchung verschiedener Facettenkränze
des Graviceptors

Der Hauptplan des im folgenden ausführlich beschriebenen VersuChs bestand
darin, den Graviceptor in der Horizontalebene und aus steilem Winkel anzu-
strahlen, um weni gstens zwei Facettenkränze zu erfassen. Ähnliche Öffnungs-
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winkel vorausgesetzt, muss der oberste und unterste Kranz weniger FaCetten
aufweisen als der mittlere. Zur Analyse des äquatorialen Facettenkranzes
dienten die folgenden terrestrisChen Strahlungsquellen: l) die 2 m dicke Kel-
lerwand «Albis» Richtung 52,7 (Nord = 0 = 64). 2) die l,36 m diCke Keller-
wand «See» Richtung 4,7. Obwohl die ganzen Wände wirksam sind, liegen
die massgebenden Strahlungsmaxima etwas unterhalb der zur Wand senk-
rechten Verbindungslinie zum einzelnen Käfer. 3) die HauseCke, deren RiCh-
tung etwa mit der Winkelhalbierenden (60,7) zwischen den beiden Wänden
zusammenfällt. Ihre Wirksamkeit ist aus früheren Befunden (Versuche 8, 13,
18, 21) ersichtliCh. Diese «Eckenstrahlung», die ich früher schon im Versuch
27 (reChteckige Aluminiumdosen) beschrieben habe, kann nicht direkt aus
dem Massenverteilungsmuster erklärt werden. Sie lässt siCh jedoCh aus den
rechtwinklig aufeinandertreffenden Wellenfronten der beiden Kellerwände
und damit aus dem Interferenz-Wellenfeld des Versuchsraums ableiten. Die
Wand «Albis» ist nicht nur wegen ihrer grösseren Masse wirksamer als die
Wand «See», sie liegt auch näher bei den Aluminiumdosen. Die Entfernung
der beiden Wände von der Dosenmitte beträgt bei Dose 1 140/153 Cm, Dose 2
201/273 cm, Dose 3 263/391 cm. Die beiden je 40 kg schweren Bleiklötze im
Norden jeder Aluminiumdose dienten der Steigerung des ultraoptischen Reiz-
niveaus und der damit verbundenen Unruhe sowie der Vereinheitlichung des
gravitativen Schwingungsmusters in den drei Dosen (siehe Bilder 3 und 4).
Zur Analyse des GraviCeptors kamen sie weniger in Frage, weil ihre Massen-
zentren bezogen auf die einzelnen Käfer in versChiedenen Himmelsrichtungen
lagen. Die Entfernun g zwisChen Bleifront und Dosenrand betrug 92 mm.

Zur Abtastung des obersten und untersten Facettenkranzes dienten Sonne
und Mond. Um den oberen Kranz während des ganzen Versuchs in annä-
hernd gleichem Höhenwinkel zu treffen, kam nur die Mittagszeit eines Som-
mermonats in Frage. Um Komplikationen mit der Mondmasse zu vermin-
dern, mussten zur Versuchszeit Sonne und Mond etwa in der gleichen Achse
liegen. Deshalb wurde der 30. Juli 1977 gewählt, an welchem nach Kalender
diese idealen Bedingun gen um 11.52 h (Vollmond) beinahe erfüllt waren.

Zur Abschirmun g elektrischer Felder und elektroma gnetischer Einflüsse habe ich diesmal
runde, 50 mm hohe, 240 mm breite und 2 mm starke Aluminiumdosen mit einem Aluminiumdek-
kel von 280 mm Durchmesser und 2 mm Dicke verwendet (Bild 1). Um einen einwandfreien Kon-
takt Deckel/Dose zu gewährleisten, wurde die Deckelunterseite mit 2 mm Schaumstoff, 0,2 mm
Paragummifolie und einer Aluminiumfolie versehen. Die DeckeloberseiIe war vollsIändi g in die
seitlich um g eschla gene Aluminiumfolie ein gepackt. Der plangeschliffene Rand der Dose und die
auflie gende Aluminiumfolie wurden vor dem Versuch mit feinem Schmirgelpapier von der Oxyd-
schicht gereini gt. Ein Magnesiumklotz auf einer 60 cm hohen Holzstütze presste den Deckel mit
8,3 kg Gesamt gewicht auf die Dose. Während der eIwa 3 Sekunden dauernden Belichtung in
Abständen von 10 Minuten blieben die Käfer am Ort. Die foto g rafische Belichtun gszeit beIrug

Sekunde. Vereinzelte aktive Käfer können bei der AuswerIung der Fotos infol ge Unschärfe
sofort erkannt und eliminiert werden.

Auch eine Orientierun g nach ma gnetischen Feldern ist aus g eschlossen. Während der ganzen
Versuchsdauer hingen über den Dosen sechs, nach allen Richtungen unkoordiniert pendelnde
und rasch rotierende starke Stabma gnete. Eine Kompassnadel am Versuchsort machte wilde Aus-
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Bild 1 Eine der drei Versuchseinheiten. A
Aluminiumdose mit den Käfern, D Deckel, G
Gewicht auf Holzsäule, M Magnete, B Blei-
klötze, T Tisch, S Schtitz für Fotostativplatte.

Fig. 1 A single experimental setup employed
to study gravitotactic behaviour. An alumi-
nium box containing cockchafers, D tight
cover, G weight on wooden support, M strong
bar magnets rotating and oscillatin g (prevent-
ing magnetic orienIation), B leadblocks, T ta-
ble, S slot for camera support.

schläge nach allen Richtun gen. Ferner wurden zur Ausschaltung eventueller unbekannter lokaler
Ein flüsse bei der Auswertun g die Resultate von allen drei, in Abständen von 134 cm in der
Nord/Süd-Achse aufgestellten Dosen zusammengefasst. Beleuchtung: Wände und Decke weiss
gestrichen, Beleuchtun g der Decke durch acht, län gs den Wänden in gleichen Abständen mon-
tierte, nach unten abgeschirmte Lampen. Bleiklötze mit weissem Stoff eingekleidet, weisser
Labormantel.

Versuch 29. 30. Juli 1977, 11.30-13.22 Uhr, Vollmond um 11.52 h, Wetter bedeckt, Regen, Tem-
peratur konstant 20° C, diffuse indirekte Beleuchtung von 170 Lux. Weibliche Käfer, am
4./5.3.1976 in Amriswil TG aus gegraben und bei +l° C einzeln gelagert (Kopf nach unten). Ein-
zi ger bisheriger Versuch am 30.6.77, vorher alle Tiere numerie rt . Am 30.7.77, 7-8 h Lauf- und
Fühlerkontrolle, Käfer fo rtlaufend auf die 3 Dosen ve rteilt, pro Dose 19 Käfer, total 57. Versuchs-
beginn 8.00 h. 11.30 bis 13.22 h werden die Käfer in den Dosen in Abständen von 10 Minuten
foto graflert, total 36 Fotos. Eine auf die Sekunde genau gerichIete Uhr (MEZ) wird neben einem
Massstab und der N/S-Achse jedesmal mitabgebildet.

Bei der Auswertung der Fotos (0,67 nat. Grösse) eliminierte ich zuerst alle Käfer in Rücken-,
Seiten- und Schräglage und solche, die Fühler vorstreckten, die sich bewe gten (Nummer oder ein
Bein unscharf), die den Kopf vorstreckten oder die Flügeldecken spreizten, deren Kopf verdeckt
war und nicht beurteilt werden konnte. Die übri gen wurden als normal ruhend taxie rt, und ihre
Richtun g an einem magnetisch un gestörten Ort mit einem «Meridian»-Kompass und 6facher
Lupe in Bakelitfassung auf l/640 genau gemessen. Die Messwerte schrieb ich sofort mit einem
Projektionsfarbstift auf die F '.os direkt neben die betreffenden Käfer. Nach dieser strengen
Selektlon blieben 324 Werte. Das fotografische Versuchsprotokoll hat den grossen Vorteil. dass es
jederzeit vervielfälIigt und nachgeprüft werden kann. Zu beachten wäre noch, dass die Richtun-
gen in dieser Arbeit in Graden, 1-360° (vor allem bei Sonnen- und Mondpositionen) oder in Teil-
strichen, 0,0-63,9 T, angegeben werden. Auf die Himmelsrichtun gen bezogen bedeutet
0=64= Nord, 16= Ost, 32=Süd und 48= West.
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Bild 2 Frequenz der verschiedenen Himmelsrichtungen. A bis N Maxima.

