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Einleitung. 

Mit seinen in den 1930er Jahren veröffentlichten bahnbrechenden Arbei

ten, vor allem durch das Werk >>Der Kumpan in der Umwelt des Vogels>>, 

gab KoN'RAD LoRENZ den Anstoss zu einer eindringenden und fruchtbringen

den Forschertätigkeit auf dem Gebiete der Ethologie. 

In Übereinstimmung mit ZIEGLER (1910) schränkte LüRENZ (1932) den 

Begriff der Instinkthandlung oder Triebhandlung dahin ein, dass er nur für 

eine Bewegung oder Bewegungsfolge gilt, die von angeborenen zentralner

vösen Strukturen abhängt und in gleicher Weise unveränderlich ist wie ihre 

histologische Unterlage oder irgend ein anderes morphologisches Kennzeichen. 

Damit schuf LoRENZ einen günstigen Ausgangspunkt, um die Natur der 

>>Instinkte>> weiter zu analysieren. Das Vorkommen von unveränderlichen 

>>Koordinationsmustern>> in der Produktion motorischer Impulse durch das 

zentrale Nervensystem ist von der experimentellen Nervenphysiologie be

stätigt worden, und zwar besonders durch die Arbeiten v. HoLST's (u. a. 1935 

a, b, 1936, 1937, 1940, 1948), GI<Av's (u. a. 1939) undLrssMANN's (u. a . 1946). 

Schon früh war es für LüRENZ klar, dass eine Triebhandlung von einigen 

wenigen charakteristischen Reizelementen ausgelöst werden kann, die eine 

Reizsituation mit der Situation gemeinsam hat, für die die Art diese Triebhand

lung in ihrer Stammesgeschichte ausgebildet hat (LoRENZ 1931, 1932). Nach 

weiteren Forschungen legte LoRENZ in seiner oben genannten klassischen 

Arbeit klar, dass die Triebhandlungen von einem zentralnervösen Mechanis

mus ausgelöst werden müssen, der ein neurales Korrelat zu der biologisch 

relevanten Reizsituation ist. Dieser angeborene neurale Mechanismus reagiert 

auf ganz bestimmte Schlüsselreize, die gewöhnlich verblüffend einfach sind. 

Da die Schlüsselreize nur einige wenige Eigenschaften des auslösenden Objek

tes umfassen, spricht LüRENZ vom >>angeborenen auslösenden Schema>> . Dieser 

Ausdruck ist von v. UEXKÜLL (1909) übernommen, der ihn jedoch in einer 

ganz anderen und zwar sehr grob gefassten Bedeutung anwendet, nämlich 

als Bezeichnung für einen von v. UEXKÜLL vorausgesetzten zentralnervösen 

Bahnkomplex, der nach seiner Ansicht eine Form haben sollte, die den Kon

turen des auf die Netzhaut fallenden Bildes des auslösenden Objehes ent

spricht (v. UEXKÜLL op. c., S. 241-242). Es braucht wohl kaum hervorge-



8 Eric Fabricius : Zur Ethologie junger Anatiden 

hoben zu werden, dass LORENZ diese Auffassung v. UEXKÜLLS nicht teilt. 
TINBERGEN (1939 a, 1942, 1948 a, b) hat später den vielleicht etwas klareren 
Ausdruck >>the innate releasing mechanism>>, oder >>angeborener auslösender 
Mechanismus>> eingeführt. Unter natürlichen Verhältnissen sind die verschie
denen Schlüsselreize gewöhnlich in dem auslösenden Objehe vereinigt, aber 
in manchen Fällen hat man sie experimentell voneinander sondern können, 
und dabei hat es sich oft gezeigt, dass jeder Schlüsselreiz für sich die Remion 
auslösen kann. 

