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Vorwort. 

Yorliegendes Bliehlein erhebt nieht den ~\nspruch. als Leit
faden in cine nene vVissenschaft zu dienen. Es enthiilt cher 
das. "as man die BeschreiLung cines Spazierganges in UIl

bekannte 'Velten nennen konnte. Diese 'Velten sind ni('ht bloB 
unbekannt. somlern auch unsichtbar, ja mehr rus das, ihre 
Daseinsbereehtigung \\ird Ihnen von yiclen Zoologcn und 
Physiologen iiberhaupt abgesprochen. 

Diese j,eden Kenner jener "~elten sonderbar anmutende Be
hauptung wird dadurch \ersUindlich, daIS del' Zugang Zll den 
'Velten sich nicht jedem erschlieBt, ja daIS gc\\issc Cbcr
zeugungen geeignet sind, das Tor, \vclches den Eingang zu 
Ihnen bildet, so fest ZLl verrammcln, daIS nicht ein Lichtstrahl 
yon all dem Glanz. del' tiber die 'Velten gebreitet liegt, 
henordringen kann. 

\Ver an del' Cberzeugung festhalten will, daf> alle Lebe
wesen nul' vIaschinen sind. gebe die Hoffnung auf. jemals 
ihre Lnl\vcIten zu erblicken. 

'Vel' abel' noeh nieht auf die vIasehinentheorie del' Lebe
wesen eingescll\\oren ist. mage Folgendes bedenken. AIle U\1-

sere Gebrauehsgegenstande und l\Iaschinen sind niehts ande
res als Hilfsmittcl des 'lensehen. Und z"ar gibt es llilfs
mittel des vVirkrns - die sogenannten IVer/;;zeuge, ZLl denen 
alle grolSen Masehinen gehoren. die in unseren Fabrikrn del' 
Bearbeitung del' ~aturerzeugnisse dienen, ferner aIle Eisen
bahnen. Autos und Flugzeuge. Es gibt abel' aLleh Hilfsmittel 
des vIerkells, die man !l1 erl;zeuge neIlilen kann, \yie Telc
skopc, Brillen, vIikrophone. Hadioapparate u. s. f. 

Es liegt nun nahe anzunehmen, ein Tier sei niehts an de res 
als cine Auswahl geeigneter 'Ierkzeuge und YVerkzeuge, die 
dureh einen Steuerapparat zu einem Ganzen verbundell sind, 
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das zwar immer norh }Iaschine bliebe, abel' trotzdem geeignet 
"are, die Lebensfunktionen eines Tieres auszuiiben, Dies ist 
in del' Tat die Ansicht aller Maschinentheoretiker, mogen sie 
beim Vergleich mehr an starre }Iechanismen odeI' plastische 
Dynamismen denken, Die Tiere werden dadurch zu reinen 
Objekten gestempelt. Dabei vergiBt man, dal~ man von ,\n
fang an die Hauptsache unterschlagen hat. namlich das 
Sub jekt, das sich der Hilfsmittel bedient. mit ihnen merkt 
und mit ihnen wirkt. 

Jlittels del' unmoglichen Konstruktion cines kombinierten 
Merk-\Verkzeuges hat man nicht bloB bei den Tieren die 
Sinnesorgane und Be\vegungsorgane wie Maschinenteile zu
sammengeflickt (ohne Riicksicht auf ihr Merken und \Virken 
zu nehmen), sondern ist aurh dazu ubergegangen, die Men
schen zu maschinisieren, N ach Ansicht del' Behavioristen sind 
unser Empfinden und unser Wille nul' Schein, im besten 
Falle sind sic als st6rende Nebengera,usche zu werten, 

\Ver abel' noch del' Ansicht ist, daB unsere Sinnesorgane 
unserem I'Ilerken und unsere Bmvcgungsorgane unserem \Vir
ken dienen, wird auch in den Tieren nicht bloB ein l11aschi
nellI's Gefiige sehen, sondern auch den 111 asell inisien ent
decken, del' in die Organe ebenso eingebaut ist \Vie \vir selbst 
in unspn'n Karper. Dann \vird 1'1' abel' die Tiere nicht mehr 
als blo/:)e Objrkte, sondrrn als Subjekte ansprechen, deren 
\\rsentlichp Tiitigkrit im -'lerken und \Virken besteht. 

Damit ist abel' brrrits das Tor erschlossen, das zu den 
Ullmelten f0hrt, deIIIl alles, was ein Subjekt merkt, wird zu 
seiner i11erhwelt, und alles, was es wirkt, zu seiner lYirkwelt. 
Merkwelt und \Virkwelt bildpn gemeinsam eine geschlossene 
Einheit, dip Umwelt, 

Die Umwelten, die ebenso vielHiltig sind \Vie die Tiere 
selbst, bieten jedem 1\ aturfreunde neue Lander von solchem 
Reichtum und Schonheit, daB sich ein Spaziergang durch 
dirselben wohl lohnt, auch wenn sie sich nicht unserel11 leib
lichen, sondern nur unserem geistigen Auge erschliegen. 

\Vir beginnen einen solchen Spaziergang am besten an 
einem sonnigen Tage VOl' einer blumenreichen \Viese, die von 
Kiifern durchsummt und von Schl11etterlingen durchflaUert 
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ist, und bauen nUll um jedes del' Tiere, die die \Yiese be
\(Hkern. cine Seifenblasp. dip ihre Umwelt darstellt und die 
erfullt ist yon allen jenen I\lerkmalen, die c1pm Subjekt zu
giinglich sind. Sohald \vir selhst in cine solche Seifenblase 
eintreten. gestaltet sich die hisher urn das Subjekt aus
gebreitetp Umgebung vollig um. Viele Eigenschaften del' 
bunten \;Yicse \ersch"inden vollig. andere verlieren ihre Zu
sammengehorigkeit. neue Dindungl'll werdpn geschaffen. Eine 
neue \Velt entsteht in jedl'r Seifenblase. 

Diese \Velten mit ZlI durchwandern, wird der Leser der 
mrliegenden Reisebeschreibung aufgcfordert. Die Verfasser 
haben sich bei Abfassung des Buches derart in die Allfgabe 
geteilt. daB del" cine (Uexkiill) den Text \erfar~te, der andere 
(Kriszat) fiir Bildermaterial sorgte. 

\Vir hoHen. mit dieser Reisebeschreibullg einen entschei
denden Schritt mr\yiirts zu tun und viele Leser davon zu 
uberzeugl'n, daB es \yirklich Umwelten gibt und daB sich 
hie I' ein neues. unendlich reichl's Gebiet dpr Forschung er
aHnet. 

Zugleich soll dieses Buch Zeugnis ablegen von dem gpmein
samen Forschergeist del' am Institut fiir limweltforschung Zll 
Hamburg tiitigen ~Iitarbeiter. 

Zu besonderpm Dank sind wir Dr. K. Lorenz \erpflichlet, 
del' durch Dbersl'ndllng del' Bilder, die spine reich en Er
fahrungen an Dohlen und Staren erliiutern, unsere Arbeit 
sehr gcfi)rdert hat. Prof. Eggers sandte uns freundlicher
weisp einell eingehenden Dericht iiber seine Versuchp an 
l'IachtschnlPtterlingen. Del' bd::anntc Aquarellist Franz Huth 
entwarf fiir UIIS die Darstellung des Zimmers und drr Eiche. 
Die \bbildungen !r6 und 59 wurden von Th. v. Uexkiill ent
worfen. Ihnen allen sprechen wir unsprpn herzlichen Dank 
aus. 

Hamburg. lIn Dezember I933. 
J. v. Uexkiill. 
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Einleitung. 

Ein jedel' Landbewohnel', del' mit seinem Hunde haufig 
\Vald und Busch durchstreift, hat gewif~ die Bekanntschaft 
eines winzigen Insektes gemacht, das, an den Zweigen der 
Busche hangend, auf seine Beute, sei es Mensch odeI' Tier, 
lauert, um sich auf sein Opfer zu stiirzen und sich mit seinem 
BIute vollzusaugen. Dabei schwillt das ein bis zlyei :'IIillimcter 
groBe Tier bis zur GroBe einer Erbse an (Abb. I). 

Die Zecke oder der Holzbock ist zwar kein gefahrlicher, 
abel' doch unliebsamer Gast del' Saugetiere und :'IIenschen. 
Sein Lebenslauf ist 
durch neuere Arbeiten 
in vielen Einzelheiten 
so weit geldtirt wor
den, daB wir ein fast 
luckenloses Bild von 
ihm entwerfen kOnnen. 

Aus dem Ei ent
schlUpft ein noch nicht 
voll ausgebildetes Tier
chen, dem noch ein 
Beinpaar und die Ge
schlechtsorgane feh

Abb. 1. Zecke. 

len. In dicsem Zustalld ist es bereits befiihigt, kaltbliitigc 
Tiere, wie Eidechsen, zu iiberfallen, denen es, auf dcr Spitzc 
eines Grashalmes sitzend, auflauert. Nach mehreren Hau
tungen hat es die ihm fehlendell Organe crworben und 
begibt sich nun auf die Jagd auf \Varmbluter. 

Nachdem das VV cibchen begattet worden ist, klettert cs mit 
seinen vollzahligen acht Beinen bis an die SpitzI' cines 1'01"

stehenden Astes eines beliebigen StralIchcs, Ulll aus gcniigen-

1 v. Ucxkiill~Kri~zat, rmwcltPIl. I 



ucr Hohe sicl! enl\ycder auf unter ihm himyeglaufcllde ldei
nere Siillgetiel'l' herabfallpll ZIl lassen odeI' um sich yon gro
gerell Tierell ahstreifen zu lassen. 

Den "'eg auf seinen \YarUurm findet das augenlose Tier 
mit IIilfe einrs allgemeinell Lichtsinncs der Haut. Die All
niiherung dcr Beute "ire] clem blinden und tallhen \Vege
lagere!' durch seinen Geruchssinn offenbar. Del' Duft del' 
Buttersiiurc. die den llauldrlisen allef Siillgetiere rntstri)ml, 
wirkt auf die Zecke als Signal, um ihren \Vachlposten zu 
yerlassen und sich herabzustiirzen. Fiillt sie dabei auf ctwas 
\Vannes, ,yas ihr cin feiner Temperatursinn yerrilt - claIm 
hat sic ihre Beute, dell "armblliter. eITeicht und braucht 
nur noch mit Hilfe ihres Tastsinncs cine moglichst haarfreie 
Stelle ZIl finden, um sich his uber den Kopf in clas Haut
ge"ehe ihrer Beute cinzubohren. ~ un pumpt sie langsam 
cincn Strom "annen BIutes in sich hinein. 

Versuche mit kiinstlichen l\Iembranen und amlerell FHissig
kpiten als BIut haben erwiesen, daB der Zecke jeder Ge
schmackssinn abgeht, cleml nach Durchbohrung der 'IIembran 
wird jede Fliissigkeit aufgenommen. sofel'll sie nUl' die rich
tige Temperatur hat. 

Fiillt die Zecke. nach(lem clas 'IIerklllal del' Buttersilure ge
"irkt hat, auf etwas KaHes, so hat sic ihre Beute yerfehlt 
und mug "ieder auf ihrell \Vachtposten emporklettern. 

Die ausgirhige Blulmahlzeit del' Zecke ist zugleich auch 
ihre Henkersmahlzeit. denn nun bleibt ihr nichts zu tun 
ubrig, als sich Zll Boden fallen zu lassen, ihre Eier ab
zulegen und zu sterben. 

Die iibersichtlichen Lelll'nsyorgiinge del' Zecke bietcn uns 
einen geeignetel! Priifslcin. Uill die Stichhaltigkcit del' biolo
gischen Betrachtungs"risr gcgcniihl'r der pb~siologischell Be
handlung, wie sic bisher iihlich ,,,aI', nachzuwcisen. 

Fiir dcn Physiologcn ist ein jedes Lebcwesen rin Objckt 
das sich in seiner 'IIellschelmclt befindet. Er untersucht die 
Organe del' Lebc,Yesen lind ihr Z usammcnwirken, wie ein 
Techniker cine ibm Ilnhckannte 'IIaschine erforschen wurcle. 
Del' Biologc hingegen giht sich daYOIl Hechenschaft, daB ein 
jedes Lebewcscll ein Sllbjekt ist, das in cineI' elgenen \Velt 
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Iebt, derell ~Iittelpunkt es bildet. Es clad daher nicht mit 
einer Masehine, sOlldern nur mit dem die ~Iasehine Ienkenden 
Masehinisten verglichen werden. 

\Vir stellen kurz die Frage: 1st die Zeeke cine J\Iasehine 
oder ein :\Iasehinist, ist sie ein bloges Objekt oder ein 
SubjekfJ 

Die Physiologie winl die Zeeke fiir cine Masehine erkliiren 
und sagen: an der Zeeke kann man Reeeptoren, d. h. Sinnes
organe, und Effektoren, d. h. Handlungsorgane, unterseheiden, 
die dureh einen Steuerapparat im Zentralnervensystem mit
einander verbunden sind. Das ganze ist eine Masehine, yon 
einem Masehinisten ist niehts zu sehen. 

"Darin gerade Iiegt der Irrtum", "ird der Biologe antwor
ten, "kein einziger Teil des Zeekenkorpers besitzt den Charak
ter einer :\Iasehine, iiberall sind :\Iasehinisten "irksam." 

Der Physiologe ,vird unbrirrt fort- '" .......... {\ ... {\ '" 
fahren: "Gerade bei der Zeeke HiBt ~ 
es sich zeigen, daB aIle Handlungell Ii. SZ I1Z. f. 
ausschlieBlich auf Heflexen 1 bc-
ruhen, und del' Reflexbogen bildet elie 

Abb.2. Reflexbogen. 

Grundlage einer jeden Tiermaschine (Abb. 2). Er beginnt mit 
einem Receptor, d. h. mit cincm Apparat, del' nur bcstiIl1mte 
iiuBere Einfliisse, wie Buttersiiurc und 'V[irme, einHiBt, aIle 
anderen abel' abblendet. Er endet mit einem :\Iuskel, del' einen 
Effektor, sci es den Gangapparat odeI' den Bohrapparat in 
Bewegung setzt. 

Die die Sinneserregung auslOsenden "sensorischen" und die 
den Be,vegungsimpuls ausli:isenden "motorischen" Zellen die
nen nur als Verbindungsteile, um die durchaus korperlichen 
ErregungsweIlen, die yom Receptor auf den liuBeren AnstoB 
hin in den Nerven erzeugt werden, den ;Uuskeln der Effek
toren hinzuleiten. Del' ganze Reflexbogen arbeitet mit Be-

1 Reflex bedeutet urspriinglich das Auffangen und Zuriickwerfen eines 
Lichtstrahls durch einen Spiegel. Auf die Lebewesen iibertragen, versteht 
man unter Reflex das Auffangen eines auJ3eren Reizes durch einen Receptor 
und die von Reiz bewirkte Beantwortung durch die Effektoren des Lebe
wesens. Dabei wird der Reiz in Nervenerregung verwandelt, die mehrere 
Stationen zu passieren hat, urn vom Receptor zum Effektor zu gelangen. 
Der dabe! zuriickgelegte Weg wird als Reflexbogen bezeichnet. 
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wegungsiibertragung \Vie jedc :'Ifaschine. Kein subjektivcr Fak
tor, wie es ein odeI' l11ehrere \Iaschinisten waren, tritt irgend
\va in die Erscheinung." 

"Gerade das Gegentcil ist del' Fall, wi I'd del' Biologe er
widern, "ir haben es iiberall mit \Iaschinisten und nicht mit 
Maschinenteilen zu tun. Denn aBc einze!nen Zellen des Reflex
bogens arbeiten nicht mit Bewegungsiibertragung, sand ern 
mit Reiziibertragung. Ein Heiz aber mul~ von einem Subjekt 
,.gemerkt" ,verden und kommt bei Objekten iiberhaupt nicht 
vor. " 

Ein jeder Maschinenteil, wie z. B. der Kloppel einer Glocke, 
arbeitet nur dann maschinenmliBig, wenn er in bestimmter 
\Yeise hin und her geschwungen wird. AIle anderen Eingriffe, 
wie K1iltr. \Y1irme, Siiuren, Alkalien, clektrische Strome, wer
den von ihm wie von einem be!iehigrn SHick l\IetaIl beant
wortet. ~ un wissen wir aber sci t J a h. M ii II e r, daB ein Mus
ke! sich durchaus andel'S benimmt. AIle auBeren Eingriffe 
beantwortrt er in der gleichen \Yeise: durch Zusammell
ziehen. Jeder augere Eingriff wird von ihm in den gleichen 
Reiz verwandrlt und mit dem gleichen Impuls beantwortet, 
der seinen ZeIlkorper zum Zusammenziehen veranlagt. 

J a h. :'II ii Ill' r hat fefller gezeigt. dag aIle liuf~eren \Yir
kungen, die unseren Sehnerven treffen, mogen es Xtherwellen 
oder Druck odeI' plektrische Strome sein, cine Lichtemp
findung hpl'Vorrufen, d. h. unsere Sehsinneszellen antworten 
mit dem gleichen ,,:'IIerkzeichen". 

Daraus diirfen wir schlieBen, daB jede lebende Zelle ein 
l\Iaschinist ist. der merkt und wirkt und daher ihm eigentiim
liche (spezifische) l\Ierkzeichen und Impulse odeI' ,,\Yirk
zeichen" besitzt. Das vidf1iltige :'IIerken und \Yirken des 
ganzen Tiersubjektes ist somit auf das Zusammenarbeiten 
kleiner ZeBmaschinisten zuriickzufiihren, von denen jeder nur 
iiber ein Merk- und ein \Yirkzeichen verfiigt. 

LIll ein geordnetes Zusammenarbeiten zu ermoglichen, he
dient sich der Organismus der Gehirnzellen (auch diese sind 
e!ementare Maschinisten) und gruppiert die cine H1iifte als 
"l\IerkzeIlen" im reizaufnehmenden Teil des Gehirnes, dem 
"Merkorgan", in ldeinerc oder groBerc Verblinde. Diese Ve1'-



bande entspreehen iillBeren Heizgruppen, \yelehe als Fragen 
an das Tiersllbjekt herantreten. Die andere ] Hilfte del' Ge
hirnzellen benutzt del' Orgallismus als ,,'Yirkzellen" odeI' 
Impulszellen und gruppiert sic zu Yerbiinden, mit denen cr 
die Be\ycgungen del' Effektol'en beherrseht. die die Antworten 
des Tiersubjektcs an die AuBcnwdt crteilen. 

Die Ycl'biinde del' :\Ierkzelleu erfiillen die ,)Ierkorganc" 
des Gehirnes, und die Yerbiillde del' 'Yil'kzellen bilden den 
Inhalt del' ,.'Yirkol'gane" des Gehil'nes. 

'Venn wir uns demgemiiB ein 'Ilel'korgan als cine Stiitle 
weehselnder Vel'biinde yon Zcllmasehinistcn yorstellen diirfen, 
wdehe die Triiger yon spezifisehen 'IIcrkzeiehen sind, so blei
ben sic doeh riiumlieh getrennte Einzelwesen. Aueh ihre !\Ierk
zeiehen wurden isoliert bleiben, wenn sic nieht die 'IWg-
1iehkeit hatten, sieh auBerhalb des riiumlieh festgdegten 
'IIerkorgans zu neuen Einheitcn zu yersehmelzcn. Und diese 
'IIogliehkeit ist tatsiiehlieh yorhanden. Die 'IIerkzeiehen cineI' 
Gruppe yon Merkzellcn yereinigen sieh auf~erhalb des 'IIcrk
organs, ja allBerhalb des Tiel'kol'pel's zu Einheitcn, wdehe zu 
Eigensehaftcn del' auBcl'halb dcs Tiersubjektcs 1icgcnden Ob
jekte werden. Diesc Tatsaehc ist uns allen \yohlbekannt. .\lle 
unsere mensehliehen Sillnesempfindungen. die nnsere spezi
fisehen :\Ierkzciehcn darstellen, ycreinigen sieh zu den Eigell
sehaftell del' AuBcndinge. die nns als 'IIerkmale fiir unser 
lIandeln dicncn. Die Empfindung "Blau" wird WI' "Bliiue" 
des Himmels - die Empfindung "Grun" "ird WI' "Griine" 
des Hasens usf. Am 'IIerkmal Blau erkennen \yir den Himmel 
und am 'IIerkmal Grun el'kennen wir den Hasen. 

Ganz das gleiehe spicIt sieh im \\'irkorgan abo Hier spiden 
die 'Yil'kzellen die Holle elcmcntarcr 'IIasehinisten, die in die
scm Falle gcmiiB ihren 'Yil'kzeiehen odeI' Impulsen zu \yoh1-
gegliedel'ten Gl'uppcn angeol'dnet sind. Aueh hier hestcht die 
l\I6g1iehkeit, die isoliel'ten 'Yil'kzeiehen zu Einheitcn zu
sammenzufassen, die als in sieh gesehlossene Bewcgungs
impulse odeI' rhythmiseh gq2,'!icderte Impulsmelodien auf die 
ihnen unterstellten 'IIuskdn eimyirkcll. 'Yorauf die von den 
Muskdn in Tiitigkeit gcsetzten Effektoren den auBerhalb des 
Subjektes gelegenen Objekten ihl' ,,'Yirkmal" aufpragen. 
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Das 'Virkmal, das die Effektoren des Subjektes dem Ob
jekt erteilen, ist ohne weiteres erkennbar - "ie die 'Vunde, 
die del' Bohrriisscl del' Zecke del' Haut des yon ihl' bcfallenen 
Siiug-etiers zuHigt. Abel' erst die miiheyolle AufIindung del' 
l\Iel'kmale del' Buttersiiure und del' 'Viirme hat das Bild del' 
in ihrer Lmwclt tiitigen Zecke yolIcntlet. 

Bildlich gcsprochcn greift jecles Ticrsuhjekt mit zwei Glie
dCI'll einer Zange sein Objekt an - einem l\Ierk- und einem 
'Yirkglieclc. :'IIit clem einen Gliede erleilt es dem Objekt cin 
l\lerkmal und mit clem andern ein 'Yirkmal. Dadurch werden 
bestimmte Eigenschaftel1 des Objrkts zu i\1rrkmaltriigern und 
andere zu 'YirkIl1Dltriigern. Da alle Eigenschaften cines Ob
jektes durch den Bau des Objektes miteinander yerbunden 
sind, miissen die yom 'Yirkmal getroffenen Eigenschaften 
durcll <las Objekt hinc1urch ihren Einflu[~ auf die das :'IIerk
mal tragencien Eig'enschaften ausiiben und auch auf dieses 
sclbst H'riinciernd eimyil'kell. Dies driickt man am besten 
kurz so aus: das 1rirlmwl lUscht cIas Merlmwl alls. 