	

Fi g. 2	 Frequency of selected azimuts, total of all three boxes. 0 north, 32 south, A—N maxima.
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In Bild 2 sind als Basis für eine weitere Auswertung bevorzugte und gemie-
dene Himmelsrichtungen als gleitende Summenkurve dargestellt. Beginnend
mit 0 = Nord werden die Käfer aller drei Dosen gezählt, welche von 11.30 bis
13.22 Uhr die Richtun gen 0,0 bis l,9 T gewählt haben, dann diejenigen mit den
Richtungen 1,0 bis 2,9; 2,0 bis 3,9 usw. Die Frequenz der einzelnen Sektoren
variiert zwischen 2 (50,0-51,9) und 23 (63,0-0,9). Das höchste Maximum fin-
det sich also bei 0 in der RiChtung der Bleimassen. Auch die Südrichtung (32)
wird bevorzugt. In den übri gen Hauptachsen mit 90° und 45° AbweiChung
von der N/S-Achse stehen Maxima (40, 48, 24) und Minima (8, 16, 56) einan-
der gegenüber. Richtung und Gegenrichtun g sind  hier sinnesphysiologisch
nicht gleichwertig. Daraus lässt sich bereits schliessen, dass der Graviceptor
vorn und hinten nicht gleich funktioniert, der Maikäfer «sieht» den Versuchs-
raum ultraoptisch anders, wenn er sich einem beliebigen Punkt zuwendet oder
sich von ihm abwendet. Das Fehlen einer Vorn/hinten-Übereinstimmung ist
vielleicht gar nicht auf eine mangelnde Symmetrie im Bau des Graviceptors
zurückzuführen, sondern auf seine geneigte La ge im horizontal stehenden
Käfer. Die horizontale Lage ist in keiner Lebensphase des Käfers eine bevor-
zugte, sondern versuchsbedingt. Wir werden später nochmals ausführliCh auf
die Neigung des Graviceptors im Käferkörper zurückkommen.

5 Resonanzschwingungen der Aluminiumdosen und ihr Effekt auf die Ortswahl
der Käfer

Bevor wir das schwieri ge Problem der Graviceptor-Geometrie in An griff neh-
men, sei auf ein Phänomen hingewiesen, das wir in den Versuchen 26a und 27



Geometrie und Auflösun gsvermö gen eines tierischen Rezeptors für Gravitationswellen 	 149

kennengelernt haben. Es ermöglicht die Messung der Länge von Gravitations-
wellen. In rechteckigen Aluminiumdosen waren die Käfer entspreChend dem
herrschenden Interferenzwellenfeld in parallelen Streifen angeordnet, die der
Richtung und Gegenrichtung der Käfer entsprachen. In runden Dosen
besteht nun auch eine Korrelation zwischen O rt und RiChtung, doch sind die
Muster diffuser (wohl auch wegen der langen Versuchszeit), und die RiChtung
der Streifen entspricht überhaupt nicht der Richtun g der Käfer. In Bild 3a
sind alle Käferorte der Maxima H von 60,0-3,9 y(schwarz) und A von
28,0-35,9 (weiss), aus Bild 2, d. h. Richtungen in unmittelbarer NaChbarschaft
der N/S-Achse, in den Umriss einer Dose eingetra gen. Es sind 94 Punkte, die
direkt von der fotografischen Vergrösserung nach Justierung auf der Unter-
lage mit einem Nadelstich durCh den Käferkopf übertragen worden sind. Die
Käferorte konzentrieren sich auf einen Streifen, der genau reChtwinklig zur
Winkelhalbierenden (58,4) zwisChen den Strahlungsrichtungen der Wand
«Albis» (52,7) und der Bleifront (64,0) steht. Die Entfernun g der Mitte des
Streifens von den parallel angeordneten 5 Punkten im NW beträgt etwa
104 mm (berechnete Länge der in den Aluminiumdosen wirksamen Gravita-
tionswellen 108 mm). Die Punkteverteilung ist auf ein Schwingungsmuster in
den Aluminiumdosen — an gere gt durch die Strahlung der Wand «Albis» und
der Bleimassen — zurückzuführen. In der Figur 3b sind die 230 O rte aller übri-
gen Käfer eingetragen, sie verteilen sich auf die ganze Dosenfläche. Dieses
Schwingun gsmuster erfasst somit nur Käfer, die ihren Graviceptor in der

Bild 3 Korrelation zwischen Ortswahl in den Dosen und Richtun g. a Käfer der Maxima A
(weiss) und H (schwarz). b) Käfer aller übrigen Richtungen.

Fig. 3	 Correlation of azimutal orientation with position in the boxes. a) position of heads of
cockchafers of maximum A (white) and H (black). b) cockchafers of all remaining directions.
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N/S-Achse ausgerichtet haben, ein weiterer Beweis für die riChtungsspezifi-
sche EmpfindliChkeit dieses Sinnesorgans.

In Bild 4a übertragen wir naCh derselben Methode die O rte der Käfer des
Maximums K (10,5-14,7, 0 12,5) in den Dosenumriss. Es sind 26 Punkte in
zwei parallelen Streifen senkrecht zur Strahlungsrichtung der Wand «Albis»
(WA) angeordnet. Ihr Abstand beträgt 108 mm, d. h. eine Gravitationswellen-
länge (F. SChneider, 1977). Am linken Streifen beteiligen sich 8, am reChten 12
verschiedene Käfer. AuCh dieses Muster kann nicht mit speziellen Bedingun-
gen in einer einzelnen Dose oder in einem bestimmten Zeitpunkt zusammen-
hängen.

Schliesslich prüfen wir, wie sich die Ortswahl von einem Maximum zu
einem benachbarten verschiebt. Die schwarzen Punkte in Bild 4b beziehen
sich auf das Maximum B (35,3-38,0, 0 36,85), die weissen auf das Maximum
C (38,8-40,3, 0 39,59). Die mit der Richtungsänderung korrelierte Ortsverän-
derung verläuft in beiden Punktegruppen etwa in derselben Richtung (NW).

Bild 4 Korrelation zwischen O rtswahl in den Dosen und Richtung. a) Käfer des Maximums K,
zwei Streifen im Abstand einer Wellenlänge, parallel zur Wand «Albis» (WA), K Richtung der
Käfer; weisse, schwan -weisse, schwarze Punkte Käfer aus Dose l, 2, 3. b) Verschiebung des
Standorts der Käfer (Pfeil) vom Maximum B (schwarze Punkte) zum benachba rten Maximum C
(weisse Punkte).

Fig. 4 Correlation of azimutal orientation with position in the boxes. a) cockchafers of maxi-
mum K, two strips parallel to underground cellar wall "Albis" (WA), distance one gravitational
wavelen gth. b) shiftin g of posiIion (arrow) from maximum B (black dots) to maximum C (white
dots).
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Oben: 14 schwarze Punkte, 11 verschiedene Käfer aus 3 Dosen; 11 weisse
Punkte, 6 verschiedene Käfer aus 3 Dosen. Unten: schwarz, 2 Käfer aus 2
Dosen; weiss, 3 Käfer aus 3 Dosen. Auch hier sind Richtungs- und Ortswahl
korreliert .

6 Berechnung der Graviceptorstruktur aus den am meisten frequentierten Him-
melsrichtungen

Dieser Test geht von der Annahme aus, die Maxima in Bild 2 seien Richtun-
gen, in denen die Käfer von der Raumstrahlung am wenigsten gereizt würden
(sonst würden sich hier nicht so viele Tiere konzentrieren). 16 Zahlen genü-
gen, um die periodische Facettierung des Graviceptors in der Horizontal-
ebene zu beweisen, nämlich die Richtungen der Maxima A-N 0,0/4,0/13,0/
18,0/23,5/29,5/32,0/37,0/40,0/42,0/48,0/53,5/58,5 und die RiChtungen der
Raumstrahlen Wand «Albis» 52,7, Hausecke 60,7 und Wand «See» 4,7. Wir
schneiden zwei runde Papierscheiben aus. Auf der äusseren, die unseren Ver-
suchsraum ve rtritt, tragen wir schwarz die Himmelsrichtungen der Maxima,
rot die RiChtungen der drei Strahlungsquellen ein. Die innere kleinere
Scheibe ist gegenüber der grösseren konzentrisCh drehbar und repräsentiert
den Graviceptor eines Käfers, der sich der Reihe naCh mit dem Kopf (0 in
Bild 5) naCh den Maxima A-N ausrichtet. Bei jeder Justierung des Kopfes auf

32

Bild 5 Beweis für die Facettierun g des Gravi-
ceptors. Wenn sich die Käfer in den bevorzu g-
ten Himmelsrichtungen (Maxima A–H und
K–N) von Bild 2 zur Ruhe setzen, treffen die
Strahlen der beiden Wände und der Hausecke
periodisch an geordnete schmale Sektoren
(schwarze Balken) des Graviceptors. Nur
Maximum I macht eine Ausnahme (unterbro-
chene Balken).

Fig. 5 Evidence of polyhedric grouping of
facets on the graviceptor. To obtain this image
of graviceptor-geomeIry 13 chafers were select-
ed which were adjusted exactly to the maxima
A to N (extremely preferred azimuts) of fig. 2.
From each chafer the direcIions to the three
main sources of terrestrial radiation (wall
"Alois", wall "See" and housecorner) were cal-
culated. Summarized in one figure these rays
(black beams) are periodically restricted to 24
narrow sectors of 0,85 T (l T = 1/64). Only the
chafers directed to the maximum I (interrupted
beams) behave irregular. Kopf = head of the
cockchafer.



