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lieber Tierpsychologie.
Von
I.

Dr. Bela Revesz.

Hat das Tier

eine Seele?

Haben wir das Recht, über eine Tierseele zu sprechen,
zumal wir mit dem Begriff der Seele des Menschen nicht im
Reinen sind ? Wenn wir die Frage auf diese Weise in Angriff
nehmen, wird es uns nie gelingen, uns untereinander verständlich zu machen, denn jeder Mensch versteht unter Seele
etwas anderes, je nach Neigung, Bildung, religiösem Gefühl
und Temperament Deshalb lassen wir vorderhand das Wort
»Seele« aus dem Spiele, dieses Wort, das seit Jahrtausenden
so viel Verwirrung verursacht hat, und nehmen die Sache von
einem anderen Standpunkt in Augenschein.
Ein jeder Mensch mit gesunden Sinnen und Verstand
sieht eine Menge von Gebrauchsgegenständen, ferner grössere
Körper, wie Häuser, Bäume, Berge, Flüsse u. dgl. um sich.
Entfernt sich sein Blick von der Erde, so bemerkt er Sonne,
Mond und zahlreiche Sterne am Himmel. Erde, Luft und
Wasser sind mit zahlreichen, sich bewegenden Wesen bevölkert.

kann,

Dies

vom

bezeichnet

alles,

was

kleinsten

wahrnehmen
zum mächtigsten Gestirne,
materielle Wirklich-

er mit Hilfe seiner Sinne

Insekte bis

man zweckmässig

als

keit, nämlich als eine Gesamtheit von wirklich existierenden,

aus Materie bestehenden Tatsachen.
Aber der Mensch ist nicht nur imstande, mittelst seiner Sinne
die materielleWirklichkeit wahrzunehmen, sondern in seinem Inneren spielen sich vielerlei Vorgänge ab, welche zwar durch Gegenstände der materiellen Wirklichkeit verursacht sind, aber mit
dieser gar nichts gemein haben. Diese Vorgänge bezeichnen wir
mit Empfindung, Gefühl, Erinnerung, Nachdenken, Ueberlegen,
Entschluss, Wille etc., ihre Gesamtheit benennen wir zweck-

mässig die seelische Wirklichkeit, welche ihrerseits
ebenso wirklich und real ist, wie die materielle. Denn so
sicher, wie ich eine Rose sehe, betaste und rieche, ist auch,
dass ich mich an ihrem Anblicke erfreue, ihre Dornen empfinde,
mich an früher gesehene Rosen erinnere und ihren Anblick
lange geniessen will. All dies aber, das Gefühl der Freude.
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die

Empfindung der Dornen, das Erinnern, der Wille gehört

einer anderen, nicht materiellen Kategorie an, eben
lischen Wirklichkeit,

welche mit der materiellen

der see-

nichts,

aber

gar nichts gemein hat.

Wir haben also zwei ganz verschiedene Reihen, zwei
Welten von ganz verschiedenartigen Erscheinungen kennen
gelernt, die materielle und die seelische Wirklichkeit.
Dass
jene vorhanden ist, wird wohl niemand mit gesunden Sinnen
bezweifeln, dass aber auch diese existiert, kann ebenso wenig*
bezweifelt werden. Statt »Seele«, worunter sich jedermann
etwas ganz Verschiedenes vorstellt, zu sagen, ist es präciser r
»seelische Wirklichkeit« zu sagen immerhin mag der Kürze
halber das Wort »Seele« oder »Psyche« gebraucht werden. Dass
nun die seelische Wirklichkeit nur an das Individuum gebunden
;

ist

und dass ausserhalb desselben
etwa eine »Weltseele«

»Geistiges«,

nichts »Seelisches«,

nichts

von welcher ein
haben wir das volle-

existiert,

jedes Individuum seinen Teil erhält, dies

Recht anzunehmen.
Ein weiterer Schritt, eine kurze Ueberlegung führt nun
zu der heute nicht mehr leugbaren Ansicht, dass auch ein
jedes Tier, auch niederer Kategorie, eine Psyche, d. h. eine an
das Individuum gebundene seelische Wirklichkeit besitzt. Denn
eine selbst oberflächliche Beobachtung belehrt uns, dass auch

das Tier empfindet,
sich entschliesst,

demnach über

fühlt,

sich erinnert,

will, liebt,

dieselbe

hasst,

reiche

nachdenkt, überlegt r

sich rächt u. dgl.,

dass es

seelische Skala gebietet,

wie

Und

somit haben wir das Recht, auch über die
seelische Wirklichkeit des Tieres, kurz über die Tierseele
der Mensch.

unleugbar reale Tatsache zu reden.
Nehmen wir dies an
und dies nicht anzunehmen,
\vär§ Verkennung von jedermann zugänglichen Tatsachen
so können wir zugleich hinzufügen, dass es qualitativ keinen
Unterschied zwischen der Psyche des Menschen und des Tieres
gibt, denn, wie schon erwähnt, spielen sich bei beiden so verschiedenen Klassen von Lebewesen dieselben Tatsachen der
seelischen Wirklichkeit ab. Der Unterschied zwischen beiden
ist eben nur quantitativ. Während nämlich bei dem Tiere
die seelischen Vorgänge nur in groben Zügen, ohne Feinheiten
und Schattierungen zu beobachten sind, zeigt die Psyche des
Menschen die grösste Spannweite, alle möglichen Schattierungen
als eine

—

—
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und feinen Details, die selbst bei dem höchststehenden Tiere
nicht vorhanden sind. Das Tier ist der »Bettler mit einigen
Hellern in der Tasche«, der Mensch ist der unermesslich reiche
Krösus. Doch nur der gesunde, denn ein guterzogener Pudel
steht psychisch turmhoch über dem Idioten.
Die Tatsache nun, dass die Tiere zwar quantitativ vom
Menschen verschiedene, aber immerhin qualitativ gleiche seelische Fähigkeiten besitzen, weist auf eine wunderbare Einheitlichkeit im, natürlich unbewussten Plane der Natur hin
So wie dem Menschen in somatischer Hinsicht keine wesentlich
verschiedene Stellung in der Natur zukommt, so wie alle seine
Organe in mehr oder minder vollkommener Gestalt auch bei
den Tieren vorkommen, so besitzt er auch in seiner seelischen Wirklichkeit kein ihm ausschliesslich zukommendes
:

1

Privilegium.

Hiemit

ist

natürlich nicht gesagt, dass die Tiere seelisch

um so
Wenn

vollkommener sind, je höher sie auch somatisch stehen.
auch die psychisch am höchsten stehenden Tiere im
allgemeinen zu den somatisch am höchsten stehenden gehören
(Affe, Elephant, Hund), so finden wir dennoch unter den bedeutend niedriger stehenden Tieren, den Insekten, solche,
welche psychisch und vor allem sozial die somatisch höher
stehenden um ein Bedeutendes überragen, z. B. Ameisen,
Bienen, Termiten, welche über dem Hornvieh, dem Kaninchen
so hoch stehen.
Wie kommt dies? Es ist nur so zu verstehen, wenn wir in Betracht ziehen, dass ein vorhandenes
Organ noch nicht implicite die ihm entsprechende Tätigkeit
auszuführen braucht. So z. B. hat das Hornvieh und das
Kaninchen, welche seit unzähligen Generationen fern von der
freien Natur im Hause gezüchtet werden, dasselbe Nervensystem wie das wilde Hornvieh und der Feldhase, mit dem
grossen Unterschiede jedoch, dass jene in der Sklaverei des
Menschen ihr Nervensystem nicht mehr zum Kampfe für das

Dasein benützen, während

letztere

in

angestrengter Nerven-

Tag und Nacht auf der Hut sein müssen, um ihr
Leben zu verteidigen. Auf die Inanspruchnahme, auf die ununterbrochene Tätigkeit eines Organes kommt es demnach
Und wie
an, nicht aber auf ein einfaches Vorhandensein.

tätigkeit bei

kommt
für

die

es dennoch, dass noch unscheinbarere Tiere eine selbst

höchststehende

menschliche

Gesellschaft

geradezu
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mustergiltige

Tätigkeit

und

Ordnung aufweisen,

wie

die

Ameisen, Termiten und Bienen?
Gelehrte

Meynert

Hierauf hat uns der grosse
eine Antwort gegeben. In einem wunder-

»Gehirn und Gesittung« benannten Vortrage stellt er
geradezu einen Parallelismus zwischen der Entwickelung des
Nervensystems und den geistigen Fähigkeiten der Würmer
und Arthropoden auf. So ist bei den Bienen und Ameisen
das obere Schlundganglion mit dem Vorderhirn, dem Grosshirn, zu vergleichen, welches das untere Schlundganglion' an
Masse weit übertrifft. »Wie beim Menschen das ursprüngliche
Gehirnbläschen, steht dieses obere Gehirn mit dem Auge, mit
dem Riechlappen, mit den für Getast und Gehör entwickelten
Antennen in breiter Verbindung.« Und wenn man einem
höher stehenden Insekt dieses obere Ganglion, sein »Grosshirn«,
wegnimmt, so entsteht bei ihm dieselbe psychische Leere, eine
Art anoperierter Idiotismus, wie beim Menschen und den
höheren Tieren unter ähnlichen Verhältnissen.
baren,

'

II.

Die Methoden der Tierpsychologie.

Die Methode einer Wissenschaft, d. h. die Art und Weise,
der Weg, wie wir zu ihr gelangen, ist bei einem jeden Wissenszweige derselbe: Beobachtung und Experiment. Auch das Wissen
von der seelischen Wirklichkeit des Tieres kann nur diese beiden

Wege einschlagen. Der erste, die Beobachtung, war Jahrtausende lang der einzige Weg, den die Forscher einschlugen,
das Experiment ist erst seit einigen Jahrzehnten hinzugekommen. Natürlich musste die Beobachtung als leichtere Art
der Forschung zeitlich dem Experimente vorausgehen. Sie
brachte auch grossartige, noch heute ihrem ganzen Werte nach
bestehende Früchte, aber auf die Höhe einer Wissenschaft gelangte die Tierpsychologie doch erst durch das zielstrebige, sich
den gegebenen Problemen anpassende Experimentieren. Den
vollkommensten Grad des Experimentierens der seelischen
Wirklichkeit des Tieres erreichte ein genialer Franzose, der
Psychologe PierreHachet-Souplet, der für alle kommenden
Zeiten die Richtung der Tierpsychologie angewiesen hat. Von
dem Prinzipe ausgehend, dass einerseits Tierbändiger die Tiere
am besten kennen, aber nichts weniger als psychologisch vorgebildet sind, andererseits aber die Psychologen zwar wissen, worum
es sich bei der Erforschung der seelischen Wirklichkeit beim Tier
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handelt,
fing er

ohne jedoch Tiere aus eigener Anschauung zu kennen,
an, sich als Psychologe mit Bändigen von Tieren zu

beschäftigen

und

errichtete

in

Paris ein

»Internationales In-

unter dessen Mitgliedern es auch
viele nichtfranzösische Gelehrte, unter Anderen Haeckel, gibt.
stitut für Tierpsychologie«,

