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Besprechungen I Reviews
Hazlett, B. A., ed. (1977): Quantitative methods in the study of animal behav
ior (Quantitative Methoden in der Verhaltensforschung). Academic Press
New York-San Francisco-London. 222 S., $ 12.50, ,£ 8.85.
In 6 Bcitragen beschaftigcn sich insgesamt 8 Autoren sowohl mit statistischen Ansatzcn
zur Beschreibung von Verhaltensmustern und Variabilitatcn (Kap. 1-3, 6) als auch mit Mog
lichkeitcn, Modelle zu konstruieren (Kap.3, 4). - M. BEKOFF: Quantitative studies of three
areas of classical ethology: social dominance, behavioral taxonomy, and behavioral variability.
1. Der Grad der Linearitat in ciner Hierarchie kann mit LANDAUS Forme! berechnet werden,
wie am Beispiel einer Koyoten- und einer Wolfsgruppe gezeigt wird. 2. Die oft angewendete
Methode, das Vorhandcnsein oder Fehlcn bestimmter Verhaltensweisen als Mae fUr den Ver
wandtschaftsgl'ad verschiedener Tiergruppen zu benutzen, scheitert, wenn die Unterschied<;>
zwischen diesen Gruppen nicht qualitativer, sondern nur quantitativer Natur sind. Hier
helfen die Hauptkomponentenanalyse und die Diskriminanzanalyse. Die Hauptkomponen
tenanalyse (iJlustriert an 18 Bienen~rten) ist eine Faktorenanalyse, bei del' jene Merkmale
ermittclt werden, die fur mil1destens' 75 % der Gesamtvarianz verantwortlich sind. Bei del'
Diskriminanzanalyse (als Beispiel Caniden) werden Populatiol1en hinsichtlich ihrer Mittel
werte fur verschiedene Merkmale verglichen. Der resultie,rende Index ist ein direktes Mae
fur die Verschiedel1artigkeit der Gruppen. 3. Fur die Untersuchung von Erbkoordinationen
w:rd der Variabilitatskoeffizient als MaE fur Variabilitat und Stereotypie empfohlen. An Bei
spielen aus dem Bereich der Wil'bellosen und der Wirbeltiere wird gezeigt, daB viele als
"fixed action pattern" bezeichnete Verhaltensweisen ein hohes MaB an Val'iabilitat aufweisen,
das noeh dazu in versd1iedenen Zusammenhangen verschieden sein kann. Auch die Variabilitat
von Verhaltenssequenzen kann mit dem Varianzkoeffizienten untersucht we.rden. - J. B.
STEINBERG: Information theory as an ethological tool. Wieviel Information tragt eine be
stimmte Verhaltensweise? Wic wirh dasselbe Signal des Senders in verschiedenen Situationcn
auf den Empfanger? In welch em Ma~e ist ei'1c Verhaltenswcise des Senders von seinen eige
nen vorhergehenden Verhaltensweisen beeintlu~t? Solche u. a. Fragen, die jeden intel'essieren,
del' sich mit Kommunikation zwischen Lebewescn bcsch1iftigt, konnen mit Hilfe del' Informa
tioll$theorie bealltworret werden. Aus(;chend von Intel'aktionen zwischen zwei Tieren gibt
Verf. anhand von einfachen Beispielen cine allgemein vcrstandlid1c Einfuhrung in die 1n
formationstheorie und in die Berechnung del' Information H. An komplizierteren Beispielen
(z. B. Interaktioncn zwischen drei und mehr Ticren) werden die Schwierigkeiten, Nachtcile
und Fehlermoglichkeiten del' Methode aufgczeigt sowie megliche Losungen entweder direkr
odeI' durch Literaturverweise angegeben. Die Information l{ macht cine ahnliche Aussage
wie die Varianz, hat abel' den Voneil, unabhangig von del' Mageinheit zu sein. Daher kann
sie auch dann benutzt werden, wenn ein Varianzvergleich wegen verschiedener Mageinheitcll
ausscheidet. AuBerdem ist es neuerdings meglich, auch fur Informationswerte H statistischc
Vertrauensgrenzen anzugeben und damit Hypothesen zu testen. Die Methoden sowie die
Berechnung del' benotigten Stichprobcngroeen werden beschrieben. - W. P. ASPEY und J. E.
