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instinktiven Handlungen auf bestimmte Vorgnge in den Nerven-
elementen nach ihren Kausalzusammenhngen zurck. Aber mgen
wir nun auch in metaphysischen Gedankengngen an der Hand des

Analogieschlusses bei der Analyse der psychischen Erscheinungen
in den instinktiven Handlungen der Tiere noch so weit vordringen
von der einfachen Reflexbewegung bis zur bewussten Zweckttig-
keit und die bergnge zwischen diesen aufzudecken suchen oder

nach einer mechanistischen Betrachtungsweise die instinktiven Ttig-
keiten auf mnemische Erregungen, Kinsthesien, Engrammkomplexe,
Ekphorien oder wie sonst noch die klingenden Worte fr ihrem
inneren Wesen nach unbegreifbare Dinge lauten: wir wandeln weder
mit der einen, noch mit der anderen Methode auf den lichtvollen

Pfaden der Erkenntnis, sondern straucheln allemal leicht auf den

Irrwegen der Spekulation, sowie wir ber eine deskriptive Behand-

lung der Lebenserscheinungen und Vorgnge hinausgehen und da-

mit den Boden der Empirie verlassen!

Die Haupt -Tiertypen in bezug auf die Verteilung- der

Ruhe- und Aktivittsperioden im 24 stndigen Zyklus.
Von Dr. J. S. Szymanski (Wien).

(Mit 2 Textfiguren.)

Kein Tier bleibt in einemfort ttig
x

)
: Auf Perioden der Ak-

tivitt (bezw. Wachperioden) folgen regelmig solche der Ruhe

(bezw. Schlafperioden).
Nicht alle Tiere verhalten sich hinsichtlich der Verteilung der

Ruhe- und Aktivittsperioden gleich; die einen wachen bei Tag und
schlafen in der Nacht; die anderen umgekehrt; andere wiederum
bleiben hauptschlich in der Dmmerung ttig. Diese von alters

her bekannte Eigenschaft der Tiere diente zur Grundlage der lngst
eingebrgerten Einteilung der Tiere in Tag-, Nacht- und Dmmerungs-
tiere. Bei dieser Klassifikation wurden jedoch stillschwr

eigend blo

jene Tiere, in deren Leben der Gesichtssinn eine mehr oder weniger

wichtige Rolle spielt bezw. allen anderen Sinnesrezeptionen voran-

geht, bercksichtigt.
Die Lichtverhltnisse zeigen regelmige periodische Schwan-

kungen; infolgedessen ist es begreiflich, dass auch die Tiere, bei

denen eine bestimmte Lichtintensitt als aktivitterregendes Stim-

mulans dient, in Verteilung ihrer Ruhe- und Aktivittsperioden

1) Als die bisher bekannten Ausnahmen von dieser Regel sind Amoeba Proteus

(Gibbs and Dellinger ,
The daily life of Amoeba Proteus. Am. Journ. of Psychol.

vol. 19. p. 232. 1908) und einige Seefische und andere Seetiere (Polimanti, Activite

et repos chez les animaux marins. Extr. du Bull de l'Inst G6n. Psych. 1911.

1 1 ^f an) zu erachten.
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diesen Schwankungen folgen. Es wre jedoch von vornherein fehler-

haft zu erwarten, dass auch die Tiere, welche sich in ihrem Ver-

halten hauptschlich von nichtoptischen Reizen leiten lassen und

bei denen der Gesichtssinn mehr oder weniger rudimentr ist, eine

der obenerwhnten gleiche Verteilung in ihren Khe- und Aktivitts-

perioden zeigen sollten 2
).

Wenn wir zunchst jene Tiere, in deren Leben der Geruchs-

sinn die Hauptrolle spielt und bei denen der Gesichtssinn gar
nicht oder nur rudimentr entwickelt ist, bercksichtigen, so ist es

evident, dass in diesem Falle die Reizintensitt keinen merklichen

periodischen Schwankungen wie etwa die Intensitt der Licht-

reize (Sonnenlicht) unterworfen ist. Die Geruchsreize wirken

dank der Beschaffenheit der Reizquellen entwreder mehr oder weniger
konstant (Nestgeruch u. s. f.); oder die Wirkung ist pltzlich auf-

tretend, mehr oder weniger kurzdauernd und sich nur in un-

regelmigen Zeitintervallen wiederholend (Futtergeruch, Feindes-

geruch u. s.
f.).

Es ist also nicht leicht, von vornherein die Verteilung

der Ruhe- und Aktivittsperioden bei diesen Tieren zu bestimmen.

Denn die inneren Zustnde des Organismus, die die Ruhe bezw.

Aktivitt zu gebieterischem Bedrfnis erheben, knnen nicht durch

die periodischen Intensittsnderungen des stimulierenden Haupt-
reizes geregelt werden.

Hier mssen also andere, noch nicht nher bestimmte Faktoren

bei den Ruhe- und Aktivittsperioden mitwirken.