In die erste
Dieser Franzose teilt die Tiere in drei Klassen
gehören diejenigen, welche nur reizbar sind, da sie nur eine
einzige Eigenschaft, eben die der Reizbarkeit besitzen. Sie
sind keinerlei Bändigung zugänglich. Natürlich werden zu
Die zur
dieser Klasse nur die allerniedrigsten Tiere gezählt.
zweiten Klasse gehörigen Tiere besitzen als höchste Eigenschaft den Instinkt und können infolge dieser Eigenschaft
zu irgendeiner Handlung gezwungen werden. Hieher gehören
jene Tiere, welche geistig höher stehen, als die der ersten Klasse,
:

aber keinerlei Initiative, das

Symptom

lischen Wirklichkeit zeigen.

einer wirklich freien see-

In die dritte, die höchste Klasse,

gehören endlich jene Tiere, welche, mit ausgesprochener Intelligenz
ausgerüstet, durch Ueberredung zu irgendeiner
Handlung angehalten werden können, aber auch noch auf
eigene Initiative zielbewusst handeln. Diese Einteilung ist,
wohlgemerkt, eine psychologische, nicht aber morphologische,
d. h. sie zieht nur die seelischen Fähigkeiten in Betracht,
nicht aber die körperlichen, da jene mit diesen durchaus nicht
parallel gehen.
So gehören zwar in die dritte Klasse nicht
nur Affen, Hunde, Elefanten und manche Katzenarten, sondern
auch Spinnen, Bienen, Ameisen, Termiten, Wespen. In die
zweite Klasse gehören die morphologisch um vieles höher
Dieses
stehenden Hornvieharten und die meisten Vögel.
scheinbare Parodoxon erklärt Hachet-Souplet damit, dass
nicht auf das relative Hirngewicht, sondern auf die Qualität
des Zentralnervenorganes das Gewicht gelegt werden muss.
So z. B. steht das Kaninchen trotz seines viel komplizierteren
Gehirnes qualitativ um vieles unter den mit ganz kleinen
Nervenknoten (Ganglien) versehenen Bienen und Ameisen.
Hachet-Souplet hat nun mit seiner geistvollen Methode
bewiesen, dass sehr intelligente Hunde zu abstrahieren vermögen, dass viele Tiere logisch denken und im Spiele der
Motive unter den sich bietenden verschiedenen Möglichkeiten
die ihnen am besten scheinende wählen.
Durch diese Methode konnte sich die Tierpsychologie zu
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dem Range

einer wirklichen Wissenschaft erheben, im Gegenden tierpsychologischen Liebhabereien früherer Zeiten,
wo man lediglich mit Anekdoten und unbeglaubigten Geschichten das Seelenleben der Tiere zu beschreiben suchte.
Der Weg, der ausser Beobachtung und Experiment zur Tierseele führt, ist das Sinnenleben der Tiere. Die Sinne der Tiere
sind die Tore, welche in ihre seelische Wirklichkeit führen,
durch sie, die so verschieden an qualitativer und quantitativer
Leistungsfähigkeit sind, werden die aus der Aussenwelt kommenden Reize zu Empfindungen verarbeitet. Die Empfindungen
sind die ersten Stufen, sozusagen die Grundlagen eines jeden
seelischen Geschehens. Ohne die durch unsere Sinne ermöglichten Empfindungen, ohne Gesichts-, Gehör-, Tast-, Geruchsund Geschmacksempfindungen, besonders aber ohne die ersten
drei, wäre ein seelisches Leben bei Mensch und Tier unmöglich. Sie liefern uns die Rohstoffe der Aussenwelt, welche
wir in unserem Seelenleben vergleichen, kombinieren, aufbewahren und nötigenfalls wieder hervorsuchen. Wir brauchen
uns nur die relative Ideenarmut der Blinden, Tauben und der
Tastempfindung Beraubten vorzustellen, um die Wichtigkeit
dieser Sinnesempfindungen für das Seelenleben einzusehen.
Noch jetzt besteht Aristoteles' Ausspruch: »Nichts ist im
Verstände, was früher nicht in den Sinnen war«, zurecht.
Was ich nicht gehört und gesehen habe, das kann ich mir
nicht vorstellen und nie gesehene Tiere und Pflanzen, Gebäude und Gegenden kann ich mir nur so vorstellen, wenn
die beschriebenen Tatsachen in Elemente zerlegt werden, die ich
schon kenne, es sei denn, dass man angeborene Ideen annimmt, eine Möglichkeit, an die durch die Arbeiten Locke's
(1632
1704) heutzutage niemand mehr glaubt. Wenn jemand
einen feuerspeienden Berg auch nicht gesehen hat, so kann
er sich einen leicht vorstellen, weil die ihm bekannten Vorstellungen, Berg und Feuer, nur zu kombinieren sind
aber
ein gebildeter Brasilianer, der nie in Europa war, sagte mir,
er wisse was Schnee sei, könne sich ihn aber nicht vorstellen.
Es ist selbstverständlich, dass die Einseitigkeit der seelischen Entwickelung mancher Tiere auf ihre besonders entwickelten Sinnesorgane zurückzuführen sind. So riecht der
Hund einige Kilometer weit, während der Mensch nur einige
Schritte weit riecht. Der Adler sieht, wo der Mensch gar
satz zu

—

;
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nichts ausnimmt und der Fisch ist mittels eigener Organe
imstande zu empfinden, in welcher Wasserhöhe er sich beEben durch ihre verschieden ausgebildeten Sinne
findet.
empfangen diese beispielsweise genannten Tiere ganz verschiedene Empfindungen aus der Aussenwelt und die Aussenwelt
wird dementsprechend ihnen in verschiedener Grösse, Gestalt
und Intensität erscheinen. Auf dieser zumeist einseitigen
Ausbildung eines oder des anderen Sinnes beruhen eben jene
speziellen Fähigkeiten, durch die die seelischen Tatsachen der
Tiere sich untereinander und insgesamt vom Seelenleben
-des

Menschen unterscheiden.
III.

Die Siuneswerkzeuge der Tiere.

Vor allem erwähnen wir hier einige Beispiele des Sinnenlebens einiger Tiere. Nach Darwin sehläft der Kondor
so tief, dass man ihn mit einer Schlinge fangen kann. Deshalb zieht sich dieser Vogel bei Sommeranfang in die ungangbarsten Teile der Cordilleren zurück, um seine Eier ungestört
ausbrüten zu können. Dieser tiefe Schlaf beim Kondor, der
mittels seines trefflich ausgebildeten Sehwerkzeuges Kilometer
weit sieht, rührt daher, dass bei ihm, wie bei den meisten
Vögeln, der Gehörapparat äusserst primitiv ist, so dass er die
Gefahr im Schlafe nicht bemerkt. Schwerhörige Menschen
schlafen im allgemeinen besser, als solche mit feinem Gehör.

Von dem
sinn

bei

keinem Tiere so vollkommenen Geruchs-

der Hundearten

mann

weiss,

ist

es

überflüssig zu

sprechen.

Jeder-

wie der Hund durch das verwirrendste Wald-

gestrüpp, durch das Labyrinth der Gassen einer Großstadt nur

durch seinen Geruchsinn geleitet wird.
Die einseitige Ausbildung einzelner Sinne der Tiere
wurde seit Jahrtausende durch künstliche Auslese zielbewusst
von dem Menschen gefördert und so züchtete man Jagd- und
Hirtenhunde, Jagdgeparde und Jagdfalken, fischende Pelikane etc. Man kann demnach mit Recht von hauptsächlich

und hauptsächlich auditiv ausgestatteten Tieren sprechen.
Obzwar diese Typen auch beim Menschen vorhanden sind, so
spielen sie bei ihm nicht dieselbe Rolle wie bei den Tieren,
denn die auf ihn einströmenden Empfindungen werden durch
das bei ihm viel mehr entwickelte Gehirn viel intensiver aufgearbeitet, etwa wie eine moderne Dampfmühle ein und dasvisuell
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Korn

selbe

genauer aufarbeitet

viel

als eine

römische Hand-

mühle.

Es ist nun leicht verständlich, dass sich das Weltbild in
der Psyche des hauptsächlich sehenden Kondor ganz anders
widerspiegeln wird,

als

in

der des hauptsächlich riechenden

Hundes. Das eine Empfindung begleitende (angenehme oder
unangenehme) Gefühl wird in Anwesenheit eines und desselben Gegenstandes für den Kondor ganz anders sein als für
den Hund. Anders werden auch jene Gedächtnisbilder als aufbewahrte Eindrücke einstmaliger Empfindungen bei beiden Tieren
sein und endlich werden beide Tiere ganz anders streben,

Und

sich tätig erweisen.

weil ihre EmpfinAusrüstung mit Sinnen
verschiedene sind. Dabei wurde hier nur
der Einfachheit
halber und auch, weil wir nicht viel mehr wissen — nur diese
einfachste Kette seelischer Tatsachen erwähnt
Empfindung,

d. h.

dungen

dies

ihrer verschiedenen

infolge

alles,

—

:

Gefühl, Erinnerungsbilder, Streben, Handeln.

Die Intensität einzelner Empfindungen lässt sich beim
Menschen messen, bei dem Tiere ist dies nicht möglich. Infolgedessen können wir nicht wissen, sondern nur beiläufig
ahnen, wie entwickelt die Sinne bei manchen Tieren sind. So
hatte Hachet-Souplet einen sehr gelehrigen und intelligenten Hund, welcher jedoch nur in dem Falle gehorchte,
wenn sein Herr guter Dinge war. War dieser schlechter
Laune, so verkroch sich der Hund und war zu nichts zu über-

Nie

Hachet-Souplet

verbarg sich
hinter einen Vorhang und trotzdem wusste der Hund, ob sein
Herr gut oder schlecht aufgelegt war. Hachet-Souplet
kann sich dies nicht erklären und spricht von einem unbekannten Sinne des Hundes. Dies scheint jedoch gar nicht
reden.

irrte

er

sich.

wahrscheinlich, denn die Anatomie

und Physiologie des Hundes

am höchsten stehenden
gut bekannt. Viel näher liegt es, zur Erklärung dieser
überraschenden Tatsache den Geruchsinn des Hundes heranzuziehen, welcher Sinn noch viel entwickelter zu sein scheint,
als man ihn irn allgemeinen anzunehmen geneigt ist. Dies ist
um so leichter verständlich, wenn wir uns daran erinnern,
dass der Chemismus des Menschen ein ganz anderer ist, ob
es sich um Mann oder Frau oder Kind, um einen kranken
als eines

Tiere

der körperlich

und

seelisch

ist

oder gesunden,

um

einen blonden oder brünetten Menschen
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haben

verschiedenen Menschenrassen
Es ist demnach nicht ausgeschlossen, dass der Chemismus des gut und schlecht aufgelegten Menschen ein wesentlich verschiedener ist, so dass der
handelt,

überdies

die

einen speziellen Leibesgeruch.