Entscheidend fiir dell Ablauf einer jeden IIandlung aller 
TierslIbjckte ist neben del' Auswahl YOIl Beizcn, wclche die 
Beceptorcl1 passiercl1 lassell und neben der .\nordHung del' 
.\[uskcln, die den Effektoren bestiIllllltc Betiiligungsllloglich
keiteH yerleiht. yor allem clie Zahl ulll1 AnordIlllllg der -'Ierk
zellen, clie mit llilfe ihrer -'Ierkzeichen clie Objekte del' Um
"'eIt mit .\Ierklllalell allszeicllllcn und die Zahl unc1.\nordnung 
del' 'Yirkzellen, die mit ihren Wirkzeichen die glcichen Ob
jekte mit 'Yirkmalcn versehen. 

Vas Objekt ist nur insofcrIl an del' Handlung hcteiligt, als 
es die notigcll Eigenschaften bcsitzen muB, die einerseits 
als l\Icrkmaltriigcr, andererseits als 'Virkmaltriiger dienen 
konnen, die clurch ein Gegengefiige mitcinallder ill Yerbindung 
stehen miissen. 

Die Beziehungen yon Subjekt zu Objekt \ycrden am iibel'
sichtlichsten durcll das Srhcllla (Ies Funktionskreises erlLi.utert 
(Abb.3). Er zcigt. "ie SlIbjd.;:t unel Objekt ineinander ein
gepaBt sind und ein plaIlllliir:)iges Ganzes bilden. Stellt man 
sich "eitcr yor, daB cin SlIbjekt durch 111cllrcre Funktions
krcise all das gleiche oder an v('l"schiedcne Objekte gebunden 
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ist, so erhlilt man einen Einblick in den ersten Fundamental
satz clel' Umweltlehre: Aile Tiersubjekte. die einfachsten wie 
die vielgestaltigsten, sind mit del' gleichen Yollkommenheit 
in ihre Umwelten eingepagt. ])em einfachen Tiere entspricht 
cine einfache Umwelt. drm ,ielgestaltigen cine cbenso reich
gegliederte Umwelt. 

Und nun setzen wir in clas Schema des Funktionskreises die 
Zecke als Subjekt und das Sliugetier als ihr Objekt cin. Es 
zeigt sich alsbald. daB drei Funktionskreise planmaBig nach
einander ablaufen. Die lIautdriisen des Sliugetiers bilden die 
Merkmaltrliger des ersten Kreises. drnn del' Reiz del' Butter
sliure lost im :\Ierkorgan spezifische .\Irrkzric\Jen aus, die als 
GeruchsmerkI1lal hin-
ausverlegt werdrn. Die 
Yorglinge im Merk
organ rufen durch In
duktion (was das ist, 
wissen "ir nicht) im 
'Yirkorgan entspre
chende Impulse hervor, 
die das Loslassen del' 
Beine lind das Herab
faUrn hervorrufen. Die 
hrrabfallende Zecke er

#?rk
IJrgCln 

NeriOl'dl 

Ifirkwe/I 
Abb. 3. Funktionskreis. 

teilt den getroffenrn I lauren des Sliugetiers das 'Yirkmal des 
Anstogens .. das nun seinerseits ein Tastmerkmal auslost, wo
durch das Geruchsmerkmal del' Buttersilure ansgeloscht wird. 
Das neue :\Ierkmal lOst ein Herumlaufen aus, bis es auf del' 
ersten haarfrrien HautsteUe durch das :'Ilerkmal \Ylirme ab
gelost wird, "orauf das Einbohren brginnt. 

Zweifellos handelt es sich hierbei llm drei cinauder ab
lOsende Reflexe, die immer durch objektiv feststellbare physi
kalische resp. chemische 'Virkungen ausgelOst werden. 'Yer 
sich abel' mit diesel' Feststellnng brgniigt und annimmt, das 
Problem dadurch ge16st zu haben. beweist nm. dag er das 
wirkliche Problem gar nicht gesehen hat. :\"icht del' chemische 
Reiz del' Buttersliure steht in Frage, ebensowenig wie del' 
(durch die IIaarr ausgeloste) mechanische Reiz. noch clel' 
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Temperaturreiz del' Haut, sondern allein die Tatsache, daB 
unter den Hunderten yon lVirkungen, die von den Eigen
schaften des Siiugetierkorpers ausgehen, nul' drei zu ~Ierk

maltragern fiir die Zecke 'Yerden, und warum gerade diese 
drei und keine anderen? 

'Vir haben es nicht mit einem Krafteaustausch zwischen 
zwei Objekten zu tUll. sondern es handelt sich um die Be
ziehungen zwischen einem lebenden Subjekt und seinem Ob
jekt uncI diese spielen sich auf einer ganz anderen Ehene ab, 
namlich zwischen dem :'\Ierkzeichen des Subjektes uncI dem 
Reiz des Objektes. 

Die Zecke hiingt regungslos an del' Spitze eines Astes in 
cineI' 'Yaldlichtung. Ihr ist durch ihre Lage die Moglichkeit 
geboten. auf eill vorbeilaufendes Siiugetier zu fallen. Von del' 
ganzen Vmgebung dringt hin Reiz auf sic ein. Da nahert 
sich ein Saugetier, dessen BIut sic HiI' die Erzeugung ihrer 
"\"achkommen beclarf. 

"Cnd nun geschieht etwas hachst 'Yunderbares, yon allen 
'Yirkungen. die yom Saugetierkorper ausgehen, ,verden nm 
drei und diese in bestimmter Reihenfolge zu Reizen. Aus del' 
iibergrogen 'Yelt, die die Zecke umgibt, leuchten drci Reize 
wie Lichtsignale aus dem Dunkel henor und dienen del' Zecke 
als 'Vegweiser. die sic mit Sicherheit Zllm Ziele fiihren. Um 
das zu erlUaglichen. sind del' Zecke auBer ihrem Karpel' mit 
seinen Receptoren und Effektoren drei -'lerkzcichen mitge
ge\)('n worden, die sic als :\Ierkmale venveIHlen kaIlIl. Und 
durch diese -'lerkmale ist del' Zecke del' :\blauf ihrer IIand
lungen so fest vorgeschrieben, daB sic nul' ganz hestimmte 
'Yirkmale henorzubringen vermag. 

Die ganze reiche, die Zecke umgebende '" elt schnurrt zu
sammen und verwandelt sich in ein armliches Gebilde, das 
del' Hauptsache nach aus 3 l\Ierkmalen und 3 'Yirkmalen be
steht - ihre Umwelt. Die Armlichkeit del' C Ilmelt hedingt 
abel' gerade die Sicherheit des Handelns, und Sicherheit ist 
wichtiger als Heichtum. 

:\m Beispiel del' Zecke lassen sich, wie man sieht, die 
Grundziige des ·\ufbaues del' Umwelten, die fiir aIle Tiere 
giiltig sind, ableiten. Abel' die Zecke besitzt noch cine sehr 
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merkwiirdige Fahigkeit, die uns elllen weitercn Einblick in 
die Umwelten croffnet. 

Es ist ohne wcitcrcs IdaI', daB dcr Gliickszufall, der ein 
Saugeticr untcr den Ast, auf dem die Zecke sitzt, Yorbeifiihrt, 
auf~crordentlich seltcn cintritt. Dicscr ~achtcil wird auch 
durch die grof~e Zahl yon Zcckcn, dic auf dcn Biischen lauern, 
nieht gcniigcnd ausgcglichcn, um die Fortduucr der Art sichcr
zustellen. Es mug noch die Fahigkcit dcr Zcckc, lange Zcit 
ohne Nahrung lebcn zu konllcn, duzukommen, um die \Yuhr
scheinliehkeit, dag ihr cine Bcute in den \ V cg Hiuft, zu er
hohen. Und dicse Fahigkeit bcsitzt die Zecke allerdings in 
ungewohnlichcm :\IaBe. 1m Zoologischcll Institllt zu Rostod, 
hat man Zeckcn am Lcbcn crhultcn, die hcrcits 18 Jahre ge
hungcrt hattcn 1• 18 Jahrc ,Yartcn kunn die Zccke, dus kon
nen wir :'IIcnsehcn nicht. Unscre menschliche Zcit besteht aus 
eincr Rcihe von :'IIomcntcn, d. h. kiirzesten Zeitabschnitten, 
innerhalb dcrcr die \YeIt kcine Y craudcrung zeigt. \Vahrend 
der Dauer eincs :\Iomentcs steht die \Velt still. Der Jloment 
des :\Iensehcn wahrt 1/18 Sekunde 2. \Vir wcrden spatcr sehcn, 
daB die Daucr dcs :'IIomcntcs bci ycrschicdcnen 'ficren wech
selt, aber welehc Zuhl wir auch fiir die Zecke ansetzcn ,Yollen, 

1 Die Zeeke ist in jeder Hinsieht fiir eine lange Hungerperiode gebaut. 
Die Samenzellen, die das Weibchen wahrend seiner Wartezeit beherbergt, 
bleiben in Samenkapseln gebiindelt liegen, bis das Saugetierblut. in den 
Magen del' Zecke gelangt - dann befreien sie sich und befruchten die Eier, 
die im Eierstock ruhten. 1m Gegensatz ZUI' vollendeten Einpassung del' Zeeke 
in ihr Beuteobjekt, das sie endlieh erg-reift, steht die auBerst geringe Wahl" 
seheinliehkeit, daB dies trotz langeI' Wartezeit wirklieh gesebieht. Bod e n
he i mer hat ganz recht, wenn er yon einer pessimalen, d. h. denkbar un
giinstigen Welt redet, in del' die meisten Tiere leben. Nul' ist diese Welt 
nieht ihre Umweit, sondern ihre Umgebung. Optimale, d. h. denkbar giinstige 
Umwelt und pessimale Umgebung wird als allgemeine Regel gelten konnen. 
Denn es kommt immer darauf an, daB die Art erhalten bleibe, mtigen noeh 
so viele Einzelindividuen zugrunde gehen. Ware die Umgebung bei einer 
Art nieht pessimal, so wiirde sie dank ihrer optimalen Umwelten das Uber
gewieht uber aile anderen Arten erlangen. 

2 Den Beweis dafiir liefert das Kino. Bei del' Vorfiihrung eines Film
streifens miissen die Bilder ruekweise nacheinander vorspringen und dann 
stillstehen. Urn sie in voller Seharfe zu zeigen, muB das ruekweise Vor
springen dureh Vorbeifiihren eines Sehirmes unsichtbar gemaeht werden. 
Die Verdunkelung, die dabei auf tritt, wird von unserem Auge nieht wahr
genommen, wenn das Stillestehen des Bildes und seine Verdunkelung inner
halb einer Aehtzehntelsekunde gesehieht. Wird die Zeit langer genommen, 
so entsteht das unleidliehe Flimmern. 



die Fahigkeit, cine nie \Yechselnde Umwelt 18 Jahre lung 
zu crt ragen, liegt auf~erhalb des Bereiches jeder ~I6glichkeit. 
\Vir werden daher annehmen. daf~ die Zecke \,1ihrend ihrer 
'Yartezeit sich in einem schlaHihnlichen Zustand befindet, 
der ja auch bei uns die Zeit stundenlang unterbricht. Nur 
ruht die Zeit in der Umwelt der Zecke \,lihrend ihrer 'Varte
periode nicht blof~ stundenlang, son del'll fiber ,iele Jahre, 
und tritt erst \,ieder in 'Yirksamkeit, wenn das Signal Butler
sliure die Zecke zu neuer Tlitigkeit erweckt. 

'Vas haben wir mit dieser Erkenntnis gewonnen? Etwas 
sehr Bedeutsames. Die Zeit, die aIles Geschehen umrahmt, 
scheint uns das allein objektiv Feststehende zu sein gegen
liber dem bunten 'Yechsel ihres Inhaltes, und nun sehell wir, 
daB das Subjekt die Zeit seiner Umwelt beherrscht. 'Viihrend 
wir bisher sagten: Ohne Zeit kann es kein lehendes Subjekt 
geben, werden \,ir jelzt sagen miissen: Ohne ein lebendes 
Subjekt kann es krill(' Zeit geben. 

'Vir \ycrden im n1ichsten Kapitel sehen, daB das Gleiche 
auch fiir den Haum gilt: Ohne ein lebendes Subjekt kann es 
weder Haum noch Zeit geben. Damit hat die Biologic cnd
giiltig .\nschlllg an die Lehre K ant s gewonnen, die sic in 
der Unm'eltlehre durch Betonung der entscheidcnden Holle 
der Subjektc naturwissenschaftlich ausbeuten will. 

Die Umweltraume. 

"Tic ein Feinschmecker sich aus dem Kuchen nur die 
Hosinen heruussucht. so hat die Zecke aus den Dingen ihrer 
Umgebung nur die Butters1iure herausgelost. Uns interessiert 
es nicht zu wissen, \,elche Geschmackscmpfindungen die 
Hosinen dem Feinschmeckrr bereiten, son del'll nul' die Tat
sache, daB die Hosinen zu Merkmalen seiner Umwelt \ycrdeIl, 
weil sic fiir ihn yon besonderer biologischer Bedeutung sino; 
so fragen wir auch nicht, wie die Butters1iure del' Zeckc 
riecht oder schmeckt, sondel'll wir registrieren nul' die Tat
sache, daf~ die Butters1iure als biologisch bedeutsam zum 
Merkmal der Zecke wird. 
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'Vir begnugen uns mit der Feststellung, daB im l\f.erkorgan 
der Zecke .\Ierkzellen vorhanden sein mussen, die ihre .'IIerk
zeichen hinaussenden, wie ,vir das auch fur das Merkorgan 
des Feinschmeckers annehmen. ~ur verwandeln die Merk
zeichen der Zecke den Buttersiiurereiz in ein .'IIerkmal ihrer 
Umwelt, wah rend die .\Ierkzeichen des Feinschmeckers in 
seiner Umwelt den Hosinenreiz in ein .\Ierkmal verwandeln. 

Die Umwelt des Tieres, die wir gerade erforschen wollen, 
ist nur ein Ausschnitt aus der Umgebung, die wir um das 
Tier ausgebreitet sehen - und diese Umgebung ist nichts 
anderes als unsere eigene menschliche Umwelt. Die erste 
Aufgabe der Umweltforschung besteht darin, die .'IIerkmale 
des Tieres aus den :\Ierkmalen seiner Umgebung heraus
zusuchen und mit ihnen die Umwelt des 'fieres aufzubauen. 
Das l\Ierkmal der Hosinen laBt die Zecke vollig kalt, wahrend 
das l\Ierkmal cler Buttersiiure in ihrer Umwelt cine hervor
ragende Holle spieIt. In der Umwelt des Feinschmeckers liegt 
der Akzent cler Bedeuts3mkeit, dagegen nicht auf der Butter
saure, sonclern auf dem l\Ierkmal der Hosinen. 

Jedes Subjekt spinnt seine Beziehungen wie die Faden 
einer Spinne zu bestimmten Eigenschaften der Dinge und 
verwebt sic zu einem festen Netz, das sein Dasein tragt. "r elcherart clie Beziehungen zwischen dem Subjekt und 
den Objekten seiner Umgebung sein mogen, stets spiel en sic 
sich auf5erhalb des Subjektes ab, woselbst wir die Merkmale 
zu suchen haben. Die l\Ierkmale sind daher immer irgendwie 
raumlich gebunden, und da sie in bestimmter Reihenfolge 
einancler ablosen, sind sie auch zeitlich gebunden. 

j\ ur allzu leicht wiegen wir uns in dem 'Vahne, daB die 
Beziehungen des fremclea Subjektes zu ihren Umweltdingen 
sich im gleichen Haume und in der gleichen Zeit abspielen 
wie die Beziehungen, die uns mit den Dingen unserer l\len
schenwelt yerknupfen. Geniihrt wird dieser 'Vahn durch den 
Glauben an die Existenz einer einzigen 'Velt, in die aIle Lebe
wesen eingeschachtelt sind. Daraus entspringt die allgemein 
gehegte Dberzeugung, daB es nur einen Haum und eine Zeit 
fur aIle Lebewesen geben miisse. Erst in letzter Zeit sind den 
Physikern Zweifel an der Existenz eines 'Veltalls mit emem 
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fUr aile 'Vesen gultigen Raum aufgestiegen. DaB es einen 
solchen Raum nicht geben kann, geht schon aus del' Tat
sache henor, daB jeder .Mensch in drei Hii.umen lebt, die sich 
geg-enseitig durchdring-en, yenollstiindigen, abel' auch zum 
Teil "idersprechen. 

Der \YirkraUlIl. 
'Venn "ir mit gesehlossenen Augen unsere GliedmaBen frei 

bewegen, so sind UIIS diese Bewegllngen sowohl ihren Rich
tungen "ie ihren Allsmae)en nach genau bekannt. 'Vir zichen 
mit unserer Hand '" cge in einen Rallm, den man als Spiel
raum ullserer Bcwegungcn odeI' kurz als Ullsercn 1V ir/aaum 
bczcichnct. Allc dicse 'Ycge durchmessen wir in kleinsten 
Schritten, dic "ir ais Ricltlullqssc/zritle bezeichnen ,Yollen, 
weil uns die Hichtung cines jeden Schrittcs durch eine Hich
tungsempfindullg- odeI' Rirhtunus::cirhen genau bekannt ist. 
U nd zwar unterscheidcn "ir sechs Richtungen, die paarweisc 
cinander entgcgcngesetzt sind: nach rechts und links, nach 
oben und Ulltcn, nach yarn und hintcn. 

Eingehende Versuche haben erg-eben, da6 die kurzesten 
yon uns ausfiihrbaren Schritte, grmessell am Zeigrfinger des 
ausgestreckten Armes, ca. 2 Clll betragen. Diese Schritte 
geben, "ie man sieht, kein sehr genaues 'fag fiir den Hamn, 
in dem sie ausgdiihrt werden, Von diesel' Lngenauigkeit kalln 
sich jec1er leicht iiherzeugen, ,ye1ll1 er yersucht, bei geschlosse
nen Augen die beiden Zeigefinger s~'iller Hiinde aneinander
stogen zu lassen, Er wiirde sich dayon iiberzeugen, dae) dies 
meist mifSlingt und sic bis zu 2 Clll Entf emung aneinander 
yorbeigleiten. 

Yon groBter Bedeutung fiir uns ist es, da6 "ir die einmal 
ausgefiihrten 'Yege sehr leicht im Gediichtnis behalten, "as 
uns das Schreiben im Dunkeln ermoglicht. 'Ian nennt diese 
Fiihigkcit ,.Kinaestesie", womit nichts Neues gesagt ist. 

:\' un ist abcr cler' Virkraum nicht 1106 ein aus tausend sieh 
kreuzenden Hichtungsschritten aufgebauter Bewegungsraum, 
sandel'll besitzt ein ihn heherrschendes System yon senkrecht 
aufeinandergestellten Ebenen, das allbekannte Koordinaten
system, das allen Raumbestimmungen als Grundlage dient. 
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Es ist von grundsatzlicher 'Vichtigkeit, dal~ jeder, del' sich 
mit dem Raumproblem bcfalH, sich von dicser Tatsache iiber
zeugt. Nichts ist einfacher als dies. -'Ian braucht nUl' bei 
geschlossencn Augcn mit del' senkrccht zur Stirn gcstellten 
HandfHichc hin und her zu fahrcn, um mit Sicherheit fest
stcllcn zu konncn, wo die Grenze zwischcn Hcchts und Links 
gelegcn ist. Diese Grenze fiillt nahezu mit der -'Iediancbcne 
des Korpers zusammcn. 'Y cnn man mit del' horizontal ge
steIltcn Handflache YOI' dcm Gcsicht auf und ab fahrt, kann 
man ohne weitcrcs feststellen, wo die Grenze zwischen oben 
und unten gelegen ist. Diese Grenze befindet sich Lci den 
meisten MCIlschcn in Augenhohe. Doch gibt es eine groBe 
Anzahl yon Lcutcn, die diese Grenze in del' Hohe del' Ober
lippe ansctzen. Am mcisten wechselt die Grenze zwischcn 
vorn und hintcn, die man mit del' frontal gestellten Hand
fliiche durch I1in- und lIcrfahrcn scitlich des Kopfes crmit
telt. Eine groBe Anzahl von Personen geben diese Ebene in 
del' Gegcnd des Ohreinganges an, andere bezeichnen den 
JochLogen als Grenzebene, und schlielSlich wird die Ebene 
auch vor die Nasenspitze vcrlegt. J eder normale -'Iensch trag! 
cin aus diesen drei Ebenen gebildetes Koordinatensystem, das 
mit scinem Kopf fest verbunden ist, mit sich herum (Abb. II) 
und erteilt damit seinell1 Wirkraum den festen Rahmen, in
dem sich Richtungsschritte tUll1meln. 

In das wechselnde Gewirr von Hichtungsschritten, die als 
Bewegungselemente dem 'Virkrallm keine Festigkcit ver
leihen konnen, tragen die ruhenden Ebenen ein festes GeriisL 
hincin, das die Ordnung des 'Yirkraumes verbiirgt. 

Es ist das groBe Verdienst von C yon gewesen. daB er die 
DreidimensionaliUit un seres Raumes auf ein in unscrem 
inneren Ohr gclegenes Sinncsorgan zuriickgeHihrt hat - die 
sogenannten Bogengiinge (Abb. 5), deren Lage ungefahr den 
drci Ebcncn des 'Yirkrallmes entspricht. 

Dicser Zusall1menhang ist dUl'ch zahlreiche Experimente 
so klar erwiesen, daB wir die Behauptung aufstellen konncn; 
AIle Tierc, die die drei Bogengiinge besitzen, yerfiigen auch 
iiber eincn dreidimcnsionalen 'Virkraum. 

Abb. 6 zeigt die Bogengiinge cines Fisches. DaB diese yon 
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Abb. '.. Koordinatensystem des Menschen. 