Auf Grund dieser Erwgungen msste man bei den osinatischen

Tieren mit rudimentr entwickeltem Gesichtssinn mglicherweise
einen anderen Typus hinsichtlich der Verteilung der Ruhe- und

Aktivittsperioden, als die oben schon aufgezhlten, erwarten.

In der Tat konnte ich bei zwei Vertretern osmatischer Tiere

und zwar bei weien und grauen Musen einen von den bisher be-

kannten abweichenden Typus in der Verteilung der Wach- und

Schlafperioden feststellen.

In einem eigens konstruierten Apparat (Aktograph) ist es mir

gelungen
3

),
die Ruhe- und Aktivittsperioden bei weien und grauen

Musen auf graphischem Wege genau zu registrieren.

Es hat sich herausgestellt, dass die weie Maus im 24stn-

digen Zyklus im Durchschnitt 16 regelmig wechselnde Schlaf- und

Wachperioden aufweist; die eine Periode dauert also im Durch-

schnitt 45 Minuten. In der gleichen Zeit erlebt die graue Maus
im Durchschnitt 19 Schlaf- und 19 Wachperioden; je eine Periode

2) Auf die Mglichkeit mehrerer aufeinanderfolgender Schlaf- und Wach-

perioden in 24 stndigem Zyklus bei einigen Tieren hat schon Helpach (Die geo-

psychischen Erscheinungen 1911) hingewiesen.

3) Vgl. hierzu Szymanski, Eine Methode zur Untersuchung der Ruhe- und

Aktivittsperioden bei Tieren, (Pflger's Arch. Bd. 158. 1914. p. 379 384.)
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dauert im Durchschnitt 37,9 Minuten. Whrend also ein Augentier
in 24 Stunden blo eine groe Wach- und eine groe Schlafperiode

erlebt, macht die Maus je 16 (bezw. 19) Wach- und Schlafperioden
durch. Mit anderen Worten, statt eine Nacht" und einen Tag"
zu erleben wie ein Augentier, macht die Maus 16 (bezw. 19) Nchte"
und ebensoviele Tage" durch 4

).

Wir stoen hier auf einen bisher unbekannten Tiertypus hin-

sichtlich der Verteilung der Ruhe- und Aktivitsperioden.

Fig. 1.

0~> cj3

A Monophasie (Kanarienvgel).
B Polyphasie (graue Maus).

Die Verteilung der Ruhe- (der innere Kreis) und Aktivittsperioden (der uere
Kreis) im 24 stndigen Zyklus; das obere 12 bedeutet die Mittagsstunde, das untere

12 die Mitternachtsstunde.

Beide Diagramme nach naturtreuen Aufnahmen im Aktograph gezeichnet.

Wenn wir eine Ruhe- und eine Aktivittsperiode im 24stn-

digen Zyklus als eine Phase im Leben der Tiere auffassen wollen,
so ist man berechtigt, den Tag-, Nacht- und Dmmerungstieren,
als den Vertretern der monophasischen Tiere, die polypha-
sischen Tiere (Muse)

5
) gegenber zu stellen. (Fig. 1.)

Es scheint hiermit im groen und ganzen eine Abhngigkeit
zwischen dem Vorherrschen eines Sinnesorganes und der Verteilung

4) Ich mchte in diesem Zusammenhange auf eine Stelle bei Mojsisovics von
Mojsvr hinweisen, wo dieser Forscher die Waldwhlmaus ein Tag- und Nacht-
tier" nennt (Mojsisovics von Mojsvr, Das Tierleben der sterreichisch-ungari-
schen Ebenen. 1897. p. 172).

5) Nach den Beobachtungen Mojsisovics vonMojsvar scheint es, dass auch
der Marder ein polyphasisches Tier ist (Mojsisovics von Mojsvr e. c. p. 1C2).

Auch Bana gracca scheint ein polyphasisches Tier zu sein, wie dies wenigstens die

folgende Bemerkung Mertens' vermuten lsst: Bana graeca scheint mir zugleich

Tag- und Nachttier zu sein" (R. Mertens, Naturforscher-Erinnerungen vom Mittel-

meer, 1916 s. 29).
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der Ruhe- und Aktivittsperioden zu bestehen: die Tiere mit mehr
oder weniger gut entwickeltem Gesichtssinn seien hauptschlich

monophasisch (nach meinen Untersuchungen z. B. Kanarienvogel,

Goldfisch, Ringelnatter, dann Mensch etc.), die osmatischen Tiere

mit rudimentrem Gesichtssinn hingegen
- -

mglicherweise meistens

polyphasisch (Muse).
Es wren jedoch Flle wohl denkbar, in denen ein Tier der

ersten Kategorie polyphasisch sein knnte.

Fig. 2.

<x> <T>CjD O^

A Laubfrosch: Zwei Perioden der Aktivitt (am 14. 15. Juli 1915 aufgenommen).
B Ringelnatter: Eine Hauptperiode der Aktivitt zwischen 12 bis 2 Uhr nach-

mittags (am 16. 17. September aufgenommen).