Hund eben
ahnten,

mittels seines

ungemein

feinen,

von uns nur ge-

aber nicht messbaren Geruchsinnes imstande

ist,

die

Stimmung seines Herrn entsprechende Ausdünstung zu erkennen und zu bewerten.
der

jeweiligen

Naturforscher Spallanzani
(1729
1799) beobachtete, dass geblendete Fledermäuse Balken,
gespannten Schnüren und sonstigen Hindernissen ausweichen,
sozusagen in der Ferne, ohne Berührung, tasten. Diese Fähig-

Schon

der

italienische

—

keit besitzen auch Blindgeborene und zwar auf Grund einer
besonderen Entwicklung der sensitiven Fasern des dreigeteilten
Nerven (N. trigeminus), welcher die Empfindungen des Antlitzes
vermittelt, wie dies der Baseler Professor Wölflin bewiesen
Ausserdem sind die Fledermäuse nach Brücke auf
hat.
ihren Flughäuten, an ihren Ohren und an der Nase viel
empfindlicher, so dass sie geradezu von ferne empfinden.
Viele Vögel sind munter, sehr beweglich und singen
viel, wenn schönes Wetter zu erwarten ist und verziehen sich
im entgegengesetzten Falle stumm unter ein Dach oder Laub.
Ohne Zweifel spielt hier einer ihrer Sinne, noch wahrscheinlicher
aber mehrere Sinne zusammen. Man kann hier daran denken,
dass die Vögel vor allem in höhere Luftregionen gelangen
und Luftdruck-, Wind-, Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsänderungen leichter empfinden, dass sie in höheren Luftschichten leichter Wolken, Nebel, Dunst, klare Luft aus-

nehmen

etc.

Früher dachte man, die Schwimmblase der Fische diene
ausschliesslich dazu, das spezifische Gewicht des Tieres zu
regulieren

um

zu

richtig,

:

Um

sinken,

aber

zu steigen,
drücke er

die

fülle

der Fisch die Blase mit Luft,

die Luft

Schwimmblase

ist

heraus.

auch

Dies

ist

zwar

ein Sinnesorgan,

welches durch Rellex zweckmässige Muskelbewegungen auswelche ihrerseits das Tier in der ihm entsprechendsten
Wasserschicht halten und ihn vor dem Schwimmen in
Schichten mit zu grossem Drucke warnen. Thile in Riga
wies nämlich nach, dass die Schwimmblase die Veränderungen
des Wasserdruckes mittels eines manometerähnlichen Appalöst,
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dem Gehirne mitteilt und dieser Apparat steht einerseits
mit den Flossen und andererseits mit dem Labyrinth des Hörorganes in Verbindung, welches Labyrinth das Organ der
Gleichgewichtslage ist.
Fische sehen gut, aber ohne Farbe, hingegen hören sie
absolut gar nichts. Aus diesen einfachen Tatsachen können
wir ermessen, wie arm ihr Seelenleben sein muss, aber daraus
erhellt auch, wie wichtig bei den Tieren das Studium der
Sinnesorgane ist, wenn wir uns in ihr Seelenleben einfühlen
rates

wollen.

Bei den Insekten
bei

manchen

ist

hauptsächlich der Geruch entwickelt,

das Gesicht.

So orientieren

sich

die Libellen

beinahe ausschliesslich mittels ihres Gesichtssinnes. Was den
Geschmack der Insekten anbelangt, so wäre es schwer, derzeit

etwas Bestimmtes zu sagen, denn die meisten Fliegen lieben
das Süsse, verschmähen aber auch bittere und für den Menschen
übelriechende Stoffe nicht. Mosquitos fühlen sich zu Menschen
mit weisser Haut mehr hingezogen als zu den Dunkelhäutigen.
Hiemit sei lediglich die Schwierigkeit angedeutet, mit welcher
Sinneswerkzeuge der Insekten, besonders aber ihre
die
Funktionen und die durch diese hervorgerufenen Empfindüngen und Gefühle zu studieren sind. Unsere Kenntnisse
über das Sinnenleben der Insekten sind mit der grössten Reserve zu verwerten, denn es wäre nach Forel ganz falsch,
eine Parallele zwischen den Funktionen der Sinneswerke des
Menschen und der Tiere nur deshalb anzunehmen, weil sie
äusserlich ähnlich sind oder sich an einer funktionell ähnlichen
Körperstelle befinden. Ferner wäre es nach demselben Forscher
ganz falsch, von gewissen physiologischen Axiomen auszugehen, welche durch keinerlei Tatsachen bewiesen sind. Wenn
demnach beim Menschen und bei den höheren Tieren eine
gespannte Haut, das Trommelfell, Töne und Geräusche vermittelt, so haben wir durchaus nicht das Recht, das Gehör
bei niederen Tieren zu leugnen, wenn bei diesen eine gespannte Haut fehlt. Ebenso wäre es widersinnig deshalb,
weil beim Menschen und bei den höheren Tieren der Geruchreiz durch Schleimhaut vermittelt wird, einen Geruchsinn bei
den niederen Tieren nur deshalb in Abrede zu stellen, weil
diese keine Schleimhaut besitzen. Dass manche niedere Tiere,
besonders Insekten, sehen, schmecken und tasten, dies anzu-

1
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nehmen, sind wir zumeist durch Beobachtung und Ueberlegung, hauptsächlich durch Experimente, berechtigt. Doch
sind, mit Ausnahme der Augen, die für die genannten Sinne
dienenden Werkzeuge bislang noch unbekannt. Ferner dürfen
wir annehmen, dass sie ebenfalls, den Schmerz empfinden.
Diese und noch mehrere, besonders durch Forel erwähnte
Tatsachen müssen uns bei Beurteilung der Sinnesfunktionen
niederer Tiere vor zu schnellen Urteilen warnen.
Und dennoch ist es gelungen, auch mit Einhalten der
gebotenen Reserve, bei niederen Tieren Sinnesorgane zu entdecken und mit ihrem Leben in Einklang zu bringen. So
fand man an den Schmetterlingsflügeln dreierlei Sinneswerkzeuge Schuppen-, Dornen- und kuppeiförmige Gebilde. Die
ersteren dienen dazu, Hindernisse zu vermeiden, etwa so wie
die entsprechenden empfindenden Organe an den Flügeln, den
Ohren und der Nase der Fledermaus. Bei den Nachtfaltern
sind diese schuppenartigen Organe. zahlreicher, wahrscheinlich
als Folge einer natürlichen Auslese. Jene Falter konnten sich
bei Nacht sicherer bewegen, auf deren Flügeln sich die genannten schuppenartigen Organe zahlreicher entwickelten. Die
dornenförmigen Organe dienen zur Aufnahme grösserer mechanischer Reize. Die kuppeiförmigen Organe endlich, in ihrer
Gestalt dem Aneroidbarometer auffallend ähnlich, orientieren den
Schmetterling über den Luftwiderstand und regulieren hiedurch die zum Flügelschlagen benötigte mechanische Kraft.
In dieses Kapitel gehört auch noch die Fähigkeit mancher
Tiere tellurische und atmosphärische Veränderungen vorauszuempfinden. Hirsche, Wildenten und sonstige Wasservögel
wie Albatros, Möwe, aber auch Kranich, Haushuhn, Hauskatze,
Hund und die in grossen Menagerien gehaltenen Katzenarten spüren Wetterveränderungen voraus. Aber auch der
Sumpffrosch (Rana orvalis) und der Aal sollen Sturm voraus
:

empfinden.

Die Kreuzotter (Vipera berus

L.)

empfindet ein

Erdbeben 12—14 Stunden vorher. Humboldt dachte, diese
Otter höre das Erdbeben früher, doch ist diese Ansicht nicht
richtig, denn Ottern hören sehr schlecht.
Hingegen besitzen
sie einen sechsten Sinn, die sog. Leydig'schen Kelchknospen,
eine Art von Zellen, welche in der ganzen Haut vorhanden
sind und als Sinn für das Gemeinbefinden betrachtet werden
.können.

(Mehely.)

Professor
•

Ragona,

ein

Italiener,

nimmt
5 *

©Siebenbürgischer Verein f. Naturwissenschaften Hermannstadt (Sibiu); download unter www.biologiezentrum.at

68
an,

dass vor den Erdbeben in grosser Zahl auftretende elek-

trische

Ströme die das Erdbeben vorherempfindenden Tiere

was er damit zu bekräftigen versucht, dass die
doch minimalste Erdbewegungen nicht voraus
empfinden können, weil sie herumfliegen, dennoch vor einem
Erdbeben aufgeregt und beunruhigt herumflattern.
Das beste Barometer ist nach dem berühmten Insekten-

beeinflussen,

Vögel,

forscher

die

Fabre

der Mistkäfer (Geotrupes stercorarius).

Wenn

wird das Wetter nachts,
aber sicher nächsten Morgen schlecht. Ist das Wetter abends
ungewiss, aber der Mistkäfer fliegt, so wird die Witterung*
sicher besser. Nach Fabre ist dieses unscheinbare Tier mit
solch feinen Organen versehen, welche elektrische Veränderungen der Atmosphäre schon in der Entfernung von einigen
hundert Kilometern anzeigen. Aber man kennt die Organe
nicht, welche diese ausserordentliche Empfindung vermitteln.
Und die Fähigkeit der Posttauben und anderer Vögel,
einen einmal gemachten Weg in umgekehrter Richtung zurückzulegen? Früher erklärte man sich dies mit einem bedieses Insekt abends nicht fliegt, so

sonders scharfen,

treuen und

verlässlichen Gedächtnis;

die

gesehenen Eindrücke sollen den Vogel auf demselben Wege
zurückleiten. Diese Erklärung hat sich jedoch als ganz falsch
erwiesen, denn die Posttaube trifft auch zurück, wenn man
sie in einem Korbe oder schlafend oder in narkotisiertem Zustande transportiert, ferner vermeidet sie die Biegungen des
zurückgelegten Weges und fliegt beinahe in schnurgerader
Linie zurück. Selbst wenn sie demnach ein besonders scharfes
Gedächtnis hätte und sich die Gesichtseindrücke besonders
was jedoch nicht sicher ist
gut merken sollte
so nimmt
Ein französischer
sie diese Fähigkeiten nicht in Anspruch.
Taubenzüchter, namens Thauzies, der Posttauben 23 Jahre
lang beobachtet hatte, löste die Frage. Die Posttaube, aber
auch andere Vögel, besitzen einen besonderen Sinn für magnetische Luftströmungen, mittels welchem es ihnen gelingt, auf
dem kürzesten Wege zurückzufliegen. Er unterstützt seine
Meinung mit folgenden Argumenten 1. Das Zurückfliegen

—

—

:

immer auf

Weise und ist je nach der
gewählten Richtung bald leichter bald schwerer. 2. Die Posttaube fliegt im allgemeinen 150 Meter über der Erdoberfläche
und hält diese Höhe im Gebirge ebenso ein, wie in der Ebene.
gelingt

nicht

gleiche

I
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Bei ungünstiger Witterung

ja

manchmal unmöglich. Man könnte annehmen, dass an diesen

Tagen Regen und Nebel

ist

die Orientierung viel schwerer,

die Durchsichtigkeit der Luft für das

Aber Thauzies stellte auch
sonnigen Tagen ein schlechtes Fliegen der
Tauben lest. Die Sache wurde ganz rätselhaft, als man später
darauf kam, dass an diesen sonnigen Tagen Magnetstürme die
elektrische Spannung der Luft beeinfiusst hatten. 4. Seit der
Verbreitung der drahtlosen Telegraphie fliegen die Posttauben
fliegende Tier beeinträchtigen.

an

ganz

immer

hellen,

schlechter.

