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Skrzipek, K. H. (1978): Praktikum der Verhaltenskunde, Teubner Studien
biicher der Biologie. Verlag Teubner, Stuttgart. 220 S., 73 Abb., 4 Dia
gramme, DM 25,80. 

"Wer vieles bringt, wird jed em etwas bringen". So ist auch hier der Bogen weit 
gespannt: Von der Sinnesphysiologie bis zum Problemelosen, von Einzellern bis zum Men
schen in 85 Versuchen. Diese sind gro£tenteils gut brauchbar, da sie mit geringem Aufwand 
in verhaltnism1i.llig kurzer Zeit durchgefiihrt werden konnen, was fur den Unterricht an 
Hoheren Schulen - und hierfiir ist der Band hauptsachlich vorgesehen - notwendig ist. Sie 
sind auf folgende Abschnitte vcrteilt: Definition ("Verhalten ist die Funktion des Organis
mus") und Aufgaben der Verhaltensforschung, Methoden, Strukturanalyse des Verhaltens, 
Lemen, Asthetik, Rei fen, Genetik, Beziehungen zur Umwelt und zu Artgenossen, Verhalten 
des Menschen, dazu ein Schlu£wort, das ernst auf dessen heutige Situatioln verweist. 9 S. 
Literatur, die im Text aufgerufen wird; Sachverzeichnis. Leider ist der Aufbau des Ganzen 
didaktisch ungeschickt. Dberall wechseln praktische Anweisungen zur Durchftihrung der Ver
suche, Angaben zur Biologie und Haltung der Tiere, Deutung der Ergebnisse und Folgerungen 
mit allgemeinen Erorterungen ab, die in die Vorlesung oder den einfiihrenden Vortrag ge
horen, und das alles in Klein- und Kleinstdruck, um solches DbermaB in ein Taschenbuch 
hincinzupressen. Man springt zwischen verschiedenen Stu fen hin und her und vermiBt schmerz
lich den im Herausgebervorwort erwiihnten "roten Faden". Das sei der phylogenetische 
Aspekt. Homologie und Analogie werden erklarr, aber dann sind wei£e Mause und Tanz
mause "Arten" (5. 128), eine "Zuordnung einzelner VerhaltenskOlffiponenten zu jeweils einem 
Gen ... ware besonders wiinsch.enswert" (5. 177) und "die Umwelt stellt die Basis fur die 
Selektion dar" (S. 178). Nein! Die Basis, das Material, mit clem die Selektion arbeiten kann, 
ist die genetische Variabilitat der Organismen, und die Umwelt ist ihr Werkzeug. Ein 
erfahrener Lehrer kann sicher mit Hilfe dieses Buches seinen Unterricht bereichern, Schiilern 
und Studenten ist es nicht anzuraten. Dbersichtlicher und grlindlicher durchdacht ist das 
"Praktikum der Verhaltensforschung" von STOKES und IMMELMANN (5. oben), auch das von 
HANSELL und AITKEN (ZfT 51, 110). A. K. 

Colgan, P. W., ed. (1978): Quantitative Ethology (Quantitative Verhaltens
analyse). J. Wiley & Sons, New York-Chichester-Brisbane-Toronto. 
364 S., 27 Abb., 1 Tab., ;£ 17.65. 
Der Schwerpunkt des Buches liegt auf der Datenanalyse (Kap.2-9),. aber auch Daten

erfassung (Kap.l); graphische Darstellung von Ergebnissen (Kap.l0) und Modelle (Kap.11) 
werden behandelt. 