152	 Fritz Schneider

ein Maximum (schwarzer Strich) wird die Lage der drei roten Striche auf die
innere bewegliche Scheibe übertragen. Die 39 Striche auf der inneren Scheibe
markieren schliesslich unempfindliChe Stellen auf unserem Graviceptormo-
dell. Sie sind nicht zufällig, sondern periodisch angeordnet. Zur Verdeut-
liChung der Periodik unterteilen wir die GraviCeptorscheibe in 48 Sektoren.
SChmale Sektoren von 0,85 T wechseln mit breiten von 1,816 T. Als Sektoren-
grenzen wählen wir 0,04, l,86, 2,71, 4,53 usw. Das Ergebnis ist in Bild 5 gra-
fisch dargestellt. 36 Treffer (schwarze Bänder) fallen auf 24 schmale Sektoren
(32% aller Richtungen) und nur 3 (unterbroChene Bänder) auf die breiten
(68% aller RiChtungen). Die drei «Querschläger» stammen alle vom Maxi-
mum I (4,0). Dieses Ergebnis kann nur mit grösster Unwahrscheinlichkeit auf
Zufall beruhen. Es resultiert aus einer Kombination rein experimenteller
Befunde (Summenkurve) und generellen Erfahrungen aus früheren Versuchen
(Richtung terrestrischer Strahlungsquellen).

Das Maximum I (Richtun g 4), das in Bild 5 die drei «Querschläger» geliefert haI, war auch
am 28.8.77 sehr deutlich entwickelt. Es verschmilzt mit dem Maximum, das Richtun g Wand
«See» (4,7) zu erwa rten wäre (siehe Maximum F Richtung Wand «Albis»). Es hat seinen
Ursprung ausserhalb des Versuchsraums. Seewärts steht eine lange gerade, 1 m dicke Stützmauer.
Zwischen Hauswand und Stützmauer lie gt eine 1-2 m hohe, 15 m breite Erdmasse, die durch die
Mauer talwärts be grenzt wird. Das Strahlungszentrum (kürzeste EnIfernun g) liegt in Richtung
2,6. Zwischen 11.20 und 13.20 h wächst das Maximum I mit Beschleuni gun g , solan g e sich die Son-
nenstrahlun g der SenkrechIen zur Stützmauer nähert. Die Mauer wlrd bei Vollmond wahrschein-
lich in Resonanzschwin gun gen versetzt. Wie wir in einem späteren KapiIel sehen werden, trifft
die schräg von unIen kommende Strahlung der Mauer den unteren äquatorialen Facettenkranz
des Graviceptors, was die Käfer zum Ausweichen nach links und rechts und zur Entwicktung
eines Minimums in der Kurve (Bild 2) veranlasst. Deshalb ist das Maximum H überhöht und das
Maximum I ist nur durch den Einschnitt zwischen H und I entstanden.

7 Die 24 Facetten liegen nicht in einer Ebene, sondern sind Elemente von zwei
12er Facettenkränzen

Das letztgenannte Er gebnis (Bild 5) und der Verlauf der Summenkurve (Bild
2) scheinen einander auszusChliessen. Wenn der Graviceptor in der Horizon-
talebene einen einzigen Kranz von 24 Facetten besitzen würde, müsste die
Summenkurve 24 statt 13 Maxima aufweisen. Auch wenn man nicht von der
Summenkurve ausgeht, sondern von den 324 Ori ginalwerten, kann man keine
24er Periodik in der Richtungswahl ableiten. Des Rätsels Lösung gelingt,
wenn man den ganzen Kreis in 24 genau gleich breite Sektoren von 2,66..T
aufteilt. Beginnend mit l,00 als Sektorengrenze fällt die Richtung nach der
Wand «Albis» in die Mitte eines Sektors. Das Er gebnis ist in Bild 6 darge-
stellt. In der Richtung zur Wand «Albis», im Bereich B, t ri tt eine deutliche
Periodik auf. Bevorzu gte Sektoren wechseln ab mit gemiedenen. Käfer, die
sich von der Wand «Albis» abwenden (A) zeigen ebenfalls rhythmisches Ver-
halten in der Richtungswahl. Wir können somit zwei periodische Bereiche A
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0	 16	 32	 48	 0

Bild 6 Periodischer Wechsel zwischen bevorzugten und gemiedenen Himmelsrichtungen. Pha-
senverschiebung vom Bereich A, wo sich die Käfer von der Strahlun gsquelle Wand «Albis»
abwenden zum Bereich B, wo sie sich der Strahlungsquelle zuwenden. 0 = Nord, 32 = Süd, 10-20
Zahl der Käfer pro Sektor.

Fig. 6 Periodic alternation of preferred and avoided azimuts. Phaseshifting from A, where cha-
fers turn away from the radiation source wall "Albis" to B, where they turn to this wall. 0 north,
32 south, 10-20 number of chafers per sector of 2,66 T width.

und B erkennen, die von aperiodischen getrennt sind. Die 12er Periodik ist
durch Kreise angedeutet. Bei A fallen die Kreise auf bevorzugte Sektoren, bei
B auf gemiedene. Es findet demnach ein Phasenwechsel in der Periodik statt.
Offenbar werden in diesem Versuch durch die Wandstrahlung zwei verschie-
dene FaCettenkränze des Graviceptors getroffen. Ein Kranz liegt über, der
andere unter dem «Äquator». Wenn der Graviceptor leicht nach vorn geneigt
ist, und die Käfer sich der Wand «Albis» zuwenden, treffen die annähernd
horizontalen Strahlen den oberen Kranz, wenn sich die Tiere von der Wand
abwenden, den unteren. Eine solche Neigung des Graviceptors haben wir
schon bei der Besprechung der Summenkurve (Bild 2) vermutet. Erwähnens-
wert ist noch ein weiteres, vorläufig schwer erklärliches Ergebnis: Die
Maxima lassen siCh einem Kreisbogen zuordnen, dessen Scheitelpunkt K
etwa gegenüber der Richtung des Maximums I (Bild 2) liegt, das in Bild 5 die
drei «Querschläger» geliefert hat. Es handelt sich um die Wirkung einer ent-
fernten terrestrischen Strahlungsquelle (Kapitel 6), die ausserhalb des Ver-
suchsraums liegt.

8 Sprungweise Richtungsänderungen und Facettenweite

Die Numerierung der Käfer erlaubt das Verhalten jedes einzelnen Individu-
ums während des ganzen VersuChs zu verfolgen. Die kontinuierliche Verschie-
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bung des gesamten Strahlungsmusters infolge der relativen Lageänderung von
Sonne und Mond zwingt die Käfer zu kontinuierlichen oder aufgeschobenen
sprungweisen Richtungskorrekturen. Meist sind es Drehungen an O rt und
ohne den «Schlaf» zu unterbrechen. Von einer Kontrolle (Foto) zur nächsten,
also in Abständen von 10 Minuten, drehten sich 106 Käfer im Uhrzeigersinn
und 104 gegen den Uhrzeiger. Über das Ausmass dieser RiChtungsänderungen
gibt Bild 7 AufsChluss. Es werden hier nur Drehungen bis 10 T berücksichtigt,
grössere bis 31,3 T sind seltener. Es sind gleitende Summenkurven, Summen
von je 1 T in Intervallen von 1/2 T. A Drehung mit dem Uhrzeiger, B gegen den
Uhrzeiger. Bei rechtsdrehenden Tieren (A) sind Sprünge von 2, 4 und 8 T, d.h.
'/3 '/16 und '/s des Richtungskreises relativ häufig. Auffällig zahl reich sind
Drehungen von 5-5,5 T. X = 5,33 entspricht dem Winkel zwischen zwei be-
nachbarten FaCetten des Graviceptors. Bei Linksdrehungen ist auCh eine Häu-
fung von Sprüngen von 2, 4 und vor allem 8 T angedeutet. Sie gehen alle et-
was über die entsprechenden Werte der ReChtsdrehung hinaus. Das Maxi-
mum x fehlt.

Richtungsänderungen von Einzeltieren während der ganzen Versuchsdauer
zu registrieren ist nicht leicht, weil häufig aktive Phasen mit O rtswechsel ein-
geschaltet werden. Ein Beispiel sei immerhin erwähnt (Bild 8). Die Richtung
von Käfer Nr. 29 in Dose 2 pendelt zwischen zwei parallelen Geraden, die
5,15 T auseinanderliegen (Winkel zwischen zwei 12er FaCetten 5,33 T) und ei-
ner Drehung von l,50 T/h im Uhrzeigersinn folgen. Sobald die Ruhelagen
ausserhalb dieser Geraden liegen oder wenig innerhalb, wird durCh entspre-
chende Drehungen über die Geraden hinaus kompensiert.

X

15-

10-

5-

15-

10-

5-

B

4

Bild 7 Häufi g keit verschieden starker Korrekturdrehun g en einzelner Käfer in Intervallen von
10 MinuIen. A Drehung im Uh rzei gersinn, B gegen den Uhrzeiger. X entspricht einer Drehung
von einer Face tte zur benachbarIen oder von einem Maximum zum nächsten in Bild 6, 5-15 Zahl
der Käfer. 2-8 Winkel der Drehung.

Fi g . 7 Frequency of turns of different an g les in the ran ge of 2 to S T (I T = 1/64, S T = 45°)
durin g 10 minutes. A clockwise. B counterclockwise turns, X turn from one g ravicepIor facet to
the next (or from one maximum in fig. 6 to the next).
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Bild S Sprungweise Richtun gsänderung eines Einzelkäfers. 0 = Nord. Dle Zickzackdrehungen
entsprechen einem Facettenabstand des Graviceptors.

