
nicht vom Temperaturkoeffizienten chemischer Pro-
zesse abhängt. Gesichert erscheint, daß die Adapta-
tion in einer Stabilisierung der Receptor-Membran 
besteht; diese Stabilisierung hat zur Folge, daß nach 
einer Abweichung vom Ausgangswert des Membran-
potentials dieses die Tendenz hat, dem Ausgangs-
wert wieder möglichst nahezukommen. Die Frage 
nadi den zugrunde liegenden physikochemischen Pro-
zessen wird sidi wahrscheinlich im Rahmen der ge-
genwärtigen Vorstellungen über den Ionenaustausch 
durch die Membran des Neuron lösen lassen. 

Die in Abschnitt (d) dargestellten Befunde zeigen, 
daß der durch den Adaptationsprozeß erreichte sta-
tionäre Zustand erstaunlich träge ist. Sie zeigen aber 
auch, daß Membranzustand und Adaptationsprozeß 
zwar voneinander abhängig sind, aber verschiedene 
Entitäten darstellen. In diesem Zusammenhang ist 
das von S a n d 1 1 besdiriebene Verhalten der Re-
ceptoren in den Lorenzinischen Ampullen interessant: 
Hier haben unmittelbare Membranveränderung (Fre-
quenzsprung bei Temperatursprung) und stationärer 
Zustand (Folge des Adaptationsprozesses) umge-
kehrte Vorzeichen des Temperaturkoeffizienten. 

Alle angeführten Befunde führen zu der Vorstel-
lung, daß an der Receptor-Membran prinzipiell zwei 
„Kräfte" wirksam werden: Eine äußere (Zug, Tem-
peratur) und eine innere (die der Adaptation zu-
grunde liegenden Vorgänge im Neuron). Eine durch 
plötzliche Temperatur- oder Spannungsänderung her-
vorgerufene Längenänderung der (elastischen) primä-

ren Receptor-Struktur führt augenblicklich zu einer 
dem Ausmaß dieser Längenänderung unmittelbar 
entsprechenden Veränderung des elektrischen Mem-
branpotentials dieser Struktur. Die Folge dieser Än-
derung des Membranpotentials ist ein Frequenz-
sprung der Nervenimpulse, und zwar eine Zunahme 
der Frequenz bei Verlängerung (sei es durch mecha-
nische Dehnung oder Abkühlung) und eine Abnahme 
der Frequenz bei Verkürzung (sei es durch Entspan-
nung oder Temperaturerhöhung). Alsdann setzt ein 
Adaptationsprozeß ein, der das Membranpotential 
(und damit die Impulsfrequenz) auf einen dem Aus-
gangswert nahegelegenen Wert zurückführt. Der er-
reichte Endwert hängt von zwei Faktoren ab: 

1. von der Länge der primären Receptorstruktur 
und 

2. von der Wirksamkeit des Adaptationsprozesses. 
Es ist für das Verständnis der Vorgänge nicht not-
wendig, anzunehmen, daß die Adaptation auf dem 
Wege einer Längenänderung der Receptorstruktur 
vor sich geht. 

Es wäre interessant, das hier beschriebene Verhal-
ten der Streckreceptoren des Flußkrebses mit dem 
der Receptoren der Wirbeltier-Muskelspindel zu ver-
gleichen, die von K a t z 5 ' 1 8 untersucht worden sind. 
Obwohl die Vorgänge bei beiden Receptoren ähnlich 
sind, ist ein direkter Vergleich nicht möglich, da die 
von K a t z angewandten Dehnungs-Geschwindigkei-
ten einige tausendmal größer sind, als sie in den hier 
beschriebenen Versuchen möglich waren. 

Systemtheoretische Analyse der Zeit-, Reihenfolgen-
und Vorzeichenauswertung bei der Bewegungsperzept ion 

des Rüsselkäfers Chlorophanus 
V o n B . H A S S E N S T E I N * u n d W . R E I C H A R D T * * 

(Z. Naturforschg. I I B , 513—524 [1956]; eingegangen am 6. Juni 1956) 

Der Rüsselkäfer Chlorophanus viridis reagiert wie viele andere Organismen auf Bewegungen 
in seiner optischen Umwelt mit charakteristischen Verhaltensweisen. Dem liegt eine Aus-
wertung von Relationen zwischen einzelnen Lichtreizen zugrunde. Die Funktionsstruktur die-
ser Auswertungsleistung wird ermittelt. Das Ergebnis der Analyse ist in Abb. 8 dargestellt. 

In einer vorangegangenen Arbeit 1 haben wir versucht, 
Grundsätze zusammenzustellen, mit deren Hilfe man aus 

Zusammenhängen zwischen Reizen, die ein Tier auf-
nimmt, und Reaktionen, die das Tier daraufhin ausführt, 
Schlüsse auf vermittelnde funktionelle Systemstrukturen 

* Zoophysiologisches Institut der Universität Tübin-
gen. 

ziehen kann. Diese Grundsätze sollen nun auf eine kon-
krete physiologische Fragestellung angewendet werden. 
Untersuchungsgegenstand ist eine komplexe Leistung des 

** Max-Planck-Institut für physikalische Chemie, Göt-
tingen. 

1 B. H a s s e n s t e i n u. W. R e i c h a r d t , Z. Na-
turforschg. 8 b, 518 [1953], 



Zentralnervensystems (ZNS) eines Insektes (s. Abb. 1): 
die optische Bewegungswahrnehmung (Bewegungsper-
zeption). Das Primärmaterial, das dem ZNS zur Auswer-
tung zuströmt, besteht aus Erregungsmeldungen von Sin-
neszellen aus den Einzelfazetten (Ommatidien) des Kom-
plexauges. Dieses Material aus Einzelmeldungen enthält 
naturgemäß auch Informationen über Relativbewegun-
gen zwischen Augen und Umwelt, und zwar in Form von 
Relationen zwischen Einzelmeldungen verschiedener Sin-
neselcmente. Das ZNS gewinnt diese Information. Das 
zeigt sidi daran, daß die Versuchstiere, wenn sie Bewe-

daß den Fazettenaugen des Versuchstieres Lichtreize ap-
pliziert wurden, die „physiologisch punktförmig" waren, 
d. h. je nur ein einzelnes Ommatidium trafen (das Omma-
tidium ist die physiologische Seheinheit des Versuchs-
tieres). Diese Einzelreize wurden in bestimmter Zeitfolge 
und in bestimmtem Winkelabstand dargeboten. Durdi 
letzteres wurde gewährleistet, daß beispielsweise be-
nachbarte Seheinheiten nacheinander getroffen wurden, 
jede zweite Seheinheit oder mehrere Seheinheiten aus-
gelassen wurden und so weiter. Die Insekten reagierten 
in der gewählten Versuchsanordnung auf die Sinnes-

Abb. 1. Körperumriß und Zentralnervensystem eines re-
präsentativen Insekts (Rinderbremse Tahanus bovinus), 
wie man es durch anatomische Präparation zu Gesidit be-
kommt. Im Querschnitt durdi die Fazettenaugen ist nur 
jede dritte Grenzlinie zwischen Nadibarfazetten gezeich-
net; das Fazettenraster ist somit dreimal so fein als auf 
der Zeichnung angegeben. Die Pfeile in der rediten Kopf-
hälfte geben den ungefähren Ort der nervösen Strukturen 
an, die in Abb. 1 a und 1 b stark vergrößert nach mikro-
skopisdien Präparaten dargestellt sind. Präparation und 
Zeidinung von cand. H e r i b e r t S c h m i d , Tübingen. 
— Abb. 1 a. Sdinitt durch die Lamina ganglionaris, also 
die äußerste zentralnervöse Ganglienmasse unmittelbar 
hinter den Fazetten, von der Stubenfliege Musca. Präpa-
rat nach G r o s - S c h u l t z e von G. F. M e y e r , Zool. 