P. J. B. SLATER: Data Collection. Fast jeder Vergleich (Versuchstier.e vs. Kontrollen,
00 vs. ~~ usw.) erfordert quantitative Daten, weil die Verhaltensweisen und Haufigkeiten 
nur seltcn in deutlich sichtbar verschiedenc Kategorien fallen. Bedingt durch Unterschiede in 
Erbfaktoren, Erfahrung, Motivation und andere individuelle Eigenschaften der Tiere, aber 
auch in okologischen und experimentellen Bedingungen werden die Ergebnisse in der Regel 
flieBende Dbergange zwischen qualitativen und quantitativen Unterschieden zeigen. Das Ka
pi tel gibt allgemeine Richtlini.en, wie aus diesem Kontinuum biologisch relevante Kategorien 
herausgefiltert werden soHten, und empfiehlt die Benutzung des' Varianzkoeffizienten als ciner 
einfachen Methode, urn intra- und interindividuelle Unterschiede zu vergleichen. Verschiedene 
Weisen der Datenaufnahme werden kurz geschildert und hinsichtlich ihres Anwendungsbe
reiches, ihrer Vorbehalte und der benotigten technischen Hilfsmittel verglichen. R. M. 
FAGEN: Repertoire Analysis. Verf. beschreibt Verfahren, mit denen man aus der Anzahl der 
gemachten Beobachtungen voraussagen kann, wieviele verschiedene Verhaltenstypen man in 
einem Verhaltenskatalog erwarten darf. Er beschreibt ferner Methoden, mit denen man die 
Vollsrandigkeit .cines solehen Katalogs abschatzen kapn. Das Verfahrenist nicht nur wertvoll 
fiir diejenigen, die am Gesamtreperroire ciner Tierart interes~iert sind. Die Kenntnis der 
Repertoiregro~e ermoglicht auch, die benotigte StichprobengroBe fUr soIche quantitativen Ver
fahren abzuschatzen, bei denen sich diese StichprobengroBe als eine Funktion der Repertoire
groBe erwiesen hat (z. B. informations-theoretische Analysen, Sequenz-Analysen). - G. S. 
LOSEY, Jr.: Information Theory and Communication. Die Informations-Theorie kann hilfreich 
sein bei der Analyse von Unterschieden (z. B. Erbkoordinationen verschiedener Arten), von 
Strukturen (z. B. Sequenzanalysen) und bei der Untersuchung, welcher Informationsgehalt in 
Verhaltensweisen iibermittelt wird. Das Kapitel gibt keine Anleitung, wie in solchen Fallen 
der Informationsgehalt H berechnet wird. Es bes'chiiftigt sich th.eoretisch und an Beispielen 
mit verschiedenen Methoden, Vertrauensgrenzen flir H zu bestimmen. Dabei schlagt Verf. 
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einige Modifikationen bereits bekannter Verfahren vor. - R. M. FAGEN und D. V. YOUNG: 
Temporal Patterns 0/ Behavior: Duration, Intervals, Latencies, and Sequences. Dauer und 
Sequenz von Verhaltensw.eisen, PausenBinge und Latenz zwischen Reizdarbietung und Reak
tion sind wichtige MeBgroBen fUr jeden, der I;ormen, Ursachen und Funktionen von Ver
haltensweis'en untersucht. Die dabei haufig auftretende Schwierigkeit, Anfang und Ende der 
Verhaltensweisen oder -sequenz en exakt bestimmen zu mussen, kann mit der im 1. Abschnitt 
ausfuhrlich behandelten log-Funktion gdost werden. 1m 2. Abschnitt werden Sequenzanalysen 
erlautert, und zwar sowohl fur Falle, in denen nur die Reihenfolge beriicksichtigt wird 
(Markoff-Ketten 1. Ordnung), als auch fur Faile, in denen Reihenfolge und Abstand interes
siefen. Einige dies'er Methoden werden spater ausftihrlicher behandelt. - V. J. DE GHETT: 
Hierarchical Cluster Analysis. Cluster-Analyse hilft bei der Suche nach natUrlichen Gruppie
rungen von Daten (z. B. Gruppierung von Verhaltensweisen unter einer Motivation, Grup
pie rung von Individuen zu einer Horde). Die grundlegenden Konzepte und mathematischen 
Verfahren fUr diesc Suche werden zunachst anhand cines einfachen Beispieis, das man mit 
jedem Taschenrechner leicht nachvollziehen kann, sehr anschaulich dargestellt. Ausgangspunkt 
bei jeder Cluster-Analyse ist cine Matrix. Sic basiert entweder auf den Rohdaten oder auf 
daraus abgeleiteten Khnlichkeiten. Als MaB fUr Khnlichkeiten werden Abstand, Korrelations
Koeffizient, Assoziations-Koeffizient und Informationswerte yorgestellt. Verschiedene Regeln 
und Beispiele, wie das' angemessene KhnlichkeitsmaB (und damit die Struktur des resultieren
den Clusters) zu wahlen ist, folgen. - P. W. COLGAN und J. T. SMITH: Multidimensional 
Contingency Table Analysis. Das Kap. beschreibt Methoden, mit denen 3- und mehrdimen
sionale Tabellen von Verhaltenshaufigkeiten analysiert werden konnen. 1m Prinzip gleichen 
diese Methoden denen der Analyse von 2-dimensionalen Tabellen: umer der Annahme unab
hangiger Daten werden fur jede Zelle Erwartungswerte berechnet. Die gefundenen Werte 
werden mit den erwarteten verglichen und die Unterschied:e mit clem Chi-Quadrat-Test auf 
Signifikanz geprUft. Bei mehrdimens:ionalen T abellen kommt allerdings hinzu, daB die ge
fundenen Werte mit verschiedenen Erwartungswerten verglichen werden miissen, denn auEer 
z. B. der Hypothese: "Aile 3 Faktoren unabhangig" muE auch getestet werden: "Faktor 3 
unabhangig von 2 und 1", ,,1 unabhangig von 2 und 3" usw. Die Memoden der Berechnung, 
des Vergleichs und der Tests werden beschdeben und mit zahlreichen Beispielen erHiutert. 

