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Phototaktische Bewegungen von Tieren bei doppelter

Reizquelle.

Versuche an Littorinen und Daphnien.

Von Dr. J. A. Bierens de Haan, Amsterdam.

(Aus dem Physiologischen Institut der Vrije Unirersiteit zu Amsterdam.)

.
' Mit 9 Abbildungen.

i
Bei den Diskussionen über die Tropismenlehre, welche auf dem

VI. Internationalen Kongreß für Psychologie in Genf gehalten wurden,

wurde von Georges Bohn das folgende Kriterium für eine tropi-

stische Reaktion aufgestellt: ,,Un animal presente un tropisme, quand,

soumis ä plusieurs sources d'excitation, il ne se laisse pas attirer par

Tune oti par l'autre, mais se meut de facon a se rapprocher progressive-

ment de la position pour laquelle les deux cötes de son corps eprouvent

une egale excitation de la" part de l'action combinee des diverses sources

stimulatrices." x
) Er stellte dieses Benehmen dem eines Wanderers

gegenüber, der, in einem dunklen Walde verirrt, und plötzlich gleich-

zeitig zwei Lichte sehend, nach kurzer Überlegung eines von beiden

wählt, und dorthin seine Schritte richtet, während das positiv photo-

taktische Tier zwischen beiden Lichtern hindurchgehen würde. Er meinte

diesen Fall verwirklicht gesehen zu haben bei der Uferschnecke (Litto-

rina littorea L.), welche meistens negativ phototaktisch ist, und wenn
sie dann zwei dunklen Schirmen gegenübergestellt wird, sich seiner

Meinung nach nicht bewegen würde in die Richtung eines dieser beiden

Schirme, sondern zwischen beide hindurch in der Richtung der Dia-

gonale des Kräfteparallelogrammes.

Bonns Kriterium und seine Bestätigung bei Littorina wurden beide

von Jacques Loeb übernommen. . Der Fund B o h n s wurde als eine

„theoretisch wichtige Tatsache" beschrieben, weil dadurch ,,die anthro-

pomorphistische Auffassung des Heliotropismus durch die mechanisti-

sche ersetzt wird", und Bohns Kriterium festgelegt in einem Schema,

das ich hier als Abb. I wiedergebe 2
). Bohns Kriterium war dann

auch nicht mehr als die logische Konsequenz einer ganz mechanisch

gefaßten Tropismenlehre, und seine Ergebnisse bei Littorina schienen zu

zeigen, daß solche mechanische Tropismen wirklich in der Natur vor-

kamen. Seitdem sind die LAttorina-Versuche öfters als ein mehr oder

weniger klassisches Beispiel von tropistischen Reaktionen in den ver-

schiedenen Werken über Tierpsychologie erwähnt 3
).

1) G. Bohn, Les Tropismes. Rapport du VIme Congres Internat, de Psycho-
logie ä Geneve, 1909.

2) Jacques Loeb, Die Tropismen. Wintersteins Handbuch der vergl. Physio-
logie IV, 1911.

3) z. B. Loeb, The organism as a whole, 1916; id. Forced movements, tropisms
and animal conduet, 1918; Bohn, La naissance de l'intelligence, 1909; id. La nouvelle

Psychologie animaie, 1911; G. Kafka, Einführung in die Tierpsychologie, 1914.
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Die . Gegner der Tropismenlehre hatten wohl Bonns Ergebnisse

angenommen, suchten diese aber anders zu deuten. So meinte Clapa-
rede 4

), daß ein Tier, das gleichzeitig von zwei Seiten gereizt wird,

dabei unter künstliche Verhältnisse gebracht wird, an denen es seiner

Natur nach nicht adaptiert ist. Inadäquate Reaktionen werden dadurch

verständlich. Von Buddenbjock 5
) war der Meinung, daß die

Abb. I. Schema von Loeb nach Bohn. Eine Littorina in P geht nicht nach einem
der schwarzen Schirme E und E', sondern zwischen beiden hindurch.

schwarzen Schirme für die Tiere ohne vitale Bedeutung wären, und es

darum keinen Grund gab, warum sie nach einem dieser beiden Schirme

hingehen sollten. Buytendijk 6
) warf den Einwand auf, daß den

Versuchen Bohns keine Beweiskraft zukam, so lange nicht bewiesen

war, daß die Tiere die beiden Lichtquellen auch einzeln wahrnahmen

;

so lange beide als ein einziges Bild perzipiert wurden, war eine Be-

wegung zwischen beiden hindurch selbstverständlich und also auf ganz

andere Weise als durch das mechanische Kräfteparallelogramm zu er-

klären. An der Richtigkeit des von Bohn Wahrgenommenen scheint

man nicht gezweifelt zu haben 7
).

Es ist nicht meine Absicht, hier die Tropismenlehre L o e b s zu

kritisieren, dieses ist schon öfters geschehen. Ich möchte hier nur an

zwei Beispielen demonstrieren, wie wenig zuverlässig oft die Tatsachen

sind, auf welche die Tropismenlehre sich stützen soll, ganz abgesehen

von ihrer theoretischen Verwertung, ähnlich wie es von Hacket-

4) E. Claparede, Tierpsychologie in: Handwörterbuch der Naturwissen-

schaften, 1913.

5) W. von Budden brock, Einige Bemerkungen über den Lichtsinn der Pulmo-

naten. Sitz. Ber. Heidelberg Ac. Wiss., 1916.

6) F. J. J. Buytendijk, Psychologie der dieren, 1920.

7) Nur L. J. Cole (An experimental study of the imageforming powers of various

types of eyes. Proc. Amer. Ac. of Arts and Sc. XLII, 1907) meint, daß Bohn die

Sache umdreht, und die Kichtung der sich bewegenden Schnecken ohne weitere

Beweise für die Resultante der Kraftlinien im Lichtfelde hält. Auch H ach et-

Souplet 8
) hat ähnliche Bedenken. Wenn Bohn diesen logischen Fehler begangen

hätte, wären seine Schlüsse natürlich ohne weiteres wertlos. Ich glaube aber nicht,

daß er dieses getan hat, obwohl er durch seine undeutliche Unterscheidung zwischen

dem was er beobachtet und dem was er daraus schließt, zu solchen Vorwurfe An-

laß gibt. Bohns These vom Diagonal im Kräfteparallelogramm (5me Fait, Seite 28

der zu besprechenden Arbeit) folgt meines Erachtens aus die gleich davorstehende

„Observation". Über den Wert dieser Observationen wird unten die Rede sein.
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Souplet 8
) und Wasman 9

) für den Fall der bekannten Porthesia-

Raupe geschehen ist.

IL

Wer die Arbeit Röhns, in welcher er die Resultate seiner Ver-

suche an Littorina mitteilt 10
), mit Aufmerksamkeit liest, wird sich wun-

dern über die geringe Genauigkeit, mit der er seine Versuche ausgeführt

hat. Statt in einem Dunkelzimmer zu arbeiten, wodurch er die Licht-

quelle in seiner Macht gehabt hätte, und die Lichtverteilung dadurch so

einfach wie möglich gemacht haben könnte (was bei den subtilen Re-

sultaten, welche er suchte, unbedingt notwendig war), arbeitete er teils

in der freien Natur, wo neben dem Licht verschiedene andere Faktoren

die Reaktionen des Versuchstiers beeinflussen könnten (z. B. Wärme,
Feuchtigkeitsverteilung, Nähe von Futter usw.), teils vor einem Fenster

seines Laboratoriums, wodurch selbst das Hinunterlassen der Gardine

eines anderen Fensters schon Einfluß auf den Gang der Littorinen hatte.