BLANKENSHIP: Spiders and snails and statistical tales: application of multivariate analysis to
0 Imeraktionen von Wolfsspinnen und das Grab
diverse ethological data. Agonistische
verhalten von Seehasen we"den benutzt, um d:e Niitzlichkeit verschiedener multivariater
Methoden zu beschreiben (Faktorenanalyse, lineare Typenanalyse, Hauptkomponentenanalyse,
Clusteranalyse). AIle diese Methodcn dienen daw, zahlreiche korrelierte Daten auf eine
kleine Zahl unkorrelierter, biologisch delltbarer Faktoren zu reduzieren. Wertet man jedoch
dassclbe Datcnmaterial z. B. mit Hinf vers'chiedenen Methoden aus, so kann man, wie Verff.
zeigen, zu funf verschiedcnen Resultaten komm~n. Man muE deshalb eine del' jeweiligen Frage
steHung entsprechende Methode wahlen, und es empfiehlt sid1, mehl'ere Methoden zu bellutzcll,
urn einseitige Interpl'etationen zu vermcidcn.
B. A. HAZLETT und C. E. BACH: Predicting
behavioral relationships. Verff. stell en ein mathematisch fundierte5 Vcrfahren VOl', das quali
tative Aussagen uber das Verhalten von Systemen "daubt, in denen sich mehrere Kompo
nenten (z. B. verschiedene Verhalrenstcndenzen) gegenseitig beeinflussen. Sic gehen dav()11
aus, daE Motivationszustande zu jeder Zeit als Punkte in einem n-dimensionalen Motiva
tionsraum ("behavioral potential space") dargestellt werden kennen. Die zeitliche Verande
rung del' Werte einer jeden Motivationsachse dieses Raumes kann dul'ch Differentialgleichun
gen gekenl1zeichnet werden. Die Gesamtheit aller Differentialgleichungen beschreibt, wie 3ich
die Komponenten dieses Systems beeinflussen. Die Wahl del' richtigen Differentialgleichungen,
ihre Ableitungen und die unterschiedliehen Ergebn;sse werden am Beispiel eines Aggressionl
Hunger-Systems beim Einsiedlerkrebs diskutierr. Dabei stellte sich hera us, da!) nur solche
GleidlUngcl1 biologisch realistische Modelle liefem, in den en die Elemente des Systems multi
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plikativ miteinander verkntipft sind. Die beschriebene Methode is! kein quantitatives statisti
sches Verfahren und damit keine Alternative zu anderen, in diesem Band vorgestellten Ver
fahren. Sie ist vielmehr ein Versuch, Modelle zu konstruieren, und sie setzt dabei die Ergeb
nisse aus Faktoren-, Cluster-, Informations- und anderen Analysen voraus. Ob sie sich bewah
ren wird, bleibt laut Verff. abzuwarten. - R. S. WESTMANN: Environmental languages and
the functional basis of animal behavior. Auch hier geht es mehr darum, den Rahmen fUr neue
Moglichkeiten abzustecken als erprobte Auswenungsmethoden zu beschreiben. Verf. gibt
nachst einen kurzcll Oberblick tiber die traditionellen Verfahren zur Sequenzanalyse,
schreibt ihre Grenzen und N achteile und schlagt Sprachmodelle als Alternative VOl". Die
syntaktischen Regeln fur den Aufbau und die Decodietrung von Satzen werden zunachst
anhand von einfachen Beispielen mathematis'ch beschrieben und dann auf Verhaltenssequenzen
angewandt. Dabei stehen solche Probleme im Vordergrund, die mit herkommlichen Methoden
nicht oder nur sdlwer zu untersuchen sind, wie z. B. a) die Trennung zwischen inneren und
auBeren Ursachen, b) die Konsequenzen des eigenen Verhaltens auf den inneren Zustand, c)
die raumliche und zeitliche Gliederung des Verhaltcns. Ved. zeigr, da:B dieselbe Verhaltens
sequenz oft durch mehrere Grammatiken beschriebcn werden kann. Umer diesen die jeweils
beste auszuwahlen, erfordert, Okologie und Evolution der Lebewesen zu beriicksichtigen und
Betrachtungen uber Zeit/Energie-Haushalt und iiber Nutzen/Kosten-Funktionen anzustellen.
- N. OLDEN: Partitioning dependence in nonstationary behavioral sequences. Am Beispiel
des Kampfverhaltens von Einsiedlerkrebsen cmwickelt Verf. cine Methode, die cs ermoglicht,
in einer Verhaltenssequenz die Abhangigkeit von beliebig weit auseinander liegenden Hand
lungen zu messen. Das Verfahren basiert auf einer Chi-Quadrat-Verteilung und entspricht der
Berechnung des partiellen Korrelationskoeffizienten. 1m Gegensatz zu vielen anderen Metho
den der Kommllnikations-Analyse (z.E. Markoff-Ketten) setzt dieses Verfahren keine statio
naren Daten voraus.