(Auf dem inneren Kreis sind die Ruhe-, auf dem ueren Kreis die Aktivitts-

perioden eingetragen. Das obere 12 bedeutet Mittag, das untere 12 Mitternacht.) Beide

Diagramme nach naturtreuen Aufnahmen im Aktograph gezeichnet.

Einen derartigen Fall ist es mir vor kurzem zu beobachten

gelungen. Der Laubfrosch, ein ausgesprochen optisches Tier, muss

als eine polyphasische Art erachtet werden. Derselbe erlebt im

24 stndigen Zyklus zwTei Perioden der Aktivitt (um die Mittags-

zeit und abends), die durch zwei Ruheperioden voneinander getrennt

sind. (Fig. 2.)
Es knnten ferner z. . diejenigen Tiere, deren Augen auf

schwache Lichtintensitten eingestellt sind (Dmmerungstiere), poly-

phasisch sein. Sie knnten zwei Ruhe- und Aktivittsperioden im

24 stndigen Zyklus aufweisen. Die erste Phase wre : eine Ruhe-

periode vom Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang (Tageszeit) und

eine Aktivittsperiode von der Zeit um den Sonnenuntergang bis

zum Auftreten der vollkommenen Dunkelheit (Abenddmmerung);
die zweite Phase verliefe so, dass eine Ruheperiode vom Auftreten

der vollkommenen Dunkelheit bis zur Zeit vor Sonnenaufgang



Szymanski, Die Haupt-Tiertypen etc. 541

(Nachtzeit), eine Aktivittsperiode von der Zeit vor dem Sonnen-

aufgang bis zum Sonnenaufgang (Morgenrte) dauern wrde.
Weiteren Untersuchungen bleibt es vorbehalten, zu ermitteln,

ob dieser oder ein hnlicher Typus in Wirklichkeit vorkommt.

Es wre weiter mglich, dass bei Tieren mit mehr oder weniger

gut entwickelten Augen noch andere Faktoren als Licht mitwirken

und die Mono- in Polyphasie umgestalten knnten.
Welche Faktoren abgesehen von den optischen Reizen

es sind, die die Verteilung der Khe- und Aktivittsperioden be-

stimmen, wissen wir bisher nicht (Hunger, Ermdungsstoffe, Tem-

peraturschwankungen u.s. f.?) Blo in einem Sonderfalle gelang es

bisher, meines W'issens, einen nicht-optischen Faktor aufzudecken,
der die Verteilung der Ruhe- und Aktivittsperioden mit bewirkt.

Und zwar, wie dies G. Bohn 6

)
nachzuweisen vermochte, wirkt neben

den optischen Reizen hauptschlich die periodische Wechselfolge
zwischen der Trockenheit und Feuchtigkeit bei einigen in der Strand-

zone lebenden Seewrmern und Seeschnecken mitbestimmend auf

die Verteilung von Ruhe- und Aktivittsperioden
7

).

Auch die Frage, welche Faktoren, neben den optischen Reizen,
es sind, die das Fixieren der Hauptperiode der Aktivitt auf nur

wenige Tagesstunden bei den trgen, optischen und monophasischen
Tieren bewirken, harrt noch immer ihrer Lsung.

Immerhin ist eine Beobachtung gemacht worden, die geeignet

wre, uns glauben zu lassen, dass die Temperaturreize in einigen
Fllen mitbestimmend wirken knnten. Die Ringelnatter, ein op-
tisches, trges und wrmebedrftiges Tier, erlebt blo eine kurze

Aktivittsperiode im 24 stndigen Zyklus.
Diese Periode, die blo zwei Stunden dauert, fllt mit den

wrmsten Tagesstunden (12 bis 2 Uhr nachmittags) zusammen.

(Fig. 2
/>'.)

Es liegt der Gedanke nahe, dass in diesem Falle gleichfalls die

optischen wie auch die thermischen Reize die Tageszeit, in der

die Aktivitt die sonstige Ruhe unterbricht, bestimmen.

In der Verfolgung dieser Probleme lge ein weites Feld fr

knftige Untersuchungen. Es wre sehr lohnend, die anderen Ver-

treter der augenlosen bezw. der Tiere mit rudimentrem Gesichts-

sinn zu prfen, um so weiterhin die Faktoren, welche die Ver-

teilung der Ruhe- und Aktivittsperioden bei diesen Tieren bewirken,
zu ermitteln.

6) Vgl. hierzu die zahlreichen Arbeiten von Bohn, insbesondere in Bull, de

lTnstitut psych, gen. und auch in deutscher bersetzung (Die Entstehung des

Denkvermgens", 1910 und Die neue Tierpsychologie", 1 1) 12).

7) Dass wohl auch andere Strandtiere sich hnlich verhalten knnen, Issl

Korbes' Beschreibung der Lebensweise der Strandkrabben vermuten. (H. O. Forbes,
A naturalist wanderings in the Rastern Archipelago. London 1885. p. 25 26.)
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