Weiter benutzte er runde und viereckige gläserne Behälter, deren Wände,
wie er selbst mitteilt, das Licht unregelmäßig reflektierten, und stellte

an den Außenseiten dieser Glaswände weiße und schwarze Schirme auf.

Es schien ihm dann, wenn ein solcher schwarzer Schirm hinter der

Glaswand parallel dem einfallenden Lichte aufgestellt wurde, daß „les

trajektoires s'inclin(aient) plus ou moins vers Fecran noir", und auf

dieser mangelhaften Beobachtung wurde dann die These aufgestellt,

die, durch Loeb schematisiert, eine der Stützen der Tropismenlehre

werden sollte.

Wie mangelhaft die Aufstellung Bohns war, zeigte sich aus dem
Folgenden. Bolin hatte (Seite 27) die merkwürdige Tatsache gefunden,

daß, wenn man schwarze Schirme hinter dem Behälter aufstellt, in

welchem die Littorinen sich befinden, so daß das volle Licht auf den

Schirm fällt, die Tiere weniger davon angezogen werden als von einem

seitlich aufgestellten Schirme. Dieses schien um so merkwürdiger,

weil wir von diesen negativ phototaktischen Tieren, die, wie wir von
M i t s u k u r i

11
) wissen, nach Schattenflecken hinkriechen, erwarten müs-

sen, daß ein deutlich beleuchteter schwarzer Schirm sie stark anziehen

wird. Ich habe die Tatsache nachgeprüft und bin dabei so viel wie

möglich der Aufstellung Bohns gefolgt. Vor einem Fenster an der

Nordseite eines Laboratoriumssaales, von dem alle anderen Fenster

abgeblendet waren, wurde ein Glasbehälter, 18 X 25 cm groß, aufgestellt.

Fünf negativ phototaktische Tiere wurden auf der Lichtseite des Be-

hälters, dem Lichte zugewendet, gebracht, sie drehten sich sofort um
und folgten den Bahnen der Abb. IIa, gingen also ziemlich parallel

8) P. Hachet- Souplet, La genese des instinets, 1911.

9) E. Was mann, Instinkt und Intelligenz im Tier.

10) G. Bohn, Attractions et oscillations des animaux marins sous l'influence de

la lumiere. Memoire de l'Inst. gener. de Psychologie I, 1905.

11) K. Mitsukuri, Negative phototaxis and other properties of Littorina as

factors in determining its habitat. Annotat. Zool. Japon. IV, 1901.
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den Lichtstrahlen, mit Ausnahme von Nr. 3, das nach links ausbog.

Dann wurde mit denselben Tieren der Versuch gemacht, als ein halb

schwarzer, halb weißer Schirm hinter der Glaswand des Behälters an-

gebracht war. Wie Abb. IIb zeigt, übte die schwarze Hälfte des

Schirmes in der Tat kaum einen merkbar richtenden Einfluß auf den

Gang der Tiere aus. Ganz anders wurde die Sache, wenn derselbe Schirm

5*321 5 « 3 Z 1 54321

Abb. II. A ohne Schirm, B Schirm außerhalb, C Schirm innerhalb des Behälters.

Pfeile geben Licht- und Marschrichtung an.

an der Innenseite des Behälters aufgestellt wurde. Jetzt wurden
die Bahnen der vier meist rechten Tiere deutlich vom Schirme ange-

zogen (Abb. IIc), nur das fünfte meist linke Tier folgte seinem Weg
der Glaswand entlang.

Es zeigte sich also, daß die Tiere nur darum nicht auf die hinter

der Glaswand gestellten Schirme reagierten, weil sie diese, wohl wegen
der Reflektion der Glaswand, nicht sehen ; es zeigte sich auch un-

zweideutig, wie gefährlich die lichtbrechenden und lichtzerstreuenden

Glaswände für solche Versuche sind.

III.

Nachdem es also notwendig geworden war, die Versuche Röhns
auf andere Weise zu wiederholen, habe ich einen Apparat konstruieren

lassen, von dem man in Abb. III den Grundriß sieht.

In einem Kasten ABCD, Größe 15 X 15 X 15 cm, und oben durch

einen blechernen Deckel lichtdicht abgeschlossen, befand sich eine

50kerz. Metalldrahtlampe, welche durch ein 10 X 10 cm großes Milch-

glasfenster in der Wand AB sein Licht hinauswarf. Neben diesem

Kasten war eine fünfeckige Glasplatte FGHIK angebracht, die in einem

1/2 cm hohen eisernen Rande auf einem Holzbrett befestigt war. Die

Seiten GH und HI des Fünfeckes waren je 10 cm lang und bildeten zu-

sammen ein Rechteck. Das Fünfeck war von Holzwänden umgeben,

welche je 10 cm hoch waren ; die Wände auf FG und IK waren weiß

gestrichen, die auf GH und HI waren abnehmbar, und auf diesen

konnten bei den Versuchen schwarze und weiße Kartonschirme befestigt
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werden. Auch der eiserne Hand war grau angestrichen, dabei aber

ganz mit Sandkörachen bedeckt, die an ihn geklebt waren, so daß das

Bisen nicht mehr sichtbar war.

Beim Anfang einer Versuchsserie wurde nun die Glasplatte mit

einer kleinen Schicht Seewasser bedeckt. Die Tiere, welche außer der

Yersurhszeit in einem gläsernen Behälter aufbewahrt wurden, waren

in diesem meistens an die Wand hinaufgekrochen und hatten sich dort

festgesetzt. Wurden sie nun von der Wand abgenommen und auf die

mir Wasser bedeckte Glasplatte des Versuchsapparates gesetzt, so zeigten

sie meistens nach einigen Minuten infolge der Befeuchtigung Bewegungen,

die mit Ausstülpung der Füße aus der Schale anfingen. Dabei kam
dann bald auch der Kopf mit Fühlern und Augen zum Vorschein. Wenn
die Tiere nach 5 Minuten sich noch nicht bewegt hatten, wurden sie

lortgenommen und durch andere ersetzt.

Abb. III. Grundriß des Apparates,

fenster, FGH.IK Glasplatte.

ABCD Kasten mit Lampe L, FK Milchglas-

Die Versuche werden alle in der Dunkelkammer das Laboratoriums

gemacht. Dabei wurden meistens drei Tiere auf einmal in der Linie Gl,

den Kopf dem Lichte zugewandt, aufgestellt. Dieses letztere geschah

damit die Tiere, sobald sie ihren Fuß zu strecken anfingen, durch das

Licht auf Tentakeln und Augen getroffen wurden. Einige Male wurden
auch die Tiere umgekehrt, also dem Lichte abgewandt, aufgestellt,

ein Unterschied in den Reaktionen ergab sich hierbei aber nicht. Von
dem Lichte getroffen fingen sie bald an, nach links oder rechts zu

drehen, dabei sahen sie sich den beiden Wänden GH und HI gegenüber-

gestellt, auf welchen ganz oder teilweise schwarze und weiße Schirme
befestigt waren. Da die beiden Wände von der Lampe durch das Milch-

glasfenster beleuchtet waren, war der Unterschied zwischen dem hell-

weißen Karton und den darauf geklebten mattschwarzen Papierstreifen

deutlich ausgeprägt.
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Littorinen 12
) sind bekanntlich meistens negativ phototaktisch. Doch

kamen von Zeit zu Zeit Abweichungen dieser negativen Phototaxis vor,

über welche ich später näheres mitzuteilen hoffe, wobei sie für meine

Versuche unbrauchbar wurden. Da die Bewegungen weiter sehr lang-

sam verliefen und ich immer nur drei Tiere zugleich prüfte, waren die

Versuche allerdings ziemlich zeitraubend.