Die Wirkung eines Schlüsselreizes summiert sich bei zeitlich ausgedehnter 
Darbietung sukzessive im Auslösemechanismus, bis das Reizniveau den 
Schwellwert erreicht, bei dem die Remion ausgelöst wird. Die durch einen 
Schlüsselreiz verursachte Erhöhung des Reizniveaus kann noch einige Zeit 
anhalten, nachdem dieser Reiz zu wirken aufgehört hat ( achwirkung, 
TIN'BERGEN' 1948 a.). Wenn der spezifische Reizzustand einer Triebhandlung 
abreagiert ist, steigt der SchweBwert dieser Triebhandlung momentan an, 
aber allmählich beginnt er wieder zu sinken, was offenbar auf der Akkumu
lierung eines endogen erzeugten Reizes beruht. In extremen Fällen kann diese 
endogen bedingte Steigerung des Reizniveaus so weit gehen, dass der Schwell
wert erreicht wird und eine Triebhandlung ohne nachweisbare äussere Reize 
ausgelöst wird, was zuerst von LoRENZ (1932, 1935) beschrieben wurde, der 
für diese Erscheinung den Begriff >>Leerlaufbewegun~> einführte. 

SEITZ (1940, 1943) hat die sogenannte >>Reizsummenregel» entdech, die 
besagt, dass die einzelnen Schlüsselreize einer Instinkthandlung sich im Aus
lösungsmechanismus aufsummen und eine Erhöhung des Reizniveaus bewirken . 
Die verschiedenen Schlüsselreize haben jeder einen bestimmten und konstan
ten Wert, und sie stehen in einem kompensatorischen Verhältnis zueinander. 
Entscheidend für die Auslösung der Triebhandlung ist darum nicht, welche 
von den Schlüsselreizen vorhanden sind, sondern dass die gesamte Reizsumme 
so gross ist, dass der Schwellwert erreicht wird. Bei dieser Summierung wirken 
sowohl die äusseren Reize wie die erwähnte endogene Reizerzeugung mit. 
Um zu betonen, dass es sich nicht um eine allmähliche Aufsummung eines 
einzelnen Reizes handelt, sondern um eine Summierung verschiedener Reize, 
will TIN'BERGEN (1948 a) den ursprünglichen Ausdruck von SEITZ durch die 
Bezeichnung >>heterogene Reizsummation» ersetzen. 

Je niedriger das innere Reizniveau ist, desto grösser ist die Reizsumme, 
die erforderlich ist, um die Remion auszulösen, und der Schwellwert kann 
dabei entweder durch eine sukzessive S~tion eines einzelnen chlüssel
reizes oder durch heterogene Summation mehrerer Reize erreicht werden. 
Die erste Möglichkeit wird jedoch durch die von EITZ (op. c.) aufgewiesene 
Wertkonstanz der Schlüsselreize eingeschränkt. Bei sinkendem inneren Reiz
niveau müssen daher entsprechend mehr von den chlü elreizen, die zum 
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vollständigen Auslösemechanismus einer Instinkthandlung gehören, gleich
zeitig vorhanden sein, damit die Reaktion eintritt, und das führt natürlich 
dazu, dass die Selektivität des Auslösemechanismus im umgekehrten Verhält
nis zum inneren Reizniveau steht. 

Aktivierung des Auslösemechanismus einer Instinkthandlung kann den 
Schwellwert für eine ganze Gruppe anderer Triebhandlungen senken, die zum 
gleichen Funktionskreis (v. UEXK .. LL 1921) gehören wie die erstgenannte 
(Hierarchie der Instinkte, TixBERGEX 1942, 1948 b, 1950). Instinkthandlungen, 
die zu demselben Funktionskreise gehören, können auch denselben Auslöse
mechanismus, aber ungleiche SchweBwerte haben, wobei sie von denselben 
Stimuli, aber bei verschiedenem Reizniveau ausgelöst werden (LORENZ 1935, 
1937 a, 1939, KoRTLAKDT 1938, 1940 a, b, u. a.). 

Wenn ein Tier Reizen ausgesetzt w-ird, die den Auslösemechanismus einer 
Instinkthandlung, deren Auslösung aus irgend einem Grunde gehemmt ist, 
stark aktivieren, so kann die angesammelte nervöse Erregung statt dessen 
einen Ausweg in eine andere Instinkthandlung nehmen, und eigentümlicher
weise nicht in eine beliebige andere Handlung, sondern nur in ganz bestimmte. 
TI.rBERGEK (1939 a) und KORTLA.:IDT (1940 b) haben diese ))Übersprungbe
wegungem oder ))Substitute activities»1 unabhängig voneinander entdeckt. 