Abb. 5. Bogengange des Menschen. 



groger Bedeutung fur das Tier sci II mussen, ist augellschein
lich. Dafii r spricht auch ihr inllerer Bau, del' ein Rohren
system darstellt, indem sich eine Fliiss igkeit unter nerraser 
Kontroll e in den drei Hichtullgen des Haumes be\\egt. Die 
Fliissigkeitsbe\\pgung spiegelt getreul ich die Be\\egungm dps 
ganzen Karpel's \\iedcr. ])as \\cist lIns darauf hin , dae) clem 
Organ aul~er der\ufgabe. die drei Ebenen in den 'Virk
raum zu \ erlcgen , noch einc andere Bedeutung zukommt. 
Und z\\ar scheint es Jazu berufen zu se in . die Rolle cines 
Kompasses zu spielen. Ni cht eillcs KOll1passcs, dcr illlll1er 
Il ur nach .\' orden weist, 
SOndeI'll cines Kom
passes fiir die " Haus
LUre ;; . 'Venn alle Be
wegungell des Gesamt
karpel'S in den BogeIl
giing-en nach drei Rich
tUlIgen zerlegt und 
markiert werden . so 
mug sich das Tier, 
\\enn cs beim Herum
laufen di e nCrYos(,1I 
:\larkierungen wieder Abb. 6. Bogengange des Fisches . 

auf Null zurikkgefiihrt 
hat, sich \\ieder an seillelll Ausgangspunkt Lwfinclcn. 

Dag cin KompalS Hir die IIanstlire flir allc Tiere, die einen 
fesLen Standort besitzcn, mag es ein :\istplatz odeI' ein Laich
platz scin , ein notwendiges Hilfsmittcl sein mug , ist z\\eifel
los . Die Festlegung del' Hanstlire durch optische :\[erkmale 
im Sehraum genugt in den meisten Fiillen Ilicht, det1n sie 
mug \\iedcrgefunclcn \\erden. auch \\enn sie ihr Aussehell 
\eriindert hat. 

Die Fiihigkeit, die Haustiirc im reinen 'Virkraul1l wieder
zufinden, kann auch bei Insektcn und :Uollusken nachgewic-
8m werden, obgleich dicse Tiere keine Bogcngiinge besitzen. 

Ein seh r i.ibcrzcugcnder Versuch ist folgcnder (Abb. 7). 
Ein Biencnstock wird , wiihrcnd die meistcn Bienen aus
geflogen sind, um 2 m ycrschoben. Dann zeigt es sich, dag 
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die Bienen sich all dem Ort in del' freien Luft sammeln, an 
dem mrher das Ausflugloch - ihre Haustilre - sich be
funden hat. Erst nach funf :\Iinuten stellen sich die Eienen 
um und fliegell dem Stock zu. 

Man hat dicse Yersuche \YCitcrgcfilhrt und gezeigt, dag 
Eienen, denen man die Fiihler abgeschnitten hat, sofort dem 
yerstclltcn Stock zufliegen. Das bcdeutet, dag sic nur solange 
sie im Besitzc ihrer Filhler sind, sich vornehmlich im lViI'k
I'aum orientieren. Ohne diese richten sic sich nach den 

2m 

oile SId/I!I7[l des SToeles 
Abb. ? \\'jrkr<lUffi del' Biene. 

optischen Eindrilcken des Sehraumes. Es milssen also die 
Filhler del' Biene irgendwie die Rolle des Kompasses del' 
Haustilre im normalen Leben ilbeI'nehmen. del' ihnen sicherer 
den Rilckweg anzeigt als die Gesichtseindrilcke. 

Noch auffallender ist die gleiche IIeimfindung, die die 
Engliinder "IIO!ning" nennen, bei del' ~apfschnecke Patella 
(Abb. 8). Patella lebt innerhalb del' Flut- und Ebbezone auf 
dem Felsgrunde. Die grog en Exemplare haben sich mit ihrer 
harten Schale in den F elsen ein Bett eingekratzt, auf dem sie 
die Ebbezeit hart an den Fels gepregt veI'bI'ingen. Zur Zeit 
del' Flut fangen sic an zu \vandern und grasen das Felsgestein 
in ihrer Umgebung abo Sobald die Ebbe eintritt, such en sic 
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ihr BeU wieder auf. nicht immer schlag en SIC dabci den 
gleichen 'Yeg ein. Die Augen del' Patella sind so primitiy, 
daB die Schnecke mit ihrer lIilfe allein die Haustiire unmog
lich wiederfinden kOnnte. Das Yorhandensein cines Geruchs
merkmals ist ebenso unwahl'scheinlich wie das cincs optischcn 
Merkmals. So bleibt nul' die Annahme cines Kompasses im 
'Yirkraum iibrig. yon dem wir uns abcr keine Yorstellung 
machen konnen. 

Del' Tastraum. 

Del' elemcntare Baustein dcs Tastraumes ist keine Be
wcgungsgroBe ,,,ie del' Hichtungsschritt, sondcrn cine fest
stchcnde, nlimlich del' 01'1. Auch dcr Ort yerdankt sein Da
sein cincm ~Ierkzeichen des Subjektes uncI ist lwin an den 
Stoff del' Umgebung gebunc1enes Gebilde. Del' Be\\eis hicr
HiI' wurde yon 'Ve b c I' crbracht. 'Yenll man (Abb. 0) die 
Spitzen eincs Zirkels, die iiber I cm yoneinandcr entfernt 
sind, cineI' Yersuchsperson auf dcn ~ acken setzt, so werden 
beide deutlich yoneinander unterschieden. Eine jede yon 
ihnen befindet sich an eincm andcren Ort. Fiihrt man nun, 
ohne ihren Abstand zu lindern. beide Zirkclspitzen zum 
Hiicken hinab, so 11lihern sic sich im Tastraum del' Versllchs
person immer mehI', bis sie auf den gleichen Ort zu liegen 
kommen. 

Daraus geht henor, daB wir auBer dem -'Ierkzeichell del' 
Tastempfindung auch .\IeI'kzeichen fiir die Ortsempfindung 
besitzen. die wir Lokalzeichen nennen. Jedes Lokalzeichen 
licfert, hinausyerlegt, eincn Ort im Tastraum. Die Bezirke 
unserer Haut, die das gleiche Lokalzeichen bei ihrer Be
riihrung in uns auslOsen, wechseln auBerordentlich an Gr6P.)e, 
je nach del' Bedeutung, die die betreffelltle Hautstelle fiir 
das Tasten besitzt. ~eben del' Zungenspitze, die unsere Mund
h6hIe abtastet, besitzen die Fingerkuppell die kleinsten Be
zirke und yermogen daher die meisten Orte zu unterscheiden. 
'Yenn ,,,ir einen Gegenstand abtasten, erteilen wir seiner 
OberfHiche mit Hilfe unscrer tastenden Finger ein feines 
Ortemosaik. Das Ortemosaik del' Gegenstiinde del' Orte cines 



Tieres ist so"ohl im Tastraul11 ,,-ie im Sehraum ein Ge
schenk des Subjekles an seine ull1wcltdinge, das in del' Gll1-
gebung gar nieht yorhanden ist. 

Beim Abtaslen verbinden sich die Orte mit den Richtungs
schritten und <lienen beide del' Gcstaltgcbung. 

Del' Tastralllll spiclt bei vielen Tieren eine ganz henor
ragende Bolle. Hatten und Katzen bleiben in ihren Be-

Abb . 9_ Zirkelversuch von Weber. 

wegungen ganz unbehindert, auch wenn sie das Augenlicht 
verloren haben - solange sie ihre Tasthaare besitzen. AIle 
Nachttiere und alle IIohlen bewohnenden Tiere leLen vor
nehmlich im Tastraum, del' cine Verschmclzung von Orten 
und Bichtungsschritten darstellt. 

Der Sehraum. 
Die augenlosen Tiere, die, wie die Zecke, eine lichtempfincl

liche Haut besitzen, ,,-erclen voraussichtlich die gleichen Haut-
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bezirke fur die Erzeugung yon Lokalzeiehen sowohl fur Lieht
reize als fur Tastreize besitz.en. Sehorte und Tastorte fallen in 
ihrer Umwelt zusaml1len. 

Erst bei den Augen tragenden Tieren fallen Sehraum und 
Tastraul1l deutlieh auseinander. In del' :\Tetzhaut des Auges 
liegen die sehr kleinen Elen1Pntarhezirke -- die Sehelel1lente -
dieht beieinander. Einel1l jeden Sehelement entsprieht ein 
Ort in der Unmelt, da es sieh herausgestellt hat, daP.J jedel1l 
Sehelel1lent ein Lokalzeiehen zukoml1lt. 

/ I 

/ I / 
/ / 

/ / 

/ // " 
/ / 

/ " 
/ ,,/" 

8 ---
Ferro-Ie [bene ---__ __ 

Abb. 10. Sehl'aurn eines fliegende n Insekts. 

Abb. 10 stellt den Sehraum cines f1iegenden Insektes dar. 
Es ist leieht versUindlieh, daP.J infolge des kugcligen Baues 
des Auges der Bezirk del' AuP.Jenwclt , del' auf ein Sehelement 
trifft, sieh mit Zllnehmender Entfernung vergroP.Jert und 
imlller umfassendere Teile der Augenwclt von einem Ort ge
deekt werden. Infolgedessell werden aIle Gegenstande, die sieh 
V0111 Auge entfernen. kleiner und kleincr werden, bis sie inner
halb eilles Ortes vcrsclmindcn. Denn del' Ort stellt das kleinste 
I1.aumgefaP.J dar, innerhalb dcssen es keine Untersehiede gibt. 

Das I\Jeincr\verden del' Gegenstande findet im Tastl'aum 
nieht statt. lind dies ist der Punkt, bei dem Sehl'aul1l und 
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Tastraum in \Vettstreit geraten. 'Yenn man mit ausgestreck
tern Arm eine Tasse ergreift und zum lUunde fuhrt, so wird 
sie im Sehraum groBer, andert abel' im Tastraum ihre Grage 
nicht. In diesem FaIle hat der Tastraum das Obergewicht, 
denn das GroBerwerden der Tasse wird mn einem un
befangenen Beobachter nicht bemerkt. 

'Vie die tastende Hand breitet auch das umherblickende 
Auge uber aIle Dinge del' Umwelt ein feines Ortemosaik, 
dessen Feinheit von der Zahl del' Sehelemente, die den glei
chen Ausschnitt aus der Umgebung erfassen, abhangig ist. 

Da die Zahl der Sehelemente bei den Augen del' verschie
denen Tiere auBerordentlich wechselt, muB auch das Orte
mosaik ihrer Umwelt die gleichen Unterschiede zeigen. Je 
grober das Ortemosaik, um so mehr gehen die Einzelheiten 
der Dinge verloren, und die 'Yelt, durch ein Fliegenauge ge
sehen, mug erheblich vergrobert erscheinen, als durch ein 
lUenschenauge betrachtet. 

Da man jedes Bild durch Auflegen eines feinen Gitlers 
in ein Ortemosaik verwandeln kann, bietet die Gittermethode 
uns die i'\Ioglichkeit, die Unterschiede des Ortemosaiks cler 
verschiedenen Tieraugen zur Anschauung zu bringen. 

Man braucht nur das gleiche Bild immer weiter zu \'er
kleinern, mit dem gleichen Gitter versehen erneut zu photo
graphieren und dann wieder zu vergrogern. Dann wi I'd es 
sich in ein immer weiter vergrobertes :\Iosaik verwandeln. Da 
das mitphotographirrte Gitter storend ,virkt, haben wir die 
groberen l\Iosaikbilder als Aquarell ohne Gitter wiederge
geben. Abb. II a-d sind mit del' Gittermethode hergestellt. 
Sie bilden die :\Ioglichkeit, cine Anschauung del' Umwelt einrs 
Tieres zu gewinnen, wenn man die Anzahl del' Sehelemenk 
seines Auges kennt. Abb. II C entspricht ungefahr dem Bilde, 
das das Auge der Stubenfliege liefert. :\lan wird leicht \'er
stehen, daB in cineI' Umwelt, die so wenig Einzelheiten zeigt, 
die Faden eines Spinnennetzes vollig verlorengehen mussen 
und wir sagen durfen: Die Spinne webt ein Netz, das ihrem 
Beutetier vollig unsichtbar bleibt. 

Die letzte Abbildung (lId) entspricht ung-efahr dem Bild
eindruck eines iUoIluskenauges. Wie man sieht, enthalt der 
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Schruulll dcr Schncckcn und '[uschcln nur Iloch cinc Anzah] 
YOIl dunkcln un(l hell cn FWehen. 

" oic illl Tastraull1 sind aneh im Schralllll dic YcrLindlingen 
yon Ort zu Ort durch Hichtllngssehrittc p-csrhaffcn. 'V cnn \\ir 
unter del' Lupe, dercn Aufgabe darin Lestcht, cinc groBc An-
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zahl yon Ortcn auf cinc klcinc FHichc zu \creinigcn, cincll 
Gegcnstand priiparicl'cn , so kOllllCIl \\il' fcststcllon, daf~ nicht 
nur unser Augc, son del'll auch unsero Hand, clio die Pr~i

pariornaclcl Hihl't. \id hirzero Richtllllgsschritto allsfi.'thl't cnt
spl'echcnd clcn nalle ancinanclcrgcriickton Orten. 



Die fernste Ebene. 
1m Gcgensatz zum 'Virkraum und Tastraulll ist dcr Seh

raum \,on einer undurchdringlichen 'Vand rings umschlosscn, 
dic wir den Horizont odeI' die fernste Ebene nennen. 



Sonne , Mond und Sterne wandern ohne jeden Tiefen
abstand yoneinandel' auf del' gleiehen fernsten Ebene, die 
alles Siehtbal'e umsehlieBt. Die Lage del' ferns ten Eberle isl 
nieht unverriiekbar festgelegt. Als ieh nach einem schwel'ell 
Typhus den ersten Gang ins Fl'eie maehte, hing die fernste 



Alcb. 12. Die fcrtlsl c Ebene cines Kind es un d cin es Er\\"D.chsenen. 

Ebene \\ic cine ilunte Tapete in ca. :w m Entfernung VOl' mil' 
herab, auf del' aile sichtbaren Dinge abgebildet waren. J en
seits del' 20 III gab es keine ferneren und niiheren Gegen
stiinde, sondern nur kleinere und groBere. Selbst die ,"Vagen, 
die an mil' voriiberfuhren, wurden, sob aid sie die fernste 



Ebene errcicht hatten, nicht mchr ferner, sondcrn nur 
kleiner. 

Die Linse unseres Augcs hat die glciche Aufgabe wie die 
Linse cineI' photographischen Kamcra - numlich die VOl' dcm 
Auge befindlichcn Gegenstande scharf auf die Netzhaut -
die del' lichtcmpfindlichen Platte cntspricht - einzustellcn. 
Die Linse des menschlichen Augcs ist clastisch und kann 
durcll besondcrc Linsellmuskcln gekrummt werden (was den 
glcichen Erfolg hat wie cin Heranschicbcn del' Linsc am 
Photoapparat) . 

Bei del' Y crkiirzullg der Linsenmuskeln treten RichlullgS
zeichen fUr die RichtUllg von hinten nach \orne auf. VVenn 
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Abb. 13. Ball eines Komplexauges einer FJiege. Schematisch. a: Ganzes 
Aug-e, aus dem rechts ein Stilck ausgeschnitten ist. (Nach Hesse.) b: 20m
matidien. Cor Chitincornea, K Kern, K r Kristallkegel, Krz Kristallkegel
zelle, Nt Nervenfaser, P Pigment, pz Pigmentzellen, Retl Retinula, Rh Rhab-

dom, Sz Sehzelle. 

die erschlaffenden Muskeln von del' elastischen Linse gedehnt 
werden, tretcn Richtungszeichen auf, die die Richtung yon 
vorne nach hinten angeben. 

Sind die Muskcln \ollig crschiafft, so ist das Auge auf die 
Entfernung von IO m bis Unendlich eingestellt. 

Innerhalb cines Umkreises von 10 m sind uns durch die 
l\Iuskelbewegung die Dinge in unserer Umwelt ais nah und 
fern bekannt. AuBerhalb dieses Umkreises gibt es ursprung
lich nur ein GroBer- und Kleinerwerden von Gegenstanden. 



Hier endigt beim Saugling der Sehraum mit cineI' alles um
schlieBenden fernsten Ebene. Erst nach und nach lernen wir 
es, mit Hilfe von Entfernungszeichen die fernste Ebene immer 
weiter hinauszuschieben, bis sie in einer Entfernung von 
6-8 km auch beim Erwachsenen dem Sehraum ein Ende 
macht und der Horizonl beginnt. 

Den Unterschied des Sehraumes eines Kindes und emes 
Erwachsenen erlautert Abb. 12, die eine von He I mho 1 t z 
mitgeteilte Erfahrung anschaulich wiedergibt. Er berichtet, 
daB er als kleiner Knabe an der Potsdamer Garnisonkirche 

Abb. 14. Kronleuchter fur den Menschen. 

voriiberging, auf deren Galerie er einige Arbeiter bemerkte. 
Da bat er seine Mutter, sie mage ihm doch ein paar der 
kleinen Piippchen herunterholen. Kirche und Arbeiter lagen 
bereits in seiner ferns ten Ebene und waren daher nicht fern, 
sondern klein. Er hatte daher allen Grund, anzunehmen, daB 
seine Mutter mit ihrem langen Arm die Piippchen von der 
Galerie herunterholen kanne. Er wuBte nicht, daB in der 
Umwelt seiner l\Iutter die Kirche ganz andere Dimensionen 
besaB und sich auf der Galerie nicht kleine, sondern entfernte 
1\Ienschen befanden. Die Lage del' ferns ten Ebene ist in den 
Umwelten der Tiere schwer zu ergriinden, weil es meisl niehl 
leicht isL experimcntell festzustellen, wann ein in der Um
gebung sich dem Subjekt nahernder Gegenstand in der Um-



welt des Subjekts nieht bloB groBer, sondern naher wird. 
Versuehe bcim Fangcn von Stubenfliegen zcigen, da(~ die 
sieh nahcrnde Hand des \Iensehcn erst in ca. einem halben 
!\Ieter Entfernung ihr \Vegfliegen veranlaBt. Demnaeh durfte 
man annchmen. daB die fernste Ebene in diesem Abstand zu 
suehcn sci. 

Aber andere Beobaehtungen an del' Stubenfliege maehen es 
wahrsehcinlieh. daB in ihrer Umwclt die fernste Ebene noeh 
andersartig in Erseheinung tritt. Es ist bekannt, daB Fliegen 
eine herabhangende Lampe oder einen Kronleuehter nieht 

Abb.15. Kronleuchter fur die Fliege. 

cinfaeh umkreisen, sondern immer ruekweise den Flug unter
breehen, \Venn sie sieh cinen halben ~Ieter von ihm entfcrnt 
haben, um dann nahe an ihm vorbei oder unter ihm weg
zufliegen. Sic benchmen sieh clubei wie ein Bootsmann, cler 
mit seinem Segelboot nieht auBer Sieht einer Insel ge
ratcn will. 

Nun ist (Abb. 13) clus Auge einer Fliege so gebaut, daB 
seine Sehclcmente (Rhabdome) lange nervose Gebilcle clar
stellen, clic clus von ihren Linsen entworfene Bild in weeh
selncler Tiefe uuffangen mussen, entspreehend clem Abstand 
cles gesehenen Gegenstancles. Ex n e r hat die Vermutung aus
gesproehen, daB os sieh hier um einen Ersatz des muskulosen 
Linsenapparates unseres Auges handeln k6nnte. 



Nimmt man an, daB der optische Apparat der Sehelemente 
wie eine Vorsatzlinse wirkt, so wiirde der Kronleuchter in 
einer bestimmten Entfernung verschwinden und dadurch die 
Rilckkehr der Fliege veranlassen. :\Ian vergleiche hierzu die 
beiden Abbildungen I1~ und 15, die einen Kronleuchter ohnc 
und mit Yorsatzlinse aufgenommen darstellen. 

Ob die fernste Ebene in diesel' odeI' cineI' anderell ',,"eise 
den Sehraum abschlieBt - vorhandell ist sic immer. Deshalb 
dilrfen wir uns aIle Tiere, die die ~atur urn uns beleben, 
seien es Kiifer, Schmetterlinge, Fliegell, :\Iilcken und Librllell, 
die eine ',,"iese bevolkern, mit cineI' ringsum geschlossenen 
Seifenblase vorstellell, die ihren Sehraum abschlieBt und in 
der alJes fiir das Subjekt Sichtbare beschlossen ist. Jedc 
Srifenblase beherbrrgt andere Orte, und in jeder befinden 
sich auch die Richtungsebenen des YVirkraumes. die uem 
Haum ein festes Gerilst verleihen. Die Yogel. die umher
flattern, die Eichhornchen. die auf den Z,Yeigen hin und her 
hilpfen, odeI' die Kilhe, die auf del' 'Viese ,widen, sic alJe 
bleiben dauernd von ihrer den Raum abschlieBenden Seifen
blase umgeben. 

Erst wenn wir uns diese Tatsache lebhaft VOl' Augen 
filhren, werden wir auch in unserer 'Velt die Seifenblase er
kennen, die einen jeden von uns rings umschlieBt. nann 
werden wir auch alJe unsere Mitmenschen von SeifenbJasen 
umgeben sehen, die sich reibungslos durchschneiden, weil sic 
aus subjektiven :\Ierkzeichen aufgebaut sind. Einen von den 
Subjekten unabhiingigen Raum gibt es gar nicht. 'Venn "ir 
doch an del' Fiktion cines allumfassenden \Veltraumes fest
halten, so geschieht das bloB, weil wir mit Hilfe dieser 
konventionelJen Fabel uns leichter miteinander verstiindigen 
konnen. 

Die Merkzeit. 

Karl Ern s t von B a e r gebilhrt das Verdienst, die Zeit 
als ein Erzeugnis des Subjektes anschaulich gemacht zu 
haben. Die Zeit als Aufeinanderfolge von l\1omenten wechselt 
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\,on Lillweit zu Lllme!t, je nach del' Anzahl yon :'IIomenten, 
,yelche die Sub jekte in del' gleichen Zeitspanne erIehen. Die 
Momente sind die kleinsten unteilbaren Zeitgefage, weil sic 
del' Ausdruck yon unteilbaren Elementarempfindungen, den 
sogenannten :\Iomentzeichen. sind. Fiir den :\Ienschen be
tr1igt, wie bereits gesagt. die Dauer eines :\Iomentes 1/18 S,e
kunde. Lnd zwar ist del' :\Ioment fiir aIle Sinnesgebiete der 
gleiche, weil aIle Sinnesempfindungen yon dem gleichen 
:\Iomentzeichen begleitet werden. 