In den folgenden Kapiteln 7-9 geht es darum, zahlreiche, z. T. korrelierte Daten auf 
eine kleine Zahl unkorrelierter Faktoren zuruckzufiihren, die dann graphisch darstellbar und 
biologisch interpretierbar sind (z. B. als Motivationen). - 1. SPENCE\: Multidimensional 
Scaling. Diese - laut Einleitung relativ neue - Methode arbeitet (falls ich sie verstanden habe!) 
ahnlich wie Faktoren- und Hauptkomponenten-Analysen (Kap.8), birgt gegeniiber diesen 
aber den Vorteil, daB sie auch dann anwendbar ist, wenn die Daten nur als Kategorien, Range 
oder Verhaltniszahlen vorliegen. Gerade in solchen Fallen soUte die Methode aber nur mit 
Vorsicht benutzt werden, denn bisher ist kaum bekannt, wie robust das Verfahren gegenuber 
Abweichungen von den Voraussetzungen ist. - D. F. FREY und R. A. PIMENTEL: Principal 
Component Analysis and Factor Analysis. Multivariate Analysis of Variance and Discriminant 
Analysis. In beiden Kapiteln geht es urn Methoden, mit denen man die Hauptursachen fUr 
Varianz feststellen kann, innerhalb von Gruppen und zwischen Gruppen. Solche Gruppen 
konnen aus Verhaltensweisen, aus Individuen v.ers'chiedenen Alters oder Geschlechts, aus Po
pulationen, Arten u. a. bestehen. - D. SUSTARE: System Diagrams. DieS'es Kapitel liefert eine 
gute Dbersicht Uber die graphischen Methoden, mit denen man den Zustand, die Struktur und 
die Funktionsweise von Systemen darstellen kann. Ais System gilt jede Liste von Variablen, 
die bei einer Untersuchung berUcksichtigt werden miissen (Korpeneile, Verhaltensweisen, Reize, 
Motivationen, physiologische und okologische Faktoren u. a). Das Grundschema def Darstellung 
ist immer das gleiche: Kreise oder Blocke, die mit Pfeilen verbunden sind. Die Bedeutung dieser 
Elemente (z. B. Dbergangshaufigkeiten, EnergiefluB, kausale Beziehungen) hangt vom unter
suchten System abo Diese Darstellungsmethoden sind nicht nur eine anschauliche Erganzung zu 
den analytischen Methoden, sie stellen auch einen ersten Schritt zum AufsteUen von Modellen 
dar, mit dem sich das letzte Kapitel befaBt. - P. W. COLGAN: Modeling. Verf. erlautert an 8, 
Z. T. mathematisch formulierten Beispielen, daB Modelle nicht nur der Beschreibung von tat
sachlich existierenden, durch Daten belegten Systemzusammenhangen dienen, sondern auch 
Voraussagen iiber das Verhalten dieser Systeme in bisher nicht untersuchten Situationen er
lauben. 