Jb. Anatomie 71, 413 [1951], — Abb. 1 b. Anteil der opti-
schen Ganglien von Tabanus, nach C a j a 1 aus B. H a n -
s t r ö m , Vergleichende Anatomie des Nervensystems der 
wirbellosen Tiere, Springer-Verlag 1928, Abb. 618, um-
gezeichnet. — Die Abbildungen sollen andeuten, in was 
für einem Substrat sich die im folgenden beschriebenen 
Funktionen abspielen. Bisher ist für keine der gezeigten 
Strukturen die spezielle Funktion bekannt. Doch sind die 
Strukturen so klar und charakteristisch, daß wir hoffen, 
durch den Vergleich mit Funktionsstrukturen wie der von 
Abb. 8 zur Identifikation von anatomischer und funktio-
neller Struktur im optischen System von Insekten zu ge-
langen. Diese Arbeit behandelt jedoch allein die Ermitt-
lung von Funktionsstrukturen bei einem anderen als dem 
hier abgebildeten Insekt, dem Rüsselkäfer Chlorophanus. 

gungen wahrnehmen, darauf mit Reaktionen antworten, 
welche nach Geschwindigkeit und Richtung gesetzmäßig 
von den wahrgenommenen Bewegungen abhängen 
(Abb. 2). 

Um die Funktionsprinzipien der zentralnervösen Aus-
wertungsleistungen zu ermitteln, verwandten wir die Me-
thode der Variation der Reizsituation und der Beobach-
tung der darauf erfolgenden Reaktionsänderungen. Die 
praktische Durchführung der Versuche erfolgte derart. 

reizung mit der Tendenz, sich nach links oder nach rechts 
zu wenden; die Versuchsanordnung erlaubte es, die Stärke 
dieser Tendenz quantitativ zu erfassen -. Die Wende-
reaktionen erwiesen sich als funktionell eindeutig zuge-
ordnet zu bestimmten Reizkombinationen. Die Messun-
gen waren an jedem beliebigen Exemplar der untersuch-
ten Käferart reproduzierbar, und zwar mit einer für phy-

2 B. H a s s e n s t e i n , Z. vergleich. Phvsiol., in Vor-
bereitung. 



siologische Untersuchungen erstaunlichen Präzision. Der 
biologische Grund hierfür dürfte in der Tatsache liegen, 
daß es sich bei den „optokinetischen Reaktionen" um Re-
aktionen der Raumlage-Stabilisierung handelt, welche 
ganz allgemein im Organismenreich mit außergewöhn-
licher Zuverlässigkeit funktionieren und gegen Ermüdung, 
Gewöhnung und Adaptation weitgehend unempfindlich 
sind. 

Die Experimente ergaben, daß Änderungen der Seiten-
tendenzen auf die Variation dreier Parameter der opti-
schen Reizsituation auftraten: auf Änderung der Zeit-
abstände zwischen den Einzelreizen; auf Umkehrung der 
Reihenfolge zwischen den Einzelreizen — dies beides ist 
als Funktionsglied der Wahrnehmung von Bewegung, 
dem Quotienten Weg/Zeit, ohne weiteres verständlich —, 
drittens aber auch auf die Veränderung der einzelnen 
Liditreize hinsichtlich des Betrages und des Vorzeichens 
der Helligkeitsänderung (dem Hellreiz, also einer Hel-
ligkeitsänderung von dunkler gegen heller, soll im fol-
genden willkürlidi das Vorzeichen „ + ", dem Dunkel-
reiz das Vorzeidien „—" zugeordnet werden). 

A. Die Zeitintervall-Auswertung 

Jede Messung oder „Auswertung" (selbsttätige 
Messung) von Zeitintervallen stellt einige grund-
sätzliche Forderungen: Zunächst ist der Begriff des 
Zeitintervalls nicht objektiverbar ohne zwei beob-
achtbare Ereignisse, die den Beginn und den Ab-
schluß des Zeitintervalls markieren. Die Messung 
verlangt als funktionelles Glied des Meßsystems 
einen zeitlich kontinuierlichen Vorgang, dessen Ab-
laufgeschwindigkeit die Zeitnorm bietet. Die Ereig-
nisse, zwischen denen sich das Zeitintervall erstreckt, 
müssen mit diesem „Zeitnormvorgang" — der „Uhr" 
— in funktioneller Verbindung stehen; und zwar muß 
das Anfangsereignis den Vorgang beginnen lassen 
und das Endereignis den erreichten Meßwert fixie-
ren, d. h. gegen weitere zeitliche Veränderung un-
abhängig machen. Unter Umständen muß das End-
ereignis außerdem die Meßvorrichtung wieder in den 
meßbereiten Anfangszustand zurückbringen. Der 
„Zeitnormvorgang" muß in jedem Fall einer Gesetz-
lichkeit, und zwar bei jeder Messung derselben Ge-
setzlichkeit, einer „Eigengesetzlichkeit", folgen, da er 
sonst keine Norm bilden kann. Soll die Zeitbestim-
mung eindeutig sein, so muß der zur Zeitdauer-Re-
gistrierung verwandte Parameter des Vorgangs eine 
monotone Funktion des Zeitablaufs sein. Für „mono-
tone" Abläufe gibt es drei und nur drei qualitativ 
verschiedene Möglidikeiten: a) Konstantbleiben des 
Vorgangs in der Zeit, b) monotone Zunahme oder 
c) monotone Abnahme. Das den Abschluß des zu 
messenden Zeitintervalls bildende Ereignis muß in 
diesen drei Fällen verschiedene Funktionen ausüben: 

Im Fall des konstanten Zeitnormvorgangs (a) muß 
es dafür sorgen, daß dessen zeitliches Integral vom 
Beginn des Intervalls bis zu seinem Ende gemessen 
wird. Dies ist das bekannteste Prinzip der Zeitinter-
vall-Messung. H e 1 m h o 11 z verwandte es, als er zur 
Messung der Laufzeit eines Nervenimpulses durch 
dessen Start einen Strom bekannter Stromstärke ein-
schalten und durdi den Durdigang am Endpunkt aus-
schalten ließ; in dieser Meßanordnung war dann die 
fortbewegte Ladungsmenge ein Maß für die inzwi-

Abb. 2. Halbschematische Darstellung eines Käfers (des 
Rüsselkäfers Chlorophanus) während einer „optokineti-
schen Reaktion". Auf die optischen Reize hin, welche ihm 
der im Uhrzeigersinn langsam rotierende Schwarz-Weiß-
Streifenzvlinder liefert, wendet sidi das Tier aktiv nach 
redits. Die Haltung des Käfers gezeichnet nach photo-

graphisdien Aufnahmen. Zeichnung H. S c h m i d. 

sehen verflossene Zeit. Prinzipiell das gleiche ist eine 
Stoppuhr-Ablesung. Im Fall der Integralauswertung 
ist stets ein besonderer Vorgang notwendig, um das 
Auswertesystem nach der Messung in die Anfangs-
stellung zurückzubringen. Dieser Vorgang kann mit 
oder nach dem Endereignis des Zeitintervalls erfol-
gen. Damit ist gleichzeitig gesagt, daß ein solches 
System unbedingt eines „Endereignisses" bedarf, um 
wieder für ein Anfangsereignis aufnahmefähig zu 
werden. — Auch im Falle des monoton ansteigenden 
(b) und des monoton abfallenden Vorgangs (c) stellt 
das zeitliche Integral des ausgemessenen Parameters 
eine zur Zeitintervall-Bestimmung auswertbare Größe 
dar, ebenso aber auch die Funktionswerte selbst. In 
letzterem Fall hat das Endereignis des Zeitintervalls 



die Aufgabe, den bei seinem Eintreffen bestehenden 
Funktionswert zu fixieren. — Beim abklingenden 
Vorgang (e) besteht noch die Besonderheit, daß das 
Meßsystem audi ohne Eintreffen eines Zeitintervall-
Endereignisses zum meßbereiten Ausgangszustand 
zurückkehrt. — Die Zeitintervall-Messung mit Hilfe 
(a) konstanter, (b) ansteigender und (c) abklingender 
Normvorgänge ist noch insofern unterschieden, als 
die Meßergebnisse der ersten beiden Anordnungen 
monoton ansteigende, der dritten Anordnung dagegen 
monoton abnehmende Funktionen der Zeitintervall-
Dauer sind. Mit Hilfe der beiden ersten Anordnun-
gen (a) und (b) wäre eine monoton gegen Null hin 
abnehmende Zeitfunktion nur durch nachträgliche 
Quotientenbildung der Meßergebnisse zu erreichen. 
Dies ist dann von Interesse, wenn das gemessene 
Zeitintervall als Geschwindigkeitsmaß verwendet 
wird. 