Achtzehn Luftsdmingungen werden nicht Illehr unterschie
den, sondern als ein einheitlicher Ton gehort. 

Es hat sich gezeigt, daB del' :\Iensch 18 Stofk die seine 
Haut treffen, als gleichm1i1~igen Druck empfindet. 

Die Kinematographie bictet uns die :\Ioglidlkeit. um Be
wegungen del' .\uf~enwelt in delll un" ge\\ohntcn Tempo auf 
die Leinwand zu ,ycrfen. Dabei foigen sich die einzeinen 
Biluer in kleinen Rucken yon 1/18 Sekunden. 

"Tollen wir Bewegungen yerfoigen, die fiir unser Auge zu 
schnell abIaufen, so bedienen wir uns der Zeitlupe. 

Zeitlupe nennt man das Verfahren, cine groBere Anzahl 
von Biidern in der Sekunde aufzunehmen, um sie dann im 
normal en Tempo yorzufiihren. Dabei dehnen wir die Be
wegungsvorg1inge iiber eine Hingere Zeitspanne aus und ge
winnen dadurch die :\Ioglichkeit, Yorg1inge, die fiir unser 
menschliches Zeittempo (von 18 in del' Sekunde) zu schnell 
sind - wie del' Fliigelschlag der Yogel und Insekten -, an
schaulich zu machen. ,"Vie die Zeitiupe die Bewegungsyor
g1inge yerlangsamt, so werden sie yom Zeitraffer beschleu
nigt. 'Venn ,vir einen Yorgang aIle Stunden einmal auf
nehmen und dann illl 18 trl-Sekunden-Tempo vorfiihren. so 
drangen ,vir ihn auf eine kurze Spanne zusammen und ge
winnen dadurch die :\Ioglichkeit, Yorg1inge, die fiir unser 
Tempo zu langsam sind, ,vie clas Aufbliihen einer Blume, in 
unsere Anschaunng zu riicken. 

Es erhebt sich die Frage, ob es Tiere gibt, deren Merk
zeit kiirzere oder Hingere :\lom('nte besitzt ais unsere und in 
deren Umwelt infolgedessen die Bewegungsvorgange lang-
samer odeI' schneller abIaufen ais in del' ul1seren. 



Die ersten V crsuche hat elll Junger deutscher Forscher in 
diesel' Hichtung angestellt. SpateI' hat cr unter :\Iitarbeit cines 
andcren speziell die Heaktion dcs Kampffisches auf sein 
cigcnes Spiegelbild benutzt. Del' Kampffisch erkennt sein 
Spiegelbild nicht wieder, wenn cs ihm achtzehnmal in del' 
Sekunde gezeigt wird. Es muB ihm mindestens drciBigrnal 
in del' Sekunde vorgef iihrt werden. 

Ein dritter Forscher dressicrte die Karnpffische darauf, 
nach ihrem Futter zu schnapp en, wenn dahinter eine grauc 
Scheibe gedreht wurde. Wenn dagegen eine Scheibe mit 

f 

ALb. 16. Der Moment der Schnccke. B = Ball, E ~~ Exzen ter, 
N = Stab, 8 =, Schn ecke . 

schwarzen und weiBcn Sektoren langsam bClVcgt wurde. so 
wirkte sie als.,\Varnungstafel", denn dann crhieltcn dic 
Fische, wenn sic sich dem Futtcr niihertcn, einen leichten 
Schlag. W urde nun die Sektorcnscheibe immcr schneller ge
dreht, so wurdcn bei eincr bestimmten Geschwindigkeit die 
Heaktionen unsicherer, und bald darauf schlugen sie in das 
Gegenteil um. Das geschah erst, wenn die schwarzen Sektoren 
innerhalb 1/ 50 Sekundc aufeinanderfolgtcn. Die schwarz
weiBe Warnungstafel war dann grau geworden. 

Daraus geht mit Sicherheit hervor, daB bei diesen Fischen, 
die von schnell bcweglicher Beute leben, aIle Be\Yegungs-



vorgange - wie bei del' Zeitlupe - verlangsamt in ihrer Um
welt auftreten . 

. Ein Beispiel fur die Zeitraffung gibt die Abb. 16, die del' 
obenerwahnten Arbeit entnommen ist. Eine vVeinbergschnecke 
wird auf einen Gummiball gesetzt, del', vom "Vasser ge
tragen, reibungslos unter ihr weggleiten kann. Die Schale 
del' Schnecke wird durch eine Klammer festgehalten. Da
durch ist die Schnecke in ihren Kriechbewegungen ungestort 
und bleibt doch an del' gleichen Stelle. Bringt man nun ein 
StOckchen an ihre Sohle heran, so kriecht die Schnecke auf 
dasselbe hinauf. Erteilt man mit dem StOckchen del' Schnecke 
1-3 Schlage in del' Sekunde, so wendet sie sich abo 'Verden 
abel' die Schlage viermal und mehr in del' Sekunde wieder
holt, so beginnt sie das Stab-chen zu besteigen. In del' Um
welt del' Schnecke ist ein Stab, del' viermal in del' Sekunde 
hin und her schwingt, bereits zu einem ruhenden geworden. 
Daraus durfen wir schlieBen, daB die Merkzeit del' Schnecke 
in einem Tempo von 3-4 Momenten in del' Sekunde ablauft. 
Das hat zur Folge, daB in der Umwelt del' Schnecke aIle Be
wegungsvorgange viel schneller ablaufen als in del' unserigen. 
Auch die Eigenbewegungen del' Schnecke werden fUr sie nicht 
langsamer ablaufen als die unserigen fur uns. 

Die einfachen Umwelten. 

Raum und Zeit sind von keinem unmittelbaren Nutzen fur 
das Subjekt. Sie gewinnen erst dann Bedeutung, wenn zahl
reiche Merkmale unterschieden werden mussen, die ohne das 
zeitliche und raumliche Gerust del' Umwelt zusammenfallen 
wurden. Ein solches Gerust ist abel' bei ganz einfachen Um
welten, die ein einziges Merkmal beherbergen, nicht von
noten. 

Abb. 17 zeigt nebeneinander die Umgebung und die Um
welt des Pantoffeltierchens - Paramaecium. Es ist mit dich
ten Reihen von Wimpern bedeckt, durch deren Schlag es 
schnell durch das Wasser getrieben wird, wobei es sich 
dauernd um seine Langsachse dreht. 

3 v. Uexkiill-Kriszat, Umwelten. 33 



Von all den versehiedenen Dingen, die sieh in seiner Um
gebung befinden, nimmt seine Umwelt nur das ewig gleiehe 
Merkmal auf, dureh welche das Paramaeeium, wenn es 
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irgendwo irgendwie 
gereizt wird, zur 
Fluehtbewegung ver
anlaBt wird. Das 
gleiehe Hindernis
merkmal ruft stets 
die gleiehe Fluehtbe
wegung hervor. Diese 
besteht in einer Ruek
wartsbewegung mit 
darauffolgender seit
lieher Abbiegung, 
worauf das Vorwarts
sehwimmen wieder 
einsetzt. Dadureh 
wird das Hindernis 
in die Ferne geruekt. 
Man darf sagen, daB 
in diesem Faile das 
gleiehe Merkmal stets 
dureh das gleiehe 
\Yirkmal ausgeloseht 
wird. Erst wenn das 
Tierchen zu seinem 
Futter, den Faulnis
bakterien, gelangt, 
das allein von allen 
Cmweltdingen kei
nen Reiz aussendet, 
kommt es zur Ruhe. 
Diese Tatsaehen zei-
gen uns, \Vie die N a

tur es versteht, mit einem einzigen Funktionskreis das Leben 
planvoll zu gestalten. 

Aueh elmge vielzellige Tiere, wie die Hoehseemeduse, 
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Rhizostoma, yermogen mit einem einzigen Funktionskreis 
auszukornmen, Hier Lesteht del' ganze Organismus aus einem 
schwimillenden Pump\ycrk, \veiches das mit feincm Plankton 
erfliIlte Seewasser unfiltriert in sich aufnilllmt und filtriel't 
wieder ausswBt. Die eiIlzige Lebensiiugerung Lestcht im 
rh~thmischen Auf- und Abselmingcn des elastischm Callert
schirmes, Durell den e\yig gleichen Schlag wird das Tier an 
del' OLerfliiche des :\Ieeres schwimmend cl'halten, Zugleich 
wird del' hiiutige :\fagen abwcchselnd c1'wcitert und zusam
mcngcd1'uckt, \vobei e1' das Seewasse1' aus feincn Poren aus 
und cin t1'eibt. Del' fliissige :\Iageninhalt \vird durell \Yeit
verzwcigte Verdauungskanale get1'ieLen, dercn \Viindc dic ~ah
rung und den mitgefiihl'ten Saucl'stoH aufnehmen, Schwim
men, Fressen und Atmen werden durch die rhythillische 
Z usaillmenziehung del' am Schirmrande befindlichen :\[ uskeln 
ausgeHihrt Um diese Bewegung sichel' in Gang zu erhalten, 
sitzen am Schirmrand acht glockenforillig gebaute Organe 
(auf del' Abb, 18 s)lllbolisch dargestellt), del'en KlOppel bei 
jedem Schlag auf ein ~ enenpolstel' schlagen. Del' dadurch 
erzeugte Reiz ruft den niichsten Schirmschlag hervor. So 
erteilt die :\Ieduse sich selbst ihr 'Yirklllai, und dieses lOst 
das gleiche Merkmal aus, das wiederum das gleiche 'Yirkmal 
henorruft ad infinitum. 

In del' UIllWelt del' :\Ieduse erklingt unmer del' gleiche 
Glockenschlag, del' den Rh)thmus des LeLens beherl'scht. 
AIle anderen Heize sind ausgeschaltet. 

\Vo ein einziger Funktionskreis vorliegt, wie bei Rhizo
stoma, kann man yon einem Reflextier reden, denn stets liiuft 
del' gleiche Heflex von jeder Glocke zum :\luskelLande am 
Schirmrand. .\Ian win1 abel' auch von Reflextieren reden 
durfen, wenn noch andere ReflexLogen vorhanden sind, wie 
bei anc1eren ~\Iet1usen, solange diese ganz selbstandig bleiben. 
So gibt es :\Iedusen, die Fangfiiden besitzen, welche cinen in 
sich geschlossenm Heflexbogen behcrbcrgcn. Auch bcsitzen 
viele Medusen einen bewcglichen :\Iundstiel mit eigener YIus
kulatur. die an die Heceptorcn des Schirmrandes angcschlossen 
ist. AIle diese Reflexbogen arLeitcn ganz unabhiingig vonein
ander und werden nicht von eincr ZentralstcIle aus dirigiert. 
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Abb. 18. Hochseemeduse mit Randkorpern. 
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Wenn ein auBeres Org'an einen vollstandigen Reflexbogen 
beherbergt, so bezeichnet man es passend als "Reflexperson". 
Die Seeigel besitzen eine groBe Anzahl solcher Reflexperso
nen, die ohne zentrale Leitung, jede fiir sich, ihre Reflex
leistung erfiillen. U m den Gegensatz derart gebauter Tiere 
zu den hoheren Tieren deutlich zu machen, habe ich den 
Satz gepriigt: 'Venn ein Hund liiuIt, so be\yegt das Tier seine 
Beine, wenn ein Seeigel Hiuft, so bewegen die Beine das Tier. 

Die Seeigel tragen, wie die Igel, eine groBe Anzahl von 
Stacheln, die jedoch zu selbstiindigen Reflexpersonen aus
gebildet sind. 

AuBer den harten, spitzen Stacheln, die mit cinem Kugel
gelenk auf del' Kalkschale sitzen und geeignet sind, einem 
jeden Reiz erzeugenden Gegenstand, del' sich del' Haut nahert, 
einen Lanzemyalel entgegenzustreckell, sind zarte, lange, mus
kulOse Saugflil~e yorhanden, die dem Klettern elicnen. Ferner 
besitzen manche Seeigel vier Arten von Zangcn (Putzzangen, 
Klappzangen, Schnappzangen und Giftzangen). jede zu einem 
anderen Gebrauch iiber die ganze Oberflache zerstreut. 

Obgleich manche Reflexpersonen gemeinsam handeln, ar
beiten sic dennoch gam unabhiingig voneinaneler. So schla
gen auf den glcichen chemischen Reiz, del' yom Feinde des 
Seeigels, dem Seestern, ausg-eht, die Stacheln auseinander, 
und statt ihrer springen die Giftzangen Val', die sich in diE) 
SaugfiiBe des Feindes verbeiBen. 

Man kann daher von einer "Reflexrepublik" sprechen, in 
der abel', trotz del' volligen tinabhangig-keit aIle I' Rcflex
personen, voller Burgfriede herrscht. Denn niemals werden 
die zarten Saugfiige von den bissigen Schnappzangen an
gefallcn, die sonst jeden nahenden Gegenstand anpacken, 

Diesel' Burgfriede wi I'd nicht von einer zentralen Stelle 
aus diktiert wie bei uns, wo auch die scharfen Ziihne eine 
dauernde Gcfahr fiir die Zunge bilden, die nur durch das 
Auftreten des 1\Icrkzeichens Schmerz im Zentralorgan ver
mieden wird. Denn del' Schmerz hemmt die schmerzhervor
rufende Handlung. 

Bei del' Reflexrepublik del' Seeigel, die kein iibergeord
llctes Zentrum besitzt, muB del' Burgfrieden auf andere 



\Yeise gewahrt werden. Das geschieht durcll die Anwesell
llCit eines StoHes, des \utodermins. Das ull\erdulInte Auto
derlnin liihmt die Heceptoren del' Heflexpersollell. Es ist ill 
del' gall zen Haut ill so groger Yerdunnung verbreitet, dag es 
bei Beruhrung del' Haut mit einem fremden Gegellstand 
wirkllngslos bleibt. Sobald abel' zwei Halltstellen aufeinander
treffen, tritt seine \ Yirkung zutage und verhindert die Aus
IOsung (IPs Heflexes. 

Eine HefleXl'epublik. wie es jeder Seeigcl ist, kann wohl 
ill ihrer Unmelt zahlreiche \Ierkmale beherbergen, \venn sic 
aus zahlreichen Heflexpersonen hestcht. Diese Merkmale miis
sen abel' gam isoliert hleiben, da aIle Funktionskreise ganz 
isoliert voneinander arbeiten. 

Selbst die Zecke, deren Lebensiiugerungcll, wie wir sahen, 
im weselltlichen aus drei Heflexen bestehen, stellt einen hohe
ren Typus clar, weil die Funktionskreise sich nicht diesel' 
isolierten Heflexbogen bediellen, sondei'll eill gemeillsames 
'Ierkorgall besitzen. Es besteht daher die 'Ioglichkeit, dag 
in del' Unl\\elt del' Zecke das BeuLetiel'. auch wenn es nul' aus 
Buttersliurel'eiz. Tastreiz und \Yiirmereiz besteht, dennoch 
eine Einbrit bildrn kann. 

Diese ~Higlichkeit bestebt fill' den Sreigcl nicht. Seine 
j\Ierklllale, die sich aus abgestuften Druckl'eizen und cbemi
schen Heizen zusallllllellsetzen, bilden vollig isolierte GrogcJl. 

MaJlcbe Seeigel beantworten jetle Yerelunkelung eles Hori
zontes mit einl'r Stachclbe\vegung. die sich. wie ~\bb. I9a und b 
zeigt, in gleicher \Yeise gegen cine \Yolke, ein Schiff und gegen 
den \virklichen Feind. namlich den Fisch, auswirkt. :Xur ist 
die Darstellung dPr Ull1welt noch nicht genugencl vel'einfacht. 
Es ist nicht die Hecle damn, dag das Dunkclmerkmal yom 
Sl'eigcl in den Haum hinausvl'l'legt wird. da del' Seeigel keinen 
Sehraull1 l)('sitzt, sondl'rn del' Schatten nul' wie ein leichtcs 
Dahinfahren mit einem \Yattebausch iiber die lichtempfind
liche HauL sich aus\\irkt. Dies darzustellen war tcchnisch un
moglich. 
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Abb. 19 a. Umgebung des Seeigels. 
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Abb. 19b. Umwelt des Seeigels. 
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Form und Bewegung als Merkmale. 

Selbst wenn man fiir die Umwelt des Seeigels annehmen 
wollte, daB aIle Merkmale der versehiedenen Reflexpersonen 
mit einem Lokalzeiehen versehen werden und sieh daher jedes 
an einem anderen Ort befindet -, so gahe es doeh keine Mog
liehkeit, diese Orte miteinander zu verbinden. Es miissen da
her dieser Umwelt die Merkmale der Form und Bewegung, 
die den ZusammensehluB mehrerer Orte zur Voraussetzung 
haben, notwendigerweise fehlen - und das ist aueh del' Fall. 

Form und Bewegung treten erst in hoheren ~Ierkwelten 
auf. Nun sind wir dank den Erfahrungen in unserer eigenen 
Umwelt gewohnt, anzunehmen, daB die Form eines Gegen
standes das urspriinglieh gegebene Merkmal ist und die Be
wegung nul' als Begleiterseheinung, als sekundares Merkmal 
gelegentlieh dazukommt. Das trifft aber fiir viele Umwelten 
der Tiere nieht zu. In ihnen sind nieht bloB ruhende Form 
und bewegte Form zwei durehaus voneinander unabhangige 
Merkmale, sondern es kann aueh die Bewegung ohne Form 
als selbswndiges Merkmal auftreten. 

Abb. 20 zeigt die Dohle auf del' Jagd naeh Heuhiipfern. 
Die Dohle ist vollig unfahig, einen stillsitzenden Heuhiipfer 
zu sehen, und sehnappt nur naeh ihm, wenn er sieh hiipfend 
bewegt. Hier werden wir zunaehst vermuten, daB die Form 
des ruhenden Heuhiipfers der Dohle wohlhekannt ist, sie aher 
dieselbe infolge der sie iihersehneidenden Grashalme nieht 
als Einheit erkennen kann, wie aueh wir aus Vexierbildern Bur 
schwer eine bekannte Form herausfinden konnen. Erst beim 
Sprung lOst sieh die Form naeh dieser Auffassung von den 
storenden Nebenbildcrn. 

Aber naeh weiteren Erfahrungen ist anzunehmen, daB die 
Dohle die Form des ruhenden Heuhiipfers iibcrhaupt nieht 
kennt, sondern nur auf bewegte Form eingestellt ist. Dies 
wiirde das "Siehtotstellen" vieler Insekten erklaren. Wenn 
ihre Ruheform in der ~Icrkwelt des vcrfolgenden Feindes 
iiberhaupt nieht vorhanden ist, so fallen sie dureh ihr "Tot
stellen" aus der Merkwelt des Feindes mit Sieherheit heraus 
und konnen nieht einmal dureh Suchen gefunden werden. 
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leh habe eine Fliegenangel gebaut, die aus einem Stabehen 
besteht, an dcm cine Erbse an einem feincn Faden hangt. 
Die Erbse ist mit Fliegenleim uberzogen. 

LaBt man yor einem besonnten Fensterbrett, auf dem sieh 
viele Flicgen befinden, die Erbse dureh einen leiehtcn 
Schwung des Stabchens hin und her fliegen, so wird sich 
immer eine Anzahl von ICliegcn auf die Erbsc stUrzen und 
zum Teil an ihr klebcn blciben. Nachtrilglich kann man fest
stellen, daB die gefangenen Fliegen Mannchen sind. 

Der ganze Vorgang stellt einen miBgluekten Hoehzcitsflug 
dar. Auch bei den um eincn Kronleuchter kreiscnden Fliegen 
handelt cs sieh um l\Hinnchen, die sieh auf hindurchfliegcnde 
\Veibchen stiirzcn. 

Abb. 20. Dohle und Heuhilpfer. 

Die sehwingendc Erbse ahmt tauschend das Merkmal des 
flicgcnden W" cibehens naeh und wird in der Ruhe niemals 
fur ein W eibchcn gehalten, woraus man wohl noch sehlieBen 
darf, daB ruhendes Weibehen und fliegendes vVeibehen zwei 
versehiedcne Merkmale sind. 

DaB aber die Bewegung ohne Form als Merkmal auftrctcn 
kann, dafUr liefert Abb. 2 I den Beweis, die die Pilgermusehcl 
in ihrer Umgebung und in ihrer Umwelt gegenuberstellt. 

In der Umgebung der Muschel befindet sich in Sehwcitc 
ihrcr hundert Augen ihr gefahrlichster Fcind, der Seestern 
Asterias. Solange der Sees tern sich ruhig verhalt, wirkt er 
gar nicht auf die Muschel. Seine eharaktcristische Form ist 
kein Merkmal fur sie. Sob aId er sich aber in Bewegung sctzt, 
staBt sie als Antwort ihre langen Tentakel aus, die als Riech-
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orgaue diel1el1. I )iese niihel'l1 sich dem Seestel'l1 und uehmel1 
den neuen Heiz auf. Daraufhill erhebt sich die Muschel und 
scll\yimmt dayon. 

Yersuche haben ergeben, daB es vollig gleichgiiltig ist, 
weIche Form und Farbe ein bewegter Gegenstand besitzt. El' 
wird immer nul' dann als ~Ierkmal in del' Umwelt del' -'Iuschel 
auftreten, ,,"enn seine Bewegung so langsam ist wie die des 
Seestel'l1es. Die Augen del' PiIgermuschel sind ,yeder auf 
Form noch auf Farbe eingestellt, sondel'l1 ausschliel~Iich auf 
ein bestimmtes Bewegungstempo, das gerade dem ihres Fein
des entspricht. Del' Feind ist damit abel' noch nicht genau 
umschrieben - erst mul~ ein Geruchsmerkmal hinzukommen, 
damit del' 2. Funktionskreis einspringt, del' die ~Iuschel durch 
die Flncht aus del' Niihe des Feindes bringt und durch dicses 
'Virkmal die :'Ilerkmale des Feindes endgiiltig aus16scht. 

Lange Zeit hindurch hat man in del' Umwelt des Hegen
wurmes das Yorhandensein eines -'Ierkmales fiir die Form 
yermutet. Schon Dar win hat darauf hinge wiesen, daB die 
Regenwiirmer so,,"ohl Bliitter wie Kiefel'l1adeln ihrer Form 
entsprechend behandeln (Abb. 22). Del' Regenwurm zieht 
Bliitter und Kiefernadeln in seine enge Hohle. Sie diencll 
ihm zugleich als Schutz und als Xahrung. Die meisten Bliitter 
speITen sich. wenn man es versucht, sie mit dem Stiel voran 
in cine enge Rohre zu ziehen. Dagegen roIlen sie sich leicht 
zusammen und bereiten keinen 'Viderstand, wenn man sie an 
del' Spitze anfalH. Die immer paarig abfallenden Kicfer
nadeln miissen dagegen nicht an del' Spitze, sondern an del' 
Basis gefaBt werden, wenn man sic ohne Schwierigkeit in 
eine enge Hohle ziehen will. 