Bevor nun die Ergebnisse der Versuche mitgeteilt werden, soll noch

etwas über diese Bewegungen selbst gesagt werden. Bonn 13
) sagt hier-

von: „Un ecran noir semble excercer sur eux une attraction analogue

ä oelle du fer par Taimant
4

. . . Rien ne semble livre au hasard, a la

volonte, au eaprice de l'animal . . . eile suit fatalement la voie qu'on

peut deduire d'avance; eile n'a pas de possibilite de choisir entre plu-

sieurs aetes" usw. Es ist mir wirklich rätselhaft, wie Bonn auf solche

Weise die Bewegungen der Schnecken beschreiben konnte. Weit davon

entfernt, gerade auf ihr Ziel hinzugehen, führen die Tiere fortwährend

tappende und suchende Bewegungen aus, drehen sich nach allen Seiten,

halten wieder inne usw., beim Vorwärtskriechen beschreiben sie anfangs

nie eine gerade Linie, aber drehen mehr oder weniger hin und her, bis

eine bestimmte Richtung erreicht ist. Und auch dann sind sie nicht

fest an diese Richtung gebunden ; mitunter drehten sie noch einmal um und

gingen in einer Richtung weiter, die senkrecht zur ersten stand (z. B. wenn
sowohl links auf GH wie rechts auf HI ein schwarzer Schirm stand).

Ein Beispiel genüge: Eine Littorina wurde auf die Glasplatte gebracht,

während auf GH ein schwarzer und auf HI ein weißer Schirm be-

festigt war. Nach einiger Zeit kam sie in Bewegung, drehte erst den

Kopf nach links (im Sinne des Tieres, also nach HI zu), dann den

ganzen Körper in diese Richtung um etwa 120°. Einige Momente später

drehte sie sich in die ursprüngliche Lage zurück, und dann weiter etwa

135° nach rechts. Darauf drehte sie sich wiederum etwas nach links zu-

rück, also dem Lichte zu, und machte dann eine Bewegung vorwärts,

ungefähr senkrecht auf die ursprüngliche Lagerichtung, und ging weiter

in die Richtung von GH. Etwas später drehte sie sich aber so weit

nach rechts, daß es schien, als ob sie nach HI gehen wollte, ging bald

darauf wieder nach links usw. und erreichte schließlich den schwarzen

Schirm GH ungefähr in der Mitte. Diese fortwährenden Suchbewegungen,

die wohl in nichts der Bewegung des Eisens zum Magnete zu ver-

gleichen waren, sind reine „Versuch- und Irrtum "-Bewegungen, bei wel-

chen das Tier fortwährend das Optimum der seinem Bedürfnisse ent-

sprechenden Bewegungsrichtung zu finden und zu behalten sucht.

Wie wenig fest die Bewegungen der Littorinen durch die Lieht-

ric'htung determiniert sind, zeigte sich noch aus der folgenden Beobach-

tung. Sobald die Tiere die Wand GH oder HI erreicht hatten, nahm
ich sie fort, weil damit der Versuch beendet war. Einmal ließ ich

12) Ich arbeitete mit Littorina Uttorea L., die ich aus der Zoologischen Station

in Helder bekam, wo sie in großen Mengen im Sande vorkommt.

13) La Naissance de Tlntelligence, S. 46 ff.
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iber eine Littorina, die nach dem schwarzen Schirm GH gegangen war,

and diesen erreicht hatte, sitzen. Nach einiger Zeit kam das Tier wieder

'in Bewegung, ging jetzt tastend dem Schirm entlang nach H, ging

dann aber weiter HI entlang und hierauf IK entlang dem Lichte
zu, bis es die miichgläserne Platte erreicht hatte. Dann ging es an

.dieser Platte entlang (also senkrecht der Lichtstrahlen und an der

linken Seite beleuchtet) und entfernte sich dann wieder vom Lichte,

.entlang der Seite FG, bis es unweit des Punktes G zur Ruhe kam. Um
dieses Benehmen nur durch Tropismen und Unterschiedsempfindlich-

keit zu erklären, muß man doch wohl eine Menge sehr gezwungener Hilfs-

hypothesen zur Hilfe rufen

!

Meines Erachtens zeigt es nur, daß die Tiere sich wohl durch das

Licht in' ihren Bewegungen leiten lassen, aber die Freiheit behalten,

die gewählte Orientierung zum Lichte nach Bedarf zu ändern.

IV.

Es seien jetzt die Resultate einiger Versuchsserien mitgeteilt. Weil

ich mich beschränken muß, werden nur Serien gewählt, wobei die Tiere

alle oder fast alle negative Phototaxis zeigten. Es sei aber gleich er-

wähnt, daß bei den andern das Resultat prinzipiell dasselbe war.

Serie I. Auf GH und HI ein vertikal in zwei gleiche Teile

verteilter Schirm, eine Hälfte weiß, die andere schwarz (Abb. IV). Die

H

Abb. IV. Aufstellung bei Versuchsserie I.

beiden weißen Hälften HP und HQ schlössen zusammen in H. Nach
dem Bohn sehen Schema sollten alle Tiere zwischen den schwarzen

Schirmen PG und QI hindurch dem Punkte H zugehen.

1. Versuch. 3 Tiere auf der Linie Gl, Kopf dem Lichte zu-

gewandt. Sie kommen schnell in Bewegung, a (meist links) 14
) und b

drehen beide links um, stoßen dabei zusammen und gehen dann zu-

sammen in die Richtung QI. a geht zu der linken Hälfte von QI, b etwas

mehr in die Mitte von QI. c (der meist rechte) dreht sofort 145 links-

um und geht rechts auf QI zu und erreicht den rechten Teil davon.

2. Versuch. 3 Tiere wie oben. Sie drehen alle drei nach links,

d und e gehen rechts nach QI. Sie stoßen zusammen, wonach d es auf-

gibt und liegen bleibt, e geht weiter bis QI.' / geht erst in die Richtung

14) Die Tiere sind stets von links nach rechts, vom Lichte aus gesehen, mit

Buchstaben benannt. Meist links sind also a, d, g usw. Die Drehungen der Tiere

selbst sind stets vom Tiere aus bezeichnet.

41. Band 26
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von QI, 'hält dann rechts bis nahe an die Wand IK, dreht sich dann.

270° rechtsum und bleibt liegen, den Kopf vom Lichte abgewandt.

3. Versuch. 3 Tiere wie oben, g dreht nach rechts, kommt etwas

links von der Mitte von GP, % geht eine Strecke weit in die Richtung

HI und bleibt dann liegen, i dreht sofort nach links und erreicht Ql
an der linken Seite.

4. Versuch. 3 Tiere auf Gl, Kopf dem Lichte abgewandt. 1c geht

direkt nach GP und erreicht dieses etwas links von der Mitte. I und

m gehen nach QI, stoßen dabei zusammen?, I erreicht die linke Hälfte

von QI, m die rechte.

5. Versuch. 3 Tiere wie im vorigen Versuch, n geht gerade auf

GP 'zu und erreicht dieses in der Mitte, o dreht erst 360° rund, geht

dann in die Richtung von H und bleibt in gewisser Entfernung von H
liegen, p geht nach QI und erreicht dieses in der Mitte.