Welche der drei funktionellen Möglidikeiten der 
Zeitintervall-Registrierung sind nun im ZNS des un-
tersuchten Käfers verwirklicht? 1. Es ergab sich kein 
Hinweis darauf, daß der „zweite Reiz", der das phy-
siologisch ausgewertete Zeitintervall abschloß, dazu 
notwendig war, die Aufnahmefähigkeit des Systems 
für einen neuen „ersten Reiz" bzw. für eine neue 
Zeitintervall-Messung wiederherzustellen. Eine sol-
che Eigenschaft wäre biologisch gesehen wahrschein-
lich auch eine gefahrbringende Unvollkommenheit. 
Auch bei keinem anderen Organismus ist etwas Der-
artiges bekanntgeworden. Dies spricht gegen eine In-
tegral-Auswertung. 2. Es ergab sich, daß die Zeit-
intervall-Auswertung im ZNS des Käfers im Gegen -
satz zu allen bekannten technischen Einrichtungen 
keine em-deutige Zeitintervall-Angabe liefert, son-
dern eine stuei-deutige: Ein bestimmtes Zeitintervall 
(von etwa 90 msec Dauer) liefert eine maximale Sei-
tentendenz des Käfers. Von diesem Wert aus fällt die 
Reaktionsintensität sowohl gegen kürzer- als auch ge-
gen längerwerdende Zeitintervalle ab, so daß je ein 
kürzeres und je ein längeres Zeitintervall ein und 
derselben Reaktion zugeordnet sind. — Die Zeit-
funktion der Reaktion steigt also zunächst bis zu 
einem Maximum an, um danach wieder zu Null ab-
zufallen; der biologisch bedeutsame Wahrnehmungs-
bereich liegt jedodi vollständig im Gebiet der ab-
fallenden Zeitfunktion, so daß die Zweideutigkeit der 
Meldung wohl für das Experiment, nicht aber für das 
Insekt in seiner natürlichen Umwelt besteht2 . 
3. Es ist eine merkwürdige Eigenschaft der Zeitinter-
vall-Auswertung des Käferauges, daß die Intensitäten 
der Liditreize, die die Zeitintervalle begrenzen, das 

Ergebnis der Zeitauswertung beeinflussen *. Diese 
offenbare Unvollkommenheit der Zeitmessung ist für 
den Käfer darum biologisch tragbar, weil die Be-
wegungs-Auswertung bei diesem Tier die Rolle der 
Abweichungs-Registrierung in einem Regelvorgang 
spielt (der aufrechtzuerhaltende Sollwert ist die Ruhe-
lage relativ zur optischen Umwelt) -. Der Einfluß 
wachsender Reizintensitäten sowohl des ersten wie 
des zweiten Reizes auf die Reaktionsintensität ist 
fördernd; die Kombinationsweise beider Reizintensi-
täten ist multiplikativ 2. 

Diese Befunde über die Zeitintervall-Auswertung 
des ZNS des Käfers stehen zur Vorstellung (a) eines 
zeitlich konstanten, vom ersten Reiz ausgelösten Vor-
gangs im klaren Widerspruch: Gegen den in dieser 
Anordnung unentbehrlichen Integrationsvorgang 
spricht, daß beim Käfer die Auswertung auch ohne 
„zweiten Reiz" (ohne „Endereignis") funktionsbereit 
bleibt; auch das Zusammengesetztsein der Zeitfunk-
tion aus einem ansteigenden und einem absteigenden 
Ast spricht gegen eine zeitliche Integration; das Ein-
gehen wadisender Reizintensitäten in das Auswert-
ergebnis in förderndem Sinne widerspricht einer der 
Zeitintervall-Auswertung nac/?-folgenden Quotienten-
bildung. — Dagegen stehen beide anderen Möglidi-
keiten (b) und (c) im Einklang mit je einem der bei-
den Abschnitte der Auswertefunktion. Die Entbehr-
lichkeit eines „zweiten Reizes" für die Reaktivierung 
des Systems spricht für einen Abklingenden zeitab-
hängigen Vorgang, dessen Funktionswert (nicht Inte-
gral) ausgewertet wird. Dem entspridit das Abklin-
gen des Auswertungs-Ergebnisses (Seitentendenz der 
Tiere) bei länger werdenden Zeitintervallen. Die ent-
gegengesetzt gerichtete Zeitfunktion zu Beginn der 
Auswerteleistung genügt der Vorstellung eines von 
Null her mit endlicher Geschwindigkeit ansteigenden 
zeitabhängigen Vorgangs, wobei dieser Anteil dem 
theoretisch zu fordernden, aus physiologischen Grün-
den nicht ideal schnellen Einsetzen der Hauptfunk-
tion entspricht. Weil der abklingende Hauptteil der 
Funktion schon von sidi aus ein mit wadisender Zeit-
dauer kleiner werdendes Auswertungs-Ergebnis bil-
det, ist eine nachträgliche Quotientenbildung des Aus-
werte-Ergebnisses überflüssig. Daß der gegensinnige 
Zusammenhang zwischen Zeitdauer und Reaktions-
intensität tatsächlich nidit durch Quotientenbildung 
zustande kommt, zeigt sidi am fördernden Einfluß 
wachsender Lichtreizintensitäten. 

* Die „Intensität" eines Helligkeits-Änderungsreizes 
entspricht der Größe des von der Helligkeitsänderung 
überstrichenen Helligkeitsbereichs. 



Ausgehend von dieser Gegenüberstellung, in wel-
cher alle Merkmale der experimentellen Befunde in 
die gleiche Richtung weisen, sehen wir in der Zeit-
intervall-Auswertung des ZNS des untersuchten Kä-
fers folgende funktionelle Struktur: Trifft eine Reiz-
meldung auf ein Ommatidium, so wird ein zeitabhän-
giger physiologischer (Zeitnorm-)Vorgang in Gang 
gesetzt, dessen Intensität zuerst ansteigt und dann 
eigengesetzlich abklingt. Der „zweite Reiz" wird zur 
Zeit des Eintreffens seiner Meldung multiplikativ mit 
diesem Vorgang verrechnet, wobei dessen gerade be-
stehender Funktionswert die seit dem ersten Reiz 
verflossene Zeitdauer repräsentiert. Das multiplika-
tive Ergebnis steuert dann die Reaktionsintensität des 
Tieres, nachdem er zu der dafür verantwortlichen 
nervösen Instanz geleitet wurde. — Ein „Prinzip-
schaltbild" dieser Funktionsstruktur gibt Abb. 3. Wie 
alle solche Darstellungen soll es die Topologie der 
Zusammenhänge, nicht jedoch die Topographie eines 
tatsächlidren Organs oder Apparates wiedergeben. 
Die Kenntnis solch einer Topographie kann man na-
turgemäß nur im direkten Zugriff, nicht aber durch 
Funktionsanalyse gewinnen. 