Fi g . S Zigzag turns of a single subject in the limits of the angle between two facets of gravicep-
tor. 0 north.

Aus den beiden Beispielen kann geschlossen werden, dass spontane
sprunghafte Richtun gsänderungen gegenüber terrestrischen Strahlungsquel-
len oft in Intervallen von einem Facettenabstand erfolgen. Die Sprünge von 2,
4 und 8 T deuten eine weitere Differenzierung des Graviceptors an, die sich
vorläufig noch nicht erklären lässt. Bild 8 zeigt ferner eine kontinuierliche Än-
derung bevorzugter RiChtungen, was mit einer Verschiebung des Strahlungs-
musters im Raum zusammenhängen muss und sehr an die Streifendiagramme
in früheren Arbeiten erinnert.

9 Orientierung nach Sonne und Mond

Die Massen von Sonne und Mond halten die ultraoptischen Strahlungsmuster
in ständiger Bewegung. Ihre Lage zur Erde (Azimut und Höhe) und ihre ge-
genseitige Stellun g verändern sich kontinuierlich und somit auch die Richtun-
gen der direkt einfa llenden Gravitationswellen. Dazu kommen noch indirekte
Wirkungen, indem durch Resonanz und Interferenz die Eigenstrahlung irdi-
scher Massen überla gert wird. Daraus ergeben siCh versuchsteChnisCh schwer-
wiegende Konsequenzen. Es ist nicht damit zu rechnen, dass innerhalb eines
Jahrhunderts nur zweimal gleiche Versuchsbedingun gen herrschen und iden-
tische Ergebnisse erzielt werden können. Man muss sich mit Annäherungen
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begnügen. Diesem Umstand Rechnung tragend habe iCh meine Versuche bis-
her an Vollmond-, Neumond- und seltener an Halbmondtagen ausgeführt.
Aus Bild 9 ist ersichtliCh, dass trotz dieser Einschränkung von gleichen Ver-
suchsbedingungen keine Rede sein kann.

Das Bild zeigt die Positionen von Sonne (weisse Kreise) und Mond
(schwarze Kreise) an drei aufeinanderfolgenden Vollmondtagen im Juli (J),
August (A) und September (S) 1977 um die Mittagszeit (x = 12.00 h) in Abstän-
den von 20 Minuten. In der Ordinate ist die Höhe (35-60°), in der Abszisse
das Azimut (160-220 °, 0 = Nord) eingetragen. Die Mondbahn ist auf die Son-
nenbahn projiziert. Höhe und gegenseitige Lage von Sonne und Mond sind
trotz Wahl der gleichen Mondphase grundverschieden. Am 30. Juli 1977,
11.30-13.22 h schwankte die Höhe der Sonne nur zwischen 58 und 61°, die des
Mondes zwischen —54 und —57°. Das Azimut der Sonne veränderte sich da-
gegen von 151 bis 203 ° (52 °), dasjenige des Mondes von 336 bis 22 ° (46 °). Es
bestanden somit günstige Voraussetzungen für die Analyse der äquätorfernen
Facettenkränze des Graviceptors. Bei ganz versChiedenen Sonnen-, Mond-
und Käferstellungen fielen einerseits die Sonnenstrahlen, anderseits die
Mondstrahlen etwa in gleichen Höhenwinkeln auf die Maikäfer. Die primä-
ren kosmischen und terrestrisChen Strahlungsmuster verschieben sich gegen-
seitig mit der Erdrotation. Wenn wir annehmen, die Käfer werden durch diese
Verschiebung immer wieder aus ihrer einmal gewählten Ruhelage hinausge-
worfen und müssen durch Korrekturdrehungen oder Ortsveränderung ihren
Graviceptor so einstellen, dass er gesamthaft von kosmischen und irdischen
Strahlen minimal gereizt wird, so sind alle Ruhelagen auch bezüglich Sonne
und Mond relativ günstige Kompromissstellungen und auf die polnahen Fa-
cettenkränze des Graviceptors abgestimmt. Neben der Orientierung nach den
Wänden (Bilder 2, 6) muss es deshalb auCh eine entsprechende Ausrichtung

35

I I

% °
e I
T Bild 9 Sonnen- und Mondpositionen an

Vollmondtagen im Juli (J), August (A) und
September (S) 1977 in Abständen von 20 Minu-
ten. Mond (schwarz) auf Sonnenbahn (weiss)
projizie rt . 35-60 Höhe, 160-220 Azimut in Gra-
den, 180 Süd, X 12.00 h, synchrone Positionen
durch Strich verbunden, SY Sonne/Mond-
Symmetrie bezüglich Azimut.

Fig. 9 Orbits of sun and moon at full moon
days in July (J), August (A) and September (S)
1977. Intervals 20 minutes, moon (black) pro-
jected to orbit of sun (white), 35-60 altitude,
160-220 azimut (degrees), 180 south, X 12.00 h,
synchronous positions of sun and moon joined
with a line, SY azimutal sun-moon symmetry.

60

55
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nach dem Tandem Sonne/Mond geben. Anhand einer Sonnenstandkurve der
Sternwarte Zürich, die Höhe und Azimut der Sonne anzeigt, berechnete ich
für alle 324 Käferrichtungen den Winkel zum Azimut der Sonne (auf die Mi-
nute und 0,l T genau). Zur SiChtbarmachung bevorzugter und gemiedener
Sektoren haben sich auch hier gleitende Summenkurven bewährt : Anzahl der
Treffer von 0,0-l,9, l,0-2,9, 2,0-3,9 usw. (0 = Sonnenazimut) (Bilder 10-12).

10—    

16	 24 m	 32	 m 40	 48

Bild 10 Richtungswahl in bezu g auf die Sonne von 12.30-13.22 h. 10 Zahl der Käfer, 16-48 Rich-
tung zur Sonne (0 = Sonne, 32 = Gegenrichtun g), m Minima. Eine Symmetrie in der Sonne/
Mond-Stellung (SY in Bild 9) bewirkt eine Symmetrie in der Sonnenkurve.

Fig. 10 Sensitivity to the sun's gravitational waves. Orientation relative to the sun's azimut,
12.30-13.22 h, 10 means number of cockchafers selectin g the different directions from 16 to 48.
0 sun, 32 countersun, m minima. SymmeIry in the sun-moon position (fig. 9, SY) produces sym-
metry in the suncurve.

10-

16 	
24 m
	 32	 m 40

Bild 11 Wie Bild 10, jedoch von 12.00-13.22 h. Zunehmende Asymmetrie.

Fig. 11 corresponding with fig. 10, but 12.00-13.22 h. Increasing asymmetry according to the
increasing asymmetry in sun-moon position.

48
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Bild 12 Richtun gswahl in bezu g auf die Sonne von 11.30-13.72 h. 10-20 Zahl der Käfer, 0-56
Richtun g zur Sonne, 1-8 Doppelmaxima mit den Gipfeln a und b, x Störung in der Achse
22,5/54,5. Der grosse Unterschied im Kurvenverlauf oben und unten beruht auf der Nei gung des
Graviceptors.

Fig. 12 Sensitivity to the sun's gravitational waves, see fig. 10. 11.30-13.22 h, l-8 double maxima
with the peaks a and b, X irregularity in the axis 22,5/54,5. The obvious difference in behavlour
of sunorientated and countersunorientated beetles is caused by the inclination of the graviceptor.
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In Bild 9 J zeigen Sonne und Mond' um 13.00 h Oppositionsstellung, we-
nigstens bezüglich Azimut. 20 Minuten früher ist das Azimut der Sonne klei-
ner als das des Mondes, 20 Minuten später grösser. Es besteht um 13.00 h eine
durCh SY markie rte Symmetrie. Die Richtungswahl der Käfer, die sich in die-
ser kurzen Phase von 12.30-13.22 von der Sonne abwenden, ist in Bild 10 dar-
gestellt: Ein eindeutiges Maximum bei 31 mit je einem Minimum (m) im Ab-
stand von je 6 T links und rechts. Die Kurve ist in bezug auf die Mond-/Son-
nenaChse auffällig symmetrisch, das Maximum und die beiden Minima mit
einer leichten Linksverschiebung um 1 T. Nun entfernen wir uns im Bild 9 J
von SY weiter nach links, indem wir die Werte von 12.00 bis 12.22 h einbezie-
hen: Bild 11. Das Kurvenmaximum und die beiden Minima bleiben an glei-
cher Stelle, die beiden Nebenmaxima zwischen den Minima sind bis auf einen
«BuCkel» rechts vom Maximum verschwunden. Wenn wir schliesslich auch
die Werte von 11.30-11.52 h, d. h. die ganze Versuchsdauer berücksichtigen
(Bild 12), bleiben das Maximum und die beiden Minima weiterhin am O rt,
das Maximum hat jedoch eine deutliche Zweigipfligkeit entwickelt. Wahr-
sCheinliCh ist diese Zweigipfligkeit auf die zunehmende Asymmetrie der Son-
nen- und Mondpositionen zurüCkzuführen, wie sie aus Bild 9 J abgeleitet wer-
den kann. Die Zweigipfligkeit der Maxima scheint überhaupt eine Eigentüm-
lichkeit im Verlauf der ganzen Summenkurve von Bild 12 zu sein. Käfer, die
sich von der Sonne (0) abwenden, entwickeln drei Doppelmaxima (l-3), sol-
che, die sich der Sonne zuwenden, fünf Doppelmaxima (4-8). In der Achse
22,5/54,5 sitzt eine Störung (x), die kosmisChen Ursprungs sein könnte.