Die meisten Kapitel sind deutLich in die Abschnitte "Voraussetzungen", "Method en" , 
"Beispiele", "lmerpretationen und Vorbehalte" gegliedert. Leider bedeutet das oft auch eine 
Gliederung in sehr trockcne, schwer verstandliche Abschnitte und solche, die interessante 
Anwendungsbeispiele bringen, ohne aber naher Bezug auf den vorhergehenden theoretischen 
Teil zu llehmcn (z. B. Kap.3 und 7). Eine Methoden-Bes.chreibung anhand von ausfUhrlichen 
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Beispielen, wie z. B. in Kap. 5, liest sich abwechslungsreicher und verstandlicher. - Der Band 
ist als Dbersichtswerk gedacht, in dem solche Methoden zusammengestellt sind, die sonst nue 
bei intensivem Literaturstudium auffindbar waren. Ein ausfiihrliches Verzeichnis dee Original
literatur und weiterfiihrender Werke findet sich im Anhang. Bei einer derartigen Zusammen
stellung ist es niche verwunderlich, daB der Schwierigkeitsgrad der einzelnen Abschnitte sehr 
unterschiedlich ist. Wer z. B. erst aus dem 1. Kap. lernt, wie man Daten erfaBt, wird bei den 
meisten folgenden (z. B. Kap.3, 6, 7) iiberfordert sein, weil sic zuviel Mathematik Yoraus
setzen. Wer aber diese versteht, findet in Kap.l nichts Neues. Die Frage, fUr welchen Leser
kreis das Buch geschrieben wurde, ist also schwer zu beantworten. Sie ist auch deshalb schwer 
zu beantworten, wei! einige Kapitel fiir eine EinHihrung in die Leistungsfahigkeit der jeweili
gen Methode zu umstandlich und zu speziell geschriehen sind, fiir eine Anwendung der Methode 
aber nicht ausfiihrlich genug abgehandelt werden. H.-U. REYER, Seewiesen 

Hauske, G., und E. Butenandt, ed. (1978): Kybernetik 1977. Berichtswerk 
uber den 6. Kongre.B der Deutschen GeseUschaft fur Kybernetik in Mun
chen. Oldenburg-Verlag Munchen. 442 S., 217 Abb., DM 98,-. 
Der Band herichtet tiber 20 Vortrage, 2 Podiumsdiskussionen und zahlreiche Poster

beitrage, die sich mit den Rahmenthemen »Kybernetik der Bewegung" (Motorik, Okulo
motorik, Kurs- und Lageregelung) und "Kybernetik der Klassifikation" (akustisches und 
visuelles System) befassen. Wah rend sich die Vontage meist in Form von Dbersichtsreferaten 
an ein brei teres Publikum wenden und einen Dberblick iiher grundsatzliche Fragen der kyber
netischen Forschung vermitteln, berichten die Posterbeitrage iiber spezielle Ergebnisse, die vor 
aHem fiir den Fachmann von Interesse sind. 