Abschließend sei noch etwas über den Sicherheits-
grad der vorstehenden Ableitungen gesagt: Selbst-
verständlich kann man mit genügendem funktionel-
len Aufwand jede der betrachteten Anordnungen 
funktionell durch jede der anderen beiden Anordnun-
gen simulieren. In unserem Fall wäre jedoch der dazu 
erforderliche Aufwand außerordentlich hoch und 
kompliziert. Alle drei Charakteristika: die selbsttätige 
Reaktivierung des Meßvorgangs ohne „zweiten Reiz", 
das Zu- und Abnehmen der Zeitfunktion und das för-
dernde Eingehen wachsender Reizintensitäten ins 
Auswerte-Ergebnis, müßten mit besonderen, kompli-
zierten Schaltungen in die dann sowieso schon ver-
wickeitere Grundstruktur eingefügt sein. Es ist aber 
beliebig unwahrsdieinlich, daß hochstrukturierte ner-
vöse Instanzen zur Verwirklidiung biologisdi bedeu-
tungsloser Funktionsmerkmale vorhanden sind. 

B. Die Reihenfolgen-Auswertung der Helligkeitsreize 

Da die Augen des untersuchten Käfers vorwiegend 
zur Seite gerichtet sind, kann man ihnen horizontale 
Bewegungen in den Richtungen „von hinten nach 
vorn" oder „von vorn nach hinten" darbieten. Auf 
beide Bewegungsriditungen reagiert der Käfer mit 
entsprechenden Wendetendenzen, auch wenn dabei 
nur eines seiner Augen der Reizsituation ausgesetzt 
wird. Bei manchen anderen Tierarten ist dies nicht 
der Fall. Bei Chlorophanus jedoch liefert, wenn man 

das eben Gesagte für die einfachste Situation zweier 
Liditreize ausspricht, ein erster Reiz in dem Sinnes-
element A mit einem zweiten Reiz in B eine Mel-
dung über die Richtung „von A nach B" ; ein erster 
Reiz in B und ein zweiter Reiz in A die Meldung 
„von B nach A". Mit anderen Worten: Es wird die 
Reihenfolge der Reize ausgewertet; die beiden hin-
sichtlidi der Reihenfolge unterscheidbaren Reizkom-

Lichtreiz zur Zeit tj 
in Ommatidium A 

Lichtreiz zur Zeit 
in Ommatidium B 

Helligkeitsverläufe 

D l Differentiation) = 
Physiologische Pri-
märreaktion auf 
Helligkeitsänderungen. 

w 

Abb. 3. Prinzipschaltbild der Funktionsstruktur zur Ge-
sdiwindigkeits-Auswertung eines Reizvorganges, der in 
Richtung von Ommatidium A zu Ommatidium B ver-

läuft. 

binationen ergeben unterschiedliche Auswertungs-Er-
gebnisse, welche zur Steuerung spiegelbildlich ent-
gegengesetzter Reaktionsrichtungen verwandt wer-
den. Diese Funktion ergänzt die zuvor besprochene 
reine Zeitintervall-Auswertung insofern, als nun ein 
räumliches Richtungsmerkmal mitverwertet wird. Zu-
sätzlich zur Information über den Betrag des Zeit-
intervalls wird in der Auswerteinstanz repräsentiert, 
ob zuerst Sinneselement A und dann B oder ob zu-
erst Sinneselement B und dann A einen Lichtreiz 
empfangen haben. 

E = Von der Primärreak-
tion ausgelöste, lang-
sam abklingende 
E rregung. 

M = Bildung und Weiterleitung eines multiplikativen 
Ergebnisses aus den von Ejund Ü2eintreffenden 
Erregungen. 

Stärke der weitergeleileten Erregung ist eine Funk-
tion des Zeitintervalls 4 f » l 2 ' ( ] und der Reizinten-
sitäten. 



Zur Untersuchung der Funktionsstruktur dieser 
Auswertungsleistung setzen wir an bei der Teillrage: 
Erfordert die Reihenfolge-Auswertung zusätzliche 
Struktur zu der schon erarbeiteten Struktur der rei-
nen Zeitintervall-Auswertung, oder wird die Aufgabe 
von vornherein schon von dieser erfüllt? Die Frage 
ist insofern berechtigt, als schon die Zeitintervall-
Auswertung in unserem Fall zwischen Meldungen 
erfolgt, die auf verschiedenen Wegen — z. B. von 
Element A und Element B — in das System eintre-
ten; die Anzahl dieser Eingänge ist für die Reihen-

dem ersten Funktionselement, der Erregungsinstanz 
des zeitabhängigen Vorgangs, als auch mit dem zwei-
ten, der Multiplikations-Instanz, verbunden sein muß. 
Dies ist im Prinzip auf Abb. 4 b anschaulich gemacht. 
— Soll nun die Reihenfolge der auf ihren Zeitab-
stand ausgewerteten Reize im Ergebnis mitrepräsen-
tiert werden, so sind für die Verwirklichung dieser 
Repräsentation im Endergebnis zwei prinzipielle 
Möglichkeiten gegeben: Entweder können zwei von-
einander isolierte Leitungen vorliegen, deren jede 
nur in einem der beiden alternativen Fälle zur Re-

r—; (—) (—) 

Abb. 4. Erweiterung der Funktionsstruktur Abb. 3, hier 
vereinfacht wiedergegeben als Abb. 4 a, zur Durdifüh-
rung einer zusätzlichen Reihenfolgen-Auswertung. Be-
deutung von A, B, D, E und M siehe Abb. 3. Indizie-
rung: + , — bedeutet die Repräsentation von Plus und 
Minus durdi verschiedene Funktionszustände. Indizie-
rung in Klammern bedeutet räumliche Repräsentation der 
angemerkten Funktionszustände, die sich später durch 
verschiedene physiologische Bewertung manifestiert. Be-
deutung der waagerecht liegenden Pfeile: Richtung der 

folgen-Auswertung nicht erhöht. Die Frage nach der 
zusätzlichen Struktur stellen wir, gemäß unserer vor-
angegangenen Arbeit, in der einfachen Form: Wie 
groß ist die Mindestanzahl isolierter Bahnen in dem 
leitungsmäßig differenziertesten Querschnitt des Sy-
stems? 

Diese Frage ist am besten zu beantworten, wenn 
wir zuerst eine Anordnung betrachten, bei der zwar 
jeder der beiden notwendigen Eingänge sowohl 
„erste Reize" wie „zweite Reize" aufnehmen kann 
— in welcher jedodi nur das Zeitintervall, die Rei-
henfolge aber noch nicht im Ergebnis mitrepräsen-
tiert wird. Schon in diesem Fall ist nämlich die Not-
wendigkeit einer Verdoppelung der Repräsentations-
bahnen eingetreten, weil jeder Eingang sowohl mit 

über die betreffende Auswertung ausgelösten Seiten-
tendenz des Käfers. Das Symbol X bedeutet im Gegen-
satz zur einfachen, durch einen Punkt gekennzeichneten 
Aufspaltung der Leitung: An dieser Stelle werden ver-
sdiiedene eingehende Funktionswerte auf verschiedenen 
ausgehenden Bahnen, also räumlidi voneinander getrennt, 
repräsentiert. Nadi erfolgter räumlich getrennter Reprä-
sentation ist ein Unterschied zwischen Funktionswerten 

nicht mehr notwendig bzw. ohne Belang. 

Präsentation der Zeitintervall-Meldung in Anspruch 
genommen wird. In diesem Fall ist die Repräsenta-
tion der funktionellen Koordinaten räumlicher Art 
(Abb. 4 d und 4 e). Oder eine der Alternativen wird 
durdi Meldungen negativen, die andere durch Mel-
dungen positiven Vorzeichens repräsentiert (Abb. 4 c). 
So etwas kommt im Nervensystem bei Meldungen 
von Gleichgewichtsorganen vor, die eine Neigung 
des Organs nach der einen Seite durdi die Erhöhung, 
eine Neigung nach der anderen Seite durch eine 
Erniedrigung einer nervösen Impuls-Grundfrequenz 
weitenneiden. 