6. Versuch. 3 Tiere wie im ersten Versuch, q dreht hin und

wieder, kommt aber nicht in Bewegung, r dreht 145° linksum, geht

nach QI, hält dann aber zu viel links und erreicht HI in seiner weißen

Hälfte, unweit von Q. I dreht 145 linksum und erreicht QI in der

Mitte.

Das Resultat dieser Versuchsserie war also, daß von 18 Tieren

3 nicht genügend in Bewegung kamen (d, h, q), und von 2 die Bewegung
nicht eindeutig war (/ und r). Von den 13 übrigen gingen 12 nach

einem der beiden schwarzen Schirme und nur eines (o) eine Strecke

weit in die Richtung von H. Von diesem einen könnte man sagen, daß

es dem B oll n sehen Schema folgte, obwohl auch andere Interpretation

möglich ist, von den 12 anderen ist Interpretation nach der Diagonal-

theorie unmöglich. Jeder dieser 12 wählte einen schwarzen Schirm

und ging dahin, unbeeinflußt von der Anwesenheit des anderen schwar-

zen Schirmes.

Wenn man sich nun fragt, ob in der Wahl des Schirmes die Tiere

vielleicht eine Vorliebe für einen der beiden hatten, so zeigt sich eine

deutliche Vorliebe für den rechten Schirm. Die fünf rechten Tiere

(c, i, m, p, s) wählten alle den rechten Schirm QI, ebenso die drei

mittleren Tiere (b, e, l). Von den linken Tieren gingen drei nach dem

linken Schirm GP, eines (a) wählte den weiteren Weg nach QI. Eine

ähnliche Vorliebe für rechts hatte ich auch bei Vorversuchen gefunden,

wobei die Tiere zwei ganz schwarzen Schirmen auf GH und HI gegen-

übergestellt waren. Da die Aufstellung ganz symmetrisch war, wird

diese Vorliebe wohl auf den anatomischen Bau der Schnecken zurück-

zufuhren sein, die ihnen eine Drehung nach rechts leichter macht. Bei

einer streng gefaßten Tropismenlehre ist für eine solche Rücksicht auf

anatomische Bedingungen kein Platz. Um zu sehen, wie stark diese

Vorliebe war, habe ich in einer zweiten Versuchsserie die Tiere einer

asymmetrischen Aufstellung gegenübergestellt; da aber auch hier beide

schwarze Schirme durch einen weißen getrennt waren, blieb doch das

Prinzip der Versuche, Prüfung des Bolin sehen Schemas, unverändert.
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Serie l 1. Auf GH und III wiederum ein halb schwarzer, halb

weißer Schirm, diesmal aber die beiden linken Hälften schwarz, die

rechten weiß (Abb. V). Nach dem B oh n sehen Schema sollten die

Tiere alle zwischen II und P hindurchgehen. Zur Raumersparnis gebe

ich nur die Endresultate der Bewegungen.

H

Abb. V. Aufstellung bei Versuchsserie II.

1. Versuch. 3 Tiere auf GL Kopf dem Lichte zugewandt, a geht

nach der Mitte von GP, b nach der rechten Seite von GP. c (rechts)

zögert längere Zeit, geht endlich vorwärts und am weißen Schirm vor-

bei nach HQ, erreicht diesen in der Mitte.

2. Versuc h. 3 Tiere wie oben, d geht nach HQ, unweit IL

e und / drehen rund und gehen dem Lichte zu.

3. Versuch. 3 Tiere wie oben, g geht erst nach links, dann

biegt es nach rechts und erreicht HQ unweit H. h geht nach der weißen

Hälfte der linken Wand in HPj, i nach der Mitte von HQ.
4. Versuch. 3 Tiere wie oben, k, l und m nach der Mitte von

HQ.
5. Versuch. 3 Tiere wie oben, n und o gehen nach GP, p nach

HQ unweit H.

6. Versuch. 3 Tiere wie oben, q und ,9 nach der linken Hälfte

von HQ, r nach der Mitte von HQ.
7. Versuch. 3 Tiere wie oben, t nach der rechten Seite von

GP, u senkrecht auf die Richtung des Lichtes nach QI, v zögert einige

Zeit, geht dann etwas dem Lichte zu nach der Wand IK.

8. Versuch. 2 Tiere wie oben, iv (links) nach HQ bei H,

x (in der Mitte) nach der rechten Seite von HQ.
Zusammenfassend kann man also sagen, daß von 23 Tieren 3 dem

Lichte zugingen und eins senkrecht auf die Lichtstrahlen nach dem
vorderen weißen Schirm QI. Von dön 19 übrigen gingen 18 nach einem

schwarzen Schirm (5 nach GP und 13 nach HQ), nur einer (h) ging

in die Richtung, der nach Bohns Schema von allen gefolgt werden

sollte. Weiter zeigt sich, daß von den an die linke Seite gestellten

Tiere 3 nach dem linken und 5 nach dem weiter entfernten rechten

Schirm gingen, 5 rechte Tiere gingen alle nach dem rechten schwarzen

Schirm, von 5 Tieren, die in der Mitte standen, gingen 2 nach links

und 3 nach rechts. Auch hier zeigte sich also die Vorliebe für rechts.

A\ ichtiger aber ist, daß auch diesmal nur ein Tier eine Bewegung zwi-

schen den beiden Schirmen hindurch machte.

Von den 32 Tieren, die in den beiden Versuchsserien negativ photo-

26*
'
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taktisch reagierten, gingen also 30 auf einen schwarzen Schirm zu,

2 gingen zwischen beide hindurch. Man muß also annehmen, daß diese

30 die schwarzen Schirme sahen (andere Perzeptionsmöglichkeiten

sind wohl ausgeschlossen) und sich aus irgend welchem Grund dahin

begaben. Aber die zwei anderen? Annehmend, daß die Tiere wohl

nicht positiv phototaktisch reagierten (sonst wären auch sie wohl der

größeren Lichtfläche des Fensters zugekrochen), wird man wohl an-

nehmen müssen, daß sie den schwarzen Schirm nicht perzipierten, son-

dern nur negativ photo taktisch dem Licht entflohen. Direkt beweis-

bar ist dieses nicht, man könnte auch mit Bonn annehmen, daß doch

ausnahmsweise diese beiden Tiere Opfer einer mechanischen Attraktions-

kraft der beiden Schirme gewesen seien. Wenn es aber auch nicht

direkt beweisbar ist, daß dieses nicht der Fall sei (wahrscheinlich

ist es an und für sich nicht, daß zwei Tiere so prinzipiell anders rea-

gieren sollten als die übrigen), so kann man doch indirekte Beweise an-

führen, welche auf ein Nichtsehen hindeuten.

Dieses geht so: man könnte die schwarzen Schirme verschmälern,

so daß sie schließlich nicht mehr von den Tieren wahrgenommen werden

können. Kann man dann bei gradueller Verschmälerung der schwarzen

Schirme eine graduelle Vergrößerung der Zahl der zwischen beide

Schirme hindurchgehenden finden?

Ich habe dazu noch drei Versuchsserien gemacht ähnlich den beiden

ersten, nur daß auf GH und HI jedesmal ein schwarzer Schirm sich

in der Mitte zwischen zwei weißen befand. In der ersten (3. Versuchs-

serie) war der schwarze Schirm 21/2 cm breit (die ganze Fläche auf

GH und HI war wie gesagt, 10 cm breit, siehe Abb. VI). In der

Abb. VI. Aufstellung bei Versuchsserie III.