Wie

gesagt,

nicht nur Brieftauben, auch

andere Vögel

besitzen diese Orientierungsfähigkeit, aber nur auf

Grund

ihres

Sinnes für Elektrizität.

Auch bei Mäusen und Ratten fand man, dass diese Tiere,
welche den Ausgang aus einem Labyrinthe erlernt hatten, die
Orientierung verloren, wenn man die Hauptwege des Labyrinthes im Winkel zu der Nordsüdrichtung der Magnetnadel
eufstellte. Sobald diese Wege mit dem Magneten parallel verlaufen, finden die Tiere wieder den Ausweg.
Vielleicht besitzen auch Ameisen und Bienen den elektrischen Sinn, denn sie sind imstande, sich auf das beste zu
orientieren.

Aber

auch Forscher, welche die Existenz des
»elektrischen Sinnes« leugnen und sagen, dass die Inanspruchnahme mehrerer Sinne, des Gesichts-, Tast- und Geruchsinnes,
von denen überdies der eine oder andere besonders fein sein
dürfte, zur Erklärung der Orientierung hinreicht.
Vielleicht
haben die zuletzt erwähnten Forscher recht, denn es gibt
niedere Tiere, bei denen gewisse Sinne viel schärfer entwickelt
sind, als beim Menschen. So soll nach Axenfeld die Ameise
es

gibt

die ultravioletten und sogar die Röntgenstrahlen sehen.

dem

gibt es nach

Forel und

Wasmann

die

Ameisen

durch
chemische Verschiedenheit und

einen sog. topochemischen Sinn,

Beriechen imstande sind,

bei den

welchem

Ausser-

mittels

sie

die Gestalt der Gegenstände zu unterscheiden, d. h. sie riechen
geradezu die Gestalten.
Noch Vieles Hesse sich über die Sinnesorgane der Tiere
als einzige Wege, sich in ihr Seelenleben einzufühlen, sagen,
doch auch das bisher Erwähnte mag genügen, um auf die
Wichtigkeit dieses Teiles der Zoologie hinzuweisen. Zugleich
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möge

hier darauf hingewiesen werden, dass es durchaus keiner
zunftmässigen Vorbereitung bedarf, um dem Seelenleben der
Tiere durch das Studium der Sinnesorgane näher zu treten.
Intelligente Beobachtung, kritische Verwertung der einfachen
Tatsachen und einfache Kontrollversuche führen oft zu überraschenden Resultaten und, so wie in der Astronomie, sind
auch hier wertvolle Entdeckungen nicht durch zünftige Psychologen, sondern durch einfache, das Buch der Natur ausdieser selbst lesende Beobachter gemacht worden.

IV. Empfindung, Gefühl, Aufmerksamkeit, Gedächtnis,
Association.

Im

vorigen

Empfindung

Punkte

hatten

wir

festgestellt,

dass

die-

das Elementarste im psychischen Leben

sei.

Erblicke ich z. B. eine Rose, so habe ich folgende Empfindungen Die Gestalt, die Farbe, den Geruch der Rose. Diese
Empfindungen lösen ein angenehmes Gefühl aus; diese
Empfindungen und dieses Gefühl machen eine Reihe von in
meinem Gedächtnisse aufbewahrten Erinnerungen an frühere
Empfindungen und Gefühle manifest, eine Erinnerung weckt
die alte, ganze Erinnerungs- und Gefühlsketten kommen in
Bewegung, wenn nur ein Glied der Kette bewusst wird. Dieses
Hervorrufen alter Kettenglieder durch neue Empfindungen oder
Gefühle nennt man Association. Allem Anschein nach spielt
sich auch beim Tiere das Seelenleben nach demselben Schema
ab Empfindung, Gefühl, Erwachen alter Erinnerungen an abgelaufene Empfindungen und Gefühle durch Associieren. Doch
haben wir andererseits alle Ursache anzunehmen, dass diese
Kette seelischer Vorgänge beim Tiere nicht so klar, so bewusst verlaufe, wie beim Menschen. Wenn auch die Empfindung
beim Tiere durch bedeutend vollkommener entwickelte Sinneswerkzeuge (Geruch beim Hunde, Gesicht bei den Raubvögeln,
Tastapparate bei den Insekten etc.), eine lebhaftere sein muss
als beim Menschen, so wird das dabei mitschwingende angenehme oder unangenehme Gefühl. wahrscheinlich nicht so intensiv sein, wie beim Menschen. Denn auch schon innerhalb
:

:

des Menschengeschlechtes oder innerhalb eines Volkes,

oder

innerhalb einer sozialen Schicht dieses Volkes, wird das Gefühl

im allgemeinen mit der gleichmässigen Ausbildung sämtlicher
seelischer Fähigkeiten Schritt halten.
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Eine Empfindung oder in den meisten Fällen mehrere
Empfindungen entstehen in dem menschlichen oder tierischen
Individuum durch Reize der Aussenwelt (natürlich auch durch
Reize innerhalb des eigenen Körpers, der aber

in diesem Falle
auch zur Aussenwelt
Tier eine oder mehrere

der seelischen Wirklichkeit gegenüber

Nun kann Mensch oder
Empfindungen gleichmütig, ohne Interesse, gleichsam neutral
empfangen. Oder aber zumeist durch das Neue bisher nicht
erlebter Empfindungen, also qualitativ, oder durch die Masse
der auf das Individuum einstürmenden Empfindungen, also
quantitativ, aber auch durch das associative Erwachen alter
Gedächtnisinhalte gedrängt, kann nun das Individuum in einen
gehört).

Zustand des Interesses geraten, in einen aktiven, gesteigerten
Zustand der Aufnahmsfähigkeit von Empfindungen, welche
man Aufmerksamkeit nennt. Diese ist bei den Tieren
oft in höherem Masse vorhanden, als beim Menschen, denn

während

für

diesen allerhand familiäre

tungen sorgen,

ist

selbst überlassen

das

und

in der freien

sein

und

soziale

Einrich-

Natur lebende Tier sich

Wohl und Wehe hängt von

der

Fähigkeit ab, mittels fortwährender Aufmerksamkeit, also einer
die aus der Aussenwelt kommenden Reize immer
Empfindungen aufzunehmen, ja diesen Reizen gegenüber immer aktiv auf der Lauer zu sein, also den Lebenskampf
durchzukämpfen. Das Tier ist durch einzelne oder mehrere
besonders ausgebildete Sinnesorgane in erhöhtem Masse imstande, Reize aufzunehmen »als der zumeist mit wenig scharfen
Sinnen ausgerüstete Mensch
dieser hingegen macht diesen
Mangel durch intensivere Geistesarbeit und bessere Verar-

Fähigkeit,

bereit als

;

beitung der aufbewahrten Erinnerungen wett.
Die Aufmerksamkeit, das Sich-Konzentrieren,

auch noch

sagt,

ist

eines

wie man

der wichtigsten Kriterien bei der

Beurteilung des Menschen und auch des Tieres. Darwin
ein Tierbändiger habe ihm gesagt, nicht das an sich
intelligente Tier sei ihm wertvoller, sondern das aufmerkerzählt,

mache eine etwa niedrigere Intelligenz
durch das Sich-Konzentrieren wett. Auch Lehrer ziehen der
höheren Begabung gesteigerte Aufmerksamkeit der Kinder vor.
Gehen wir in der Kette seelischer Geschehnisse beim
Tiere weiter, so sehen wir, dass es ebenfalls, wie der Mensch,
ein Gedächtnis besitzt, d. h. es ist imstande, aufbewahrte
samere, denn dieses
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bewusste Empfindungen durch eine aktuelle
Empfindung- oder durch ein aktuelles Gefühl bewusst zu
machen. Das Gedächtnis mancher Tiere ist oft ausgezeichnet,
wie dies viele Beobachter auch bei niedrigeren Tieren, wie
Mäusen, Hühnern, Tauben, Kanarienvögeln, ja sogar bei Reptilien und Insekten feststellen konnten. Das beste Gedächtnis
besitzen Hunde, Affen, Elefanten, Pferde, aber innerhalb der
Hunde der Pudel mehr als der Windhund, der indische Ele-

und

derzeit nicht

fant

mehr

davon

her,

als

der

Dies

afrikanische.

rührt wahrscheinlich

dass der Pudel als zutraulicheres Tier länger ge-

züchtet wird als der

Windhund

;

auch der indische Elefant

Generationen hindurch von einer alten Kultur als
Haustier benützt worden, welche die intelligentesten Individuen
künstlich auslas. Oberst Spiess sagte mir, der Esel sei bedeutend intelligenter als das Pferd, eben weil er ein besseres
Gedächtnis habe. Ein besonders gutes Gedächtnis soll das
Haushuhn haben, manche Rassen mehr als andere. Es behält
Erinnerungen lange und diese beeinflussen sein Handeln.
Sogar die Fische besitzen ein durch Experiment ganz sicher
festgestelltes Gedächtnis.
So wurden manche Fische mit
Zeichen versehen
sie schwammen aus Süsswässern in das
ist

viele

;

Meer hinunter und kamen zur Laichzeit dorthin zurück, woher
sie ausgegangen waren.
Nun wird schon jedermann bei sich beobachtet haben,
dass es kein allgemeines Gedächtnis gibt, d. h. eine Fähigkeit,
sämtliche Erinnerungen mit gleicher Leichtigkeit wieder manifest

werden zu

lassen.

So gibt

es

Menschen, die sich Ge-

schehnisse, andere die Zahlen, wieder andere die
leichtesten merken.

So

ist

es

Namen am

auch bei den Tieren.

hier ganz nahe, dass das Gedächtnis sich nach

Es

dem am

liegt

besten

entwickelten Sinne richtet. Das Gedächtnis des Hundes wird
zumeist die Riechsphäre, das des Kondor die Gesichtsphäre

mehrere

Sinne zuwir einer
jungen Ente viele Regenwürmer und dann einen glühenden
Nagel hinwerfen, so schluckt sie diesen ebenso wie jene. Ein
zweitesmal wird sie es jedoch nicht tun, denn die mit einem
unangenehmen Gefühl einhergehende Empfindung lässt in
ihrer Erinnerung etwas zurück, was sie in einem ähnlichen
Falle vor der Wiederholung: zurückhält.
betreffen.

Bei

sammen um

anderen

Tieren

spielen

Gedächtnisbilder aufzuarbeiten.

Wenn
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Die nächste Stufe der psychischen Kette ist das AssoAuch dieses ist bei Tieren vorhanden, natürlich
mehr bei höherstehenden und zwar in geradem Verhältnis mit
der Zahl erworbener Erfahrungen, d. h. Empfindungen, Gefühlen und Erinnerungsbildern. Durch Uebung kann das Associieren bei Tieren erleichtert werden. Dass es ebenso wie bei
dem Menschen an die Stirnpartieen des Grosshirnes gebunden
ist, hat Sheperd Jvory bewiesen.
Er brachte durch Uebung

ciieren.

Affen zu ziemlich weitgehendem Associieren und entfernte
dann jene Gehirnteile, worauf die Tiere in dumpfes Brüten
verfielen und nicht mehr zu associieren vermochten.