Wenn wir die Zweigipfligkeit auf die Asymmetrie der Sonne-/Mondposi-
tionen zurückführen und nicht der Geometrie des Graviceptors anlasten, las-
sen sich 8 bevorzugte und 8 mehr oder weniger gemiedene Sektoren erkennen.
Die polnahen GraviCeptorkränze würden demnach je 8 Facetten besitzen im
Gegensatz zu den 12 oberhalb und unterhalb des Äquators. Was hier wie bei
der Orientierung nach terrestrisChen Strahlungsquellen sofo rt wieder auffällt,
ist das unterschiedliche Verhalten der Tiere, je nachdem ob sie siCh mit dem
Kopf nach der Sonne richten oder siCh von ihr abwenden. Im zweiten Fall fin-
den sich drei relativ reizarme Sektoren, im ersten deren fünf. Auch dieses Phä-
nomen lässt siCh kaum anders als mit einer Neigung des an und für sich sym-
metrischen GraviCeptors im Körper des Maikäfers erklären.

10 Ein Graviceptormodell

Ein auffälliges Charakteristikum der Orientierung nach Gravitationswellen –
wir wollen sie kurz Gravitaxis e nennen – ist die periodische Ausrichtung nach
der Reizquelle. Während bei trivialen Orientierungsreaktionen sich die Kör-

' Herrn Werner Schmutz. Assistent am Institut für Astronomie der ETH Zürich, verdanke ich
die Verifizierun g meiner Berechnun gen und An gaben über die entsprechenden Mondpositionen.

e Nicht zu verwechseln miI der auf Mechanoperzeption beruhenden Geotaxis.
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perachse in der Richtung Reizquelle oder in einem fixen Winkel zu ihr ein-
stellt, spielt bei der Gravitaxis die KörperaChse nur eine untergeordnete Rolle.
Das Tier kann sich in zahlreiChen, periodisch aufeinanderfolgenden Richtun-
gen zur Reizquelle einstellen. Ein ähnliches Verhalten ist bisher erst gegen-
über elektrostatischen Feldern naChgewiesen worden (Versuch 8). Wir können
diesen Orientierungstyp Polytaxis nennen und ihn als Ausrichtung eines der
vielen gleichwertigen Elemente eines mehrachsigen Rezeptors nach der Reiz-
quelle definieren.

Die polytaktische Orientierung ist experimentell viel schwerer fassbar als triviale Orientie-
rungsreaktionen. Sie ist nur bei gleichzeiti gem Einsatz einer sehr grossen Individuenzahl unter
vergleichbaren Versuchsbedingungen von einer zufälligen Richtungswahl zu unterscheiden. Dies
isI einer der Hauptgründe für den Umstand, dass solche Versuche bisher mit Wirbeltieren nicht
reproduziert werden konnten. Die Polytaxis liefe rt auch eine plausible Erklärung für das schein-
bar paradoxe Phänomen, dass ein sehr schwaches zusätzliches magnetisches Feld (1957) oder eine
minime Drehun g eines starken magnetischen Feldes (Versuche 14, 15, 16) zu abrupten Richtungs-
änderungen führen. Die Maikäfer wählen eine der vielen, auf Grund der Graviceptorgeometrie
möglichen Richtungen. Bei Änderung der äusseren physikalischen Bedin gungen schnappt der
Graviceptor in eine andere Facette. Die Wahl einer neuen Richtung ist deshalb keine magneti-
sche Orientierung im ei gentlichen Sinn, sondern ein durch Änderun g der physikalischen Umwelt-
bedingun gen induzie rter Sprung von einer möglichen gravitativen Richtun gswahl in eine andere.
Die von verschiedenen Autoren (Kirschvink J. H. and Gould J. L. 1981 u. - a.) der magnetischen
Orientlerung nach gerühmte Präzision und Empfindlichkeit ist auf diesen Irrtum zurückzuführen.

Wir wollen nun versuchen, unsere bisherigen experimentellen Erfahrungen
in einem dreidimensionalen Modell darzustellen. Mit dem Ausdruck «Fa-
cette» bezeichneten wir bisher – in Anlehnung an die Funktion des Facetten-
auges der Insekten – eine gedachte FläChe des Graviceptors, die sensibel ist
auf jene Gravitationswellen, die beim DurChgang durCh das Zentrum senk-
recht auftreffen. Verände rt sich die Richtung des Gravitationsstrahls, nimmt
die Wirkung auf die betreffende Facette ab, solange sich der Strahl von der
Senkrechten entfernt. Trifft der Strahl den Grenzbereich zwischen zwei be-
nachbarten Facetten, ist die sinnesphysiologische Wirkung minimal, nimmt
jedoch wieder zu, sobald der Strahl sich auf einer Nachbarfacette der Senk-
rechten nähert. Der Graviceptor könnte demnach als 42flächiges Polyeder be-
schrieben werden mit einer Symmetrieachse von Pol zu Pol, mit je einem
Kranz von 12 Facetten über und unter dem Äquator und polwärts mit je ei-
nem weiteren Kranz aus 8 FaCetten. Eine weitere, experimentell bisher noch
nicht nachgewiesene Fläche an jedem Pol würde das Gebilde vervollständi-
gen. Ein solChes Polyeder existie rt meines Wissens weder in der Kristallogra-
fie noch in der organischen Chemie, doch können wir einen 42fläChigen Gra-
viceptor naCh dem Baukastenprinzip aus einfacheren natürlichen Elementen
sehr leiCht zusammensetzen.

Als Grundelement wählen wir ein reguläres Oktaeder. Diese Wahl ist nicht
aus der Luft gegriffen. Es ist die normale Kristallform von Magnetit, eines
häufigen Eisenoxyds (Fe304). Magnetit kann von Lebewesen ganz versChiede-
ner Entwicklungsstufen produziert und in Geweben eingelagert werden. Er
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nimmt biologisch eine Sonderstellung ein, weil er ferromagnetisch und elek-
trisch leitend ist wie Metall. H. A. Lowenstam (1962) fand erstmals biogenen
Magnetit in den Radulazähnchen mariner KäfersChneCken (Polyplacophora).
Seit R. Blakemore 1975 und R. Blakemore and R. B. Frankel 1981 sChlammbe-
wohnende magnetotaktische Bakterien beschrieben haben, die in der Längs-
achse Ketten von Magnetitkristallen entwickeln, sind Magnetitdepots auch in
Bienen (J. J. Gould, J. L. Kirschvink, K. S. Deffeyes 1978), Brieftauben
(Ch. WalCott, J. L. Gould, J. L. Kirschvink 1979) und andern Tieren, ja sogar
beim MensChen (J. L. Kirschvink 1981) nachgewiesen worden.

Ausser bei Bakterien ist es bis heute noch nicht gelungen, eindeutig zu be-
weisen, dass biogener Magnetit für magnetisChe Orientierungsreaktionen ver-
antwortlich ist und noch viel weniger, dass eine Wahrnehmung magnetischer
Felder für die Navigationsleistungen von Brieftauben und anderen in dieser
Beziehung hochspezialisierten Tieren genügt. Es handelt sich nach wie vor
um «the most interesting and still magical of sensory systems» (J. L. Gould
1980). Die Navigationsleistung der Tiere wird so lange magisCh bleiben, als
die biologisch hochwirksamen Gravitationswellen und die diesbezügliChe Li-
teratur nicht berücksichtigt werden. Vielleicht dient Magnetit gar nicht in er-
ster Linie der magnetisChen Orientierung. Er könnte auch eine Art Kristallde-
tektor für den Empfang der noch viel differenzie rteren Gravitationswellen
sein. Der systematisChe Effekt von magnetischen Feldern auf die Orientierung
nach Gravitationswellen (Versuch 9) und umgekeh rt (VersuChe 14, 21) macht
es wahrsCheinliCh, dass der Graviceptor sowohl auf Gravitationswellen als
auch auf magnetische Felder anspricht. Dies letztere wäre plausibel, wenn das
magnetische Material nicht zirkulär, sondern längs einer Achse angeordnet
wäre. Vorläufig fehlen noch entsprechende Untersuchungen beim Maikäfer.

Ein Graviceptormodell, das aus unseren bisherigen experimentellen Befun-
den abgeleitet worden ist, besteht aus 6 Oktaedern (Bild 13). 4 Oktaeder (A)
«liegen» auf einer der acht, zur Fläche v parallelen Flächen und sind je 90°
gegeneinander gedreht. Jedes Oktaeder besitzt 3 FläChen (u), die nach unten
geneigt sind und 3 FläChen (o), die naCh oben weisen. Diese 2xl2 Flächen re-
präsentieren die beiden 12er Facettenkränze unter und über dem Äquator des
Graviceptors. Die beiden Oktaeder B und C «stehen» auf der Spitze und sind
gegeneinander ebenfalls um 45° gedreht. Ihre Flächen (oo und uu) sind fla-
cher als diejenigen der «liegenden» Oktaeder A und entsprechen den polna-
hen 8er FaCettenkränzen. Nur die Existenz der v-FläChen der Vierergruppe A
konnte aus versuchstechnisChen Gründen bisher noch niCht nachgewiesen
werden. Sie könnten für die Analyse der mehr oder weniger senkrecht einfal-
lenden Gravitationswellen der Erde und bei Schräglagen des Körpers aller
übrigen Strahlungsquellen Verwendung finden.