Aus del' Tatsache, daB die Hegenwiirmer Bliitter und Na
ddn ohne ,,"eiteres richtig behandeln, hatte man geschlossen, 
daB die Form diesel' Objekte, die in del' 'Vir/m-elt des Hegen
wurmes cine ausschlaggebende Holle spielt, in del' ~lerkwelt 
als ::\Ierkmal yorhanden sein miisse. 

Diese Annahme hat sich als falsch erwiesen. ::\Ian konnte 
zeigen, daB die Reg-elm-iirmer kleine gleichformige Stiibchen, 
die in Gelatine getaucht waren, ohne Unterschiede bald mit 
dem einen, bald mit dem anderen Ende in ihre Hohle zogen. 
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Sobald man abel' das eine Ende mit Pulver aus dem Spitzenteil 
eines getroekneten Kirsehenblattes, das andere mit Pulver aus 
dem Basisteil bepudert hatte, untersehieden die Regenwiirmer 
die beiden Enden des Stabehens genau wie die Spitze und 
Basis des Blattes selbst. 

Obgleieh die Regenwurmer die Blatter ihrer Form gemaB 
behandcln. riehten sie sieh nieht nach del' Form, sondern 
nach dem Gesehll1aek del' BHHter. Diese Einrichtung ist offen
bar deswegen getroffen worden, weil die "Ierkorgane del' 
Regenwurll1er noeh zu einfaeh gebaut sind, um Formmerk
male zu bilden. Dieses Beispiel zeigt UIlS, wie die Natur es 
versteht, Schwierigkeiten zu umgehen, die uns ganz unuber
steiglieh erseheinen . 

.Mit del' Formwahrnehmung bei den Regenwurmern war es 
also niehts. Um so dringlieher erhob sieh die Frage, bei we1-
chen Tieren man zuerst auf die Form als 1Ierkmal in del' 
Umwelt reehnen darP 

Diese Frage ist spateI' gelost worden. Man konnte zcigen, 
daB die Bienen sieh vorzugsweise auf Figuren niederlassen, 
die aufgeloste Formen, wie Sterne und Kreuze, aufweisen, 
dagegen gesehlossene Formen, wie Kreise und Quadrate, 
meiden. 

Abb. ::l3 zeigt eine daraufhin entworfene Gegenuberstellung 
del' Umgebung und Umwelt cineI' Biene. 

'Vir sehen die Biene in ihrer Umgebung einer bluhenden 
'Viese, auf del' aufgebluhte Blumen wie Knospen miteinan
del' abweehseln. 

Setzt man die Biene ill ihre Umwelt und verwandelt die 
Bluten entspreehend ihrer Form in Sterne odeI' Kreuze, so 
werden die Knospen die unaufgeloste Form von Kreisen an
nehmen. 

Daraus geht ohne weiteres die biologisehe Bedeutung diesel' 
neuentdeekten Eigensehaft del' Bienen hervor. ~ur die BliHen, 
nieht die Knospen haben fUr die Biene eine Bedeutung. 

Die Bedeutungsbeziehungen sind abel', wie wir bereits an 
del' Zeeke sahen, die einzig sieheren Wegweiser bei del' Er
forsehung del' Umwelten. Ob die aufgelosten Formen physio
logiseh wirksamer sind, ist dabei vollig nebensaehlieh. 
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Das FormJlroblem ist durch diese Arbeiten auf eine ein-· 
fachste Formel gebracht worden. Es geniigt, anzunehmen, 
daB die 'Ierkzellen fiir Lokalzeichen im 'Ierkorgan in zwei 
Gruppen gegliedert sind, die einen nach dem Schema "auf
gelOst" , die anderen nach dem Schema "geschlossen". \\' ei
tere Unterscheidungen sind nicht varhanden. \Verden die 
Schemata hinaus\erlegt, so entstehen aus ihnen ganz all
gemein gehaltene ,Jlerkbilder", die, wie neue schone unter
suchungen Iduen, hei den Bienen mit Farben und Geriichen 
angefiillt sind. 

,'" eder der Hegenwurm !loch die Pilgermuschel noch die 
Zecke sind im Besitz derartiger Schemata. Sic ermangeln da
her aller echter 'Ierkhilder in ihrer Unmdt. 

Ziel und Plan. 

Da wir Menschen es gewohnt sind, unser Dasein miihselig 
yon Zid zu Ziel "eiterzufiihren, sind wir davan iiberzeugt, 
dae die Tiere in gleicher 'Veise leben. Das ist ein Grund
irrtum, del' die bisherige Forschung immer wieder auf 
falsche Bahnen lenkt. 

Zwar wird niemand einem Seeigd odeI' einem Regenwurm 
Zide unterschieben. Abel' bereits bei der Beschreibung des 
Lebens der Zecke haLen wir davon gesprochen, daB sie ihrer 
Beute auflauert. Durch diesen Ausdruck hahen \vir hereits, 
wenn auch UIl\villkiirlich, die kleinen menschlichen Alltags
sorgen in das von einem reinen ~ aturplan heherrschte Zecken
lehen hineingeschmuggelt. 

Es muB daher unsere erste Sorge sein, das Irrlicht des 
Zieles hei del' Belrachtung del' Umwelten auszuWschen. Das 
kann nul' dadurch geschehen, daB \vir die LebensiiuBerungen 
del' Tiere unter dem Gesichtspunkte des Planes ordnen. Vid
leicht erweisen sich spiiter gewisse Handlungen del' hochsten 
Saugetiere als Zidhandlungen, die selbst wieder dem ge
samten Katurplan eingeordnet sind. 

Bei allen anderen 'fieren kommen auf ein Zicl gerichtete 
Handlungen iiberhaupt nicht VOl'. Um diesen Satz zu beweisen, 
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wird es n6tig sein, dem Leser einen Einblick in elmge Um
welten zu gewahren, die keincn Zweifel aufkommen lassen. 

"' . ., 
..<:Ie 
..<:10 
...: ... 

Den freundlichen Ausklinften, die ich libel' dic Tonwahr
nehmung bci N"achtschmetterlingen erhielt, ycrdankt die 
Abb. 24 ihre Entstehung. \Vie in ihr angedeutet ist, ist es 
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vollig gleichgiiltig, ob der Ton, auf den die Tiere eingestellt 
sind, die Lautiiugerung einer Fledermaus ist odeI' durch das 
Reiben cines GlasstOpsels entsteht - die VVirkung ist immcr 
die gleiche. Diejenigen Nachtfalter, die infolge ihrer hellcn 
Farbung lcicht sichtbar sind, fliegen auf den hohen Ton hin 
davon, wLihrend dicjcnigen Arten, die cine Schutzfarbung bc
sitzen, sich auf den gleichen Ton hin niederlassen. Das glciche 
Merkmal \Virkt sich bei ihnen umgekehrt aus. Die hohc Plan
magigkeit del' beiden entgegengesetztcn I1andlungsvveisen 
springt in die Augen. Von einer Unterscheidung oder Ziel
setzung kann nicht die Rede sein, da kein Schmetterling seine 
eigene Hautfarbe je erblickt hat. Die Be\Vunderung fiir die 
hie I' obwaltende Planmagigkeit wi I'd noch gesteigert, wenn 
wir erfahren, dag der kunstvolle mikroskopische Bau des 
Gehororganes der Nachtfalter ausschliefHich fUr dies en einen 
110hen Ton der Fledermaus da ist. 1m iibrigen sind diese 
Schmetterlinge yollig taub. 

Der Gegensatz zwischen Ziel und Plan geht bereits aus 
einer schonen Beobachtung von Fa b r e henor. Er setzte das 
VVeibchen eines Nachtpfauenauges auf ein Blatt weiges Pa
pier, auf dem das sitzende \Veibchen eine Zeitlang Bewegun
gen mit seinem Hinterkorper ausf iihrte. Danach setzte er das 
vVeibchen unter eine Glasglocke neben das Blatt Papier. In 
del' Nacht kamen ganze Scharen von "Hinnchen dieser sehr 
seltenen Schmetterlingsart durch das Fenster hereingeflogen 
und drangten sich auf dem weigen Papier zusammen. Kein 
einziges J\Iannchen beachtete das daneben unter der Glas
glocke sitzende VVeibchen. \Velche Art physikalischer oder 
chemischer \Virkung yon dem Papier ausging, hat Fa b r e 
nicht ermitteln konnen. 

In dieser Hinsicht sind die Versuche, die man an Heu
hiipfern und Grillen angestellt hat, aufschlugreicher. Abb. 25 
ist eine DarsteHung dieser Versuche. In einem Zimmer sitzt 
\or dem :\Iikrophon als Empfangsapparat ein lebhaft geigen
des Exemplar. In einem Nebenzimmer sammeln sich vor 
einem zweiten Telephon die Geschlechtspartner und kiimmern 
sich nicht im geringsten um ein unter der Glasglocke sitzen
des Exemplar, das vergebens geigt, weil die Tone nicht her-

4 v. U exkiill·Kriszat, Umwelten. 
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vordringen konnen. Eine 
jede Annaherung der 
Partner bleibt so aus. 
Das optische Bild ist ohne 
jede Wirkung. 

Beide Versuche zeigen 
das gleiche. Von der Ver
folgung emes Zieles ist 
in keinem Fall die Rede. 
Das sonderbar anm utende 
Verhalten derMann
chen erklart sich 
aber ohne wei teres, 
wenn man es auf 
seme PlanmaBig
keit hin untersucht. . 
In beiden Fallen ist 
durch ein Merkmal 
em Funktionskreis 
m Tatigkeit 
geraten, aber I 
durch Ausschaltung des nor
mal en Objektes kommt es 
nicht zur Erzeugung des '~=-'LlJi 

richtigen Wirkmales, das 
zur Ausloschung des ersten 
Merkmals notig ware. Nor
malerweise miiBte an dieser 
Stelle ein anderes Merkmal 
einspringen und den nach
stenFunktionskreis auslosen. 
Welcherart dieses zweite 
Merkmal ist, muB in beiden 
Fallen naher untersucht wer
den. Jedenfalls ist es em 
notwendiges Glied m der 
Kette der Funktionskreise, 
die der Begattung dienen. 
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Nun gut, wird man sagen, fur die Insekten ist die Ziel
handiung aufzugeben. Sie werden unmittelbar vom Nuturplun 
regiert, der ihre Merkmale festsetzt, wie wir das schon bei 
der Zeeke gesehen haben. Aber, wer je auf einem Huhnerhof 
beobaehtet hat, wie die Glueke ihren Kuken zur Hilfe eilt, 
wird an dem Vorkommen eehter ZieIhandiungen nieht zwei
feln konnen. Gerade uber diesen Fall haben sehr schone Ver
suche mIle GewiBheit geschaffen. 

Abb. 26 erlautert die dort gewonnenen Ergebnisse. Wenn 
man ein Kuken an einem FuB festbindet, so laBt es ein lautes 

Abb. 27. Henne nnd schwarzes Kiiken. 

Piepen ertonen, dus sogleieh die Glucke veranlaBt, mit ge
straubten Federn dem Ton zu folgen, uuch wenn das Kuken 
unsichtbar ist. Sobuld die Glucke das Kuken erblickt, beginnt 
sie wutend auf einen imaginaren Gegner loszupieken. 

Setzt man aber das gefesselte Kuken unter eine Glasglocke 
vor die Augen der Glucke, so dar:, sie es wohl sehen, sein 
Piepen aber nicht huren kann, so Iar:,t sie sich durch seinen 
Anblick nicht im geringsten storen. 

Auch hier handelt es sieh nicht urn eine Zielhandlung, son
dern ebenfalls um eine unterbroehene Funktionskreiskette. 
Das 'Merkmal des Piepens geht normalerweise indirekt von 



nem Feinde aus, der das Kuken angreift. Dies ylerkmal 
ird planmaBig dureh das \Virkmal der Schnabelhiebe, die 
en Feind verjagen, ausgeloseht. Das zappelnde, aber nicht 
iepende Kuken ist gar kein Merkmal, das eine besondere 
atigkeit auslost. Es ware aueh durchaus unangebracht, weil 
ie Glucke gar nicht in der Lage ist, eine Schlinge zu lOsen. 
Noch sonderbarer und zielloser benahm sich die auf Abb. 27 

iedergegebene Henne. Sie hatte mit einem Satz Eier einer 
eiBen Huhnerrasse aueh ein Ei ihrer eigenen schwarzen 
asse mit ausgebrutet. Gegen dies Kuken, das ihr eigen 
leisch und BIut war, benahm sie sieh durchaus widersinnig. 
uf das Piepen des schwarzen Kukens hin eiIte sie wohl her
oi, ,vurde sie aber seiner unter den weiB,en Kuken gewahr, 
) hackte sie auf dasselbe los. Das akustische und das optische 
[erkmal des gleichen Objekts weelden in ihr zwei sich wider
)rechende Funktionskreise. Offenbar "aren die beiden lUerk
tale des Kiikens in der (Jmwelt del' Henne nicht zu einer 
inheit verschmolzen. 

Merkbild und vVirkbild. 

j)ie Gegenuberstellung von Ziel des Subjektes lIlld Plall 
er Natur uberhebt uns auch del' Frage nach dem Instinkt, 
lit dem niemand etwas Rechtes anfangen kann. 
Benotigt die Eichel eines Instinktes, urn eine Eiehe zu 

erden, odeI' arbeitet eine Schar Knochenbildungszellen in
.inktmaBig, urn einen Knoehen zu formen? \Venn man das 
~rneint und statt des Instinktes einen K aturplan als ordnen
m F aktor einsetzt, so wird man auch im \Veben des Spinnen
etzes oder im Nestbau der Vogel das \Valten von Natur
lanen erkennen, da in beiden Fiillen VOll einem individuellen 
iel Imine Rede ist. 
Der Instinkt ist nur ein Verlegenheitserzeugnis, das her

alten muB, wenn man die uberindividuellen Naturpliine leug
et. Und diese leugnet man, weil man sieh von dem, ,,,as ein 
Ian ist, keine reehte Vorstellung bilden kann, da er sichel' 
eder ein Stoff noeh eine Kraft ist. 
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Und doch ist es nicht schwierig, vom Plan eine Anschauung 
zu gewinnen, wenn man sich an ein anschauliches Beispiel 
halt. 

Urn einen Nagel in die vVand zu schlagen, geniigt auch 
der schonste Plan nicht, wenn man keinen Hammer bat. 
Aber es geniigt auch der schonste Hammer nicht, wenn man 
keinen Plan hat und sich auf den Zufall verlaBt. Dann 
schlagt man sich auf die Finger. 

Ohne Plane, d. h. ohne die alles beherrschenden Ordnungs
bedingungen der Natur gabe es keine geordnete Natur, son
dern nur ein Chaos. Jeder Kristall ist das Erzeugnis eines 
N aturplanes, und wenn die Physiker die schonen B 0 h r schen 
.\toll1modelle vorfiihren, so erlautern sie damit die von ihnen 
gesuchten Plane der unbelebten Natur. 

Nun kommt das vValten lebender Naturplane beim Studium 
der Umwelten am deutlichsten zum Ausdruck. Ihnen nach
zuspiiren gehort zu den interessantesten Beschaftigungen. 
Deshalb wollen wir uns nicht beirren lassen und ruhig unse
ren Gang durch die Umwelten fortsetzen. 

Die auf der Abb. 28 wiedergegebenen Vorgange stellen 
cine Dbersicht von Ergebnissen dar, die man aus den Studien 
am Einsiedlerkrebs gewonnen hat. Mall hat nachgewiesen, 
daf~ del' Einsiedlerkrebs ein auBerst einfaches Raumschema 
als Merkbild ben()tigt. J eder Gegenstand von einer gewissen 
GroBenordnung, der einen zylinder- bis kegelformigen Um
riB besitzt, kann fiir ihn von Bedeutung werden, 

\Vie aus den Abbildungen hervorgeht, wechselt der gleiche 
Gegenstand von Zylindergestalt - in dies em FaIle eine See
rose - in der Umwelt des gleichen Krebses seine Bedeutung, 
je nach der Stimll1ung, in der sich del' Krebs befindet, 

\Vir sehen stets den gleichen Krebs und die gleiche See
rose VOl' uns, Nul' war der Krebs im ersten Fall der Seerosen, 
die er auf seiner Schneckenschale trug, beraubt worden. 1m 
zweiten FaIle hatte man ihm auch seine Schneckenschale ge
nommen, und im dritten FaIle hatto man einem Krebs, der 
Schule und Seerosen trug, langere Zeit hungern lassen. Dies 
geniigt, urn den Krebs in drei verschiedene Stimmungen zu 
versetzen. 
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Entsprechend den verschiedenen Stimmungen andert die 
Rose ihre Bedeutung fiir den Krebs. 1m erslen FaIle, bei dem 
das Gehause des Krebses die schiitz·ende Hiille der Seerosen, 
die zur Abwehr der Tintenfische dient, entbehrt, gewinnt das 
Merkbild der Seerose einen "Schutzton". Das auBert sich in 
der Handlung des Krebses, der sie seinem Gehause aufpflanzt. 

Abb. 28. Bedeutungswechsel der Seerose in der Umwelt des Einsiedler
krebses. 

Wird der gleiche Krebs seines Gehauses beraubt, so gewinnt 
das Merkbild der Seerose einen "Wohnton", was sich darin 
auBert, daB der Krebs, wenn auch vergeblich, in sie hinein
zukriechen sucht. 1m dritten Fall des hungernden Krebses er
halt das Merkbild der Seerose einen "FreBton", denn nun 
beginnt der Krebs sie anzufressen. 
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Diese Erfahrungen sind deshalb so besonders wertvoll, weil 
sie zeigen, daB bcrcits in den Umwelten der GliederfiiBer das 
von den Sinncsorganen gelieferte Merkbild erganzt und ver
andert werden kann durch ein von der darauf einsetzenden 
Handlung abhangiges "Wirkbild". 
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Die Versuche zur .,Illlfldarung dieses merkwurdigen Tat
bestandes sind an Hunden ausgefuhrt worden. Die Fragestel
lung war sehr einfach und die Antworten der Hunde ein
deutig. Ein Hund war darauf dressiert worden, auf den Be
fehI "StuhI' , auf einen vor ihm slehenden StuhI zu springen. 
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Nun wurde del' Stulll fortgenommen und del' Befehl wieder
holt. Dabei steHte sich hera us, daB del' Hund aile Gegen
stande, mit denen er die gleiche Leistung des "Sitzens" aus
fiihren konnte, als Stuhl behandelte und aufsprang. Es er
hielten, wie wir uns ausdriicken wollen, eine Reihe anderer 
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Gegenstande, wie Kisten, Etageren, umgekippte Schemel, 
einen "Sitzton", und zwar einen Hundesitzton und nicht 
einen Menschensitzton. Denn viele diese, Hundestiihle waren 
durchaus keine geeigneten Sitzgelegenheiten fiir den Men
schen. 

Ebenso konnte man zeigen, daB auch "Tisch" und "Korb
chen" einen speziellen Ton fiir den Hund erhielten, de, 
durchaus von den an ihnen ausgefiihrten Leistungen des Hun
des abhing. 

Das Problem selbst kann abe, nur beim Menschen in alIer 
Scharfe herausgearbeitet werden. "Vie machen wir es, urn 
dem Stuhl das Sitzen, de, Tasse das Trinken, de, Leiter das 
Klettern anzusehen. was in keinem FaIle sinnlich gegeben ist? 
Wir sehen allen Gegenstanden, deren Benutzung wir erlernt 
haben, die Leistung, die wir mit ihnen ausiiben, mit de, glei
chen Sicherheit an wie Form oder Farbe. 

Ich hatte einen jungen, sehr intelligenten und gewandten 
Neger aus dem inneren Afrikas nach Daressalam mitgenom
men. Das einzige, was ihm fehlte, war die Kenntnis europa
ischer Gebrauchsgegenstande. Als ich ihn aufforderte, eine 
kurze Leiter zu ersteigen, fragte er mich: "Wie solI ich das 
tun, ich sehe nur Stangen und Locher?" Sobald ein anderer 
Neger ihm das EmporkleUern vorgemacht hatte, konnte er es 
ohne weiteres nachmachen. Von nun an hatten fiir ihn die 
sinnlich gegebenen "Stangen und Locher" einen Kletterton 
erhalten und wurden iiberalI als Leiter erkannt. Das Merkbilrl 
de, Stangen und Locher war durch das Wirkbild de, eigenen 
Leistung erganzt worden, es hatte durch dieses eine neue Be
deutung erhalten, und diese auBerte sich wie eine neue 
Eigenschaft als Leistungston oder "Wirkton". 

Wir werden durch diese Erfahrung an dem Neger darauf 
aufmerksam gemacht, daB wir fiir aIle Leistungen, die wir 
an den Gegenstanden unserer Umwelt vollziehen, ein Wirk
bild ausgearbeitet haben, das wir zwangslaufig mit dem durch 
unsere Sinnesorgane gelieferten ~Ierkbild so innig verschmel
zen, daB sie hierdurch eine neue Eigenschaft erhalten, die nns 
ihre Bedeutung kundtut und die wir kurz als Wirkton be
zeichnen wollen. 
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Der gleiche Gegenstand kann, wenn er verschiedenen Lei
stungen dient, mehrere 'Yirkbilder besitzen, die dann dem 
gleichen Merkbild einen anderen Ton verleihen. Ein Stuhl 
kann gelegentlich als 'Yaffe benutzt werden und erhalt dann 
ein an de res vYirkbild, das sich als "Prugelton" iiuBert. Auch 
in diesem sehr menschlichen Fall ist, wie beim Einsicdlcrkrebs, 
die Stimmung des Subjektes ausschlaggebend dafur, welches 
Wirkbild dem :\Ierkbild einen Ton verleiht. Wirkbilder wird 
man nur dann voraussetzen konnen, wo zentrale \Yirkorgane 
vorhanden sind, die die Handlungen der Tiere beherrschen. 
;\lle rein reflektorisch arbeitenden Tiere, wie del' Seeigel, sind 
da\On auszuschlieBen. Abel' im ubrigen reicht, wie del' Ein
siedlerkrebs beweist, ihr Einflug weit in das Tierreich hinab. 