4. Versuchsserie war der schwarze 'Schirm verschmälert bis zu 1 cm,

in der 5. war nur ein schwarzer vertikaler Strich von 2 cm Breite in

der Mitte des weißen Feldes gezogen. Nach der B oh n sehen Hypo-

these sollten jetzt wieder alle negativ phototaktischen Schnecken dem

Punkte H zugehen. Die Versuche verliefen ganz wie die oben be-

schriebenen, ich gebe also nur die Zusammenfassung der Resultate.

Serie III. (Breite der schwarzen Schirme 2i/
2 cm.) Von 24

Versuchstieren waren 2 positiv phototaktisch. Von den übrigen 22

gingen 4 nach einem weißen Teil der Schirme, gelegen vor dem schwar-

zen Mittelstück, 14 suchten einen der beiden schwarzen Schirme, 4 gingen

hindurch in die Richtung H.



J. A. Bierens de Haan, Phototaktische Bewegungen von Tieren usw. 405

Serie IV. (Breite der schwarzen Schirme 1 cm.) Von 24 Ver-

suchstieren waren 3 positiv phototaktisch, 2 kamen nicht in Bewegung.

Von den 19 übrigen gingen 4 nach einem weißen Schirm vor die

schwarze, 9 gingen nach einem schwarzen Schirm, 6 gingen hindurch

in die Richtung H.

Serie V. (Breite der schwarzen Schirme nur 2 rni».) Von 27

\ ersuch^tieren waren 2 positiv phototaktisch, 4 kamen nicht in Be-

wegung. Von den 21 übrigen ging nun eines nach einem der schwarzen

Streifen, 5 nach dem weißen Schirm vor den Streifen und 15 gingen

zwischen den Streifen hindurch.

Oder, in Prozente der negativ phototaktisc'hen Tiere ausgedrückt:

Schirmbreite Versuchsserie Vor dem Zu dem Zwischen den
schwarzen schwarzen Schirmen
Schirme Schirme hindurch

5 cm I u. II 3 91 6

2V2 „ III 18 64 18

1 „ IV 21 47 32

2 mm V 24 5 71

Die deutliche Zunahme der Zahl der Tiere, welche beim Ab-

nehmen der Breite der Schirme zwischen ihnen hindurchgehen, läßt

es meines Erachtens für bewiesen halten, daß auch in den ersten Serien

dieses Hindurchgehen durch ein Nichtperzipieren der Schirme zu er-

klären ist. Wie dieses auch sein möge, jedenfalls ist es unzwei-
deutig bewiesen, daß bei zwei genügend sichtbaren
schwarzenSchirmen negativ phototaktischeLittorinen
nicht passiv der Diagomale entlang zwischen beiden
Schirmen hindurchgezogen werden, wie durch Bohn an-
gegeben wurde, sondern daß sie einen der beiden wählen,
wobei man, ihren Bau entsprechend, eine gewisse Vorliebe für den

rechten wahrnehmen kann 15
).

V.

Zwei Jahre nach Bohns oben besprochener Arbeit erschien in

Amerika eine Publikation von L. J. Cole 16
), die, obwohl auf andere

Ziele gerichtet, doch auch für unsere Frage wichtiges enthält. Um
zu untersuchen, inwieweit die Augen verschiedener niederer Tiere im-

stande waren, nicht nur Lichtintensitäten sondern auch Lichtformen

zu perzipieren, brachte er die Tiere in eine Lage, wobei sie gleichzeitig

15) Meine Versuche waren schon zu Ende geführt, als ich die wichtige Arbeit

von Buddenbrocks: Versuch einer Analyse der Lichtreaktionen der Heliciden (Zool.

Jahrb. Abt. Allg. Zool. und Physiol. 37, 1920) kennen lernte. Auch er fand, daß

Heliciden nicht zwischen zwei Schirme hindurchkriechen, sondern einen wählen.

Weiter fand er eine „ Ausweichreaktion", wenn Versuchstieren sichtbare Objekte in den

Weg gestellt werden; vielleicht ist eine solche Ausweichreaktion auch die Erklärung

für den Fall, wo Bohn seine Tiere zwischen dunkle Steine hindurchkriechen sah?

16) L. J. Cole, An experimental study of the imageforming powers of various

types of eyes. Proc. Amer. Ac. of Arts and Sc. XLII, 1907,
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zwei einander diametral gegenübergestellten Lichtern ausgesetzt

waren, und wohl einem schwächeren, das aber eine große Lichtfläche

bot, und einem stärkeren mit kleiner Lichtfläche, so daß dem Tier,

das sich gerade in der Mitte befand, von jeder Seite eine gleiche Licht-

menge geboten wurde. Nun ' sollte man nach der Tropismenlehre er-

warten, daß sich die Tiere, da eine gleiche Lichtmenge auf beiden Seiten

auf sie einwirkte, wegen dieser entgegengesetzten und gleichen Wirkung
des Lichtes, entweder gar nicht bewegen würden, oder, wenn sie even-

tuell durch irgend eine Veranlassung sich in Bewegung setzten, sich

bewegen würden in eine Richtung senkrecht auf der Linie, welche die

beiden Lichter vereinigt. Bei Betrachtung der Resultate für unsere

Zwecke muß man aber Unterschied machen zwischen negativ und posi-

tiv phototaktische Tiere. Die ersten werden ja, wenn sie zwei gegen-

übergestellten Lichtern ausgesetzt sind, in die Richtung des dunkelsten

Punktes ihrer Umgebung fliehen, also in die Richtung senkrecht auf

der Verbindungslinie der Lichter, ganz abgesehen davon, ob diese Be-

wegung von mechanisch arbeitenden Tropismen geleitet wird, oder eine

instinktive Fluchtbewegung ist 17
). Bei positiv phototaktischen Tieren

steht die Sache aber anders. Werden solche Tiere von zwei Lichtern

gleichermaßen „angezogen", dann müssen sie nach Bohn den Weg
zwischen beiden hindurch nehmen, eventuell mit einer Abweichung nach

rechts oder links, je nachdem entweder die größere aber schwächere,

oder die kleinere aber stärkere Lichtfläche stärkeren Eindruck auf ihr

Auge macht. Das Resultat war, daß die von Cole benutzten positiv

phototaktischen Tiere Vanessa antiopa und Banatra fusca (ich sehe hier

ab von dem Frosch Agris gryllus, da hier die Verhältnisse verwickelter

werden), beide sich meistens dem größeren,, sonst aber dem kleineren

Lichte zu bewegten, und nur ausnahmsweise in die Richtung senkrecht

von dem Lichte fortgehen wollten I (Cole gibt an : bei Vanessa antiopa

143 zum großen Lichte, 20 zum kleinen, nur 1 zwischen beiden hin-

durch ; bei Banatra fusca 70,6 o/ zum großen Licht, 24,8 o/ zum kleinen,

4,6 o/o indifferent.) Also auch für diese beiden Arthropoden gilt das-

selbe als für Littorina gefunden wurde : bei zwei Reizquellen wählen

sie eine und gehen dorthin, unbeeinflußt von der anderen Quelle! 18
)

Nach diesen Ergebnissen scheint es merkwürdig, daß einige Jahre

später die Diagonal theorie doch wieder bei einem Arthropoden auf-

taucht, und wohl in einer Arbeit Ewalds über Daphnien 19
). Ebenso-

17) Es scheint mir ein Fehler der Col eschen VersuchsaufStellung, daß er bei

den negativen Tieren nicht, statt mit Lichtflächen mit dunklem Schirme, eventl. von

verschiedenem Dunkelheitsgrad, gearbeitet hat. *

18) Später hat noch von Buddenbrock (Die Lichtkompaßbewegungen beiden

Insekten, insbesondere den Schmetterlingsraupen, Sitz. Ber. Heidelberg Ak. Wiss., 1917),

Versuche gemacht mit der Raupe von Vanessa urtice. Wenn er dieser zwei

Lichter gegenübersetzte kroch die Raupe immer auf eins der beiden zu, ohne sich um
das andere Licht zu kümmern!