Die von LoRENZ und seinen Schülern klargelegten, für die Auslösung der 
Triebhandlungen gültigen Grundregeln, deren wesentlichsten Züge hier in 
grösster Kürze dargelegt wurden, scheinen durch eine grosse Zahl von umfas
senden Untersuchungen voll bestätigt zu sein, und sie scheinen für so ver
schiedene Lebewesen wie beispielsweise Spinnen, Insekten, Mollusken, Am
phibien, Reptilien, Vögel und Säugetiere Gültigkeit zu besitzen, den Menschen 
eingeschlossen. Für eine Literaturübersicht über dieses Gebiet sei auf LORE::O<Z 
hingewiesen, der in seinen späteren Arbeiten (1937 a, b, c, d, 1938, 1939, 
1940, 1941, 1943, 1950) seine Theorien entwickelt und in vielen Fällen gestützt 
hat, sowie ferner beispielswei e auf TIXBERGEX (1939 a, 1942, 1947, 1948 a, b) 
LACK (1940, 1941), ARMSTRO:\"G (194/), V. HAARTMAN (1947 a) und FABRICiüS 
(1950 a, b). 

In der Psychologie im weiteren inne nehmen ganz besonders die sozialen 
Reaktionsnormen eine zentrale telltmg ein. Die Kenntnis der grundlegenden 
Probleme, nämlich die Kenntnis der die verschiedenen Individuen zusammen
halteuden Bande, ist noch besonders lückenhaft, und weitere Forschung auf 
die em Gebiete ist daher jetzt eine der wesentlichen Arbeitsziele der Ethologie. 

nter den sozialethologischen Erscheinungen, die LORE:\Z beschrieben 
hat, i t die sogenannte )>Prägung)>, die besagt, dass die Auslösung bestimmter 

1 ARMSTRO~G (194?) und 1iXBERGEX • \". lERSEL (194?) wollen nunmehr diesen Aus
druck durch die Bezeichnung odi placement reactionst ersetzen. 
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'Triebhandlungen bei einem jungen Vogel während einer kurzen sensiblen 
Periode an ein bestimmtes Objekt gebunden wird und dass diese Festlegung 
irreversibel ist, bisher, soweit ich sehe, mit Vögeln als Versuchsobjekten noch 
nicht eingehender experimentell untersucht worden. Bei der Aufzucht einer 
Brut junger Reiherenten, Aythya fuligula (L.), im Sommer 1937 beobachtete 
ich, dass sie sich ungefähr wie die Jungen der Graugans verhielten, deren Ver
balten LORENZ (1935) als das typische Beispiel für Prägung geschildert hat. 
So konnten die frisch geschlüpften jungen Reiherenten ohne Schwierigkeit 
-dazu gebracht werden, mir zu folgen, und von da an verhielten sie sich, wie 
LoRENZ (op . c.) und vor ihmO. H EINROTH (1911) es für junge Graugänse beschrie
ben haben, vollkommen als ob ihr menschlicher Pfleger eine Mutterente von 
ihrer eigenen Art gewesen wäre. (FABRICIUS 1945) . Diese Beobachtungen 
lenkten meine Aufmerksamkeit auf die Reiherente als ein geeignetes Ver
suchsobjekt für Untersuchungen über Prägung. Die Reiherente bot sich als 
Versuchsvogel um so mehr, als sie in bestimmten Teilen des finnischen Schä
rengebietes zahlreich vorkommt und ihre ester dort leicht zu finden sind, 
weil sie in diesem Gebiete mit Möwen zusammen brütet (FABRICIUS 1937, 
v. HAARTMAN 1937, 1945, BERGMAN 1939). Andere vordringliche Untersuch
ungen hinderten mich indessen damals daran, Versuche mit jungen Reiher
enten zu beginnen. 

Als ich in den Sommern 1945 und 1946 für bestimmte, auf Anregung von 
Herrn Prof. Dr. PoNTUS PALMGREN unternommene physiologische Untersuch
ungen an Entenjungen eine grosse Zahl von jungen Reiherenten und einige 
Junge der Eiderente und der Löffelente im Brutofen ausbrüten liess, benutzte ich 
dann aber diese Gelegenheit, um mit diesem Material eine Reihe von Versuchen 
über die Prägung durchzuführen. Bei dieser Gelegenheit wurden die Versuche 
vor allem auf die Auslösung der achfolgereal.rtion bei den Jungen eingestellt. 