Sogar Fische, diese geistig sehr niedrigen Tiere, assoSie hören gar nichts, dies ist bewiesen, so dass Associieren durch Gehörempfindungen bei ihnen ausgeschlossen ist.
Aber Exner und Kreidl bewiesen, dass Fische mittels Gesichtsempfindungen associieren, denn sahen diese den Mann, der
die Glocke zur Futterzeit läutete, so eilten sie herbei. Da sie
natürlich
die Glocke nicht hören, so ist es sicher, dass sie
ihnen nicht ganz klar bewusst
das Gesichtsbild des Mannes
mit dem in ähnlichen Fällen erhaltenen angenehmen Gefühle
des Sattwerdens vergesellschafteten und diese Vergesellschaftung
zwischen Empfindungen, Gefühlen und Erinnerungsbildern
nennt man Associieren. Ja, das Associieren ist bei niedrigen
Tieren ein so unbedingt notwendiges Postulat, dass man sich
ohne dasselbe nicht einmal die einfachsten lebenswichtigen
Tätigkeiten vorstellen könnte. Wenn in diesem Beispiele der
Fisch die Form der Speise nicht mit dem angenehmen Gefühle des Sattwerdens konstant associieren könnte, so müsste
er zugrunde gehen denn sähe er etwa die Speise einmal als
Feind an und ein anderesmal den Feind als Speise, so könnte
ciieren.

—

—

;

Wer

ob die längst ausgestorbenen Tierarten, aus deren Ueberbleibseln heute gefolgert
werden muss, dass ihr Zentralnervensystem und ihre Sinnesorgane im Verhältnis zur Grösse des Tieres auffallend klein
waren, nicht auch eben infolge der schwachen geistigen Tätigkeit ausgestorben sind.
Than beobachtete Frösche, die in einem Wasserbecken
guter Dinge waren und oft heraussprangen. Er stellte an dem
Rande des Beckens einen Kranich und einen Reiher aus
Porzellan auf. Sofort verschwanden die Frösche aus dem
er sich nicht erhalten.

weiss,
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Becken, denn sie hatten die Gesichtsempfindung mit den aus
Erfahrung entnommenen und durch das Gedächtnis
fixierten Erinnerungsbildern associiert und dementsprechend
der

gehandelt.
Selbst

Ameisen

besitzen

ein

Gedächtnis,

sagt

Forel.

Sie tasten, riechen, schmecken, sehen, sie sehen sogar die für

den Menschen unsichtbaren ultravioletten Strahlen.
Alle
Bienenzüchter stimmen darin überein, dass Bienen mittels
ihres Gedächtnisses von kilometerweiten Ausflügen zurückkehrend, in ihren Korb zurückfinden.
Schon bei den Fischen war gesagt, dass die Association
nicht bewusst ist. Dies gilt für alle übrigen associierenden
Tiere.
Aber auch der Mensch associiert nicht bewusst. Oft
weiss er selbst nicht, durch welche Empfindung und welches
Gefühl oder durch welche Kombinationen von Empfindungen
und Gefühlen ihm dies oder jenes eingefallen ist. Manchmal,
nicht immer, gelingt es ihm, die Glieder der Kette zurückzuverfolgen.
Hingegen ist der Mensch imstande, alte Erinnerungsbilder ins Gedächtnis zurückzurufen, was das Tier nicht
vermag.
V.

Die Haupttypen der psychischen Wirklichkeit bei den
Tieren.

Wie

wissen wir aber, dass in einem Tier ein psychisches
Geschehen vor sich geht? Mit anderen Worten an welchem
Glied der oben mehrfach erwähnten Kette sind wir imstande
zu erkennen, dass etwas Seelisches im Tiere geschieht? Auch
hier suchen wir uns durch die seelische Wirklichkeit des
Menschen zu orientieren. Dass in mir etwas geschieht, dass
ich mich freue, dass ich traurig bin, dass ich etwas beabsichtige, dass ich nachdenke, dies alles weiss ich von mir selbst.
Von einem anderen kann ich es direkt nicht wissen, denn all
dies innere Geschehen läuft in ihm ab, ohne dass ich es zu
erfahren brauche. Dass es aber bei einem anderen ebenso
:

wie bei mir, dies anzunehmen habe ich alle Ursache,
denn die anderen Menschen sind im grossen und ganzen so
wie ich. Eine zweite Art, es zu wissen, ist die der Mitteilung; meine Mitmenschen teilen mir ihr inneres Geschehen
mit und ich erkenne, dass dies beiläufig dem meinigen ähnlich
ist.
Aber einen dritten Weg gibt es auch noch und dies ist
derjenige, welcher das letzte Glied der psychischen Kette beobabläuft
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Dass nämlich tatsächlich eine psychische Kette abgedas erkennen wir immer durch eine Bewegung-,

achtet.

laufen

ist,

welche sich im Gesicht oder
des Menschen

wie mit der

—

in

Elektrizität.

sämtlichen Körperbewegungen

—

Es ist dies ebenso
Diese wurde noch von niemand ge-

und der Tiere

verrät.

sehen, gehört, getastet, gerochen, geschmeckt, dass es aber eine

solche Energie in der Natur gibt, wissen wir durch verschie-

dene Instrumente, welche durch ihre Bewegung zeigen, dass
durch sie Elektrizität geströmt ist. Ganz genau so ist es mit
dem seelischen Geschehen. Dieses kann bei anderen durch
keinerlei Sinn beobachtet werden, aber das letzte Glied der
Kette wird durch eine Bewegung manifest und diese Bewegung
dient als Zeiger (wie das Galvanoskop das Vorhandensein von
Elektrizität anzeigt).
Es ist dies keine direkte, sondern nur
eine indirekte Beobachtungsart. Und da demselben seelischen
Mimik oder KörperGeschehen immer dieselbe Bewegung
bewegung
konstant entspricht, so haben wir das Recht
anzunehmen, dass dies oder jenes in der psychischen Wirklichkeit des Menschen
vorgeht, wenn
und auch des Tieres
wir aus Erfahrung den Parallelismus zwischen seelischen Vorgängen und den ihnen entsprechenden mimischen Körperbewegungen kennen gelernt haben. Dies ist so sehr wahr, dass
das Publikum aus den Gesten und der Mimik des Schau-

—

—

—

—

spielers,

in

selbst

wenn

dieser nicht spricht,

was

folgern kann,

der Seele des gemimten Helden vorgeht.

gibt es auch Hemmungen, d. h. Vorgänge,
welcher der Mensch imstande ist, die Bewegungen
seiner mimischen und sonstigen Muskeln zu beherrschen, so
dass das seelische Geschehen abläuft, ohne dass ihm eine

Allerdings

mittels

körperliche
ist,

je älter

desto

Bewegung

er

mehr Hemmungen kann

was man Zucht,
nennt,

entspräche.

und erfahrener

ist

Sitte,

ist,

er

Je intelligenter ein
je

stärker

Mensch

sein Wille

sich auferlegen

und

ist,

das,

gute Erziehung und Selbstbeherrschung

nichts anderes, als durch phylogenetisches

und

onto-

erworbene Hemmung. Doch ist vollkommene Hemmung, vollkommene Selbstbeherrschung das
Privilegium sehr seltener Menschen und im allgemeinen erkennen w ir dennoch das seelische Geschehen unserer- Mitmenschen durch die »Zeiger« ihrer mimischen und Körperbewegungen.

genetisches

T

Training
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Auch beim Tiere gibt es Hemmung, aber natürlich hängt
diese bei ihm auch von der Erfahrung, Gewohnheit und Zucht
ab. Je intelligenter es ist, desto mehr Hemmungen wird es
haben.

Wenn

wir nun eine bestimmte Bewegung

als

das letzte

Glied einer Kette von psychologischen Geschehnissen betrachten,

—

wobei es natürlich ist, dass derselben Bewegung immer
wenigstens im grossen und ganzen und in den allermeisten
Fällen
dieselben Geschehnisse entsprechen, so können wir
bei den Tieren folgende Typen unterscheiden

—

:

1.

Reizbarkeit;

2.

Seelische Geschehnisse ohne Einfiuss des Willens;

durch Willen beeinflusste Geschehnisse.
ist eine solche, welche von den einfachsten seelischen Geschehnissen ausgeht und zu solchen
höherer Art fortschreitet.
3.

Zielstrebige,

Diese Einteilung

1.

Reizbarkeit.

Diese Eigenschaft

ist

eigentlich

keine

Andererseits
seelische, denn sie ist diejenige der Materie.
aber gibt es keine seelische Fähigkeit ohne Reizbarkeit, denn
wie wir sahen, ist die Aufnahme von Reizen durch die Sinnesorgane das erste Glied der psychischen Kette. Die Reizbarkeit
liegt demnach an der Grenze zwischen Körperlichem und Seelischem,

als

Eigenschaft

Vorbedingung des

der

letzteren.

ersteren

Am

besten

und

als

unerlässliche

ist sie bei sehr kleinen

oder gar bei mikroskopischen Tieren zu beurteilen, bei welchen
das Individuum, nicht wie das höhere Tier, mittels gewisser
Organe die Reize aulnimmt, sondern bei welchen das Tier
als Ganzes auf den Reiz reagiert.
Man reizt es mit Wärme,
chemischen und mechanischen Mitteln, mit Elektrizität.
Es gab Forscher, welche auch diesen niedrigsten Tieren
zuschrieben.
die vollkommensten
seelischen Eigenschaften
der
ihnen zuDiese Tiere können, so sagte man, sich in

sagenden Richtung bewegen, das ihnen passendste Milieu aufSich
die ihnen entsprechendste Nahrung wählen.
zielbewusst bewegen, aufsuchen, wählen
dies alles wären
Manifestationen einer höheren seelischen Wirklichkeit, welche
wir mit unserer heutigen Auffassung diesen so einfach gebauten, keine Sinneswerkzeuge besitzenden Tierchen nicht
zuschreiben können. Das einzige, was sie besitzen, ist Reizbarkeit, aber diese besitzen auch die Pflanzen, ja sogar die
suchen,

—
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wie Holz, Papier, welche sich auch bewegen und
den ihnen am meisten zusagenden Raum einnehmen, wenn
sie sich mit Wasser vollsaugen. Ebensowenig wie das infolge
von Wasseraufnahme sich werfende Holz dem ihn umgebenden
Räume zielbewusst sich anpasst, kann man auch von der
Amoebe, einem der niedrigsten Tierchen annehmen, dass sie
sich zielbewusst bewegt. Sie schwimmt, weil sie der Strom
trägt, sie streckt Teile ihres Körpers aus, weil sie durch das
Milieu dazu gereizt wird, sie nimmt die ihr passende Nahrung
auf, weil sie die ihr unpassende gar nicht aufnehmen könnte,
und bringt sie ein Wasserstrom in ein ihr unpassendes Milieu,
tote Materie,

so geht sie einfah zugrunde.