'Venn wir die Wirkbilder zur Ausmalung der Umwelten 
uns ferner stehender Tiere ausnutzen wollen, so mussen wir 
uns stets vor Augen haIten, daB sie die in die Umwelten 
projizierten Leistungen der Tiere sind, die den Merkbildern 
durcll den 'Virkton erst ihre Bedeutung verleihen. Zur Dar
stellung der lebenswichtigen Dinge in der Umwelt eines 
'fieres werden wir daher das von ihnen sinnlich gegebene 
l\Ierkbild mit einem 'Yirkton versehen, um dessen Bedeutung 
voll zu erfassen. SdLst in den Fallen, wo von einem raumlich 
gegliederten i\Ierkbild noch nicht die Hede ist, wie bei der 
Zecke, werden wir sagen durfen, daB bei den drei Reizen, 
die der Zecke als allein Ledeutungsvoll von ihrer Beute zu
gehen, die Bedeutung von den (mit den Heizen verbundenen) 
vYirktOnen, des Herabfallens, des Umherlaufens und des Ein
bohr ens, stammt. GewiB spieIt die auswahlende Tatigkeit der 
Heceptoren, die das Einfallstor der Reize darstellen, die fuh
rende Holle. abel' erst der 'Yirkton, der mit den Heizen ver
Lunden wircl, yerleiht ihm die unfehlbare Sicherheit. 

Da die 'Yirkbilder sich aus den leicht erkennbaren Lei
stungen der Tiere ableiten lassen, gewinnen die Dinge in der 
Umwelt eines fremden Subjektes in hohem Grade an An
schaulichkeit. 

'Venn cine Libelle einem Ast zufliegt, urn sich auf ihn 
zu setzen, so ist der Ast nicht bloB als Merkbild in ihrer 
Umwelt vorhanden, sondeI'll ist auch durch einen Sitzton 
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ausgezeichnet, der ihn vor allen anderen Asten kenntlich 
macht. 

Erst \Venn wir die \VirkWne mit beriicksichtigen, gewinnt 
die Umwelt die groBe Sicherheit fiir die Tiere, die wir an 
ihr bewundern. \Vir werden sagen diirfen, soviel Leistungen 
ein Tier ausfiihren kann, soviel Gegenstande vermag es in 
seiner Umwelt zu unterscheiden. Besitzt es bei wenigen Lei
stungen wenig \Virkbilder, so besteht auch seine Umwelt aus 
wenigen Gegenstanden. Sie ist hierdurch zwar armer, aber um 
so sicherer geworden. Denn innerhalb weniger Gegenstiinde 
ist es ,iel leichter, sich zurechtzufinden, als unter zahlreichen. 
BesaBe Paramaecium ein \Virkbild seiner Leistung, so be
stiinde seine gesamte Umwelt aus lauter gleichartigen Gegen
standen, die aIle den gleichen Hinderniston triigen. Jeden
falls lieBe eine solche Umwelt nichts an Sicherheit zu wiin
schen iibrig. 

Mit del' Zahl der Leistungen eines Tieres wachst auch die 
Anzahl der Gegenstande, die seine Umwelt bevolkern. Sie 
erhoht sich im Lauf des individuellen Lebens eines jeden 
Tieres, das Erfahrungen zu sammeln vermag. Denn jede neue 
Erfahrung bedingt die Neueinstellung gegeniiber neuen Ein
driicken. Dabei werden neue Merkbilder mit neuen \Virk
Wnen geschaffen. 

Das ist besonders bei den Hunden zu beobachten, die mit 
gewissen menschlichen Gebrauchsgegenstanden umzugehen 
lernen, indem sie sie zu Hundegebrauchsdingen machen. 

Trotzdem bleibt die Anzahl der Hundegegenstande erheb
lich gegen die Anzahl unserer Gegenstande zuriick. 

Dies sollen die drei zusammengehorigen Abbildungen 29, 
30, 3r deutlich machen. In ihnen ist stets das gleiche Zimmer 
dargestellt. Abel' die in ihm befindlichen Gegenstande sind in 
verschiedenen Farben wiedergegeben, die der Anzahl der 
\Virktone entsprcchen, die erstens der JIensch, zweitens der 
Hund und drittens die Stubenfliege mit ihnen verbindet. 

In der Umwelt des l\1enschen sind die WirkWne der Gegeu
stii.nde eines Zimmers beim Stuhl durch die Sitztonung 
(braun), beim Tisch durch die Speisetonung (hellrosa) und bei 
den Glasern und Tellern durch weitere entsprechende vVirk-
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tOnungen (rosa und rot = EB- und Trinkton) dargestellt. Del' 
FuBboden besitzt eine Geht6nung, wahrend das Bucherregal 
(blau) cine LesetOnung und das Pult eine SchreibtOmmg 
(gelb) aufweist. Die Wand hat eine HindernistOnung (grun) 
und die Lampe einen Lichtton (weiB). 
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In del' Umwelt des Hundes sind die wiederkehrenden iihn
lichen WirktOne durch die gleichen Farben dargestellt. Es 
sind nur noch EBtOnung, SitztOnung usw. vorhanden. Alles 
ubrige weist eine HindernistOnung auf. Auch del' Drehstuhl 
hat wegen seiner Glatte fur den Hund keinen Sitzton. 



SchlieBlich sehen WIr, Wle fur die Fliege alles nur einen 
Laufton erhalt, bis auf die Lampe, auf deren Bedeutung 
schon hingewiesen wurde, und die GegensUinde auf dem Tisch. 

Wie sicher die Fliege sich in der Umgebung unseres Zim
mers zurechtfindet, wird durch die Abb. 32 naher erHiutert. 
Sobald die Kanne mit heiBem Kaffee auf den Tisch gestellt 
wird, sammeln sich die Fliegen, weil die Warme einen Reiz 
fur sie bildet. Die Tischplatte, die einen Laufton fur sie hat, 
wird durchwandert. Und da die Fliegen an den FuBen Ge
schmacksorgane besitzen, deren Reizung das HervorstoBen des 
Russels aus16st, werden sie von ihrer Nahrung festgehalten, 
wahrend aIle anderen Gegenstande ihr Weiterwandern ver
anlassen. Hier ist es besonders leicht, die Umwelt der Fliege 
aus ihrer Umgebung herauszuheben. 

Der bekannte Weg. 

Am leichtesten wird man sich von der Verschiedenheit 
menschlicher Umwelten uberzeugen, wenn man sich von 
einem Ortskundigen durch eine unbekannte Gegend fiihren 
laBt. Der Fiihrer folgt mit Sicherheit einem Wege, den wir 
selbst nicht sehen. Unter all den zahlreichen Felsen und Bau
men der Umgebung gibt es in der Umwelt des Fiihrers 
einzelne, die, nacheinander aufgereiht, sich als Wegmarken 
von allen anderen Felsen und Baumen unterscheiden, obgleich 
sie durch keinerlei Zeichen fur den Wegeunkundigen kellllt
lich gemacht sind. 

Der bekannte Weg ist ganz allein vom einzelnen Subjekt 
abhangig und daher ein typisches Umweltproblem. Der be
kannte Weg ist ein Raumproblem und bezieht sich zugleich 
auf den Sehraum wie den Wirkraum des Subjektes. Das geht 
unmittelbar aus der Art, wie man einen bekannten Weg be
schreibt, hervor - etwa so: hinter dem roten Hause rechts 
abbiegen, dann hundert Schritte geradeaus und danach links 
weitergehen. Dreierlei i'\Ierkmale benutzen wir, um einen Weg 
zu beschreiben: I. optische, 2. die Richtungsebenen des Ko
ordinatensystems, 3. die Richtungsschritte. In diesem Fane 
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benutzen wir nicht den clementaren Richtungsschritt, d. h. die 
kleinstmoglichste Bewegungseinheit, sondern die uns gelaufige 
Zusall1ll1enfassung elementarer Impulse, die wir zur Aus
flihrung cines Gehschrittes benotigen. 

Del' Gehschritt, wobei ein Bein gleichll1iWig hin und her 
be\vegt ",ird, ist beim einzclnen ",Ienschen so festgelegt und 
bei vielen l\Ienschen von annahernd del' gleichen Lange, dag 
er bis in die ~euzeit als gemeinsames LangenmaB diente. 

\Venn ich jemandem sage, er salle hundert Schritte gehen, 
so meine ich damit, dag er seinem Bein hundertmal den 
gleichen Be\vegungsimpuls erteilen solI. Das Ergebnis wird 
anniihernd stets die gleiche durchmessene Strecke sein. 

\Venn \vir cine bestimmte Strecke wiederholt durchschrei
ten, so bleiben uns die beim Gehen erteilten Impulse als 
Richtungszeichen im Gedachtnis, so daB wir unwillklirlich an 
del' gleichen Stelle halten, auch \\enn wir auf die optischen 
~Ierkmale gar nicht geachtet haben. Es spiden daher die Rich
tungszeichen cine henorragende Rolle beim bekannten \Veg. 

Es ware von grogem Interesse, festzustellen, wie sich das 
Problem des bekannten vVeges in den Umwelten del' Tiere 
auswirkt. Sichel' sprechen in den Umyvelten verschiedener 
Tiere Geruchsmerkmale und Tastmerkmale beim Aufbau des 
bekannten 'Veges eine ausschlaggebende Rolle. 

J ahrzehntelang haben zahlreiche all1erikanische Forscher in 
Tausenden von Yersuchsreihen, bei denen die verschiedensten 
Tiere sich in einem Irrgarten zurechtfinden muBten, fest
zusteUen versucht, wie schnell ein jedes Tier einen bestimmten 
Weg erlernen kann. Das Problem des bekannten vVeges, um 
das es sich hie l' handelt, haben sie nicht gesehen. 'Veder 
haben sic die Gesichts-, Tast- odeI' Geruchsmerkmale unter
sucht, noch haben sie sich libel' die Anwendung des Ko
ordinatensystems durch das Tier Gedanken gemacht - daB 
Rechts und Links ein Problem fUr sich darstellt, ist ihnen nie 
aufgefaUen. Auch die Frage del' Schrittzahl haben sie nie er
ortert, weil sie nicht sahen, daf~ auch bei den Tieren del' 
Schritt als Mag del' Entfernung dienen kann. 

Kurz, das Problem des bekannten Weges mug trotz des 
ungeheuren Beobachtungsmaterials ganz von neuem in An-



griff genammen werden. Die A uffindung des bekannten \Ye
ges in der Un1\yelt des Hundes hat neben ihrem thearetischen 
Interesse auch eine eminent praktische Bedeutung, sabald 
man sich davan Hechenschaft gibt, welehe Aufgaben del' 
Fiihrhund del' Blinden zu losen hat. 

Abb. 33. Blinder und Hund . 

Abb. 33 zeigt einen Blinden, del' von seinem Hunde gefiihrt 
wird. Die Un1\yelt des Blinden ist eine sellr beschrankte ; nul' 
so weit er seinen \Veg mit FiiBen und Stock ertasten kann, 
ist er ihm bekannt. Die StraBe, die er durchwandert, is t fiir 
ihn in Dunkelheit getaucht. Sein Hund aber saIl ihn auf 
einem bestimmten \Yege nacll Hause fiihren. Die Schwierig
keit del' Dressur liegt nUll darin, in del' Umwelt des Hundes 
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bestimmte Merkmale einzufiihren, die nieht in seinem, son
dern im Interesse des Blinden liegen. So mug der VVeg, den 
er den Blinden filhrt, an Hindernissen in einem Bogen her
umgelegt werden, an die del' Blinde anstoBen konnte. Be
son del's sehwierig ist es, den Hunden ein \Ierkl11al fill' einen 
Briefkasten oder ein offenes Fenster beizubringen, unter 
denen er sonst unbekiiml11ert hindurehlaufen wiirde. Aber 

Abb. 3 ft. Der bekannte.Weg der Dohle. 

aueh der Kantstein del' StraBe, iiber den del' Blinde stolpern 
wiirde, ist schwer in die Hundeumwelt als Merkmal ein
zufilhren, da er norl11alerweise vom frei laufenden Hunde 
kaum bemerkt wird. 

Die Abb. 3/1 gibt eine Erfahrung an jungen Dohlen wieder. 
Wie man sieht, fliegt die Dohle um das ganze Haus herum, 
kehrt dann abel' wieder urn und benutzt den ihr bekannten 
Hinweg zum Riiekflug, um an ihren Ausflugsort zurilek
zukehren, den sie, yon del' anderen Seite kommend, niehl 
wiedererkannt hat. 
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Nt'uerdings wissen ,vir, daB Ratten den gewohntt'n Umweg 
noch lange benutzten, auch \Venn ihnen der direkte \Veg 
offensteht. 

Man hat nun das Problem des bekannten "" eges an Kampf
fischen neu aufgegriffen und ist dabei zu folgenden Ergeb
nissen gelangt: 

Man hat bei diesen Fischen vor all em festgestellt, daB das 
Unbekannte auf sie eine abstoBende \Virkung ausiibt. In das 
Aquarium wurde eine Glasplatte gesenkt. die zwei runde 
Locher aufwies, durch die die Fische leicht hindurchschliip
fen konnten. 

Wenn man das Futter hinter dem Loch darreichte, so 
dauerte es eine ganze Zeit, bis der Fisch zogernd durch das 
Loch schliipfte, um das Futter zu ergreifen. Nun wurde das 
Futter seitlich vom Loch gezeigt - der 
Fisch folgte bald nacho SchlieBlich wurde 
das Futter hinter das 2. Loch gehalten. 
Trotzdem schliipfte der Fisch in allen 
Fallen durch das bekannte Loch und ver
mied es, das unbekannte Loch zu be
nutzen. 

Nun baute man, wie es Abb. 35 zeigt, 
eine Scheidewand auf der Futterseite des 
Aquariums ein und lockte den Fisch mit 
dem Futter bis um die Scheidewand 
herum. 

\V urde nun das Futter dem Fisch auf 
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der abgelegenen Seite der Scheidewand Abb. 35. Der bekannte 
Weg des Kampffisches. 

gezeigt, so schwamm der Fisch ohne wei-
teres den bekannten \Veg entlang, auch ,venn die Scheide
wand so gestellt war, daB er das Futter, vor der Scheide
wand vorbeischwimmend, hatte erreichen konnen. Fiir den 
bekannten \Veg kamen dabei optische und Richtungsmerk
male, eventuell auch Richtungsschritte in Frage. 

1m ganzen kann man sagen, daB der bekannte Weg sich 
wie eine Strecke eines leichtfliissigen .\Iediums innerhalb einer 
zahfliissigen Masse auswirkt. 
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Heim und Heimat. 

In nahen Beziehungen ZUIll bekannten \Yl'f'e steht das 
Problem ron Heilll und Heimat. 

Als Ausgangspunkt \viihlt man am besten die Yersuche un 
Stichlingen. Das :\Iiinnchen drs Slichlings baut sich ein ~est, 
dessen Eingang grrn durch einen bunten Faden bezriclmrt 
wird - ein optisches \Vegemerkmal fiir die Jungrn ? 1m Nrst 
wachsen unter drr Obhut des Yaters die Jungen heran. Dil's 
Nest ist sein Heim. Abel' uber das ~es t hinaus reicht seine 
Heimat. ,\bb. 36 zeigt ein Aquarium , in dessen entgegen
gesetzten Ecken zwei Stichlinge ihre ~ester gebaut hahen. 
Eine unsichtbare Grenze zieht sich durch das Aquarium und 

trennt es in z\\ei Gebiete, e die je einem Nest zuge
hOren. Dies zum ::"iest 
gehorende Gebiet ist die 
Heimat des Stichlings, clie 
er mit Energie und Er
folg auch gegen groBere 
Stichlinge rerteidigt. In 

@ seiner Heimat ist del' 
Stichling slets Sieger. 

Die Heimat ist ein l'ei-
Abb. 36. Heim und Heirnat des Stichling-s. 

nes Umweltproblem, weil sic ein ausschlieBlich subjektives 
Erzeugnis darstellt, fur dessen Vol'handensein auch die ge
naueste Kenntnis del' Umgebung nicht den mindesten An
haltspunkt bietet. 

Es fragt sich nun. welche Tiere besitzen eine Heimat und 
" elche nichf) Eine Stubenfliege, die im \\iederholten Hin
und Herflug einen bestimmten Raumabschnitt um den Kron
leuchter bestreicht, besitzt deswegen noch Iwine Heimut. 

Eine Spinne hingegen . die sich ein Nest baut, in clem sie 
sich dauernd betiitigt, besitzt ein Beim, das zugleich ihre 
Heimat ist. 

Das gleiche gilt fur den :\Iaulwurf (Abb. 37). Auch el' hat 
sich sein Heim und seine Heimat erbaut. Ein regelmaBiges 
Hohlensystem breitet sich wie ein Spinnennetz unter del' Erde 
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aus. :\.ber nieht nur die einzelnen Gange sind sein Herr
sehaftsgebiet. sOlldel"ll das ganze yon ihnen umfalHe Erdreieh. 
In der Gcfangensehaft legt er seine Gange in del' 'Veise an , 
daB sie einem Spinnennetz gleichen. 'Vir konntell lIach
weiscn, daIS del' _\Iaulwurf, dank seines hochentwickelten Ge
ruchsorgancs, nicht nul' inncrhalb des Ganges seine .\ahrung 
ausgezeichnd findet. sondern dag er dariiber hinaus in del' 
festen Erde die .\ahrungsobjekte auf ellle Entfernung YOll 

.JlJcm 

11. B. 

o c. 0, l. 
Abb, 37. He im und Heimat des Maulwurfs. 

ca. 5--6 cm riechen kann. Bei einem eng gezogenen Gang
systelll, wie er es j 1\ del' Gefangenschaft baul, wiirden auch 
lloch die zwischen den Gangen liegenden Erdbezirke von den 
Sinnen des .\Iaulnurfs beherrseht werden , wahrend in del' 
~atur , wo del' .\'Iauhvurf seine H6hren weiter auseinunder
ziehl. das Erdreieh in eincm ge\\'issell Hadius Ulll den Gang 
yom Tier noch gcl'uchlich konll'ollicrt werden kann. Gleich 
ciner Spinne durchHiuft del' .\Iuulwurf mehl'mals dieses 
H6hl'ennetz und samlllclt aUes an Beute auf, was sich dol't-
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hin verirrt hat. Inmitten dieses Rohrensystems baut sich del' 
l\faulwurf eine mit trockenen Blattern ausgepolsterte Hohle 
- sein eigentliches Heim, in dem er seine Ruhestunden ver
bringt. Die Gange unter del' Erde sind alles bekannte Wege 
fiir ihn, die er mit der gleichen Geschwindigkeit und Ge
schicklichkeit sowohl vorwarts wie riickwarts durchlaufen 
kann. So weit die G~inge reichen, reicht sein Beutefeld, das 
zugleich seine IIeimat ist, die er gegen jeden Nachbarmaul
wurf auf Leben und Tod verteidigt. 

Erstaunlich ist die Fahigkeit, mit der sich der Maulwurf 
als blindes Tier in einem fiir uns vollkommen gleichmaBigen 
Medium in unfehlbarer \Veise zurechtfindet. Dressiert man 
ihn auf einen bestimmten Platz, wo er sein Futter erhalt, so 
findet er diesen Ort auch nach vollstandiger Zerstorung der 
zu ihm fiihrenden Gange wieder. Dabei ist es ausgeschlossen, 
daB er von geruchlichen Merkmalen geleitet werden kann. 

Sein Raum ist ein reiner Wirkraum. i\Ian muB annehmen, 
daB der '\Iaulwurf befahigt ist, einen einmal durchlaufenen 
\Veg mit Bilfe der Reproduktion der Richtungsschritte wie
derzufinden. Dabei "erden die Tastmerkmale, die sich mi 1 

den Richtungsschritten verbinden, wie bei allen blinden Tie
ren, eine wichtige Rolle spielen. !\fan darf annehmen, daB sich 
Richtungsmerkmale und Richtungsschritte als Grundlage eines 
raumlichen Schemas vereinigen. vVird sein Gangsystem oder 
Teile davol) zersiOrt, so vermag er mit Hilfe eines hinaus
verlegten Schemas ein ueues System, das dem alten gleicht, 
herzustellen. 

Die Bienen bauen sich auch ein Heim, aber das Gebiet 
rings um den Stock, in dem sie ihre \Tahrung suchen, ist zwar 
ihr Beutefeld, aber nicht eine Heimal, die man gegen fremde 
Eindringlinge vrrteidigt. Bingegen wird man bei den Elstern 
von Beim und IIeimat reden diirfen, denn sie bauen ihr Nest 
iunerhalb rines Gebietes, in dem sie keine freien Elstern duldcll. 

vVahrscheinlich wird man hei sehr vieIen Tieren die Er
fahrung machen, daB sic ihr Beutefeld gegen ihresgleichen 
verteidigen und es dadurch zur Heimat machen. Ein be
liebiger Landstrich wird, wenn man in ihn die Heimatsgebiete 
einzeichnen wollle, fiir jede Tierarl einer politischen Karle 



gleichen, deren Grenzziehung durch Angriff und Verteidi
gung festgelegt wird. Auch wird es sich in vielen Fallen 
herausstellen, daB gar kein freies Land mehr vorhanden isl, 
sondern uberall Heimat an Heimat sti:iBt. 

Sehr merkwurdig ist die Beobachtung, daB sich zwischen 
dem Nest vieleI' Raubvogel und ihrem Beutefeld eine neutrale 
Zone einschmiegt, in der sie uberhaupt keine Beute schlagcn. 
Die Ornithologen vermuten wohl mit Recht, daB diese Glie-
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Abb. 38 . Karte des Zoologischen Gartens . 

derung der Umwelt von der Natur getroffen worden ist, urn 
die Raubvogel daran zu hindern, ihre eigene Brut zu schlagen. 
"Venn, wie man sich ausdruckt, del' Nestling zum Astling 
geworden ist und in del' .Niihe des elterlichen Nestes, von 
Ast zu Ast springend, seine Tage verbringt, Idime er leicht in 
Gefahr, von den eigenen Eltern irrtiimlich geschlagen zu 
werden. So verbl'ingt er seine Tage ungefahl'det in del' neutra
len Zone des Schongebietes. Das Schongebiet wird von vielen 
Singvogeln als Nest- und Brutstiitte aufgesucht, \vo sie un
gefahl'det im Schutz des groBen Raubers ihre Jungen auf
ziehen konnen. 