Abb. 4 e zeigt anschaulich, daß die räumliche Re-
präsentation durch die Verdoppelung der Instanzen 
„E" und „M" ohne Überschreitung der als notwen-



dig erkannten Mindestanzahl "Von Leitungen möglidi 
ist. Die Abb. 4 c und 4 d stellen die funktionellen 
Anforderungen für die fnstanzen „E" und „M" für 
den Fall zusammen, daß teilweise oder überall, wo 
es möglich ist, eine funktionelle „Plus-Minus"-Reprä-
sentation ausgeführt wird. An der Anzahl der Re-
präsentations-Leitungen ändert sich dabei nidits: Die 
funktionellen Anforderungen an die Verrechnungs-
Elemente, vor allem an die Multiplikations-Instanzen, 
erhöhen sich aber. — Gedanken über die tatsächliche 
physiologische Verwirklichung eines der Schemata 
Abb. 4 c, d oder e müssen berücksichtigen, daß die 
funktionelle „Plus-Minus"-Repräsentations-Fähigkeit 
der Nervenleitung audi von den im nächsten Ab-
sdinitt besprodienen repräsentierten Alternativen be-
ansprucht sein könnte: den Unterschieden zwischen 
„Hellreiz" und „Dunkelreiz". Als Ergebnis dieses 
Abschnitts ist festzuhalten, daß die Reihenfolgen-Aus-
wertung der Meldungen aus zwei Eingängen zwei 
Repräsentations-Koordinaten zusätzlich zu den zur 
Zeitintervall-Auswertung notwendigen erfordert. 

C. Die Vorzeichen-Verrechnung der Lichtwechsel 

Die bisher beschriebenen Funktionen der Zeit-
intervall- und Reihenfolge-Auswertung sind an sich 
bereits eine vollständige funktionelle Ausrüstung für 
eine Bewegungsperzeption. Dies gilt jedoch nur un-
ter der Voraussetzung, daß die auszuwertenden Reiz-
paare in solchen zeitlichen Abständen aufeinander fol-
gen, daß es zwisdien ihnen keine störenden Wechsel-
wirkungen gibt. Aus einer vergleichenden Betrach-
tung der Sehschärfe des Käfers und der optischen 
Struktur seiner normalen Umwelt 2 ergibt sich jedoch, 
daß solche störenden Wechselwirkungen im Bereich 
der Möglidikeit liegen. Im Fall der Bewegung von 
Umweltstrukturen, deren Winkelbreite in der Grö-
ßenordnung des elementaren Sehwinkels des Käfer-
auges liegen, entstehen geometrisch-optische Inter-
ferenzeffekte (stroboskopische Effekte); diese würden 
beim ausschließlichen Vorhandensein der bisher be-
schriebenen beiden Auswerte-Mechanismen zur Mit-
auswertung von Scheinbewegungen führen, die ihrer 
Richtung und Ausprägung nach nicht mit der Objekt-
bewegung übereinstimmen. Das ZNS des Käfers 
nimmt nun, wie die Experimente ergaben, eine be-
stimmte Auswertung der Vorzeichen der wahrgenom-
menen Lichtwechsel vor. Es ist an anderer Stelle2 

im einzelnen dargestellt, warum gerade eine Vor-
zeichenauswertung der Lichtwechsel dazu geeignet 
ist, die auftretenden Fehlmeldungen von den zu-

treffenden zu unterscheiden und die durch sie be-
wirkte Störung aufzuheben. 

Die zusätzliche Auswerteleistung besteht in fol-
gendem: Unterscheidet man nadi dem Ilelligkeits-
Änderungssinn der Lichtreize „Hellreize" und „Dun-
kelreize", so lösen Reizpaare aus zwei Hellreizen so-
wie soldie aus zwei Dunkelreizen eine Seitentendenz 
aus, deren Richtung der zeitlidien Abfolge der Reize 
entspricht. (Das Tier dreht sich in der Richtung der 
wahrgenommenen Bewegung.) Reizpaare, die da-
gegen aus einem Hellreiz und einem Dunkelreiz be-
stehen, lösen eine Wendetendenz in der Gegen-Ridi-
tung aus. Der Zusammenhang zwisdien den mög-
lichen Reizkombinationen und den ausgelösten Sei-
tentendenzen kann man also in der Darstellung nach 
Abb. 5 oder durdi den Formalismus einer Vorzeichen-

+ -» 

Abb. 5. 

Multiplikation ( + 1) • ( + 1) = + 1; (—1) • (—1) 
= + 1; ( - 1 ) - ( + 1 ) = - 1 ; ( + l ) - ( — 1 ) = - 1 
ausdrücken. — Wie im vorigen Abschnitt fragen wir 
nun nadi der Funktionsstruktur, die einer solchen 
Verrechnung zugrunde liegt. 

Die Lösung dieser Frage wird naturgemäß ver-
schieden aussehen, je nachdem auf welche Weise die 
Informationen „Hellreiz" und „Dunkelreiz" reprä-
sentiert werden und welche Fähigkeiten die Verrech-
nungs-Instanzen besitzen. Da es sich hier um ein 
zentralnervöses Problem handelt, ist es sinnvoll, mit 
den bekannten Eigenschaften von Nervenleitungs-
Vorgängen und Synapsenfunktionen zu rechnen. Bei 
der Nervenleitung wird Information in der Form von 
Impulsfrequenzen übertragen. In allgemeinster Form 
ausgedrückt, heißt das: Die einzelne Nervenfaser 
stellt einen Parameter zur Nadiriditen-Übertragung 
zur Verfügung, dessen Wertebereich von 0 bis zu 
einem positiven Maximalwert reicht. Für die Synap-
senfunktionen können wir nach den heutigen Kennt-
nissen nicht mehr voraussetzen, als daß die ausge-
sandten Impulsfrequenzen monoton steigende oder 
monoton fallende — also „monotone Funktionen" der 
eingehenden Frequenzen sind. 

Wir verwenden nun folgenden Formalismus, um 
die eben gegebenen Voraussetzungen und die experi-
mentellen Ergebnisse mathematisch behandeln zu 



können: Ein auf einer isolierten (Nerven-) Bahn „A" 
fortgeleiteter Vorgang f, der die Information über 
einen Funktionswert „ + " übermittelt, erhält die Be-
zeichnung Treten zwei Vorgänge in einem Ver-
rechnungselement „I" zusammen, so charakterisieren 
wir den dort vor sich gehenden Verrechnungs-Vor-
gang durch eckige Klammern mit einem Index, der 
das Verrechnungselement charakterisiert, also z. B. 
j f'g-' j.Das Verrechnungs-Ergeimts, das sich even-
tuell in der experimentell beobachteten Verhaltens-

Abb. 6. Prinzipschaltbilder für die Funktionsstruktur einer 
Vorzeichen-Multiplikation. Kennzeichnung der Verredi-
nungselemente s. Text. Weitere Indizierung s. vorher-

gehende Abbildungslegenden. Erklärung s. Text. 

weise des Tieres ausdrückt, wird durdi runde Klam-
mern gekennzeichnet, also z. B.( '). Diese Sym-
bole geben die Voraussetzungen richtig wieder, wenn 
stets folgendes gilt: 

° < f < f m a x 

(fm, fx) = monotone Funktion von f.M, fx-
Außerdem soll die Gleichung 

[fM'f.N] = [ f 0 ' f p ] 

gleichbedeutend damit sein, daß der Ausdruck 

[ fM-fN' fo ' fp ] 

existiert. Denn wenn das Verrechnungselement für 
die in der Gleichung genannten beiden Verrech-
nungs-Vorgänge identisch ist, besitzt es deren ins-
gesamt vier Eingänge und läßt viel mehr Verrech-
nungs-Kombinationen zwischen den Eingängen zu, 
als der erste Ausdrude besagt. 