Die Reizbarkeit ist also, wie erwähnt, noch nichts Seeaber dieses kann ohne jene gar nicht vorgestellt
werden. Reizbarkeit zeigt sich bei den Protozoen, Spongiarien, Coelenteraten und Echinodermen.
Der grösste Teil der
ist
Arthropoden
ebenfalls nur reizbar, aber ein anderer Teil,
wie Bienen, Ameisen, Wespen, Termiten, besitzen schon höhere
seelische Fähigkeiten.
Würmer, Weichtiere und Protochordaten sind ebenfalls nur reizbar, nur bei ziemlich niedrigstehenden Klassen der Wirbeltiere erscheinen zuerst höhere
seelische Geschehnisse als Reizbarkeit.
Natürlich sind diese Ansichten nur so lange giltig, als
sie nicht durch bessere, auf Tatsachen beruhende überholt
werden. Dies gilt aber für eine jede Wissenschaft. Und wenn
es sich einstens bewahrheiten sollte, dass Spongiarien tatsächlich noch heute nicht feststellbare Sinneswerkzeuge besitzen, dann müssen wir auch unsere Meinung über ihr Seelenlisches,

leben abändern.
2. Seelische Geschehnisse ohne Einfluss des Willens.
Jedermann weiss, dass die Pupillen eines jeden gesunden
Menschen und Tieres sich auf Lichteinfall verengen und sich

Dunkelheit erweitern. Auch diese Pupillenreaktion
Grund eines durch ein Sinnesorgan aufgenommenen
Reizes, welcher in eine Kette von physiologischen Vorgängen
übergeht, dessen letzter ebenfalls eine Bewegung, eben die
der Pupille ist. Diesen Vorgang nennt man einen Reflexvorgang, wobei ein Reiz von einer empfindenden Stelle des
Körpers auf eine bewegende Stelle übertragen, reflektiert wird.
Aber diese ganze Kette bleibt dem betreffenden Individuum
in

der

entsteht auf
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unbewusst.
könnte.

gelangend,

Auch

Sie

hat

nichts,

was

ist

jener

genannt

seelisch

Aehnlich, aber höher stehend, weil

welcher durch

Reiz,

werden

zum Bewusstsein
Kitzeln

entsteht.

hier verläuft der Reizvorgang in einer Kette von Vor-

gängen, deren letzter eine Bewegung ist, aber das Bewusstsein wird hiebei in Anspruch genommen, der Vorgang ist in
diesem Falle ein seelischer, allerdings nur einer niederen Art,
denn ein Erkennen ist die Folge, nicht aber ein Streben, eine
Willenshandlung.
Das Seelische bei diesem Vorgang ist
passiv, nicht aktiv.
Hieher gehören die sog. Ausdrucksbe-

wegungen,

d.

h.

jene

Bewegungen der

Gesichts-

und Körper-

muskeln, welche man unter dem Namen Mimik und Gesten
zusammenfasst. Sie bedeuten das letzte Glied einer Kette,
deren erstes Glied einen Reiz eines oder mehrerer der Sinnesorgane bildet (Erblicken des Feindes, Hören eines unbekannten
Geräusches, Wittern der Nahrung, Tasten eines unbekannten
Weges) und deren letztes Glied eben die Bewegungen sind,
welche bei den Tieren iolgende sein können vor allem die
verschiedenartigsten, jeder Tiergattung aber auch innerhalb
einer Tiergattung einem jeden Individuum spezielle Mimik
und Bewegung des Kopfes und der Glieder, ferner die Stimmen
:

als

des

Ausdrucksbewegung der Furcht, des
Zähneknirschens,

der

Angriffes,

Ueberraschung,

der

Wut,

der

Freude,

des

Ueberlegens etc. Gerade die Beobachtung dieser Bewegung
kombiniert mit den sie auslösenden Motiven zeigt dem Naturfreunde, dem Jäger, dem Fischer das ungemein reiche Seelenleben der Tiere.

Es gibt bei Mensch und Tier die sog. automatischen Bewegungen, d. h. solche, welche sich maschinenmässig abspielen und im allgemeinen nicht zum Bewusstsein gelangen,
erst dann, wenn man die Aufmerksamkeit auf sie lenkt. Diese
automatischen Bewegungen waren Anfangs, am Lebensbeginne
des Tieres, nicht vorhanden. Ein Typus der automatischen

Bewegung

ist

das

Auswendigspielen

am

einzulernen, bedarf es einer mehr-minder

das Bewusstsein unerlässlich
spieler imstande,

ohne an

ist.

Klavier.

geraumen

Später aber

ist

Um
Zeit,

dies

wobei

der Klavier-

das Stück zu denken, ja in ganz

andere Gedanken versunken, das Stück »automatisch«, d. h.
ohne sein seelisches Hinzutun, abzuspielen, so wie wir oft
lesen und nach einigen Minuten feststellen können, Buchstaben
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ohne den ihnen entsprechenden geistigen Inhalt verstanden zu haben. Auch bei den Tieren müssen die automatischen Bewegungen manchmal mit grosser Mühe eingelernt
werden, z. B. das Fliegen, das Gehen der Tiere. Zuerst zeigen
sich Hindernisse, welche vorläufig die glatte Abwicklung der
Bewegung nicht zulassen in diesem Zeitpunkte ist die Bewegung noch nicht automatisch, sondern bewusst. Aber später
bedeutet das Erblicken oder Tasten eines jeden neuen Hindernisses je einen neuen interkurrenten Reiz, welcher dem Tiere

gelesen,

;

wie dem vorhin erwähnten Klavierspieler) langsam den
Weg weist. Durch häufiges Wiederholen wird die
Aufmerksamkeit, also ein bewusstes Element, immer weniger in
Anspruch genommen und die Bewegung geschieht ohne seelisie ist auch automatisch geworden.
sches Zutun des Tieres
An höchster Stelle steht die Instin ktbewegung. Diese
Benennung ist besser als Instinkthandlung, denn unter Handlung versteht man immer etwas Erstrebtes, Gewolltes und
zielbewusst Durchgeführtes. Allerdings ist die Instinktbewegung
nicht ganz unbewusst, aber das Bewusstsein nimmt sozusagen
nur nebenbei von dieser Art Bewegung Kenntnis. Was ist
nun eine Instinktbewegung? Eine angeborene (nicht wie die
automatische Bewegung erworbene, aber durch Uebung sich
vervollkommnende), durch keinerlei Voraussicht oder Erwägung bedingte Bewegung oder eine Folge von Bewegungen,
welche jedoch auf den Beobachter den Eindruck der Zweckmässigkeit, der Berechnung, ja bei manchen Tieren den Eindruck der Vorsorge auch für die Zeit nach dem Tode des
Individuums macht.
(so

richtigen

—

Der Instinkt ist zweifelsohne eines der interessantesten,
den denkenden Menschen am meisten beschäftigenden Probleme.
Der grosse Descartes (1596 1650) betrachtete ihn als etwas so
Bewundernswertes, dass er ihn nur durch Gottes direkten Einlluss auf das Tier erklären konnte, wie wenn eine von aussen
kommende Kraft irgend eine Maschine bewegte. Aber auch
noch heute gibt es eine Minderzahl von Gelehrten, zu denen
in erster Reihe Bethe gehört, welche das Tier beiläufig wie
Descartes als Maschine betrachten, mit dem Unterschiede

—

allerdings,

dass

sie

Gottes

nicht

direkten Einlluss

wegendes Element betrachten, sondern
Reflexmaschinen auffassen

;

die Sinne

als

be-

die Tiere als einfache

dienen dazu,

als

Ver-
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und kompliziertere Reflexbewegungen ausReflexbewegung beim Tiere ist nach Bethe all das,
was wir als Seelisches im Tiere zu betrachten gewöhnt sind,
demnach Liebe, Hass, Furcht, Schutz der Jungen etc. So beruht nach Bethe der Hass der feindlichen Tiere auf Reflexbewegungen, welche durch ihren spezifischen Geruch ausgelöst werden.
Wenn man demnach ein Tier von diesem Gerüche befreit, etwa durch Auswaschen des Tieres mit Alkohol,
und ein anderes Tier, welches bisher ein Feind des ausgewaschenen Individuums war, mit demselben Alkohol wäscht
und so dem zweiten den Geruch des ersten verleiht, so hegen
angeblich diese beiden Tiere, welche sich bis dahin bekämpft
mittler

einfachere

zulösen.

haben, keinerlei feindliches Gefühl für einander. Bethe s
Ansicht wäre leichter annehmbar, wenn der Instinkt unverändert bliebe, denn dann wäre er von den morphologischen

und physiologischen Verhältnissen des Tieres abhängig, wie
der Schatten vom Körper. Aber es ist erwiesen, dass sich
der Instinkt im Laufe der Zeiten verändert und zwar wird er
für das Tier manchmal zweckmässiger, manchmal aber auch
unzweckmässiger. Denn das Tier kann seinen Instinkt verbessern, d. h. seinen ihm angeborenen, von vielen Voreltern
geerbten Hang zu seinen Gunsten verändern, um den Kampf
um das Dasein besser bestehen zu können. Aber auch von
dem Tiere unabhängige Verhältnisse, wie veränderte Nahrung,
Feinde, Wohnort, Niederschläge etc. verändern den Instinkt.
Auf diese Weise ist der Instinkt nicht von einem Individuum erworben, sondern von vielen Vorfahren, und wenn
bisher ungewohnte Verhältnisse
ein Individuum in neue,
denselben
an und verändert die von
kommt, so passt es sich
seinen Vorfahren in Form des Instinkt ererbten und sozusagen
Ein Beispiel: Jede Vogelart baut ein
Eines Tages aber kann ein
Individuum in solch eine Lage kommen, dass es den von
seinen Vorfahren erlernten Nesttypus nicht einhält und ein
anders gestaltetes Nest baut, z. B. weil der ältere Typus
keinen Platz hätte. Es ist klar, dass hier das nestbauende
fixierten

für

sie

Fähigkeiten.

charakteristisches Nest.