19) W. F. Ewald, Versuche zur Analyse der Licht- und Farbenreaktionen eines

Wirbellosen (Daphnia pulex). Zeitschr. für Psychologie und Physiologie der Sinnes-

organe, II. Abt., 48. Bd.. 1914
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wenig wie Cole halte Ewald die Absicht, die Diagonaltheorie zu

prüfen, seine Versuchsanordnung gibt aber Gelegenheit dazu. Ewald
wollte bei Daphnien untersuchen, ob das Reizmengengesetz Bunsen-
ßoscoes und das T a 1 b o t sehe Gesetz, welches sagt, daß konstantes

Lieht gleiche Wirkung hat als intermittierendes von gleicher durch-

schnittlicher Lichtintensität, auch für Daphnien giltig ist. Dazu
braucht er einen Behälter mit positiv phototaktischen Daphnien zu

einem Kasten, aus dem das Licht einer elektrischen Lampe durch zwei

mit Ölpapier bedeckten Fenstern fiel. Diese beiden Lichter wurden

dann durch zwei Spiegel auf den Behälter geworfen, während das di-

rekte Licht durch einen Schirm abgedeckt war. Ewald schreibt nun

(S. 297): „Überläßt man nun die Tiere sich selbst, während von beiden

Fenstern gleichviel Licht auf den Behälter fällt, so sammeln sie sich

am positiven Pol P des Gefäßes, d. h. an der dem Kasten K nächsten

Stelle, genau in der Mitte zwischen den von den Spiegeln kommenden
ßtrahlenbtindeln. Die Einstellung erfolgte also nach dem Parallelogramm

der Kräfte in die halbierende des Winkels zwischen den beiden mitt-

leren Strahlen, d. h. in die Resultante des Kräftepaares. " Wenn er

dann die Intensität eines der beiden Lichter auf die Hälfte herabsetzte,,

verschob sich die Ansammlung der Daphnien nach der Seite des anderen

Lichtes, genau wie es das Kräfteparallelogramm erwarten ließ, und
wenn er dann durch Zwischenstellung einer Sektorenscheibe die wir-

kende Zeit des zweimal stärkeren Lichtes halbierte, stellten die Tiere

sich wieder in der Mitte ein.

Koi'hn 20
), der dieses Verhalten als typisch für diejenigen Re-

aktionen betrachtet, welche er „Tropotaxien" nennt, schematisierte die-

sen Eund Ewalds auf ähnliche Weise in seiner Abb. 11, v^ie Loeb
es mit den Ergebnissen B o h n s tat.

Um diese überraschende Beobachtung nachzuprüfen, habe ich zu-

erst die Versuchsbedingungen Ewalds so viel wie möglich nachgeahmt.

In einem mattschwarzen Kasten K (Abb. VII), Größe 15 X 15 X 15 cm,

wurde eine 50kerz. Metalldrahtlampe L angebracht und durch einen

blechernen Deckel nach oben lichtdicht abgeschlossen. In zwei Wände
des Kastens waren runde Fenster F^ und F2F2? mit einer Milchglas-

platte bedeckt, deren Durchmesser 10 cm war. Das Licht fiel aus

diesem Kasten durch die Fenster auf zwei Spiegel S x
und S2 und wurde

von da reflektiert auf einen runden Glasbehälter G, mit einem Durch-

messer von 12 cm. Zwischen Kasten und Behälter wurde ein matt-

schwarzer Schirm ZZ aufgestellt, breit 15 cm, so daß die direkten

Lichtstrahlen den Behälter nicht erreichten. Die beiden Spiegel waren
so aufgestellt, daß der Behälter jederseits ganz beschienen wurde von

dem Lichte, das aus den beiden Fenstern hervortrat.

Die Versuche wurden im verdunkelten Vorlesungsraum des Labo-

ratoriums angestellt. Wenn nun der Abstand zwischen der Lampe und

20) Alfred Kühn, Die Orientierung der Tiere im Kaum. 1919.
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der Mitte des Behälters 25 cm betrug, war die Lichtverteilung so, daß

die Punkte Px und P2 des Behälters, wo die Erhellung am stärksten

war, eine Distanz von ca. 8 cm hatten (Abb. VII). An diesen
Stellen nun sammelten sich die positiv phototaktische

n

Daphnien, im Gegensatz zu dem, Was ich nach Ewalds Mitteilungen

erwartete. Da die Grenzen zwischen hell und dunkel bei dieser Auf-

stellung nicht scharf gezeichnet waren (der ganze Vorderteil des Be-

hälters war ja beleuchtet, wenn auch weniger stark als die Punkte

Px und P2 ), bewegten sich auch wohl einige Daphnien in dem Sektor

zwischen P
x und P2 umher, nie aber sammelten sie sich an anderer

G

Abb; VII. K Kasten mit Lampe L und zwei Fenster F
1
F

1
und 1<\£\. S

t
und &,

Spiegel, wodurch das Licht reflektiert wird auf den Behälter G. LS
1
P

1
und

LS2P2 Gang der Lichtstrahlen, zz schwarzer Schirm.

Stelle als an dem Punkte V1 und P2 an und nur da fand das für positiv

phototaktische Daphnien so charakteristische Tanzen gegen die Glas-

wand statt. Etwas anders wurde die Sache, wenn der Behälter G auf

größere Distanz von der Lampe entfernt wurde, z. B. auf 50 cm. Dann
wurde die Zone zwischen Px und P2 kleiner, und da auch durch die

größere Entfernung die Beleuchtung des Behälters schwächer war, ver-

teilten sich die Tiere mehr über die ganze Zone zwischen P
x
und P2

.

Dieses sah dem von Ewald beschriebenen Effekt etwas ähnlich, hatte

aber einen anderen Grund. Es war hier nämlich nicht ein Sich-

richten nach der Diagonale im Kräfteparallelogramm, sondern nach der

größten Lichtintensität bei nicht scharf begrenzter Lichtverteilung.

Um einige Zahlen zu nennen: Im Behälter waren 14 positiv photo-

taktische Daphnien. Bei Aufstellung in der Nähe der Lampe zählte

ich nach einiger Zeit 7 Daphnien um P
x und 7 um P2 . Das Gefäß

wurde dann zurückgestellt bis auf 50 cm Entfernung. Die Tiere kamen
jetzt mehr in Bewegung und nach einiger Zeit zählte ich 10 Tiere



J. A. Bierens de Haan, Phototaktische Bewegungen von Tieren usw. 409

in der Zone von ca. 3 cm breit um Q, 'während 4 in der Mitte oder am
Hinterende des Behälters umherschwammen. (Es machte den Eindruck,

als ob die geringe Lichtstärke bei dieser Entfernung weniger ausge-

sprochen taktische Bewegungen hervorrief.) Dann brachte ich den Be-

hälter wieder auf die frühere Entfernung (25 cm) zurück, die Tiere
v erli e ß en nun die Zone um Q und nach ca. 15 Minuten zählte

ich wieder 6 Daphnien bei Pj und 7 bei P2 , während eins auf dem

Boden des Gefäßes lag.