Eine besondere Beachtung verdient die Art und VVeise, 
wie die Hunde ihre Heimat ihren Artgellossen gegenilbcr 
kcnntlich machen. Abb. 38 stcUt die Karte des Zoologischcll 
Gartens in Hamburg dar 
mit den \Vegcn, auf dCl\m 
die Stellen angegcben sind, 
wo auf taglichen Spazicr
glingen zwei tiiglich aus
gd ilhrte Hilden urinierten. 

Es waren immer die auch 
filr das menschliche Auge 
besonders kenntlichen Orte, 
die sie mit ihren Duft
marken belegten. \Venn 
beide Hunde zugleieh aus
gefilhrt \Yurden, trat regel
maBig ein \Vetturinieren 
eln. 

Ein temperamentvoller 
HUlld zeigt immer die Nei
gung, sobald ihm ein frem
der Hund begegnet, so
gleieh den nachsten in die 
Augen fallen den Gegen
stand mit seiner Yisiten
karte zu yersehcn. Auch 

Auu. 30. Bar bezeichnet sein H eim. 

wi I'd er, wenn er in die durch Duftmarken eUles allderen 
II undes kenn tli ell gemachte Heimat cines andercn H uncles 



eindringt, diese fremden Marken nacheinander aufsuchen und 
sorgfaltig uberpinseln. Ein temperamentloser IIund hingegen 
wird in del' Heimat des fremden Hundes scheu an dessen 
Duftmarken vorubergehen und seine Anwescnheit durch hin 
Duftzeichen verraten. 

Das l\Iarkieren del' Heimat ist, "ie Abb. 39 zeigt, auch bci 
den groBen Baren Nordamerikas iiblich. Del' Blir reib\, in 
seiner ganzen Hohe aufrecht stchend. mit Rucken und 
Schnauze die Hinde einer einzeln stehenden, \yeithin sicht
baren Kiefer abo Dies wirkt als Signal fiir andere Biiren, die 
Kiefer in weitem Bogen zu umgehen und das ganze Gebiet 
zu meiden, \vo ein Bar von solchen AusmaBen seine Heimat 
verteidigt. 

Der KUffipan. 

Lebhaft in Erinnerung steht mil' das Bild eines ruppigen 
EntIeins, das gemeinsam mit Putenkiiken ausgebriitet "'orden 
war und sich del' Putenfamilie so eng angeschlossen hatte, 
daB es niemals ins 'Vasser ging und die anderen klcincn 
Enten, die frisch und sauber aus dem 'Vasser herauskalllcn, 
peinlich vcrmied. 

Bald darauf wurde mil' eine ganz junge 'Vildente gebracht, 
die mil' auf Schritt und Tritt folgte. Setzte ich mich, so 
legtc sie ihren Kopf an meinen FuB. Ich hatte den Eindruck, 
dag es meine Stiefel "aren, die diese Anzichungskraft auf sic 
ausubten, denn sie lief gelegentlich auch dem SclHYarZCn 
Dachshunde nacho Daraus schloB ich. daf~ ein schwarzer be
wegter Gegenstand genuge, um ihr das Bild del' :Uulter zu 
ersetzen, und lieg sie in del' Niihe ihres miitterlichen ~estcs 
aussetzen, um den yerlorenen Familienanschlug \,icderzu
gewll1nen. 

Heute ist es mil' zweifelhaft geworden. ob das geschchen 
ist, seitdem ich daruber belehrt "orden hin, daf~ man frisch 
aus dem Brutofen genommenc Kiiken del' Graugans sofort in 
die Tasche stecken und cineI' Ganscfamilic zufUhren mug, 
damit sie sich willig ihren Artgenosscn anschlieBen. Sind SIC 



etwas Hinger in Gesellschaft des Menschen gewesen, so lehnen 
sic jede Gemeinschaft mit ihresgleichen abo 

In allen diesen Fallen handelt es sich um eine Venyechs-
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Abb. 40 a. Dohle in Kamp fstellung gegen Ka lze . 
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Abb. !'Ob. Dohle in Kampfslellung gegen Badehose. 

lung IOn .\Icrkbilclcrn , clie besondcrs in der Un1\\elt cler Vogel 
hiiufig YOrk0111l11cl1. \Yas \\ir tiber clie .\Ierkbilcler cler Vogel 
wisscn, ist noch ullzurcichcncl, um sichere Srhliisse claraus zu 
ziehen. 

Auf Abb. 2 0 haben wir bercits clie Dohle auf del' Jagcl nach 



Grashilpfern belauscht und den Eindruck gewonnen, daB die 
Dohle fill' den ruhenden Grashilpfer ilberhaupt hin '\Ierkbild 
besitzt und er daher in del' Umwelt del' Dohlen nicht vor
handen ist. 

Eine weitere Erfahrung illwr die -'Ierkbilder del' Dohlen gibt 
Abb. [loa und b. -'Ian sieht hier cine Dahle in Angriffsstellung 
gegenilber einer Katze, die cine Dahle im -'raul davontI'iigt. 
Eine Katze, die keine Beute im Maul tragt, wird niemals von 
den Dohlen angegriffen. N ur wenn ihr gefahrliches GebiB 
durch die Reute, die sich zwischen den Zahnen befindet, 
auBer Gefecht gesetzt ist, wi I'd sie zum '\ngriffsobjekt del' 
Dohlen. 

Dies scheint eine im hohen MaBe zielsichere Handlung del" 
Dohlen zu sein. Abel' in vVahrheit handelt es sich bloB um 
eine planvolle Reaktion, die durchaus unabhangig yon irgend
einer Einsicht der Dohlen ablauft. Denn man konnte beob
achten, wie die gleiche Angriffsstellung eingenommen wurde, 
als eine schwarze Badehose vorbeigetragen wurde. Auch wllrde 
die Katze, als sie eine weiBe Dohle vorilbertrug, nicht an
gegriffen. Das Merkbild eines yorbeigetragenen schwarz en 
Gegenstandes lOst ohne wei teres die Angriffsstellung aus. 

Ein so allgernein gehaltenes :\Ierkbild kann stets AnlafS zu 
Verwechslungen geben, wie wir das bereits beim Seeigel fest
stellen konnten, in dessen Umwelt vVolke und Schiff stets 
mit dem Feinde Fisch verwechselt werden, wei I del' Seeigel 
auf j ede Verdunldung des Horizontes in gleicher vVeise 
reagiert. 

Bei den Vageln koml11en ,vir abel' nicht mit einer so ein
fachen Erldarung davon. 

Dber die bei gesellig lebenden Vageln allftretenden Vor
giinge gibt es eine Fillle von widersprechenden Erfahrungen, 
die Verwechsillng von Merkbildern betreffend. Erst neuerdings 
ist es gelung-en, all einem typischen Fall einer zahrnen Dahle 
"Tschock" die leitenden Gesichtspunkte herauszuarbeiten. 

Die gesellig lebenden Dahlen haben wahrend ihres gallZen 
Lebens einen "Kumpan" urn sich, mit dem sie gemeinsam 
die verschiedensten Handlungen ausfilhren. vVird eine Dohle 
einzeln aufgezogen, so verzichtet sie keineswegs auf den 



Kumpan, sondern nimmt. wenn sie keine artgieichen Kum
pane findet, "Ersatzkumpane" an, und zwar kann fiir jede 
neue BetiitigulIg ein neuer Ersatzkumpan einspringen. Lorenz 
war so Iidwmmiirdig, mil' die Abb. ',I a und b zu senden, auf 
dem man mit einem Blick die KumpallYerhliltnisse ubersehen 
kann. 

Die Dohle Tschock hesaf~ ill illrer J ugend ais ~Iutter

kUlllpan Lorenz sdbst. Ihm folgte sie iiberallhin, ihn rief sic, 
um geatzt zu werden, an. Als sie gdernt hatte, sich sdbst 
Futter zu holen, ,yiihIte sie als Liebeskumpan das Stuben
madchen, YOI' clem sie die charakteristischen Liebestiinze auf
fiihrte. Spiiter fand sie eine junge Dohle, die Adoptivkumpan 
,vurde und die sie sdbst atzte. 'Venn Tschock sich zu Hingeren 
Fliigen anschickte. dann versuchte sie auf Dohlenart Lorenz 
ZUI1l ~[itfliegen zu bewegen, indem sie dicht hinter seinem 
lhicken emporflog. Ais das nicht gelang, schlog sie sich 
fliegenden Kriihen an, die nun ihre Flugkumpane wurden. 

"-ie man sieht, ist in del' umwdt del' Dohlen kein einheit
liches ~Jerkbild fiir den Kumpan yorhanden. Das ist Lluch 
nicht moglich. da die Holle des Kumpans stets ,vechselt. 

I )as ~Ierkbild des ~Iutterkulllpans scheint in den me is ten 
Fiillen bei del' GeJmrt lIicht festgdegt zu sein, was seine Form 
und Farbe betrifft. Dagegen ist es hiiufig die miiUerliche 
Stiml1le. 

,.'[an miilHe", scllreibt Lor I' Il z, "an einem bestimmtell 
Fall von ~Iutterkumpan herausarbeiten, welchI' ~Iutterzeichen 
allgeboren sind und welchI' personlich erworben werden. Das 
unheimliche ist es ja eben. daf~ die erworbenen Mutterzeichen 
dann lIach wenigen Tagen. sogar Stunden (Graugans, Hein
roth). so eingrayiert sind. da(~ man schworen wiirde, sie seiell 
angeboren. wenn man das JUII~tier erst in diesem Stadium 
von del' -'Iutter ,wgnimmt. <. 

Das gleiche yollzieht sich Jwi del' 'Yahl des Liebeskumpans . 
. \uch hier wel'(len die erworbenen Zeichen des Ersatzkumpans 
so sichel' eingl'ayiprt, da!:J ein umerwechselbares :\Ierkbild des 
Ersatzkumpalls elltsteht - nachdt'1ll sich die erste Verwechs
lung yollzogen hat. Infolgedessen werden selbst die artglei
chen Tiere als Liebeskulllpane abgelehnt. 



Dies "ird clurch ein ergotzliches Erlebnis ills hellstc Licht 
geruckt. 1m :\ll1stcrdamer Zoo bcfallcl sich cin junges Hohr
dommelparchen, dessen \Iiinnehen sich in dell Direktor des 
Zoo "vediebt" hatte. Um die Paarung nieht zu hindcrn , 
machte er sich liingere Zeit unsiehtbar. Das hatte dell Erfolg', 
dag das \[iinnehell sieh an das \Yeibchen ge\\ohllte. Es bm 
zu einer gluckliehen Ehe, und als das \Yeibchen auf scinen 

Abb. 1,1 a unrl b. Die Dohle "Tschock" lind ihrc vicl' KlImpane. 

Eiern briitend saB, wagte cs cler Direktor, sich wieder sehen 
zu lassen. ,\ber was gesehah;) Kaum erbliekte das Miinnchen 
seinell ehemaligen Liebesklllllpan, so jalite es das \Yeibchen 
yom Neste weg und sehien dureh \\iederholte Yerbeugungen 
anzudeuten, er mage den ihm zukommenden Platz einnehmen 
und das Brlltgeschlift weiterfi.ihren. 

Das Merkbild des Kindkumpans scheint meist fester um
rissen zu sein. \Yahrscheinlich spielt hier del' aufgerissene 
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Rachen der J ungen die fiihrende Rolle. Aber auch in diesem 
FaIle erlebt man, daB bei hochgeziichteten Hiihnerrassen, wie 
Orpingtons. junge Kiitzchen und Kaninchenkinder von den 
Glucken bemuttert werden. 

Der Ersatzkumpan fiir die freien Fliige ist wi,eder in wei
terem Rahmen gehaIten, wie "Tschock" zeih>t. 

Wenn man bedenkt, daB die vorbeigetragene Badehose zum 
angreifbaren Feind fiir die Dohle wird, d. h. den Wirkton 
"Feind" erhiilt, so wird man sagen konnen, daB es sich hier 
urn einen Ersatzfeind handelt. Da es in der Umwelt der 
Dohlen viele Feinde gibt, so hat das Auftreten des Ersatz
feindes, besonders wenn es nur einmal geschieht, keinen Ein
fluB auf die Merkbilder der echten Feinde. Anders beim 
Kumpan. Dieser ist nur einmalig in der Umwelt vorhanden, 
und die Verleihung des Wirktones an einen Ersatzkumpan 
muB das spiitere Auftreten eines echten Kumpans unmoglich 
machen. Nachdem das Merkbild des Stubenmiidchens in der 
Umwelt von "Tschock" den ausschlieBlichen "Liebeston" er
halten hatte, waren aIle anderen Merkbilder unwirksam ge
worden. 

Wenn man sich vorsteIlt (was nicht ohne Analogie bei 
primitiven Menschen ist), daB in der Umwelt der Dohlen aIle 
Lebewesen, d. h. die bewegten Dinge, in Dohlen und Nicht
dohlen zerfaIlen, und wenn weiter, je nach der personlichen 
Erfahrung, die Grenze anders gezogen ist, so kann man viel
leicht verstehen, daB so groteske MiBgriffe vorkommen wie 
die eben beschriebenen. Nicht das Merkbild aIlein ist aus
schlaggebend dafiir, ob man es mit Dohlen oder Nichtdohlen 
zu tun hat, sondern das Wirkbild der eigenen Einstellung. 
Dieses allein entscheidet dariiber, welches Merkbild den je
weiligen Kumpanton erhiiIt. 

Suchbild und Suchton. 

Ich beginne wieder mit zwei personlichen Erfahrungen, die 
am besten erliiutern werden, was unter dem fiir die Umwelt 
wichtigen Faktor - dem Suchbild - zu verstehen ist. Ais ich 



langere Zeit bei einem Freunde zu Gast war, wurde mir tag
lich zum Mittagessen ein irdener \Yasserkrug vor meinen 
Platz gestellt. Eines Tages hatte der Diener den Tonkrug 
zerschlagen und mir statt des sen cine Glaskaraffc hingestellt. 
Als ich beim Essen nach dem Krug suchte, sah ich die Glas
karaffe nicht. Erst als mell1 Freund mir versicherte, das 

Abb. !.2. Das Suchbild vernichtet das Merkbild. 

vVasser stiinde an seinem gewohnten Platz, schossen auf ein
mal verschiedcnc Glanzlichter, die auf Messern und TeHern 
vcrstreut lagen, durch die Luft zusammen und bildeten die 
Glaskaraffe. Dieser Erfahrung soIl Abb. !l2 Ausdruck geben. 
Das Suchbild vernichtet das :\ferkbild. 

Die z,,·eite Erfahrung ist folgende: Ich betrat eines Tages 
einen Laden, in dem ich eine groBere Rechnung zu bezahlen 
hatte, und zog eine IOo-Mark-Note. Diese war ganz neu und 
leicht geknickt, sie legte sich nicht auf den Ladentisch, SOl1-
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dern blieb auf ihrer KanLe stehen. Ieh bat die Yerkauferin, 
Illir den Rest heruuszugeben. Sie erklarte mir, ieh habe !loch 
nieht bezahlt. Vergeblieh versuehte ieh, sie darauf hinzu
"eisen, daB sieh dus Geld \01' ihrer Nase befande. Sie wurde 
iirgerlieh und hestand auf sofortiger Bezahlung. Da rilhrte 
iell den Schein mit dem Zeigefinger an, daB er umfiel und 
riehtig zu liegen kam. Das Fraulein stieB einen kleinen 
Sehrei aus , nahm dann den Schein und betastete illn voller 
Besorgnis, er mage sieh \\ieder in Luft auflasen. Aueh in 
diesem Falle hatte offensiehtlieh das Suehbild das Merkhild 
ausgesehaltet. 
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Abb. 43. Die Vorgange beim Merken. 

#erk
argon 

Es "ird wohl jeder Leser iihnliehe Erfahrungen gemaeht 
haben, die wie Hexerei wirken. 

In meiner Lebenslehre habe ieh die hier wiedergegebene 
Abh. (13 \el'offentlieht, welehe die versehiedenen Vorgtinge, 
die beim :\Ierken cines :\Iensehen ineinandergreifen, erlautert. 
\ Venn wir cine Gloeke \01' einen :\Iensehen hinstellen und sic 
erklingen lassen. so tritt sie in seiner Umgebung als Reiz
quelle auf, yon del' Luftquellen an sein Ohr dringen (physi
kalisehe Prozesse). 1m Ohr werden die Luftquellen in Nerven
erregungen \erwandelt, die das :\Ierkorgan des Gehirnes tref
fen (physiologisehe Prozesse) . Nun spnngen die Ylerkzellen 
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mit ihren ~ferkzeichen ein und verlegen ein Merkmal in die 
Umwelt (psychoidaler ProzeB). 

Ziehen neben den Luftwellen, die das Ohr treffen, auch 
Atherwellen zum Auge, das ebenfaHs Erregungen zum Merk
organe entsendet, dann werden ihre Merkzeichen von Tonen 
und Farben durch ein Schema zu einer Einheit geformt, das, 
in die Umwelt hinausverlegt, zum ::\ferkbild wird. 

Die gleiche graphische Darstellung kann man auch zu Er
lauterungen des Suchbildes benutzen. In diesem FaIle solI die 
Glocke auBerhalb des Gesichtsfeldes liegen. Die l\1erkzeichen 
der Tone werden ohne weiteres in die Umwelt hinausverlegt. 
Mit ihr verbunden ist aber ein unsichtbares optisches :\Ierk
bild, das als Suchbild dient. Tritt nach dem Suchen die 
Glocke in das Gesichtsfeld, so vereinigt sich das nun ent
stehende Merkbild mit dem Suchbild. Weichen beide allzu
sehr voneinander ab, so kann es geschehen, daB das Suchbild 
das Merkbild ausschaltet, wie aus den eben gegebenen Bei
spielen hervorgeht. 

In der Umwelt des Hundes gibt es ganz bestimmt Such
bilder. Wenn der Herr seinen Hund einen Stock apportieren 
laBt, so hat der Hund, wie Abb. 44 a und b zeigt, ein ganz 
bestimmtes Suchbild des Stockes. Hier ist uns auch die Ge
legenheit geboten, zu untersuchen, wie genau das Suchbild 
dem Merkbild entspricht. 

Von der Krote wird folgendes berichtet: Eine Krote, die 
nach langerem Hungern einen Regenwurm verspeist hat, 
stUrzt sich sogleich auf ein ZundhOlzchen, das mit dem 
Regenwurm eine gewisse Formahnlichkeit besitzt. Es ist dar
aus zu schlieBen, daB ihr der eben verspeiste Regenwurm als 
Suchbild dient -, wie das auf Abb. 45 wiedergegeben ist. 

Hat die Krote dagegen ihren ersten Hunger mit einer 
Spinne gestillt, so besitzt sie ein anderes Suchbild, denn nun 
schnappt sie nach einem StUckchen Moos oder einer Ameise, 
was ihr aber sehr schlecht bekommt. 

Nun suchen wir keineswegs immer nach einem bestimmten 
Gegenstand mit einem einmaligen l\1erkbild, sondern viel 
haufiger nach einem Gegenstand, der einem gewissen Wirk
bilde entspricht. So sehen wir uns meistens nicht nach einem 

6 v. UexkiiIl·Kriszat, Umwelten. 81 





timmten Stuhl urn, sondern nach irgendeiner Sitzgelegen
t, d. h. nach einem Ding, das sich mit einem bestimmten 
stungston verbinden laBt. In dies em Fall kann man nicht 
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von emem SuchLilde, sondern nul' von em em Suchton 
reden, 

\Vie groB die Holle ist, die der Suchton in den Umwelten 
del' Tiere spielt, geht aus dem angefuhrten Beispiel des Ein
siedlerkrebses und del' Seerose hervor. \iV as wir dort die ver
schiedene Stimmung des KreLses nannten, kannen wir jetzt 
yiel genauer als den verschiedcnen Suchton Lezeichnen, mit 
dem der KreLs an das gleiche MerkLild heranging, und ihm 
bald einen Schutzton, LaId einen \Vohnungston, bald einen 
:\ ahrungston verlieh, 

Die hungernde Krate geht zuerst nur mit cinem allgemei
nen FreBton auf die Suche nach Nahrung, und erst nachdem 
sie einen Hegenwurm oder eine Spinne gefressen, gesellt sich 
ein bestimmtes Suchbilc1 hinzu, 

Die magischen Umwelten. 

Zweifellos beslcht uberall cin grundsatzlicher Gegensatz 
zwischen der Cmgebung, die wir \Ienschen um die Tiere aus
gebreitet sehen, und den yon ihnen selbst aufgebauten und mit 
ihren :\Ierkdingen erfullten Unmelten. Bisher waren in der 
Hegel die Unmelten das Erzeugnis der durch auBere Heize 
wachgerufenen I\Ierkzeichen gewesen, Von dieser Hegel mach
ten bereits das Suchbild sowie die Tracierung des bekannten 
\Veges und die Abgrenzung der Heimat eine Ausnahme, die 
auf keinerlei auf~ere Heize zuruckzufUhren waren, sondern 
freie subjektiyc Erzeugnisse darstellten. 

Diese subjektiven Erzeugnisse hatten sich im AnschluB an 
wiederholte persanliche Erfahrungen des Subjektes heraus
gebildet. 

\Venn wir nun weitcrgehen, betreten wir U mwelten, ill 
clenen sehr wirkungsyolle, aber nur clem Subjckt sichtbare 
Erscheinungen auftreten, die an keinc Erfahrungen odeI' 
hachstens an ein einmaliges Erlebnis gebunden sind, Solche 
Umwelten nennen wir magische, 

\Vie tief viele Kinder in magis chen Umwelten lcben, dafUr 
mage folgendes als Beispiel dienen: 

84 



Frobenius erzahlt in seinem Paideuma yon einem Ideinen 
Madehen, das mit einer Streiehholzsehaehtel und drei 
Streiehholzern die Gesehiehte yom Knusperhauschen, Hansel 
und Gretel und der bosen Hexe still vor sieh hinspielte und 
plotzlieh ausrief: "Nimm mir die Hexe fort, ieh kann illr 
seheuBlichcs Gcsieht nicht mehr ansehen." 

Dieses typiseh-magische Erlebnis ist in del' Abb. M) all
gedeutet. J edenfalls ist die bose Hexe leibhaftig in del' Um
welt des klcinen ~Iadchens aufgetreten. 

Solche Erfahrungen sind den Forsehungsreiscnden bei 
primitiyen Yolkern oft aufgestoBen. "Ian behauptet yon den 
PrimitiYen, dar) sie in einer magisehen 
'Velt leben, in der sieh phantastisehe 
Erscheinungen unter die sinnlieh ge
gebenen Dinge ihrer 'Velt misehen. 