Individuum durch eine gewisse Einsicht und Ueberlegung
den ererbten Instinkt verändert. Die Nachkommen dieser Individuums erlernen dann den neuen Nesttypus und dieser
wird von den späteren Nachfahren schon instinktmässig nach-
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So

gebaut.
stellen,

konnte Pouc.het durch

viele

Vergleiche

fest-

dass die Schwalben etwa seit dein ersten Viertel des

19. Jahrhunderts breitere, für die Brut bequemere und dem
Regen und Feinden weniger zugängliche Nester bauen. Diese
Tatsache ist aus zwei Standpunkten ungemein wichtig erstens
:

beweist
ist

sie,

und nicht

derselben

der Instinkt nicht etwas Unveränderliches

dass
ein-

Form

für allemal

Die* zweite Lehre

folgende

:

Wenn

von der Natur dem Tiere

in

verliehen wurde.
die

aus

Pouchet's Beobachtungen

Schwalbe imstande

ist,

ist

ihren Bauinstinkt

zu vervollkommnen, so ist es möglich, ja wahrscheinlich, dass
diese Fähigkeit früher noch unvollkommener war, ja dass es
eine Zeit gegeben hat, in welcher sie gar kein Nest hatte, wie
es noch heute sehr viele Vögel gibt, die ihre Brut auf Felsen
oder nur auf der nackten Erde auferziehen. Der Goldfink
(Emberiza) baut sein Nest zwischen Zweigen aus Zwirn- und
Hanfstückchen, welche er in der Nähe der menschlichen
Wohnungen aufpickt. Natürlich kann er dies nur tun, seitdem
der Mensch spinnt und webt. Der Mensch tat dies aber nicht
immer. Demnach kann der genannte Vogel sein Nest auf die
genannte Weise nicht immer gebaut haben.
Es gibt demnach auch hier einen Weg vom Unvollkommenen zum Vollkommeneren, was wieder ein Fingerzeig
ist, dass der Instinkt nichts Unbewegliches ist, sondern vielfach
verändert wird. Allerdings spielt sich diese Veränderung nur
langsam, in Jahrzehnten, Jahrhunderten, ja sogar in Jahrtausenden ab.
Noch verständlicher wird der Instinkt, wenn wir zwei
Eigenschaften der Tiere in Betracht nehmen Das hauptsächlich
soziale Zusammenleben und die überaus fein ausgebildeten
Sinneswerkzeuge. Der Mensch ist auch ein sozial lebendes
Wesen, aber durch seine Intelligenz und durch seine wirtschaftlichen Einrichtungen ist ein einsames Leben bei ihm
Denken wir nur an
viel leichter denkbar, als beim Tiere.
:

Robinson, an die vielen Eremiten des Mittelalters, an die EinDas Tier
siedler in den Urwäldern und Steppen Amerikas.
Gesellschaft
Fällen
ohne
in
den
allermeisten
könnte
hingegen
gar nicht leben. Das nun, was es in der Gesellschaft sieht,
hört, erlebt, ermöglicht es, dass es die zu seiner Erhaltung
wichtigsten Beschäftigungen in unzähligen Fällen von neuem
6
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einübt,

so dass es das,

was

es

ursprünglich

lernt,

d.

h.

mit

Aufmerksamkeit nachahmen musste, bald ohne Konzentration
erlernt und sozusagen ausübt, wie der eingelernte Klavierspieler etwas sehr gut auswendig spielen vermag, ohne daran
zu denken! Wie wichtig die Sinne für die Beurteilung der
Tiere sind, haben wir schon oben gesehen (S. 63). Je mehr
sie nun die Sinne üben, desto schneller erlernen sie jene
kausal zu erwartenden Reaktionen, welche auf gewisse Eindrücke ihrer Sinne konsequent eintreten.
Diese Uebung,
fixiert sich in ihnen und der Instinkt erhält hiedurch jene
Sicherheit, welche eben unsere Bewunderung herausfordert.
Einen Beweis der Richtigkeit dieser Aussage bildet die Tatsache, dass gerade jene Tiere, welche als die intelligentesten
gelten und welche in den geordnetsten sozialen Verhältnissen
leben (niedere Affen, Elefant, Gemse, Bieber, Biene, Ameise,
Termite) die feinsten Sinneswerkzeuge besitzen.
Die hier gebotene Auffassung von dem Wesen des Instinktes steht nicht fern von jener psychologischen Theorie,
welche Richard Semon in seiner wunderbar geistvollen
Arbeit über die Mneme aufgestellt, auf welche aber hier nicht
näher eingegangen werden kann.
Sicher ist, dass man von der Detailarbeit der Zukunft
mit ihren unzähligen zu erwartenden Entdeckungen und Erfahrungen über die Sinneswerkzeuge der Tiere eine Klärung
des heute noch immer nicht ganz verständlichen Instinktes
erhoffen darf.

Zielbewusste Handluugeu.

Die niedrigsten, also die
und kein Zeichen höherer
seelischer Eigenschaften. Weniger zahlreich, doch immerhin
genug gross ist die Kategorie jener Tiere, deren seelische
Eigenschaften hauptsächlich durch Instinkt ausgezeichnet sind.
Zugleich sehen wir, dass der Instinkt beileibe nicht etwas
Unabänderliches, Unbewegliches ist, etwas, was eine tote
Maschine bewegt, wie es noch Descartes dachte, sondern
dass der Instinkt schon durch individuelles Hinzutun verändert wird.
Noch weniger zahlreich sind jene Tiere, bei denen intelligente, auf Bedenken und Erwägen basierte, auf ein ausgestecktes Ziel losgehende Handlungen zu beobachten sind. Es
sind nur wenige Säugetiere und einige Insekten. Aber auch
3.

zahlreichsten Tiere zeigen Reizbarkeit
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bei

diesen

stellen,

und jene intelligenten
sehr seltenen Fällen des indivi-

herrscht der Instinkt vor,

Handlungen stellen
duellen Lebens ein.

sich

in

Man braucht sich demnach nicht vorzudass ein Elefant fortwährend intelligent bedenkt, er-

wägt, das Beste wählt, sondern dass er dies in schwierigen,
ihm nicht geläufigen Lagen zu tun imstande ist, aber

bisher

—

tut, sonst aber von seinem
allerdings sehr
entwickelten und durch ihn individuell noch förderbaren

nicht unbedingt

—

Instinkt geleitet wird.

HachetSouplet

erzählt folgenden Fall:

^in hohes Kamingesimse Eier, so dass dies ein
socialis),

eine

Art

amerikanischer Bär,

Er

legte auf

Koati (Nasua

gut sehen

konnte.

von dem Kamine weg, ging aus dem
Zimmer, konnte aber von aussen ganz gut beobachten, was
im Zimmer geschah. Das Tier, welches Eier sehr gerne frisst,

Dann zog

er die Stühle

wurde anfangs

sprang zwei- bis dreimal in die Höhe,
Um die Eier erreichen zu können. Aber als es sah, dass dies
nicht zu erreichen war, blieb es ruhig stehen, wie jemand, der
-etwas zu überdenken scheint. Hierauf ging es zu einem
Stuhle und wollte ihn zum Kamin schieben, aber die Krallen
des Tieres glitten von den politierten Füssen des Stuhles ab,
erregt,

konnte. Es schien ganz
zu sein. In diesem Augenblicke bemerkt das
Koati in der Stubenecke einen Haufen alter Fetzen. Es nimmt
einen Fetzen, wickelt ihn um den Fuss des Stuhles und
schleppt so den letzteren zum Kamine. Hierauf springt das
Tier auf ihn und erwischt die Eier.
Nicht umsonst erzählten wir diese Episode so detailliert,
-denn sie ist von mehrfachem Standpunkte äusserst interessant.
Zuerst sehen wir, dass ein Tier in einer ungewohnten Lage
imstande ist, alte Erinnerungsbilder aufzufrischen, diese mit
neuen Eindrücken zu kombinieren und mittels Nachdenken,
Erwägen und Inbetrachtnehmen der Umstände einen zweckbewussten, durch den Willen bedingten Prozess, d. i. eine
Handlung zu vollführen. Zweitens zeigt die Handlung dieses
Koati, wie sehr die seelischen Fähigkeiten eines Tieres gefördert werden können, wenn sie nur unter passende Verhältnisse gelangen.
Drittens erhellt aus der erzählten Tatsache, wie unendlich wichtig es ist, die Tiere fortwährend zu
beobachten und mit ihnen Versuche anzustellen.

so dass das Tier nichts ausrichten
verzweifelt

6 *
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Vergessen wir aber nicht, dass der Fall dieses Koati ein
außergewöhnlicher ist, denn es ist möglich, dass sich dasselbe Tier in einem ähnlichen Falle nicht unbedingt so betragen hätte. Dieser Fall ist nur deshalb bezeichnend, weil
er zeigt, was in den Tieren potentiell, d. h. der Möglichkeit
nack seelisch schlummert. Dies war nur ein Fall, ein seltener
Fall, der bei einem oder dem anderen Tiere vorkommen kann,
Und hier ist der Unterin der Regel aber nicht vorkommt.
schied zwischen der Handlung eines hoch intelligenten Tieres,
wie es dieses Koati war, und der eines niedrig stehenden
Menschen. Denn bei jenem ist das Erwägen, Bedenken und
dann zweckdienende Handeln eine grosse Seltenheit, während
diese seelischen Vorkommnisse bei dem Menschen, selbst bei
sofern er nur normal ist
dem am niedrigsten stehenden
:

—

—

In dem Falle des Koati hätte der Mensch
die Regel bilden.
etwas gesucht, um die glatte Oberfläche rauh zu machen, er
hätte gesucht, weil er durch zahlreiche alte Erinnerungsbilder
wissen musste, er werde schon etwas Passendes finden. Er

hätte sich also ein Ziel

um

es

zu erreichen.

ausgesteckt und

alles

unternommen

Das Koati hingegen benützte

die dort

zufällig vorhandenen Fetzen hätte es diese nicht gefunden^
so wäre es nicht solche suchen gegangen.
Deshalb gibt es, wie schon erwähnt, noch heute Forscher,
welche, wie Des carte s, nur in etwas modernerer Form behaupten, es gebe bei den Tieren keine zielbewusste Handlung.
So sagt D ex ler, ein Prager Tierarzt und hervorragender Tierpsycholog, es gäbe beim Tiere so viele Reflexe, dass wir selbst
bei der aufmerksamsten Beobachtung nur selten etwas finden,,
was an. Handlung erinnert. Das Tier bewege sich immer
reaktiv, immer infolge einer äusseren Ursache, nie von sich
selbst.
Es wäre immer von etwas geleitet, leite aber nie, es
sei nicht »autopsychisch«, d. h. es tue nie etwas aus eigener
Dies sei auch dann wahr, wenn wir Menschen nicht
Initiative.
imstande sind, den die scheinbare Handlung auslösenden Reiz
zu beobachten. Wir meinen, es sei Handlung, weil wir nicht
jeden Reiz sehen. Nach der Empfängnis weigert sich die
Hündin, das Männchen aufzunehmen und der Vogel fängt zu
einer gewissen Zeit an, das Nest zu bauen, nicht weil sie es
wollen, weil sie hiemit etwas bezwecken, sondern weil in
ihren inneren Organen morphologische Veränderungen auf;

©Siebenbürgischer Verein f. Naturwissenschaften Hermannstadt (Sibiu); download unter www.biologiezentrum.at

85
treten, welche als Reize die soeben erwähnten, uns als aus
eigener Initiative ausgehenden und als Handlungen betrachtete
Prozesse auslösen.

Wie gesagt, die zielstrebigen Handlungen sind bei den
Tieren nicht nur nicht auszuschliessen, ja sie sind sogar bewiesen, aber alltäglich sind sie nicht. Bisher wurden sehr
wenige einwandfrei beobachtet, gewiss weil so wenige Leute
sich mit einwandfreier Beobachtung befasst haben. Aber wenn
Hachet-Souplet bei einem bisher psychologisch nicht einmal zu den höheren Tieren gezählten Tieren, wie es das Koati
ist,
solch eine Handlung beobachtet hat, so ist zu erhoffen,
dass in Zukunft ähnliche psychologische Tatsachen der Beobachtung häufiger zugänglich sein werden.
Also auch hier ist zwischen Mensch und Tier, was die
höchsten psychischen Fähigkeiten anbelangt, der Unterschied
-ein stufenweiser und nicht ein absoluter.
Die Abstraktionsfähigkeit der Tiere.

VI.