Wer aufgrund des Titels von diesem Band ein einfUhrendes Lehrbuch oder gar fertige
Rezepte fiir die Auswertung seiner eigenen Daten erwartet, wird enttauscht sein. Fast aile
Kapitel setzen zumindest einige Grundkenntnisse in Statistik voraus. Und wer die cine oder
andere beschriebene Methode benutzen will, muE weitere Arbeiten hinzuziehen. Das Auf
finden dieser Arbeiten wird ihm allerdings dutch sorgfaitige Zitate und ausfiihrliche Lite
raturverzeichnisse leicht gemacht. Die primare Absicht ist, einen Dberblick iiber die Moglich
keiten, Einschrankungen und Nachteile verschiedcner quantitativer Methoden zu geben, ohne
dllrch zu vie! Mathematik abschreckend zu wirkcn. Das ist durchweg gut und didaktisch
geschickt gelost, mit Ausnahme des Kap.3, in dem die speziellen Ergebnisse gegeniiber den
allgemeinen method ischen Grundlagen zu breiten Raum einnehmen. Erfreulich ist, daB aile
Verff. vor einem mathematischen »overkill" warnen und immer wieder betonen, daB exakte
mathematische Methoden nur dann sinnvoll sind, wenn sie dem Tier, der Fragestellung und
dem Datenmaterial gerecht werden. Fur alle, die sich mit dem Verhalten von Tieren und
Menschen beschaftigen, ein empfehlenswertes Buch.
H.-D. REYER, Seewiesen

National Geographic Society ed. (1977): Das neue Bild der Tierwelt. Ver
haltensforscher berichten (The marvels of animal behavior, iibersetzt von
G. STRUB). Verlag C. J. Bucher, Luzern und Frankfurt. 420 S., 390 Farb
und 29 SchwarzweiBabbildungen, DM 58,-.
In diesem Band berichten 22 bekannte Verhaltensforscher aus ihrem engeren Arbeits
gebiet, wobei Freilanduntersuchungen im Vordergrund stehen. Einleitend umreiBt L. CAR
MICHAEL Geschichte und Ziele der Ethologie.
Im zweiten Abschnitt "Der Wille zum Leben"
spricht P. MARLER, der bei de! Herausgabc dieses Buches beratend mitgewirkt hat, von Zu
sammenarbeit und Konkurrenz, Anpassung und Evolution, anschlieBend A. MANNING vom
Leben der Bienen (wobei als Tiere, die sich nach dem Sonnenstande richten konnen, wieder
einmal auch die Sauger erwahnt sind, obwohl dafiir sichere Nachweis'e einstweilen fehlen).
G. SCHALLER schildert "Sippen und Meuten" der Lowen, Hyanen, Hyanenhunde, Schakale
und sein 8 Tage wahrendes Dasein als waffenloser Wildbeuter in der afrikanischen Steppe.
- Sag es mit Zeichen und Tonen. In R. D. ALEXANDERS Ausfiihrungen iiber optische und
akustische Signale, vorwiegend von Insekten, finder man die erstaunliche Bemerkung, daB
Grillcn ihr Zirpen, wenn auch immerhin nicht vom Zuhoren, erlernen (S. 102), und auch die
Sinnverwandtschaft zwischen dem Piepen ins' Weltall geschickter Satelliten und dem Piepen
einer jungen Bienenkonigin: "Beide bedeuten einen Anfang" ist nicht recht einzusehen. J. W.
BRADBURY beschreibt u. a. die Gesellschaftsbalz der Hammerkopf-Flughunde (ZfT 45, 225-255)
sowie Gesang und Kampfe der Zweistreifen-Taschenfledermaus auf Trinidad. Die 00 ver
teidigen Revierc, "bellen" den Gegner an oder vergramcn ihn, wenn das nichts hilft, mit dem
Duft ihrer Armtaschen, den sic durch Fli.ige1schiitteln verbreiten. C. P. HASKINS s:chlieEt
seinen Beitrag uber Ameisen als Soldaten, Architekten und Eauern mit den immer wieder
kehrenden Betrachtungen iiber die Vergleichbarkeit von Ameisenstaaten und menschlichen
Gesellschaftsformen. De,r Gesang der Wale (R. PAYNE) soli sich, nach Berechnungen, im Meer