W7ir drücken nun die Reiz-Reaktionszusammen-

hänge, die im Experiment zutage traten und die wir 
oben durch die Darstellung nach Abb. 5 bzw. den 
Formalismus der Vorzeichen-Multiplikation charak-
terisiert haben, in der eben zusammengestellten For-
melspradie aus. Dabei sollen die mit dem Zeidien A 
indizierten Leitungen von dem Ommatidium A her-
stammen und so fort. 

<4+)> f(B+)) = ( f ^ f i r ' ) , 

f i r ' W f S r W 

(la) 

(lb) 

(lc) 

Daß wir in der Gl. (1 c) das Ungleidiheitszeichen 4= 
verwenden anstatt „ = minus . . . " , liegt an Folgen-
dem: Wie die Tatsachen ergeben, werden im Infor-
mationssystem der Lebewesen keine formalen Re-
geln befolgt, welche die funktionelle Bewertung be-
stimmter Meldungen bzw. Bahnen einschränken. Daß 
die in Gl. (1 c) symbolisierten Meldungen einander 
der Richtung nach entgegengesetzte Reaktionen aus-
lösen, ist aber Sadie der physiologischen Bewertung 
der unterschiedenen Meldungen; Sache der Auswer-
tung, die wir an diesem Ort betrachten, ist allein die 
Unterscheidung. 

Die Aufgabe besteht nun darin, obiges Gleichungs-
system durch das Einsetzen von Verrechnungsele-
menten, cl. h. Ausdrücken der Form [f, f , . . . .], zu be-
friedigen. Um den W7eg von der einfachsten Hypo-
these her zu beschreiten, führen wir zunächst ein 
Verrechnungselement für sämtlidie möglichen Ein-
gänge an, also 

A '
 r B .• (2) 

Dies führt jedoch zu einem Widerspruch. Da nach 
Voraussetzung f.\ und fn nur positive W7erte anneh-
men, können und f (— ' nur durch verschiedene 
Ausprägungen innerhalb der Skala positiver Werte 
abgebildet sein. Da — wiederum nach Vorausset-
zung — das Verrechnungsergebnis im monotonen 
Zusammenhang mit den Eingängen steht, liefert das 
Eintreffen der größeren der beiden Meldungen von 
beiden Seiten das größte Endergebnis, das Eintref-
fen der kleineren der beiden Meldungen von beiden 
Seiten das kleinste Endergebnis. Die beiden übri-
gen Kombinationen ergeben ein dazwischen liegen-
des Ergebnis. Ganz gleich nun, wie die Zuordnung 
der Plus- und Minusmeldungen zu den größeren oder 
kleineren Informationswerten aussieht, entsteht da-
bei niemals das Ergebnis, daß die Kombination der 
beiden größeren Meldungen das gleidie Ergebnis lie-



fert wie die Kombination der beiden kleineren Mel-
dungen und daß dieses Ergebnis verschieden ist von 
den Ergebnissen der beiden übrigbleibenden Kom-
binationen. Die einzige Möglichkeit, um Gl. (1 a) zu 
befriedigen, wäre, die L^nterscheidbarkeit zwischen 
den beiden Meldungen ( + ) und (—) aufzuheben. 
Dies aber würde auch den Unterschied vernichten, 
der durch Gl. (1 c) zum Ausdrude gebracht wird. Also 
besteht nicht die Möglichkeit, die Funktionsgleichun-
gen (1 a) bis (1 c) durch den Ansatz nach Beziehung 
(2) zu befriedigen. 

Weil die Auswertungsleistung demnach mit einem 
Verrechnungselement unmöglich ist, gehen wir zur 
strukturell nächst einfachen Hypothese zweier Ver-
rechnungselemente über. Sie wären entweder nach 
Formel (3 a) oder (3 b) zu schreiben; andere Auf-
teilungen sind kombinatorisch nicht möglich: 

rr(+) {(+,-)] . ' f ( - ) f(+,-) ' /0 , 
. r A ' r B j ' A ' r B j ' (3a) 

L A ' r B . ' : r A ' r B J • (3b) 

Die Formeln veranschaulidien, daß eine Trennung 
der Plus- und Minus-Meldungen auf zwei voneinan-
der isolierte Bahnen von mindestens einem der Sin-
neselemente jedes Paares aus unumgänglich ist. Eine 
Überlegung ähnlich wie die zuvor angestellte zeigt, 
daß die in Formel (3 a) und (3 b) vorgelegte Hypo-
these tatsächlich die Reaktionsgleichungen befriedigt. 
Doch hat die Hypothese den Nachteil, unsymme-
trisch insofern zu sein, als der Hellreiz-Dunkelreiz-
Unterschied in einem der Ommatidien räumlich, im 
anderen durch Funktionswert-Untersdiiede repräsen-
tiert wird. Dies ist physiologisch nicht als unmöglich, 
aber doch als unwahrscheinlich einzuschätzen. Daher 
stellen wir diese Lösung ohne nähere Besprechung 
nur als Zeichnung dar (Abb. 6 a). 

Die einfachste, im eben gegebenen Sinne symme-
trische Lösung besteht in vier voneinander getrenn-
ten Verredinungen: 

^B+>] ; [fk+>> f ^ ] : [fk^. f(B+>] ^ ffST}> f ^ ] - (4) 

Da die verschiedenen Verrechnungselemente von 
verschiedenen Fasern versorgt werden müssen, läßt 
sie sich audi folgendermaßen formulieren: 

f A < + ) > f A ( - ) ' fB( + )' f B ( - ) > 

d. h. der Plus-Minus-Unterschied ist von Anfang an 
räumlidi repräsentiert und braucht nicht mehr in ver-
schiedenen Funktionswerten abgebildet zu sein. Dies 
entsprädie getrennten Eingängen für Hell- und Dun-
kelreiz-Meldungen. (Solche getrennten Eingänge sind 

in den Augen vieler Organismen als „Ein-" und 
„Aus-Elemente" elektrophysiologisch gefunden wor-
den.) Diese Lösung ist durdi Abb. 6 b veranschau-
licht. — 

Die Vorzeichen-Verrechnung, welche der Käfer 
leistet, beweist also die Existenz leitungsmäßig ge-
trennter Repräsentation von Hell- und Dunkelreizen. 
Der strukturelle Aufwand der Verrechnung beträgt, 

Abb. 7. Prinzipschaltbild der Funktionsstruktur der Zeit-
intervall-Auswertung Abb. 3, vereinigt mit der Funktions-
struktur für die Vorzeichen-Auswertung Abb. 6 b. Indizie-

rung s. vorhergehende Abbildungslegenden. 

wie man aus Abb. 6 a und 6 b ablesen kann, in dem 
differenziertesten Querschnitt des Systems vier Lei-
tungen für den Fall partiell funktioneller Repräsen-
tation des Hell-Dunkel-Unterschieds, acht Leitungen 
für den (wahrscheinlicheren) Fall nur-räumlicher Re-
präsentation. 

D. Vereinigung der Teilsysteme 

Bisher haben wir die Funktionsstrukturen der Zeit-
intervall-, Reihenfolgen- und Vorzeichen-Auswertung 
getrennt voneinander untersucht. Im Käferauge aber 
leistet die zu jedem Ommatidienpaar gehörige zen-
tralnervöse Struktur alle diese Auswertungen gleich-
zeitig. Dies stellt uns die Aufgabe, die bisher isolier-
ten Funktionsstrukturen miteinander zu vereinigen, 
und zwar so, daß weder die diarakteristischen Lei-
stungen verlorengehen noch übersdiüssige Funktions-
struktur erhalten bleibt. — Zuerst vereinigen wir die 
Zeitintervall-Auswertung Abb. 3 mit der Vorzeichen-
Auswertung Abb. 6 b. Dies ist in Abb. 7 durchgeführt. 