In einem Oktaeder stehen immer zwei parallele Flächen einander gegen-
über. Wenn bei einer bestimmten Stellung des Käfers ein Gravitationsstrahl
senkreCht auf eine Fläche fällt, durchdringt er immer zwei Flächen, nie eine
Fläche und eine Kante. Und doCh ist bei der vorlie genden Versuchsdisposi-
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Bild 13 Die vier «liegenden» (A) und zwei «stehenden» (B, C) Oktaeder des Graviceptor-
modells. Die o- und u-Flächen bilden die oberen und unteren äquatornahen 12er Facettenkränze,
die oo- und uu-Flächen die polnahen 8er Facettenkränze. Die v- Flächen sind experimentell noch
nicht nachgewiesen worden.

Fig. 13 Model of graviceptor corresponding with experimental experience. The 4 "lying" octahe-
drons (A) are turned 90° mutually, the 2 "standin g" ocIahedrons (B, C) 45 0 . The planes of these 6
octahedrons represent the facets of the graviceptor, the o- und u-planes the facets of the two
dodecahedral wreaths on both sides of the equator and the oo- and uu-planes the facets of the
two octahedral wreaths near the poles.

tion das Verhalten des Käfers gegensätzliCh, je nachdem der Strahl in Fläche 1
oder 2 eines solchen Paares eindringt. Offenbar sind die Oktaeder bezüglich
Gravitationswellen polarisie rt . SenkreCht auf je zwei gegenüberliegenden Flä-
chen besitzt jedes Oktaeder vier Polarisationsachsen. Wahrscheinlich sind
auCh Gravitationswellen polarisie rt . Wenn sie senkrecht auf eine Oktaederflä-
che des Graviceptors auftreffen, ist die Reaktion des Maikäfers untersChied-
lich, je nachdem die Polarisationsrichtung von Welle und Oktaederachse
übereinstimmt oder nicht. In einem Fall sucht der Käfer durCh entsprechende
Drehung den Strahl ins Zentrum der Fläche zu dirigieren, im andern soweit
als möglich nach der Peripherie abzudrängen. In dieser Beziehung ähnelt ein
Gravitationsstrahl einem magnetischen Feld und ein Oktaeder des Gravicep-
tors einer Kompassnadel. Auch erdmagnetisches Feld und Kompassnadel
sind polarisiert . Im Ruhezustand stimmen ihre Polarisationsachsen, soweit es
der Kompass meChanisch zulässt, überein. Arretiert man die Nadel und dreht
den Kompass um 180°, übt die Nadel auf die Arretierung eine Kraft aus. Pri-
mär suCht sie sich von der Polarisationsachse soweit als mögliCh, maximal
90°, abzuwenden. Beim Maikäfer hat dieses «Abwenden» wegen der Vielach-
sigkeit und Facettierung des GraviCeptors im Gegensatz zur Kompassnadel
nur einen kleinen Spielraum, während der Justierung einer Polarisationsachse
eines Oktaeders auf einen adäquaten Gravitationsstrahl niChts im Wege steht.
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Welche Reaktionen sind nun zu erwa rten, wenn zwei Gravitationsstrahlen
aus entgegengesetzten Richtungen auf den Graviceptor fallen? Dieser Fall
liegt vor bei Vollmond (Bilder 10-12). Um die Mittagszeit dominiert die Wir-
kung der Sonne. In allen drei abgebildeten Phasen reicht das Sonnenmaxi-
mum von einem Minimum m zum andern. Der Mond hat eine gegensätzliche
Wirkung auf den Graviceptor. Bei symmetrischer Stellung von Sonne und
Mond (Bild 10) wird das Sonnenmaximum beidseitig eingekerbt. Mit der Zu-
nahme der Asymmetrie (Bilder 11, 12), wenn sich der Mond zur Sonne naCh
reChts verschiebt (Bild 9), wird die Kerbe links aufgefüllt, während die Kerbe
rechts sich vertieft. In diesen zweigipfligen Kurven wird die Mondwirkung
niCht durch die Maxima b repräsentie rt, sondern durch die Kerben zwischen a
und b. Die Nebengipfel b sind Bruchstücke der Sonnenmaxima, deren höch-
ster Punkt durch die Mond-Zäsur nach links verschoben worden ist.

11 Bestimmung der Neigung des Graviceptors

Die Analyse des Graviceptors liefert ganz unterschiedliche Resultate, je nach-
dem ob sich die Käfer der Strahlungsquelle zuwenden oder sich von ihr ab-
wenden. Bei annähernd horizontalem Einfall der Wandstrahlen beobaChten
wir einen Phasenwechsel im Rhythmus zwischen bevorzugten und gemiede-
nen Sektoren (Bild 6). Wenn die Gravitationswellen von Sonne und Mond
steil einfallen und die polnahen Facettenkränze des GraviCeptors treffen, ver-
mindert sich die Zahl der Perioden von 5 auf 3, sobald die der Sonne zuge-
kehrten Käfer sich von ihr abwenden. In beiden Fällen bleibt die bilaterale
Symmetrie erhalten. Die Neigung besChränkt sich demnach auf die Körper-
längsachse.

Die Analyse der Graviceptorgeometrie mit Hilfe der horizontal einfallen-
den Strahlen der Wände «Albis» und «See» geben keine Auskunft über das
Ausmass der Neigung. Anderseits liefern die steil einfallenden Sonnenstrah-
len und die daraus abgeleitete Summenkurve (Bild 12) einen willkommenen
Ansatz zur Lösung unserer Aufgabe.

Mit einfachen Mitteln lässt sich ein Simulator bauen, der die Funktion des
polnahen 8er Facettenkranzes des Graviceptors veranschauliCht (Bild 14). Auf
einer horizontalen Platte (H) ist eine Skala 0,0-63,9 T (S) befestigt. Der Ober-
bau ist auf dem Ring D drehbar. Am Ring ist der Zeiger Z befestigt; er gleitet
auf der Skala und gibt die Richtung der Körperachse (Kopf) des Käfers an.
Die achtseitige Pyramide P vereinigt die Flächen oo der beiden «stehenden»
Oktaeder B und C in Bild 13. Die Pyramide kann im Mittelpunkt ihrer Basis-
fläChe im Gelenk G nach allen Seiten geneigt werden. Ein sChmales Lichtbün-
del L ist auf den Mittelpunkt der Basisfläche gerichtet. Der Winkel zwischen
H und L beträgt 60° und entspricht der Sonnenhöhe zur Zeit des Versuchs.
Der Nullpunkt der Skala ist genau nach dem Lichtstrahl ausgerichtet.
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Bild 14 Simulator zur Bestimmung der Nei-
gung des Graviceptors. P Pyramide mit den
oo- Flächen des oberen 8er Facettenkranzes, L
Lichtstraht entsprechend dem Sonnenstand am
30. Juli, G Gelenk zur Regulierung der Nei-
gung der Pyramide, H Horizontalebene, S
Skala, Z Zeiger, D Drehscheibe.

Fig. 14 Simulator employed to estimate the
inclination of the graviceptor. P pyramid,
representing the eight oo-planes of fig. 13. L
beam of light, elevation an gle corresponding
with sun's altitude during our experiment. G
joint allowing inclination of pyramid, H hori-
zontal plane, S scale, Z indicator, D turn-table.

Ausgangspunkt für den folgenden Test ist die horizontale Lage des Gravi-
ceptors und somit der Basisfläche der Pyramide. Wir justieren die Pyramide
so, dass bei Zeigerstellung 32,0 der Lichtstrahl genau auf die Mitte einer Flä-
che fällt. Dies ist eine reizarme, von den Käfern bevorzugte Stellung, die zum
Maximum 2 in Bild 12 führt. Nun drehen wir die Pyramide, bis der Strahl auf
die nächste Fläche fällt und notieren die Zeigerstellung auf der Skala. Der
Strahl wird bei den Zeigerstellungen 32, 40, 48, 56, 0, 8, 16 und 24 eine Fläche
treffen. Die Maxima würden in einer entsprechenden Summenkurve regel-
mässig in Abständen von 8 T (= 45°) aufeinander folgen. Dies entspricht
nicht unserem experimentellen Befund.