Was ist abstrahieren ? Wenn

ich bei Betrachtung mehrerer

verschiedener Dinge eine ihnen gemeinsame Eigenschaft herausziehe und an diese denke, während ich die Dinge selbst bei-

Schnee, Alabaster, Leinwand,
ganz verschiedene Dinge, bieten eine gemeinsame
Eigenschaft, sie sind weiss. Denke ich nur an das ihnen gemeinschaftliche Weiss und vernachlässige ich die übrigen so
verschiedenen Eigenschaften, so habe ich abstrahiert. Eine

seite lasse, so abstrahiere ich.
-also

drei

Abstraktion
•ein Bleistift,

ist

ferner der Begriff Grösse.

ein

Denn

der Himalaya,

Bacillus haben alle diese gemeinschaftliche

Eigenschaft.

Natürlich sind weisse Farbe, Grösse, Schwere

etc. leichter

begreifliche Abstraktionen als solche der höheren Mathematik

und der

Philosophie.

Wie

verhält sich

nun das Tier

in dieser

Beziehung?
Dass das Tier auf dem Gebiete der Ethik, der Philosophie, der Mathematik abstrahieren kann, ist nicht wahrscheinlich. Wenigstens wurden diesbezüglich keine einwandSelbst diejenigen über die
freien Beobachtungen gemacht.
famosen Elberfelder Pferde sind nicht ganz einwandfrei, beziehungsweise sind sie nicht kontrolliert. Also hoch hinaus
geht die Abstraktionsfähigkeit des Tieres

nicht,

aber sie

ist
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vorhanden, unleugbar vorhanden. Und auch hier kann man
sagen, was wir oben über die zielstrebigen, im voraus erwägten Handlungen der Tiere festgestellt haben einen wesentlichen Unterschied zwischen der Abstraktion des Menschen
:

und der Tiere

gibt es nicht, er ist nur abgestuft, nicht absolut.
Ferner gehört die Abstraktion nicht zu den alltäglichen Fähigkeiten des Tieres, sondern nur einzelne, hervorragende, ausgewählte und in die entsprechende Zwangslage gebrachte
Tiere abstrahieren. Aber sogleich müssen wir hinzusetzen.
dass nicht einmal alle Menschen abstrahieren. So gibt es
Völkerschaften, in deren Sprache die abstrakten Begriffe
»Baum«, »Gegenstand« etc. fehlen. Tannenbaum, Eichenbaum,
Nussbaum etc. kennen sie und benennen sie, aber die diesen
gemeinschaftliche Eigenschaft »Baum« haben sie in ihrer
Speer, Bogen, Stein, Holz etc. kennen sie
Sprache nicht.
natürlich, aber die diesen gemeinschaftliche Eigenschaft »Gegenstand« blieb ihnen unbekannt
Sie abstrahieren nichts
Wenn also das um so vieles niedriger stehende Tier im allgemeinen nicht abstrahiert, so können wir es nicht so sehr von
oben herab betrachten.
Wie wissen wir, dass ein Tier abstrahiert? Folgende
alltägliche Beobachtung beweisst es.
Ein Hund hat soeben
seinen Herrn verloren und sucht ihn. Er erblickt einen Haufen
Menschen und läuft dahin. Warum läuft er nicht zu einem
Haufen Bäume?
Weil das Erinnerungsbild seines Herrn
durchaus nicht einem Baume ähnlich ist, sondern den in jenem
Haufen stehenden Menschen. Er läuft zu den Menschen, weil
er bei diesen eine Eigenschaft sieht, die mit derjenigen seines
Herrn gemeinsam ist. Nehmen wir an, sein Herr trage einen
Bart,
Wenn der Hund nicht schon durch den Geruch oder
sonstwie seinen Herrn erkannt hat, so wird er sich einen
jeden bärtigen Menschen im Menschenhaufen betrachten. So
wird er immer weniger allgemeine Eigenschaften in Augenschein nehmen, bis er die seinem Herrn spezifische Eigenschaft erkannt hat.
Hiedurch hat der Hund
unbewusst
allerdings
die Eigenschaften »Mensch«, »bärtiger Mensch« etc.
:

—

—

abstrahiert.

französischen Tierpsychologen

vom hervorragenden
Leroy vom Ende des 18, Jahr-

Hache t-Souplet

bewies die Abstraktionsfähigkeit

Diese klassische Beobachtung stammt
hunderts.
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des Pudels auf folgende einfache, geniale Art

Er legte 7 bis
den
Boden,
welche
8 Steine auf
bezüglich Grösse, Form und
Farbe vollkommen gleich waren, doch verschiedenes Gewicht
hatten.
Dann rief er seinen sehr intelligenten Pudel herbei,
der sehr gut apportieren konnte. Hachet-Souplet zeigte
ihm den schwersten Stein und sagte ihm dabei »der schwerste«,
dann zeigte er ihm den leichtesten und sagte dabei »der leichteste«.
Nach einer Uebungsdauer von ein paar Wochen war
der Pudel imstande, auf Befehl bald den leichtesten, bald den
schwersten der sonst gleichen Steine zu apportieren und zwar
untersuchte er sie alle, bevor er sich entschliessen konnte.
Hachet-Souplet machte dasselbe Experiment mit einer
anderen Reihe von Steinen, wobei das Gewicht von dem der
ersten Versuchsreihe abwich. Der Pudel konnte auch hier
auf Befehl den schwersten und den leichtesten Stein apportieren,
ein Beweis, dass das Tier das Gewicht zu abstrahieren vermochte. Mit anderen Tieren wurden ähnliche Versuche angestellt, gelangen aber nicht so gut wie mit dem
Pudel. Otto zur Strassen glaubt, auch Bienen seien imstande zu abstrahieren.
:

—

Auch

Souplet

und Zahl sind abstrakte

Zeit

Begriffe.

Hachet-

glaubt den Begriff der Zeit ganz ausnahmsweise bei

Man kann hier
genug sein, denn mit grösster Leichtigkeit
überwertet man eine Beobachtung oder kontrolliert sie nicht
genügend. Auch der vorsichtige Hachet-Souplet spricht
sich in dieser Beziehung nicht ganz sicher aus.
Haben Tiere einen Begriff von der iahl? Oberst Spiess,
einer der besten Jäger und Tierkenner Siebenbürgens, leugnet
dies mit Bezug auf die Raubvögel und will dies auf folgende
einem

kleinen

Affen beobachtet zu haben.

nicht vorsichtig

Weise- beweisen

Wenn

zwei Jäger in die Aashütte eintreten,
Raubvögel nicht, das Aas anzurühren.
Wenn der eine Jäger aus der Hütte kommt und sich entfernt, so stürzen sich die Vögel auf das Aas, in der Meinung,
Hieraus folgert Oberst Spiess, dass
die Gefahr sei vorüber.
sie selbst mit dem Begriff »zwei« nicht im Reinen sind, denn
sie betrachten auf Grund zahlreicher Erfahrungen den Jäger
als Gefahr, zwei Jäger seien sie nicht imstande auseinander
zu halten und, die Gefahr aus zwei Einheiten bestehend zu
so getrauen

betrachten.

:

sich

die
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Im Bergwerke von Szomolnok (Komitat

Zips) musste ein
von Chalkopyrit aus dem Erdinneren zu Tage fördern. Eines Tages wollte man, es solle
dieselbe Arbeit sechsmal verrichten, doch das Tier weigerte
sich; weder Strafe noch Hilfe nützte. Den nächsten Tag führte
das Pony wieder fünfmal die Last. Hieraus folgert Roxer,
das Pony habe gezählt. Meiner Ansicht nach hat das Pferdchen
nicht gezählt, sondern gewöhnt, täglich eine gewisse Arbeitsmenge zu verrichten, empfand es zur selben immer dieselbe
Müdigkeit. Nehmen wir an, jedesmal habe der Weg je zwei
Stunden gedauert. Nach fünf Wegen hatte es 10 Stunden
gearbeitet.
An jenem Tage war es müde, so wie sonst und
konnte nicht mehr als die gewohnten 10 Stunden ziehen. Dies
war also kein Zählen, sondern die Macht der Gewohnheit.
Noch besser könnte man die Sache beurteilen, wenn man
wüsste, ob das Pony nach der fünften Fahrt zu fressen bekam.
Wenn es an jenem Tag nicht zu fressen bekam und man es
erst nach der sechsten Fahrt füttern wollte, so gestaltet sich
der Fall noch einfacher, denn das Tier war müde und hungrig
und konnte (um nicht zu sagen »wollte«), die Arbeit nicht

Pony

täglich fünfmal eine Last

verrichten.

Die zählenden Hunde und sonstigen Tiere in Zirkussen
und Menagerien müssen sehr vorsichtig beobachtet werden,
zumeist sind ihre Kunststücke mechanisch eingelernte Dinge
und ein kräftiger Peitschenknall macht das Tier aufmerksam,
die Zahl zu wählen, vor welcher es in dem Augenblicke steht.
VII. Die Mitteilungsfahigkeit der Tiere.

Wir sagen

nicht Sprache, denn unter diesem Worte verstehen wir artikulierte, in einen Satz gegossene Worte. So
Verstehen wir aber
definiert, hat das Tier keine Sprache.
unter diesem Worte das Bedürfnis und die Fähigkeit, Empfin-

dungen, Gefühle, Affekte, sowie Liebe, Hass, Neid, Eifersucht,
Hunger, Langeweile auszudrücken, so verfügen die Tiere, auch
niederere, über eine genug grosse, ihnen genug grosse Skala,
wie dies ein jeder Hirte, Jäger, Landmann und passionierter
Naturliebhaber weiss. So hat das Haushuhn 9 bis 10 verschiedene Töne, von denen jeder etwas anderes bedeutet. Die
Singvögel, aber auch die nicht singenden Wandervögel, ferner
Wildenten, verfügen über zahlreiche Ausdrucksmöglichkeiten.
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Alien,

Gemsen, stellen Wächter aus, welche
Töne beruhigen oder auf Gefahr aufmerksam

Murmeltiere,

mittels gewisser

machen. Der ungarische Zoologe Paszlavszky beobachtete
12 Jahre lang ein Eichhörnchen, welches seine' Gefühle und
Affekte mit e, i, o, u, m, t, d, c, k ausdrücken konnte. Die
verschiedenen Arten von Wiehern beim Pferde sind seine
Sprache. Haeckel sagt, der menschenähnliche Affe Hylobates syndactylus auf Sumatra sei imstande Töne einer ganzen
Octave zu singen. Büchner erwähnt zwei französische Forscher, nach denen sich die Bienen mittels gegenseitiger Berührung ihrer Füsse, Flügel und Körper verständigen. Nach
Wundt waren die Töne der Tiere ursprünglich Ausdrucksbewegungen und veränderten sich langsam im sozialen Leben
der Tiere zu Mitteilungen. Nach Wundt ist der Schmerzund Wutschrei der Ausgangspunkt eines jeden tierischen
Lautes. Die Stimmen der Singvögel seien vielleicht auf den
Wutschrei der um das Weibchen kämpfenden Männchen zurückzuführen. Der gelehrte Jesuit Was mann verfasste ein
sog. »Ameisenwörterbuch«, in welchem er detailliert angibt,
welche Art von Fühlerbewegung der Ameisen einer Mitteilung
entspricht.

Nach Butel-Reepen bestehen

die Mitteilungen

der Bienen nicht nur aus Berührungen, sondern
"Geräuschen.

auch

aus
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