Die Zahl der unabhängigen Repräsentationsleitungen 
braucht, wie man erkennt, im Vergleich zum Schema 
Abb. 6 b nicht erhöht zu werden. Das liegt daran, 
daß die Zeitintervall-Auswertung und die Vorzeichen-
Auswertung weder innerhalb der Reizsituation noch 
innerhalb der Auswerte-Ergebnisse gleiche Funktions-
parameter betreffen; nirgends brauchen beide in 
Wechselwirkung zu treten. Innerhalb der Reizsitua-
tion handelt es sich um Zeitabstände einerseits und 
den Unterschied zwischen Hell- und Dunkelreizen 
andererseits; im Auswerte-Ergebnis um den Betrag 
einerseits, die Reaktionsrichtung andererseits. Auch 
innerhalb des Systems kann die Unabhängigkeit bei-
der Funktionen überall aufrechterhalten werden, so 
daß die Anzahl der notwendigen Leitungen gleich 
der Anzahl für diejenige der beiden Funktionsstruk-
turen bleibt, die von sich aus am meisten von ihnen 
benötigt. 

Im zweiten Schritt muß die Reihenfolgen-Auswer-
tung Abb. 4 e in die schon kombinierte Funktions-
struktur der Abb. 7 eingearbeitet werden. Dies er-
leichtert sich, wenn wir gleichzeitig den notwendi-
gen Schritt von dem isolierten Zweiersystem aus den 
Ommatidien A und B zu der durchgehenden Omma-
tidien-Reihe aus den Elementen A, B, C, D . . . voll-
ziehen. Im Käferauge besteht eine solche Reihe in 
der horizontalen Symmetrieebene des Fazettenauges 
aus rund 25 Einzelfazetten. Über die Interaktion von 
Ommatidien innerhalb solch einer Reihe haben die 
Experimente 2 folgendes ergeben: 

Jedes Ommatidium, wir nennen es N, liefert Aus-
werte-Ergebnisse der Bewegungsperzeption beim Zu-
sammenwirken erstens mit seinen Nachbarn, in un-
serer Bezeichnungsweise den Ommatidien M und O, 
und zweitens mit den übernächsten Ommatidien, also 
L und P. Zwei Lichtreize, die nacheinander zwei 
noch weiter voneinander entfernte Ommatidien tref-
fen, also K und N oder L und O usw., haben keine 
normale physiologische Wirkung auf das Entstehen 
von Seitentendenzen mehr. Es besteht also ein Aus-
wertesystem, das nach unserer Bezeichnungsweise von 
N bis L und von N bis P reicht. Das nächste vor-
handene System hat dann, wie die Experimente wei-
ter zeigten, seinen Mittelpunkt im Bereich des Om-
matidiums O und reicht von diesem in einer Rich-
tung nach M und in der anderen Richtung nach Q. 
Dieses System überlappt also das vorige. -— Im gan-
zen geht aus den Experimenten hervor, daß jedem 
Ommatidium ein gesondertes Auswertesystem zuge-
ordnet ist, das von den Systemen der benachbarten 
Ommatidien unterschieden ist und das jeweils von 

ihm in beiden Richtungen bis zum übernächsten 
Ommatidium der Reihe reicht. 

Nach Kenntnisnahme dieser Verhältnisse stellen 
wir nun die Frage nach dem Einbau der Reihen-
folgen-Auswertung in das Zweiersystem von Reiz-
eingängen der Abb. 7: Muß die dort dargestellte 
Funktionsstruktur verdoppelt werden, wie es analog 
auf Abb. 4 e im Vergleich zu Abb. 4 a geschehen ist? 
Oder läßt es sich das in Abb. 7 unter Ommatidium A 
versetzte vierfache Auswertesystem in die Mitte zwi-
schen A und B verlagern und derart mit dem Einzel-
system von B zusätzlich verknüpfen, daß die Aus-
werteleistungen richtig wiedergegeben werden? Die 
eben beschriebenen Ergebnisse über die Periodizität 
des Vorkommens von Auswertesystemen in der ge-
samten Ommatidienreihe A, B, C, D . . . lassen nun 
erkennen, daß in der eben gegebenen zweiten Alter-
native nicht, wie man zunächst denken könnte, eine 
Strukturersparnis steckt (was für die Erarbeitung der 
strukturell einfachsten Verknüpfung wichtig wäre). 
Wenn nämlich das Auswertesystem zwischen A und 
B gelegen wäre, müßte sich das nächste wegen der 
ermittelten Periodizität der Leistungen zwischen B 
und C, das übernächste zwischen C und D befinden 
und so weiter. Im Fall der ersten Alternative be-
fände sich je ein System unter Ommatidium A, B, C 
D . . . und so weiter. Nur für ein theoretisch isolier-
tes Zweiersystem wirkt sich also eine Strukturerspar-
nis der zweiten Alternative aus; innerhalb des Ge-
samtverbandes ist sie praktisch gleich Null. Da die 
Entscheidung der Frage also für die Anzahl der Lei-
tungen indifferent ist, wählen wir zunächst willkür-
lich eine der Möglichkeiten aus, besprechen diese und 
behandeln nachträglich die Eigenschaften der ande-
ren Anordnung. 

Abb. 8 zeigt die Darstellung der Funktionsstruktur 
Abb. 7 durch das Prinzip der Reihenfolgen-Auswer-
tung nach Abb. 4 e, also durch Verdoppelung der 
Struktur pro Zweiersystem ergänzt und gleichzeitig 
auf einen Ausschnitt aus der Gesamtstruktur einer 
Ommatidien-Rei/je erweitert. Die Vereinigung der 
von rechts und von links her kommenden Leitungen 
der „zweiten Reize" erfolgt nach dem einfachen Ge-
sichtspunkt, daß sich jeweils Hell- (Plus-) Meldungen 
von der einen und Dunkel- (Minus-) Meldungen von 
der anderen Seite her vereinigen; denn Reizfolgen 
aus lauter Hell- oder lauter Dunkel-Reizen haben 
wegen der Vorzeichen-Verrechnung (Abschnitt C) den 
gleichen physiologischen Effekt wie entgegengerich-
tet verlaufende Reizfolgen aus abwechselnden Hell-
und Dunkelreizen. — Ferner lassen sich jeweils die 



gleichartigen Meldungen von benachbartem und über-
nächstem Ommatidium vereinigen. Jedes M-Element 
empfängt somit die Meldungen eines E-Elementes 
und die kombinierten Meldungen über „zweite 
Reize" von vier Nachbarelementen. 

Betrachtet man Abb. 7 und verschiebt in Gedanken 
die vier M-Elemente zwischen die Ommatidien A 
und B, um sie gemäß der zweiten oben erwähnten 

den und notwendigen Repräsentations-Leitungen für 
das experimentell untersuchte Gesamtsystem der Be-
wegungsperzeption des Rüsselkäfers. Die Anzahl be-
trägt pro Ommatidium zwanzig Leitungen im diffe-
renziertesten Systemquerschnitt, d. h. jedes Omma-
tidium beliefert 20 M-Elemente mit Meldungen, und 
entsprechend empfangen die 4 M-Elemente jedes 
Ommatidiums zusammen 20 Leitungen aus dem Be-

Abb. 8. Vollständiges Prinzipschaltbild der Funktions struktur einer Ommatidienreihe, das Zeitintervall-, Rei-
henfolgen- und Vorzeichen-Auswertung in sich vereinigt. Mit Rücksicht auf Übersichtlichkeit wurden nur diejeni-
gen Leitungen und Funktionselemente vollständig wiedergegeben, welche dem Bereich des Ommatidiums B 
zugeordnet sind. Ausgezogene Linien stellen Leitungen dar, die „Plus"-, gestrichelte Linien Leitungen, die „Mi-
nus"-Meldungen übertragen. Indizierung s. vorhergehende Abbildungslegenden. Nähere Erläuterung im Text. 