'Ver genauer zusieht, wird in man
cher Umwelt hoehkultivierter Euro
paer den gleiehen magisehen Bildun
gen begegnen. 

Es fragt siell nun, ob die Tiere eben
falls in magischen Umwclten leben ? Abb. 46. Die magische Er-
Von Hunden werden mehrfaeh ma- scheinung der Hexe. 

gische Erlebnisse beriehtet. Doeh sind diese Angaben bisher 
nieht genugend kritiseh gesiehtet worden. 1m groBen und 
ganzen aber wird man wohl zugeben mussen, daB die Hunde 
ihre Erfahrungen in einer vVeise miteinander yerbinden, die 
eher einen magisehen als einen logisehen Charakter tragt. Die 
Rolle, die der Herr in der Umwelt des Hundes spielt, wird 
sicher lIIagiseh erfaBt und nieht in Ursache und vVirkung 
zergliedert. 

Dber eille zwcifellos magische Erscheinulig ill der Unmelt 
cines Vogels berichtct ein befreundeter FOl'scher: Er hatte 
einen jungen Star im Zimmer aufgezogen. Der Vogel haUe 
keine Gelcgenheit, jc cille Fliege zu sehen, gesehweige del11l 
zu fangel!. Da beobachtcte er (Abb. 47), dag del' Star plotz
lieh auf eincn unsiehtbaren Gcgenstand losfuhr, ihn in der 
Luft ersehnappte, mit ihm auf seinen Sitzplatz zuruekkehrte 
und nun mit dem Schnabel darauf loshackte, wie das aIle 
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Stare mit gefallgellen Fliegen W tUIl pflegen, und dann das 
unsichtbare ] )ing hinunterschluckte. 

Es hestand kein Zweifel darilher, daB del' Star die Er
scheinung einer imaginaren Fliege in seiner Umwelt gehabt 
hatte. Orfenbar war seine ganze Umwelt derart mit dem 
" FreBton" geladen, dal~ auch ohne das Auftreten eines sinn
lichen Reizes das sprunghereite \Virkbild des Fliegenfanges 

Abb. 4.7. Star und imaginare Flicge. 

das Auftreten des :\[erkbildes erzwang, was zur Auslosung der 
ganzen Handlungsfolge flihrte. 

Diese Erfahrung gibt uns einen Fingerzeig, uns sonst vollig 
riitselhafte Handlullgcll verschiedener Tiel'e magisch zu deuten. 

Abb. f,8 erliiutert die bereits VOll Fabre erforschte Hand
lungsIYl'ise der Erbsenkaferian'e , die sich l'echtzeitig in dem 
Iloch IYl'ichel1l Fleisch der jungen Erbse einen Kanal bis an 
die Oherfliiche bohrt, den sie erst nach ihrer Verwandlung in 
dell ausge\yachsenen Kafer aus der inzwischen hart gewol'de
nen Erhse Will Ausschlilpfen benutzt. Es ist ganz sichel', daB 
es sich hier LIIIl cine zWell' plamoUe, abel' yom Standpunkt del' 



IGiferiarve yollig sinnlose Betatigung handelt, denn kein 
Sinnenreiz des kunftigen KiHeI's kann seine Lane erreiehen. 
Kein :\Ierkzeiehen kiindet del' Lane den 'Veg, den sie noeh 
niemals besehritten und den sic doeh Desch rei ten muB , \Venn 
sie naeh ihrer Unmandlung zum IGifer nieht elend ver
kommen solI. KIaI' yorgezeiehnet liegt der 'Veg VOl' ihr als 
cine magisehe Bildung. An Stelle des dureh Erfahrung ge
wonnenen bekannten " ," eges tritt hier del' angeborene 'Veg. 

Abb. 48. Der magische VI eg der Erbsenkaferlarve. 

Die Abbildungen 119 u. 50 zeigen zwei weitere Beispiele des 
a ngeborenen 'V eges. Das \ Veibehen des Triehterwieklers be
ginnt an einer bestimmten Stelle des Birkenblattes (die ihr 
moglieherweise durch ihren Gesehmack kenntlich ist), eine 
gesehwungene Linie von vorgesehriebener Form in das Blatt 
zu sehneiden, die es ihr ermoglieht, naehtraglich das Blatt 
zu einer Tlite zusammenzurollen, in die es seine Eier legen 
wird. Obgleieh del' K1ifer den 'Veg nie besehritten hat und 
das Birkenblatt keine Andeutung des \Veges zeigt, muB diesel' 
doeh in voller Klarheit als magisehe Erseheinung VOl' ihm 
Iiegen. 



I ' ,1[, 
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Das gleiche gilt fur die FlugstraBe der Wandervogcl. Die 
Kontinente tragen, nur den Vogeln sichtbar, den angeborenen 
Weg. Das gilt sicher fur jene Jungvogel, die ohne Be
gleitung ihrer Eltern sich auf den Weg machen, wahrend fur 
die anderen die Erwerbung eines bekannten \Veges nicht 
auBerhalb der :\Ioglichkeit liegt. 

Wie der bekannte Weg, den wir ausfiihrlich behandelt 
haben, wird auch der angeborene \Veg sowohl durch den Seh
raum wie den Wirkraum fiihren. 

Der einzige Unterschied zwischen beiden liegt darin, daB 
beim bekanntcn \Vege einc Reihe von :'IIerk- und \Virkzeichcn 
einander ablosen, die durch vorangegangene Erfahrungcn 
festgelegt wurden, wahrend beim angeborenen Weg die gleichc 
Reihe von Zeichen als magische Erscheinung unmittelbar ge
geben ist. 

Fur den auBenstehenden Beobachter ist der bekannte \Veg 
in einer fremden Umwelt genau so unsichtbar wie der an
geborene. Und wenn man annimmt, daB der bekannte Weg 
fur das fremde Subjekt in dessen Umwelt in Erscheinung 
tritt - woran nicht zu zweifeln ist -, so fehlt jede Veran
lassung, die Erscheinung des angeborenen Weges zu lcugnen; 
da sie sich aus den gleichen Elementen, den hinausverlegten 
Merkzeichen und Wirkzeichen, zusammensetzt. In dem cinen 
Fall sind sie durch sinnliche Reize hervorgerufen worden, in 
dem anderen Fall werden sie wie eine angeborene Melodic 
nacheinander anklingen. 

"Venn einem Menschen ein bestimmter Weg angeboren 
ware, so wurde sich dieser wie der bekannte \Veg beschreiben 
lassen: hundert Schritte bis zum roten Hause, dann rechts 
herum usw. 

"Vill man nul' das, was durch die Sinneserfahrung dem 
Subjekt gegeben ist, sinnvoll nennen, so ist freilich nur del' 
bekannte Weg sinnvoll zu nennen, der angeborene aber nichl. 
Darum bleibt er aber doch im hochsten Grade planvoll. 

DaB die magischen Erscheinungen in der Tierwelt eine weit 
groBere Rolle spielen, als wir vermuten, dafur spricht eine 
merkwurdige Erfahrung, uber die ein neuerer Forscher be
richtet hat. Er hatte cine Henne in einem bestimmten Stall 
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gefiittert und, wahrend sie die Komer aufpickte, ein :\Ieer
schweinchen in dell Slall gelassen. Die Henne geri·et auger 
sich und fJatterte hcftig umher. Yon nun ab ,\ar die Henne 
nicht mehr dazu zu bringen, in diesem Stall \"ahrung zu sich 
zu nehmen. Sie wlire m itten unter den schonsten Korncrn 
verhungert. Offcnbar hing die Erscheinung des ersten Erleb
Jlisscs als magischer Schattcn iiber dem Stall - "as die 
Abb. 5 I uusdriicken soIl. \)as legt die Y crmutullg nahe, dal~ 

·t"::.i~t'J:!>r: ~ -
--_..-, -'._;'-

. ~: ... ~ _ .. 
... ~ -... ~ - - -- -----------

Abb. 51. Der magische Schatten. 

auch dann, " enn die Glucke auf das piepende Kiiken zusWrzl 
und mit heftigen Schnabelhieben einen imaginuren Feind 
\crjagt, cine magische Erscheinung in ih rer Umwelt auf
getreten ist. 

Je weiter wir uns in das Studium del' Umweltell vertieft 
haben, um so mehr haben wir uns davon iiberzeugen miissen, 
dag in ihnen wirksame Fakloren auftreten, denen Illan keine 
obj ekti\e \Virklichkeit zusprechen kann. Beginnend mit dem 
Ortemosaik , das das Auge den Din gen der Umwelt aufprugt 
und das in del' Umgebung cbensowenig mrhanden ist wie die 
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Richtungsebenen, die den Umweltraulll tragen. Ebenfalls war 
es ullmoglich, einen Faktor in del' bugebung zu finden, del' 
dem bekannten Wege des Subjekts entspricht. Die Einteilung 
von Heimat und Beutefeld gibt es in del' Cmgebung nicht. 
Keine Spuren des wichtigen Suchbildes in del' Unmelt sind in 
del' Umgebung vorhanckn . .'\'un sind wir zum Schlul~ auf die 
magische Erscheinung des angeborenen 'V eges gcstof~en, die 
jeder Objektivitat spottet unel doch planmii.l~ig in die Umwelt 
eingreift. 

Es gibt also reine subjektive \Virklichkeiten in den Um
welten. Abel' auch die objektiven 'Virklichkeiten del' Um
gebung treten nie ais solche in den Umwclten auf. Sie "er
den stets in ;\Ierkmale odeI' -'Ierkbilder verwandelt und mit 
einem \Virkton versehen, del' sie erst zu wirklichen Gegen
standen macht, obgleich VOIll 'Virkton in den Reizen nichts 
vorhanden ist. 

Und schliefSlich lehrt uns del' einfache Funktiomkreis, dag 
sowohl l\Ierkmale wie \Virkmale AuBerungen des Subjekts 
sind und die Eigenschaften del' Objekte, die del' Funktions
kreis einschlieBt, nul' ais ihre Triiger angesprochen werden 
konnen. 

So kommen wir dann zum SchluB, dal~ ein jedes SubjekL 
in einer Welt Iebt, in del' es nul' subjektive 'Virklichkeitml 
gibt und die Umwelten selbst nur subjektive Wirklichkeiten 
darstellen. 

'Vel' die Existenz subjektiver Wirklichkeiten leugnet. hat 
die Grundlagen seiner elgenen Umwelt nicht erkannt. 

Das gleiche Subjekt 
als Objekt in verschiedenen Umwelten. 

Die bisherigen Kapitel beschrieben einzelne Streifziige nach 
verschiedenen Richtungen in das unbekannte Land del' Um
welt. Sie waren nach Problemen geordnet, um in jedem Fall 
eine einheitliche Betrachtungsweise zu gewinnen. 

\Venngleich einige Grundprobleme dabei behandelt worden 
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sind, so ist durehaus keine Vollstandigkeit erreieht und er
strebt worden. Viele Probleme harren der gedankliehen Er
fassung, und andere sind tiber die bIoBe Fragestellung noeh 

nieht hinausgediehclI. So wissell wir noeh niehts dariibel', wie
viel yom eigenen Karpel' des Subjektes in seine Umwelt tiber
gehL Nieht einmal die Frage del' Bedeutung des eigenen 
Sehattens im Sehl'aull1 ist expel'imentell in Angl'iff genom men 
worden. 



So wichtig die Verfolgung von einzelnen Problemen filr die 
Umweltforschung ist, so unzureichend ist sie, um einen Dber
blick ilber den Zusammenhang der Umwelten untereinander 
zu gewlI1nen. 

Auf eincm bcsehrankten Gebiet hiBt sich jeweils ein solcher 
Dberbliek erreichen, wenn man der Frage nachgeht: \Vie 
nimmt sich das gleiche Subjekt als Objekt in verschiedcnen 
Umwelten, in denen es eine wiehtige Rolle spielt, aus? 

Ieh wahle als Beispiel eine Eiche, die von vielen Tier
subjekten bevolkert ist und in jeder Umwelt dazu berufen ist, 
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einc andere Holle zu spiclell. Da die Eiche auch in verschie
denell menschlichen Umwelten auf tritt, beginne ich mit diesen. 

Die Abbildungen 52 und 53 sind Wiedergaben zweier Zeich
nungen, die "ir der Kunstlerhand Franz Huths verdanken. 
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(Abb.52.) In del' durehaus rationalen Umwelt des alten 
Forstmannes, del' zu bestimmen hat, welche Stamme seines 
Waldes sehlagfeif sind, ist die del' Axt verfallene Eiehe niehts 
anderes als einige Klafter Holz, was del' Forster durcll ge-

naues Messcn festzustcllen sueht. Dabci wird die aufge\\ulstcte 
Rinde, die zufallig cinem menschliehen Gcsieht gleicht, nicht 
wei tel' beach tet. Die naehste Abb. 53 zeigt die gleiehe Eiche 
in del' magischen Umwelt cines klein en l\Iadehens, deren 
\Vald noeh yon Gnomen und Kobolden be\olkert ist. Das 
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l\Ilidchen erschrickt heftig, als die Eichc sie mit ihrem bosen 
Gcsicht ansieht. Die ganze Eiehe ist zu einem gefa,hrliehen 
Damon geworden. 

1m SehloBpark meines Vetters in Estland stand ein alter 
Apfelbaum. Auf ihm war ein groBer Baumschwamm ge
wachsen, del' eine entfernte Ahnlichkeit mit dem Gesicht eines 
Clowns hatte, was bisher niemand bemerkt hatte. Eines Tages 
lieB mein Vetter ein Dutzend russischer Saisonarbeiter kom
men, die den Apfelbaum entdeckten und sich nun taglich VOl' 
ihm versammelten, um eine Andacht zu halten, wobei sie Ge
bete murmelten und sich bekreuzigten. Sie erklarten, del' 
Schwamm musse ein wundertatiges Bild sein, weil cr nicht 
von l\Ienschenhand verfertigt sei. Ihnen erschienen magische 
Yorgange in der :\"atur als ganz selbstverstandlich. 

Doeh kehren wir zur Eichc und ihren Bewohnern zuruck. 
Fur den Fuchs (Abb. 54), del' sieh zwischen den Wurzeln 
einer Eiche seine Hohle gebaut hat, ist die Eiehe zu einem 
festen Dach geworden, das ihn und seine Familie vor den 
Fahrnissen del' 'Vitterung schutzt. Sie besitzt wedel' den Nutz
ton aus del' Umwelt des Forsters noch den Gefahrton aus der 
Umwelt des kleinen l\1adchens, sondern lediglich einen Schutz
ton. 'Vie sie im ubrigen gestaltet ist, spielt in del' Umwelt 
des Fuchses keine Rolle. 

Ebenfalls einen Schutzton weist die Eiche in del' Umwelt 
del' Eule auf (Abb. 55). Nur sind es diesmal nicht ihre vVur
zeIn, die ganzlich auBerhalb del' Umwelt liegen, sondern die 
machtigen Aste, die ihr als Schutzwand dienen. 

Fur das Eichhornchen gewinnt die Eiche mit ihren reirhen 
Verzweigungen, die bequeme Sprungbretter darbieten, einen 
Kletterton, und fur die Singvogel, die in den fernen Veraste
lungen ihre Nester bauen, bietet sie den notigen Tragton. 

Entsprechend den verschiedenen WirktOnen sind auch die 
:\Ierkbilder del' zahlreichen Insassen del' Eiche verschieden 
gestaltet. J ede Umwelt schneidet aus del' Eiehe einen be
stimmten Teil hera us, deren Eigensehaften geeignet sind, so
wohl die ~lerkmaltrager wie die Wirkmaltrager ihrer Funk
tionskreise zu bilden. In der Umwelt del' Ameise (Abb. 56) 
verschwindet die ganze ubrige Eiche hinter ihrer rissigen 
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Rinde, (leren Taler und Hohen ZUIll Beutefeld del' Ameisen 
werden, 

(Abb. 5,.) Cnterhalb del' Rinde , die e1' absprengt, sueht 
(IeI' Borkenkiifer seine :\'ahrung. Hier legt er sell1e Eier abo 

Abb. 56. Ameise und Eiche. 

Seine Lanen bohl'en untel'halb del' Rinde ihre Gange, ,YO sic , 
geschiitzt von den Gcfahren del' AuBenwelt, sich in ihrcr 
Nahrung weiterfressen. Abel' nieht ganz geschiitzt sind sic. 
Denn nieht nul' del' Specht, del' mit machtigen Sehnabel
hieben die Rinde abspaltet, stellt ihnen nach, auch eIn!' 

Y. Uexkiill'Kriszat , t:llnrrJtcn . 9, 



Schlupfwespe (ALb. 58), deren feiner Legestachel das (in 
allen anderen Umwelten) harte Holz del' Eiche wie Butter 
durchdringt, vernichtet sic, indem sic ihnen ihrc Eier cin-

Abb. 5? Borkenkafer und Eiche. 

impft. Aus den Eiern schliipfen Larven hervor, die sich vom 
Fleisch ihrer Opfer masten. 

In all den hundert verschiedenen Umwelten ihrer Bewohner 
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spielt die Eiche als Objekt eine hochst wechselvolle Rolle, 
bald mit diesen, bald mit jcnen Teilen. Bald sind die gleichen 
Teilc gTof~, balo klein. Bald ist ihr Holz hart, bald weich. 
Bald dient sic dem Schutz, bald dem Angriff. 

" 'ollte lllan all die widersprechenden Eigenschaften, die die 
Eiche als Objekt aufweist. Zllsammenfassen, es wurdc nur ein 

Abb. 58. Schlupf\\'espe und Eiche . 

Chaos daraus entstehen. Und doch sind sic aile nul' Teile 
eines in sich fcstgefligtcn Subjektcs, das aile Umwelten tragt 
und hcgt - VOIl allen Subjekten diesel' Umwclten nicht el'
kannt und ihnen nil' erkcnnbar. 

SehluB. 

\-Yas wir an der Eichc im Ideincll erkannt haben, spielt 
sich am Lcbensbaul1le del' :\atur im groBen abo 

Aus den ~'Iillionell Umwclten, deren Menge UIlS yerwirren 
wiirde, greifen wir nul' diejenigen heraus, die del' Erfor
schung del' Natur gewidmet sind -, die Umwelten der Natur
forscher. 
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Abb. 59 zeigt uns die Um,yclt des Astronoll1en. die am 
leichtesten darstellbar ist. Auf einem hohen Turll1. moglichst 
,Yeit entfernt von der Erde, sitzt ein menschliches ", esen, 
das seine '\ugen durch riesige optische Hilfsll1ittel so ,er
and crt hat, daB sic geeignet wurden, den \ V cltraul1l bis zu 
den letzten Sternen zu durchdringen. In seiner Unmclt krei
sen Sonnen und Planeten in feierlichem Gang. Das schnell
fiiBige Licht braucht \Iillionen von Jahren, um dies en 1'm
,veltraum zu durchdringen. 

Und doch ist diese game Umwelt nur ein ,yinziger Aus
schnitt del' Natur, zugeschnitten nach den Filhigkeiten cines 
Menschensubj ektes. 

:\Iit geringen Abiinderungen kann lllan das Astronoll1enbild 
benutzen, um cine Vorstellung dN Unmelt cines Tiefsee
forschers zu gewinnen. ~ ur kreisen nicht Gestirne um sein 
Gehiiuse, sondern die phantastischen Gestalten der Fischl' del' 
Tiefsee mit ihren unheimlichen \liiulem, ihren langen Fiih
lern und ihren strahlenforrnigen Leuchtorganen. Auch hier 
blicken wir in cine ,yirkliche \V cit, die einen kleinen Aus
schnitt del' "\atur wiedergibt. 

Die l'mwelt eines Chemikers. der mit Hilfe der Elemente 
,yie mit 92 Buchstaben den ratselhaften Zusammenhang der 
Stoffworte der Natur zu lesen und zu schreiben trachtet, ist 
schwer anschaulich wiederzugeben. 

Eher gclingt es, die Umwelt cines Atomphysikers dar
zustellen. denn ahnlich, wie die Gestirne den Astronomen 
umkreisen, umkreisen ihn die Elektronen. :\ ur herrscht hier 
hine \Veltenruhe, sondern ein rasendes Getriebe der kleinsten 
Teile, aus denen der Physiker mit einem Bornbardernent ,yin
zigster Geschosse Absprengungen vornimmt. 

\Venn ein anderer Physiker in seiner Umwelt die Ather
wellen untersucht, so benutzt er wieder ganz andere Hilfs
mittel, die ihm ein Bild der \Yellen liefern. Nun kann er fest
stellen. daB die Lichtwellen. die unser Auge reizen, sich den 
anderen \Yellen anschlieBen, ohne irgendwelche Unterschiede 
zu zeig·en. Es sind eben \Vellen und weiter nichts. 

Ein~ gam andere Holle spielen die Licht,yellen in der Um
welt des Sinnesphysiologen. Hier werden sic zu Farben. die 
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ihre eig-cllcll Gcsctze haben. Rot und Grlin YCl'einigen sich zu 
'" eiB, und die Schalten, auf eine gelbe Unterlage ge,Yorfen, 
,yel'dell ble\l!. YorgLlngc, die bci dcn ""ellen uIlcrh6rt sind. 

Abb. 59. Die Umwelt des Astl'Onomen. 

und doch sind die Farben gcnau so wirklich wie die Athel'
wellen. 

Den gleichen Gegensatz zeigen die Umwclten eines Er
fol'schel's del' Luft\yellen und cines .'IIusikfol'schers. In del' 
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einen gibt es nul' VVellen, in del' anderell nul' Tone. Beide 
sind abel' gleich \yirklich. 

So geht es weiter. In del' Lmwelt des Behavioristen el'zeugt 
del' Kor1'er den Geist. nnd in cler ,iVelt des Psychologen er
baut del' Geist den Korpel'. 

Es ist dil' Holle. die die Natul' als Objekt in den ver
schiedelH'l1 Umwelten del' Xaturforscher spielt, hochst wider
spruchsYOl1. "-ellll man ihre objektiven Eigenschaftel1 zu
sammenfassen wollte, so ergabe sich ein Chaos. Und doch 
werden aIle diese yerschiedenen Umwelten gehegt und ge
tragen yon dem Einen, clas allen Umwelten fiir ewig Yer
schlossen bleibt. 

Hinter all seinen yon ihm el'zeugten VVelten wrbirgt sich 
ewig unerkellllbar das Subjekt - Natur. 