Was Ewald gesehen hat, ist mir also nicht recht deutlich. Wahr-

scheinlich hat er den Behälter ziemlich weit von dem Lichte entfernt,

er gibt darüber aber keine Zahlen. Deutlich ist aber, daß die Auf-

fassung, als ob die Tiere sich in der Diagonale des Kräfteparallelogrammes

aufstellen würden, nicht richtig ist, die Tiere stellen sich im Gegen-

teil, so weit wir der Lichtverteilung nachgehen können, in der Sich-

tung der größten Erhellung auf.

Die Frage schien mir inzwischen genügend wichtig und das Ge-

fundene noch nicht genügend eindeutig, um nicht noch einmal zu ver-

suchen, durch schärfere Experimentbedingungen deutlichere Resultate

zu bekommen. Statt durch Spiegel die Bilder ganzer Lichtflächen in

den Behälter zu reflektieren, wollte ich dasselbe mit kleinen und scharf

begrenzten Strahlenbündeln tun. Das geschah auf folgende Weise (Abb.

Abb. VIII. R Vertikalrohr eines Zeichenapparates; PI Platte mit zwei Öffnungen;
8
t
und st zwei kleine Spiegel; S

1
und S

2
zwei große Spiegel; G Behälter mit

' Daphnien.

Ein Bündel paralleler Lichtstrahlen, breit 5i/
2 cm, das aus einem

Edinger-Zeichenapparat mit Kohlspitzenlampe senkrecht nach unten hin-

austrat, wurde auf eine horizontale Platte PI. aufgefangen, in welcher

zwei runde Öffnungen, beide mit einem Durchmesser von 2,5 cm, ge-

macht waren. Die beiden dadurch gemachten vertikalen Strahlenbündel

VI.

VIII):
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fielen auf zwei darunter gegenseitig senkrecht aufgestellte Spiegelchen

sx und s2 , welche die Lichtbündel zurückwarfen auf zwei vertikale

Spiegel Sx und S2 , welche sie wieder in einen runden Behälter mit

20 cm Durchmesser reflektierten. Durch einen Schirm wurden die

direkten Strahlen der Apparate vom Behälter fern gehalten. Die bei-

den Strahlenbündel strichen gerade dem Boden des Behälters entlang,

in dem eine Wasserschicht von ca. 5 cm Höhe sich befand, und kreuzten

einander dort senkrecht. Der Weg der beiden sich durchkreuzenden

Lichtzylinder war im Wasser scharf gezeichnet und leicht zu verfolgen.

Vor dem Versuche werden die Daphnien in ein Probeschälchen

gebracht, das mit CO-haltendem Wasser gefüllt war. Bekanntlich wer-

den Daphnien dadurch meistens positiv phototaktisch 21
). Die positiv

reagierenden wurden dann mit der Pipette herausgenommen, in den

auch mit kohlensäurehaltendem Wasser gefüllten Behälter gebracht und

dann vorsichtig im Kreuzpunkte der beiden Lichtbündel entlassen.

Da die beiden Strahlenbündel gleich groß und von gleicher Licht-

intensität sind, sollten nach B o h n und Ewald die Daphnien sich so

einstellen, daß jede Körperseite gleich stark beleuchtet war, und sich

dann in die Richtung Q (Abb. IX) fortbewegen. Es geschah aber ganz

Abb. IX. Sehwimmbahnen einiger Daphnien (Erklärung im Text). Die großen Pfeile

geben die Lichtrichtung an in dem Lichtbündel t\ und P
2 .

anders : die Tiere kamen sofort in Bewegung, sobald sie aus der Pipette

losgelassen waren (anfangs vielleicht mehr oder weniger passiv),

schwammen einige Momente mit ihren bekannten Stoßbewegungen um-

her und nahmen dann eins der beiden Lichtbündel als Hauptrichtung.

21) Die biologische Bedeutung dieser Reaktion ist, daß die Tiere hier wie in der

freien Natur, instinktiv dem Lichte zuschwimmen um sauerstoffarmem Wasser zu ent-

fliehen und sauerstoffreicheres zu finden. Siehe auch V. Franz, Die phototaktischen

Erscheinungen im Tierreiche und ihre Rolle im Freileben der Tiere. Zool. Jahrbuch

Abt. Allg. Zool. und Phys. 33. 1913.
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In dieser Bahn schwammen sie dem Lichte zu, in der Lichtbahn nach

rechts und links sich bewegend, aber die Bahn selbst nicht verlassend.

Sobald die Wand des Behälters erreicht war, tanzten sie vor der Glas-

wand weiter, mitunter überschritt eines die Grenzen des Lichtbündels,

kam dann aber sofort aus dem Dunkeln zurück. Es bildeten sich also

zwei Anhäufungen von Daphnien, je an den meist erhellten Stellen

Pj und P
2 . die Zone dazwischen war ganz frei von Tieren.

Bei einem anderen Versuch wurden die Schwimmbahnen der Tiere

einzeln notiert. Das Resultat war dann das folgende (Abb. IX):

Nr. 1 folgte dem linken Strahlenbündel dem Lichte zu. Nr. 2 idem,

Nr. 3 idem. Nr. 4 und 5 folgten dagegen dem rechten Strahl. Nr. 6

»Igte wieder dem linken Strahl, war aber wahrscheinlich nicht sehr

stark phototaktisch, denn es ging nahe an der Glaswand nach links,

schwamm in dem Behälter rundum, passierte dabei den rechten Strahl

ohne abgelenkt zu werden (wahrscheinlich schwamm es über diesen

linweg), erreichte so wieder den erstgewählten (linken) Strahl, wurde

dann sofort wieder angezogen, passierte so den Kreuzpunkt zum* zweiten

Male und erreichte die Glaswand, wo es tanzend verblieb. Nr. 7 und 8

Ringen nach rechts. Nr. 9 wieder nach links, Nr. 10 nach rechts, Nr.

11— 14 nach links usw. Von 30 Versuchstieren orientierten sich auf

diese Weise 17 nach dem linkeoi Strahl und 13 nach dem rechten.

Das Verhältnis ist nicht sehr wichtig, weil es sich um Zufälligkeiten

handelt, welche bei größeren Zahlen von selbst ausgeglichen würden,

wichtig ist nur, daß alle. Tiere einem der beiden Strahlen
folgten und kein einziges sich nach der Diagonalregel zwischen den

Strahlen hindurchbewegte 22
).