Die kybernetische Analyse biologischer Systeme ist besonders dann· erfolgreich, wenn 
die EingangsgroBen quantitativ variierbar und die AusgangsgroBen gut meBbar sind. Die 
Schwierigkeit bei der Analyse der Motorlk liegt vor aHem darin, daiS die Eingangsseite nur 
indirekt erfaEt werden kann. Sie besteht bei Wirhellosen in der Aktivitat relativ weniger 
"Kommandoneurone", die viele nachgeschaltete Elemente hierarchisch steuern. Aus der Analyse 
der Laufbewegung der Stabheuschrecke von G. WENDLER leitet sich ein Modell fiir ihr.e Steue
rung ab, das aus 6 gekoppelten Kippschwingem besteht. U. BASSLER und D. GRAHAM unter
suchen die Frage, wie zentrales motorisches Programm und Sensorik bei der Laufbewegung 
der Stabheuschrecke ineinandergreifen. Die Methode besteht darin, durch Manipulation am 
Sinnesorgan falsche Afferenun zu erzeugen. Dies bewirkt eine UnterbrecllUng des normalen 
Bewegungsablaufs, wiihrend ein Ausschalten des Sinnesorgans keine Storung hervorruft. Die 
Ergebnisse fUhren zu der Hypothese, daB der Ablauf eines einzeinen Schrittes durch drei 
hintereinandergeschaltete Teilprogramme, bestehend aus einzelnen Kippschwingern, gesteuert 
wird. In einem Posterbeitrag erliiutern H. CRUSE und J. STORRER das Regelsystem, das die 
Winkelstellung zwischen Femur und Tibia bei der Stabheuschrecke kontrolliert. Am wesentlich 
komplizierteren motorischen System von Saugern untersuchen J. C. HOUK und G. F. INBAR, 
wie der kompensatorische Ausgleich auf mechanische Storungen ,erfolgt und wie sich das 
System verschiedenen Umweltbedingungen anpaBt. Die dabei entwickelten Modellvorstel
lung-en sind weitgehend theoretisch und mussen noch experimentell iiberpriift werden. Die 
Posterbeitrage berichten uber elektrophysiologische Untersuchungen an Teilsystemen der Mo
torik und iiber mathematische Theorien. - Die Kenntnis der zentralnervosen KontrolIe der 
Augenbewegung,en hat sich auf Grund rege\theoretischer Analys·en zusammen mit neuro
anatomischen und elektrophysiologischen Untersuchungen wahrcnd def letzten 20 Jahre er
heblich erweitert. Eine wesentliche Aufgabc von Augenbewegungcn besteht darin, die Ver
schiebung des Bildes von bewegten Blickzielcn auf der Retina moglichst klein zu halten, wobei 
visueHe, vestibulare und propriozeptive Sinncsmeldungcn verrechnet werden. Man unterscheidet 
foveal gefiihrte glatte Augenfolgebewegungcn und ruckhafte Sakkaden, sowie peripher-retin~l 
oder vestibular auslOsbare Nystagmen. Mit der Wechselwirkung zwischen visuellen und vestl
buliiren Sinnesmeldungen bei der Koordination von Augen- und Kopfbewegungen und bei 
Augenfolgebewegungen beschaftigt sich J. DlCHGANS vor aHem in psychophysischen Experi
mcmen am Menschen. Bemerkenswert ist ein Modell zur ErkHirung yon Bewcgungsillusionen 
(z. B. von Scheinbewegungcn ruhender Objekte bei vestibuliirer Reizung oder bei groBflachiger, 
peripher gesehener Bewegung), die Projektionen des vestibuliiren Systems zum visuellen Cortex 
vorauS'setzcn. Wiihrend man die langsamen Folgebewegungen als Prototyp cines biologischen. 
Regelkreises auffassen kann, laufen die Sakkadcn vermutlich weitgehcnd vorprogrammiert 
und ungeregelt abo Ein detailliertes Modell der sakkadischen Augenbewegungen wurde von 
W. BECKER auf der Grundlage psychophysischer Messungen erarbeitet. Elekrrophysiologische 
Ableitungen aus Zellen des Nucleus vestibularis am wachen Rhesusaffen von U. BVTTNER, 
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