Nun neigen wir die Pyramide (Graviceptor) Richtung Zeiger (nach vorn im
Käfer) um 3, 6, 9, 12, 15, 18 und 21° und prüfen wieder, bei welchen Zeigerstel-
lungen auf der Skala die Mitte der Flächen getroffen wird. Wir finden, dass
anfängliCh kleine Drehungen genügen, um den Lichtstrahl von einer Fläche
zur näChsten zu verschieben, und immer grössere Drehungen erforderlich
sind, je mehr sich die Pyramide vom Strahl abwendet. Schliesslich erhalten
wir eine Verteilung von «Maxima» und «Minima», die der Summenkurve
(Bild 12) sehr ähnlich ist. In Bild 15 sind die We rte der Pyramidenneigungen
von 0°, 9° und 21° eingetragen, auf der Ordinate Zeigerstellungen von 0-32,
auf der Abszisse die Treffer des LiChtstrahls auf den Flächen l-5. Bei Nei-
gung 0° folgen die Treffer in gleichen Winkelabständen auf einer Geraden.
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Bild 15 Ergebnis des Simulatortests. Aus den
Kurven 0°, 9° und 21° (Neigungswinkel) ist
ersichtlich, bei welchen Zeigerstellungen auf
der Skala (0-32) der Lichtstrahl die Mitte der
Pyramidenflächen l-5 trifft. Die Kreise ent-
sprechen den Maxima 6, 7, 8, I, 2 von Bild 12.
Von den Simulatorkurven sind nur die extrem-
sten und die der Kreisanordnung ähnlichste
eingezeichnet.

Fi g. 15 Result of simulator test. If the vertical
pyramid is turned from 0 to 32 on the scale,
the beam of light meets the centre of the pla-
nes l-5 in equal intervals of 8 T or 45° (meas-
ured on the scale): straight line 0°. Inclining
the pyramid in the direction of the beam, the
angles get smaller at first and greater later on.
From all curves between 0° and 21° only the
9° inclination is marked, it is nearest to the
paIIern of circles representin g the maxima 6, 7,
8, l, 2 of fig. 12.

Bei einer Neigung von 21° genügt anfängliCh eine sehr geringe Drehung, um
den Lichtstrahl von einer Fläche zur nächsten zu verschieben, von der dritten
zur fünften Fläche ist es gerade umgekeh rt. Die Kreise beziehen sich auf die
Summenkurve von Bild 12, und zwar auf die Maxima 6, 7, 8, l, 2. Statt willkür-
liCh einem der beiden Doppelgipfel den Vorzug zu geben, ist die Kerbe zwi-
schen ihnen für die RiChtungsbestimmung gewählt worden. Anstelle der gan-
zen Serie von Kurven zwischen den Neigungen 0 bis 21° ist nur diejenige von
9° eingezeichnet, weil sie der Anordnung der Kreise am nächsten kommt.

Aus diesem Simulatortest lässt sich der Schluss ziehen, dass der GraviCep-
tor im Körper des Maikäfers ungefähr 9° naCh vorn geneigt ist. Beim Flug
wird er aufgeriChtet. Um die genaue Stellung des Graviceptors beim fliegen-
den Tier zu ermitteln, müsste man nicht nur die Steilheit des Körpers, sondern
auch den Winkel Körper/Kopf beim Flug berüCksichtigen, sofern das Organ
im Kopf und nicht im Thorax eingebaut ist.

Im Längsschnitt durch zwei Elemente des Graviceptors (Bild 16) ist die Neigun g nach vorn
berücksichtigt. Die Horizontalebene (H) schneidet kopfwärts den oberen (o), hinten den unteren
(u) I2er Facettenkranz. Dasselbe gilt für die annähernd horizontalen Strahlen der Wand «Albis»
(WA), links, wenn sich die Käfer der Strahlun gsquelle zuwenden, rechts, wenn sle sich von ihr ab-
wenden. Ferner sind die Strahlen der Sonne im Juli (J), August (A) und September (S) winkeltreu
eingetragen. Wegen ihrer Steilheit werden sie vom 8er Facettenkranz (oo) registriert. Ae bedeutet
Äquator und P Pole des GravicepIors. Die Flächenbezeichnungen o. u, oo, uu und v sind dem
Bild 13 entnommen. Die schwarzen Streifen markieren Bereiche, die für dis Richtungswahl der
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Käfer in den horizontalen Aluminiumdosen ausschlaggebend sind. Sobald sich der Käfer dreht,
richtet sich im Bild die Polachse P-P auf und kippt allmählich auf die rechte Seite, während o-
und u-Flächen jedes «liegenden» Oktaeders periodisch die Seiten vertauschen. Aus dem Schema
ist auch ersichtlich, dass Strahlen in der Richtung der Körperachse beinahe senkrecht auf die Flä-
chen o und u fallen. Wäre der Graviceptor nicht geneigt, würden die Einfallswinkel mehr von der
Senkrechten abweichen, und die Wirkun g wäre nach unserer Hypothese geringer.

Bild 16 Schematischer Län gsschnitt durch
zwei Elemente des Graviceptors. P Pole, Ae
Äquator, H Horizontalebene. Strahleneinfall
von der Wand "Albis" WA und der Sonne im
Juli (J), August (A) und September (5). Links,
wenn sich die Käfer der Strahlungsque ll e
zuwenden, rechts, wenn sie sich von ihr
abwenden. Übri ge Buchstaben siehe Bild 13.

Fig. 16 Schematic longiIudinal section
through two elements of the graviceptor. P
poles, Ae equator, H horizontal plane. Gravita-
tional beams to the centre of graviceptor from
wall "Albis" (WA) and from the sun in July (J),
August (A) and September (5). On the left side
beetle directed to the radiation source, on the
ri ght opposite position. Other letters see fi g . 13.

12 Die periodische Orientierung nach terrestrischen Massen lässt sich reprodu-
zieren

Der Versuch vom 30. Juli konnte wegen der einzigarti gen Konstellation nicht
wiederholt werden. Um zu prüfen, wie sich die veränderten Sonnen- und
Mondstellungen (siehe Bild 9) auf das Verhalten der Käfer auswirken, führte
ich noch am fol genden Vollmondta g über die Mittagszeit einen entsprechen-
den VersuCh durch.

Versuch 30. 28. August 1977. 11.30-13.22 Uhr. Vollmond 21. 10. WetIer bedeckt regnerisch.
Weibliche Käfer. am 4,-5. 3. 1976 in Amriswil TG aus ge graben. Ein Teil der Käfer war schon am
7. 10. 76, 5. 3. 77 und 1. 6. 77. der andere am 7. 9. 76, 3. 4. 77 und 16. 6. 77 im Versuch. Alle Tiere
numeriert im März und April 77. Am 25. B. 77 Lauf- und Fühlerkontrolle. Wiederholung der Kon-
trolle am 28. B. 77 ab 6 Uhr. wobei die Käfer fortlaufend in die drei Aluminiumdosen verteilI wer-
den, 22 Käfer pro Dose, total 66. 7.00 h alle Käfer in den dicht verschlossenen Dosen . Ma g nete in
Bewe gun g . Übri ge Daten siehe Versuch 29.

Im Gegensatz zum VersuCh im Juli blieben viele Käfer längere Zeit am glei-
chen Ort sitzen und bewe gten sich kaum. Der Versuch lieferte deshalb statt
324 Einzelwerte deren 628. Dies mag z. T. mit der grossen azimutalen Diffe-
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renz der Sonnen- und Mondachsen zusammenhängen. Sie beträgt um die Mit-
tagszeit 9° (= l,6 T). Nach etwa 22 Minuten erreicht die Sonne die vorherge-
hende Stellung der Mondachse. Eine Orientierung nach der Sonne wird damit
von der Mondmasse gestö rt und Korrekturdrehungen werden seltener zugun-
sten einer Ausrichtung nach stationären terrestrisChen Strahlungsquellen.
Wohl liefert auch dieser Versuch Diagramme in der Art von Bild 4, doch ist es
wenig sinnvoll, sie auszuwe rten, weil die Punktekonzentrationen sich auf we-
nige Individuen, die kaum ihren Stando rt und ihre RiChtung ändern, be-
schränken. AuCh die Sonnenkurve, entspreChend den Bildern 10-12, ist schwer
interpretierbar wegen der mangelnden Übereinstimmung der Azimute von
Sonnen- und MondaChsen. Wir beschränken uns deshalb auf die Frage nach
der Orientierung nach terrestrisChen Strahlungsquellen, also den beiden Kel-
lerwänden.

Wir teilen den ganzen Richtungskreis wieder in 24, 2,66..T breite Ab-
schnitte ein mit den Sektorengrenzen 0,3, 2,97, 5,63 usw. und übertragen die
628 den fotografischen Aufnahmen entnommenen Werte in die zugehörigen
Sektoren. Das Ergebnis ist aus Bild 17 ersichtlich. Die Besetzung, besonders
benachbarter Sektoren, ist sehr unterschiedlich. Im AbsChnitt B fallen die
Richtungen Wand «Albis» und Wand «See» auf Maxima. Der Wechsel zwi-
schen bevorzugten und gemiedenen Sektoren entspricht genau dem Abschnitt

Bild 17 Periodischer Wechsel zwischen bevorzu gten und gemiedenen Himmelsrichtun gen im
Au g ust, siehe Bild 6. E Störun g der Periodik durch Strahlun g aus der Richtun g der Hausecke.