Nun könnte man vielleicht envidern, daß die Tiere durch den

Wasserstrom aus der Pipette passiv mitgeschleppt worden wären (ob-

wohl ich sie ganz vorsichtig hinausließ) und dann erst „zur Besinnung

kamen", wenn sie schon den Kreuzpunkt verlassen hatten und sich im
Rayon nur eines der Lichtbündel befanden. Um diesem Einwand zu

entgehen, wurden bei einem anderen Versuch die Tiere nicht mit der

Pipette an den Kreuzpunkt gebracht, sondern mittels eines Glasrohres,

dessen Durchmesser 6 cm betrug. Eins oder zwei zugleich wurden sie

auf diese Weise auf den Kreuzpunkt gebracht und dabei das Kohr auf

den Boden des Behälters gestellt. Die Tiere blieben dann noch etwa
eine Minute vom Rohr umgeben, so daß sie Gelegenheit hatten, sich in

einer beliebigen Richtung aufzustellen. Sie taten das aber nicht, schwam-
men dagegen fortwährend in ihrem Gefängnis im Kreise umher. Nach
einer Minute wurde dann das Rohr vorsichtig gehoben, dann blieben

die Tiere erst noch einige Momente an derselben Stelle umherschwim-

22) Ich ließ die Tiere circa 5 Minuten vor der Glaswand bevor ich sie aus dem
Behälter herausnahm. Außer Nr. 6 und noch eines, das nach einiger Zeit das Licht-

bündel verließ und richtungslos im Dunklen umherschwamm, blieben alle genau an
der Stelle. Wurde ein Tier bei Q aus der Pipette entlassen, dann schwamm es umher
bis es nach einiger Zeit in eins der Bündel kam, diesem wurde dann weiter gefolgt.
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mend (einmal selbst sehr deutlich in einem Kreis herum in der von beiden

Strahlen beleuchteten .Lichtzone) und wählten dann ihren Weg, sei es

nach rechts oder links. Diesmal gingen von 20 Versuchstieren 9 nach

links und 11 nach rechts. Wenn zwei Tiere zusammen im Glasroh]'

transportiert waren, gingen einige Male beide Tiere nach rechts oder

links, einmal auch ging jedes in eine andere Richtung.

Schließlich habe ich dann alle 20 Versuchstiere auf ^einmal in den

Behälter geworfen und das Wasser noch etwas umgerührt. Es dauerte

einige Minuten, bevor Ordnung eingetreten war, erst schwamm alles

durcheinander und durchkreuzte selbst die Lichtbahnen. Nach etwa

5 Minuten hatten die Daphnien sich in ziemlich gleichen Zahlen (12:8;

an beiden Lichtpolen angehäuft.

Zum Schlüsse habe ich auch noch nachgeprüft, was geschehen würde,

wenn eines der beiden Lichter von geringerer Stärke war als das andere.

Dazu wurde zwischen dem linken Spiegel und dem Behälter ein Wasser

-

kondensor mit zwei parallelen Glaswänden aufgestellt, in welchem das

Wasser' durch etwas Tusche getrübt war. Nachträgliche Messung mit

einem Photometer zeigte, daß die Lichtstärke dadurch auf ungefähr die

Hälfte herabgesetzt war. Jetzt wurden 15 Versuchstiere nacheinandei

auf den Kreuzpunkt gebracht, 14 davon wählten die Richtung
des stärkeren Strahles! Nur eins schwamm umher, verließ da-

bei das Gebiet des stärkeren Strahles und folgte dem schwächeren Strahl

bis zum Ende. Dieses zeigte, daß doch das schwächere Licht noch stark

genug war, positiv phototaktischen Tieren -zur Orientierung zu dienen.

Daß aber von einem Einfluß beider Strahlen zugleich, im Sinne einei

verschobenen Diagonale, nichts zu sehen w ar, war nach den Ergebnissen

meiner früheren Versuche nicht zu verwundern.

Meine Resultate sind also von denen Ewalds prinzipiell verschie-

den. Es ist mir unverständlich, wie er seine Ergebnisse fand, da ich

bei 65 einzeln geprüften Tieren nicht die mindeste Anweisung einer Ein-

stellung nach der Diagonale fand. Wohl benützten wir nicht ganz das-

selbe Material, ich arbeitete mit Dapknia magna (bis 3 cm groß), er mit

der kleineren Art Daphnia pulex. Die psychologisch ganz unwichtigen

Artsunterschiede können aber doch wirklich nicht für so prinzipielle

Unterschiede im Benehmen der Tiere verantwortlich sein.

Daß bei meinem Befunde von einem Standhalten des Reizmengen

gesetzes bei Dapknia nicht die Rede sein kann, ist ohne weiteres deutlich.

VII.

Wir sahen also, daß. weder die Littorinen dem Bohn - Loeb schein

Schema, noch die Daphnien dem Schema Ewalds und Kühns ge-

horchen, sondern bei zweiseitiger Reizung sich den Reizquellen gegen-

über benehmen, als ob sie nur aus einer Richtung gereizt werden. Sie

sind also viel emanzipierter dem Reize gegenüber, als von de
j
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benannten Autoren angenommen wurde 23
). Nach der B oh n sehen De-

finition sind also ihre Bewegungen keine Tropismen, nach der Küh ti-

schen keine Tropotaxien, denn auch hierbei sollten sich die Tiere sym-

metrisch im Reizfelde einst ollen. (Kühn S. 60.)

Wir 'werden wohl nicht fehl gehen, wenn wir die höhere Bewegungs-

freiheit dieser Tiere dem Reize gegenüber in Beziehung bringen mit dem
komplizierteren Bau ihres Perzeptionsorganes, in casu das Auge. Becher-

augen aller Art, die ihren Trägern das Richtungsehen ermöglichen, bringen

bese Träger in ganz andere Verhältnisse zur Reizquelle, als es Augen-

flecken oder lichtempfindliche Hautstellen augenloser Tiere tun. Unter-

suchungen mit Tieren dieser letzten Kategorie (ich denke z. B. an die

lenauen Arbeiten B. M. Pattens mit Fliegenlarven) zeigen, daß

bei diesen wohl die Diagonalregel Gültigkeit hat, was auch nicht zu ver-

wundern ist. da hier nicht scharf die Lichtrichtung, sondern nur die

allgemeine Lichtverteilung perzipiert wird.

Man. wird also die Tiere nach ihrem Verhalten dem Lichte gegen-

über in zwei Klassen einteilen können, nämlich in solche, die bei ihren

Bewegungen ganz von der Lichtrichtung beherrscht werden, und

solche, welche sich nur nach dem Lichte orientieren.
Wenn man den Benennungen Kühns folgt, die praktisch verwend-

bar sind, auch wenn man seine Prämisse, daß alle Bewegungen Reflex-

bewegungen sind, nicht akzeptiert, dann gehören die Bewegungen der

ersten Klasse zu seinen Tropotaxien, die übrigen, wenn sie nicht

durch Erinnerungsbilder usw. kompliziert werden, zu seinen Meno-
taxien. Bei diesen letzten hält also das Tier eine bestimmte Orien-

tierung zum Lichte während einiger Zeit bei, ist aber auch imstande,

diese aus irgend einem Grunde zu ändern. Wenn hierbei der Orientie-

rungswinkel zum Lichte 0° oder 180° ist, wird auf den ersten Blick

der Eindruck einer positiven oder negativen Tropotaxis erweckt, nur

weitere Experimente können dann darüber entscheiden, ob nicht etwa

doch eine verdeckte Menotaxis vorliegt. Ich glaube dieses für die von

mir untersuchten Tiere getan zu haben, glaube auf Grund davon im all-

gemeinen auch, daß das Vorkommen echter Tropotaxien in der Natur

viel seltener ist, als wohl angenommen wird, und sich beschränken wird

auf diejenigen Tiere, denen ein Organ zur genauen Perzeption der Licht-

richtung fehlt.

Auf die Frage, ob sowohl Tropotaxien als Menotaxien, oder viel-

leicht nur die letzten, zu den Instinktbewegungen gerechnet werden

können, werde ich jetzt nicht näher eingehen.

23) Man siehe auch die Untersuchungen von Blees, worin gezeigt wurde, daß

auch durch Gewohnheitsbildung die Daphnien sich von ihrem Tropismus emanzipieren

könnten. (G. H. J. Blees, Phototropisme et experience chez la Daphnie, Arch. Neer-

landaises de Physiol. III, 1919.)
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