Alternative auch mit den Elementen von B in sinn-
voller Weise zu verknüpfen, so erkennt man folgen-
des: Jedes M-Element muß hierbei die Meldungen 
zweier E-Elemente in sich kombinieren. Dabei ist es 
unumgänglich, daß es gleichzeitig Meldungen glei-
chen Vorzeichens sowohl von E-Elementen wie von 
„zweiten Reizen" des gleichen Ommatidiums emp-
fängt, was in Abb. 6 nicht vorkommt. Dies bedingt 
weitgehende Komplikationen der Physiologie schon 
des Grundsystems der Zeitintervall-Auswertung 
Abb. 1; es läuft auf eine Überbrückung eines Teils 
der E-Elemente durch direkte Meldungen vom glei-
chen Ommatidium hinaus. Aus diesem Grund haben 
wir die Darstellung der Abb. 8 bevorzugt. 

Abb. 8 erlaubt jetzt die Abzählung der hinreichen-

reich der Ommatidien und E-Elemente. Diese Zahl 
vergrößert sich, wenn man von der hier betrachte-
ten Ommatidien-Rez77ß zur räumlichen Ommatidien-
Anordnung des Insektenauges übergeht. — Zu der 
Zahl sechzehn für die Anzahl der Leitungen pro Om-
matidien-Ziüeier-System kann man auch durch fol-
gende Überlegung gelangen: Die Reaktionsergebnisse 
offenbaren den Einfluß von zwei unabhängig mit-
einander verrechneten alternativen Möglichkeiten der 
Reizqualität pro Ommatidium: „Erster Reiz oder 
zweiter Reiz" und „Hellreiz oder Dunkelreiz". Pro 
Ommatidienpaar ergeben sich daraus kombinatorisch 
jedoch nicht 24, sondern nur 23 Möglichkeiten von 
Reiz-Paaren, da ein Freiheitsgrad durch gegenseitige 
Koppelung fortfällt: Empfängt ein Ommatidium 



einen „ersten Reiz", so das andere stets einen „zwei-
ten Reiz". Die acht Möglichkeiten sind daher „Hell-
Hell", „Dunkel-Dunkel", „Hell-Dunkel" und „Dun-
kel-Hell", und dies je einmal für die eine und einmal 
für die entgegengesetzte Reihenfolge. Jede dieser 
Kombinationen ist wiederum unabhängig von jeder 
anderen. Da jeder Kombination je eine Meldung von 
jedem der beiden Ommatidien zufließt, ergibt sich 
die Anzahl acht mal zwei = sechzehn Leitungen. — 
Als wichtige Aussage geht aus dem Schema auch die 
physiologische Notwendigkeit für zwei Überkreu-
zungsebenen von Nervenfasern hervor. In der äuße-
ren Schicht kreuzen die Fasern von jeweils 5 Ele-
menten, in der inneren alle Fasern. 

E . Sicherheitsgrad und methodische Ebene 

vorstehender Untersuchungen 

Nach Abschluß einer Untersuchung, die viel for-
malen Aufwand erforderte, ist es geraten, den Sicher-
heitsgrad der gewonnenen Ergebnisse zu überprü-
fen und sich der angewandten Methodik bewußt zu 
werden. Die empirische Grundlage zu dieser Unter-
suchung ist die Einzelreaktion eines Versuchstieres 
auf die Darbietung einer bestimmten Reizsituation. 
Zeigt sich die gleiche Reaktion bei jeder Darbietung 
der gleichen Reizsituation und geschieht dies bei je-
dem untersuchten Käfer der betreffenden Art in glei-
cher Weise, so darf man zunächst hypothetisch einen 
entsprechenden „Reiz-Reaktions-Zusammenhang" für 
die betreffende Tierart formulieren. Die Wahrschein-
lichkeit für seine tatsächliche Gültigkeit steigt mit 
dem Grad der statistischen Sicherung. In dieser Hin-
sicht sind alle in dieser Arbeit zugrunde gelegten 
Reiz-Reaktionszusammenhänge für Chlorophanus in-
duktiv voll gesichert. Die Experimente sind a. a. O. 
eingehend beschrieben -. 

Der zweite Abschnitt der Untersuchung betrifft die 
Ermittlung der Funktionsstruktur Abb. 8 aus den ge-
wonnenen Reiz-Reaktionszusammenhängen. In die-
sen Arbeitsgang sind einige Voraussetzungen einge-
gangen, deren wichtigste im Abschnitt C formuliert 
wurden: Der einzelnen Leitung wurde die Fähigkeit 
zugesprochen, Information durch Ausprägung eines 
Parameters abzubilden, welcher von dem Wert Null 
zu positiven Werten variieren kann; und der einzel-
nen Verrechnungsinstanz wurde die Fähigkeit zuge-
sprochen, ein Verrechnungs-Ergebnis der eingehen-
den Meldungen zu liefern, das eine monotone Funk-
tion jedes der eingehenden Funktionswerte ist. Aus 
den Reiz-Reaktionszusammenhängen und unter den 

angegebenen Voraussetzungen ging das Ergebnis 
über die (einfachste formulierbare) Funktionsstruktur 
mathematisch-logisch zwingend hervor. 

Was nun als dritter Abschnitt der Folgerungen in-
teressiert, ist das Verhältnis zwischen der in Abb. 8 
dargestellten Funktionsstruktur und den tatsächlichen 
Vorgängen im ZNS des Käfers sowie der Struktur 
des für die Funktion verantwortlichen Organs, eines 
Teilsystems des ZNS. Nehmen wir zuerst an, daß 
die Voraussetzungen, die oben in die Ausarbeitung 
der Funktionsstruktur eingingen, auch für das ZNS 
Gültigkeit hätten, dann müßte die Funktionsstruktur 
Abb. 8 auf irgendeine Weise in der tatsächlichen Or-
ganstruktur enthalten sein'-. Damit wäre es grund-
sätzlich möglich, sie dort wiederzuerkennen. — Ma-
chen wir dagegen die Annahme, Nervenleitungen und 
nervöse Verrechnungsinstanzen leisteten mehr als in 
den obigen Voraussetzungen angenommen, böte eine 
Nervenfaser z. B. mehr als einen informations-über-
tragenden Funktionsparameter, und wäre die Mono-
tonie-Voraussetzung für die Verrechnungsinstanzen 
unzutreffend — dann reduzierte sich die notwendige 
nervöse Struktur gegenüber der erarbeiteten Funk-
tionsstruktur um denjenigen Anteil, der nunmehr 
funktionell anstatt räumlich repräsentiert werden 
könnte. Allerdings sprechen sämtliche bisher bekann-
ten Befunde über die Funktion des Zentralnerven-
systems für die Gültigkeit der oben gegebenen ein-
fachen Voraussetzungen. Noch einfachere Vorausset-
zungen für die funktionellen Fähigkeiten der ver-
wendeten Leitungs- und Verrechnungselemente sind 
wiederum nidit möglich, da sonst die im Experiment 
beobachteten Leitungen des Versuchstieres gar nicht 
ausführbar wären. Insofern halten wir den dritten 
Folgerungsschritt von der unter bestimmten Voraus-
setzungen ermittelten Funktionsstruktur zur zentral-
nervösen Systemstruktur nicht für aussichtslos, ob-
wohl er nicht zum Gegenstand dieser Untersuchung 
gehört. Manche zentralnervöse Strukturen sind schon 
heute mit einiger Sicherheit festzustellen, z. B. Über-
kreuzungen von Nervenfasern. — Eine interessante 
„funktionsanatomische" Frage, die sich aus dem 
letzten Schritt ergeben würde, wäre die, ob eine 
synaptische Nervenzell-Oberfläche den funktionellen 
Wert mehrerer unabhängiger Verrechnungsinstanzen 
besitzen könne oder ob jede Verrechnungsinstanz 
in einem eigenen Nervenzellkörper repräsentiert ist. 

Die dieser Arbeit zugrunde liegenden experimentellen 
Untersuchungen wurden in der Abteilung Prof. Dr. E. 
v. H o l s t , Max-Planck-Institut für Verhaltensphysio-
logie, Wilhelmshaven, durchgeführt. 