Fi g . 17 Verification of results of fi g . 6 in Au gust. Periodic alternation of preferred and avoided
azimuts with phaseshiftin g from A to B. E irre g ularit y caused by radiation from the housecorner.
explainable by the geometry of the graviceptor.
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B in Bild 6. Der periodisChe BereiCh ist hier sogar noch breiter. Im Abschnitt
A liegt ebenfalls eine gegenüber B phasenverschobene Rhythmik vor. Käfer,
die sich von der Wand «Albis» abwenden, sitzen wie im Juli in einem Mini-
mum. Der Bereich der Periodik ist breiter als im Juli, jedoch von einer Stö-
rung E/E unterbroChen. Die Sektoren 24,30-26,97 und 29,63-32,30 sind regel-
widrig stark besetzt. Diese Störung liegt in der AChse zur Hausecke 60,7/28,7.

Warum stö rt die «Strahlung der Hausecke» den Rhythmus in Bild 17? Der
regelmässige Wechsel bevorzugter und gemiedener RiChtungen entspricht der
Geometrie der beiden 12er Facettenkränze des Graviceptors und den recht-
winklig zueinander stehenden Strahlungsquellen Wand «Albis» und Wand
«See». Wenn sich der Käfer auf seiner horizontalen Unterlage dreht, wech-
seln periodisCh reizarme mit reizintensiven Körperstellungen. Die reChtwink-
lig zueinander stehenden Wände fördern gegenseitig dieses rhythmische Ver-
halten, der Winkel von 90° = 16 T entspriCht dem Abstand von zwei FaCetten
(FaCettenabstände 0/5,33/10,67/16,00/21,33 usw.). Ihre Strahlen treffen in je-
der Körperstellung der Käfer entweder Facetten oder Zwischenbereiche. Die
durch Interferenz erzeugte, scheinbar von der Hausecke ausgehende Strah-
lung muss diesem Rhythmus zuwiderlaufen. Ihre RiChtung weicht 45° (8 T)
von derjenigen der Wände ab. Treffen die Strahlen der Wände auf Facetten,
so fallen die durch Interferenz erzeugten in einen ZwisChenbereich und umge-
kehrt. Würde die direkte Wirkung der Wände zugunsten einer «ECkenstrah-
lung» wegfallen, bliebe eine genau um ein halbes Intervall phasenverscho-
bene Periodik. Die E/E-Säulen in Bild 17 entsprechen dieser durch Interfe-
renz induzie rten, dem allgemeinen Rhythmus überlagerten Phasenverschie-
bung.

Wenn unsere Interpretation der Störung E/E richtig ist, bleibt noch die Fra ge, warum die Pe-
riodik bei Käfern, die sich der Hausecke zuwenden, störungsfrei erhalten bleibt. Die Amplitude
ist in der Achse zur Hausecke so gar auffälli g vergrössert : Sektor 56,30-58,97 39 Treffer,
58,97-61,63 13: 61,63-0,30 27. Wir müssen uns gleich mit zwei scheinbar paradoxen Befunden
auseinandersetzen. l. Käfer, die sich der Hausecke zuwenden, verbessern ihre von den Wänden
«Albis» und «See» diktie rI e Periodik: jene, die sich von ihr abwenden, sind der Störung voll aus-
g esetzt. 2. In den Richtun gen der beiden Wände finden sich Maxima, in der Richtun g der Haus-
ecke lie gt das tiefste Minimum der ganzen Figur. Zweifellos liegen die Strahlungsmaxima der bei-
den Wände etwas unterhalb der Horizontalebene (massives Fundament). Die genaue Richtung ist
unbekannt, doch darf die Abweichung nach Bild 16 bis gegen 9° betragen, ohne dass unsere bis-
heri gen Interpretationen tangie rt würden. Wenn wir annehmen, die beiden Wandstrahlen und die
durch Interferenz entstandene «Eckenstrahlung» liegen alle in einer Ebene, so muss die «Ecken-
strahlun g » noch mehr von der Horizontalen abweichen als die Wandstrahlen. Wenn die Abwei-
chun g mehr als 9° beträ gt (Nei gung des Graviceptors), überschreiten wir links in Bild 16 den
Aquator und damit einen kritischen Punkt. Die nach links geneigte Fläche des punkIierten Okta-
eders, d. h. eine Facette des unIeren 12er Facettenkranzes wird nun für die Registrierung der
«Ecken-Strahlung» zuständi g, während auf der rechten SeiIe der Figur kein Facettenwechsel er-
fol gt. Links ergibt sich neben dem Facettenwechsel noch ein Polwechsel, der an sich einen Pha-
senwechsel in der Rhythmik auslösten müsste. Damit wird der erste, wegen der 45° Abweichung
Ecke/Wand erfol gte Phasenwechsel wieder aufgehoben, und die beiden Rhythmen Wand + Ecke
summieren sich, während bei Käfern, die sich von den Strahlun gsquellen abwenden, die Störung
erhalten bleibt.
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Tabelle I

Table 1

Zahlenwerte der Bilder 6 und 17

Number values of figs. 6 and 17

30.7.1977 28.8.1977

Sektor Käfer	 Sektor	 Käfer Sektor Käfer	 SekIor Käfer

l,00 33,00 0,30 32,30
13 8 20 38,5

3,67 35,67 2,97 34,97
12 15 35 14

6,33 38,33 5,63 37,63
8 19 21 25,5

9,00 41,00 8,30 40,30
12 19 20 20,5

11,67 43,67 10,97 42,97
14 10 39 22

14,33 46,33 13,63 45,63
10 18 21 24,5

17,00 49,00 16.30 48,30
17 5 33 18,5

19,67 51,67 18,97 50,97
8 15 23 26

2_2,33 54,33 21,63 53,63
18 6 30,5 17

25,00 57,00 24,30 56,30
6 15 34,5 39

27,67 59,67 26,97 58,97
17 14 34 13

30,33 62,33 29,63 61,63
19 26 31,5 27

33,00 1,00 32,30 0,30

Beim Vergleich der Bilder 17 und 6 und der Tabelle 1 könnte man sich noch
fragen, warum im ersten Fall die Bereiche periodischen Verhaltens A und B
bis auf die kleine Störung E/E und die beiden Punkte des Phasenwechsels
sich über den ganzen Richtungskreis ausdehnen und im zweiten durch relativ
breite aperiodische Sektoren unterbrochen werden. Bild 17 stellt eine Art
Idealfall dar, wo die Strahlen der beiden Wände senkrecht aufeinanderfallen
und der Geometrie des Graviceptors voll entsprechen. Aus früheren Versu-
chen muss geschlossen werden, dass sich das Strahlungsmuster im Versuchs-
raum mit der relativen Ortsveränderung von Sonne und Mond kontinuierlich
versChiebt (siehe auch Bild 8). Je mehr die Strahlungsrichtungen der beiden
Wände von 90' abweichen, desto mehr wird sich die Periodik auf die nähere
Umgebung der Achse zur Wand «Albis» , der stärksten terrestrischen Strah-
lungsquelle, beschränken.
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13 Schlusswort

Unser aus experimentellen Befunden abgeleitetes Graviceptormodell besteht
aus sechs gegeneinander verdrehten Oktaedern mit vier Dipolachsen 1. Ord-
nung durch das Zentrum von je zwei gegenständi gen Flächen.

Sobald sich ein Gravitationsstrahl einer der zahlreichen Achsen des Gravi-
ceptors nähert, entwickelt das betreffende Oktaeder (ähnlich einer Kompass-
nadel) ein Drehmoment auf den Strahl zu oder von ihm weg, je nach Polarität
der Achse. Das in einer elastischen Matrix eingebettete Oktaeder übermittelt
dieses Drehmoment als primär gravitativen, sekundär mechanischen Reiz an
das Nervensystem. In unseren Versuchen, die unnatürliche Verhältnisse schaf-
fen und lediglich der sinnesphysiologisChen Analyse dienen, suchen die Käfer
im ständig wechselnden Gravitationswellenmuster den gesamten Reizpegel
mögliChst tief zu hal ten. Sie erreichen dies durch Korrekturdrehungen und
Ortsveränderung. Die Drehungen erfolgen oft sprungweise entsprechend dem
Abstand der Dipolachsen 1. Ordnun g und weiterer aus dem kubischen Kri-
stallgitter ableitbarer Achsen 2. und 3. Ordnung. Statt der postulierten sechs
Graviceptorelemente können auch beliebi g viele zu ähnlichen Reaktionen
führen, sofern die Häufigkeit ihrer La ge im Körper trotz Streuung statistisCh
den sechs Elementen entspricht. Magnetit-Oktaeder stehen als Graviceptor-
elemente im Vordergrund, weil sie von lebenden Zellen tatsächlich produziert
werden können.

Um die Disposition und Interpretation der bisherigen Versuche zu veran-
schaulichen, haben wir angenommen, Sonne, Mond und Wände seien sinnes-
physiologisCh direkt wirksam. Wahrscheinlich laufen diese vom Graviceptor
empfangenen und experimentell nachweisbaren Informationen indirekt über
die millionenfach stärkere Gravitation der Erde. Denn diese ist auch auf klei-
nen Flächen kein homogenes «Feld». Die transversalen Komponenten der
vertikalen Wellenfront werden durch die Strahlung von Sonne, Mond und
oberflächlichen irdischen Strukturen zu einem in Raum und Zeit systematisch
variablen Interferenzmuster aus gerichtet. Das Tier orientiert sich in diesem
von aussen diskret gesteuerten Gravitationswellenmuster der Erde.
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