Seitdem WmTMAN (1919) nachgewiesen hat, dass die Insti..n1..'1:handlungen 
eine grosse Bedeutung als taxonomische Merkmale haben, wird es, neben 
dem zentralen Problem der Instinkthandlungen als eines Mittels zur Lebens
erhaltung, zu einer Aufgabe der Ethologie, eine möglichst genaue Bestands
aufnahme und vergleichende Untersuchung der Triebhandlungen verschiede
ner Tierarten durchzuführen. Dabei liegt es nahe, \Yie LoRENZ (1935) hervor
gehoben hat, solche vergleichenden ntersuchungen von Triebhandlungen 
zunächst innerhalb kleinerer systematischer Gruppen durchzuführen, die aus 
einer Mehrzahl von Arten mit einem reichen atz von I nsti..n1..'1:handlungen 
bestehen. 0. HEINROTH (1911) und LoREXZ (1941) haben in diesem inne eine 
gründliche Bestandsaufnahme der Triebhandlungen, besonders der sogenann
ten Kommenthandlungen, in der Familie der Anatiden begonnen, und ihre 
Arbeiten wurden von HOCHBAUM (1944), DELACOCR & ~1AYR (1945) und an
deren fortgesetzt. 
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Aythya fuligula, Somateria mollissima und Anas clypeata gehören nun 
immer noch zu den Entenarten, deren Triebhandlungen nur recht lückenhaft 
aufgenommen sind. Da noch hinzukommt, dass die meisten Untersuchungen 
über Instinktbandlungen der Anatiden sieb mit alten Vögeln befassten und 
nur nebenbei die Jungen behandelten, hielt ich es für begründet, die Aufmerk
samkeit nicht allein auf die Prägungserscheinungen, sondern in gewissem 
Umfange auch auf die allgemeine Ethologie der Jungen zu richten . Es ist 
jedoch hervorzuheben, dass das H auptthema der Untersuchungen da..c; Stu
dium der Auslösung der Nachfolgereaktion bildete. 

Da m eine ethologischen Studien und Experimente, wie gesagt, mit anderen, recht 
umfassenden Untersuchungen zugleich durchgeführt wurden, konnte ich ihnen leider 
nicht so viel Zeit widmen, wie es wünschenswert gewesen wäre. I ch bin mir daher wohl 
bewusst, dass die vorliegende Studie an manchen Mängeln und Unvollständigkeiten lei
det, die wenigst ens zum grössten Teile hätten vermieden werden können, wenn d ie Arbeit 
von Anfang an nur a ls eine Untersuchun& der Prägungserscheinungen und der allgemeinen 
Ethologie der Entenjungen angelegt worden wäre. Wenigstens in der nächsten Zukunft 
habe ich aber leider keine Möglichkeit mehr, mein Material wesentlich zu vervollständigen. 
Da jedoch Bedarf an Feststellungen bezüglich des Prägungsphänomens und der Trieb
handlungen von Entenjungen vorliegt, so dürfte es doch wohl gerechtfertigt sein, hier 
d as E rgebnis meiner Studien in ihrer gegenwärtigen unvollständigen Form vorzulegen. 
Ein grösseres Material wäre natürlich wünschenswert gewesen. I ch möchte aber doch 
her vorheben, dass bereits die Pflege einer verhältnismässig kleinen Zahl von Entenjungen, 
sofern sie unter möglichst guteu und natürlichen Bedingungen geschehen soll, eine so 
grosse und zeitraubende Arbeit bedeutet, dass es mir nicht möglich war, eine noch grössere 
Zahl von Jungen gleichzeitig zu halten . 

Die Untersuchungen über die Biologie der Entenjungen, die das Material 
der vorliegenden Studie lieferten, wurden von der Universität Helsingfors, 
sowie von den Gesellschaften ordenskiöld-Samfundet i Finland und Finska 
Vetenskapssocieteten, der Stiftung Svenska Kulturfonden und meiner Stu
dentenkorporation Nylands Nation mit Stipendienmitteln gefördert. Ich 
möchte hier meine tiefe Dankbarkeit für diese finanzielle Förderung zum 
Ausdruck bringen, die meine Arbeit ermöglichte. Weiter möchte ich wärmstens 
Herrn Professor Dr. ALEXANDER LuTHER danken, der mir im Sommer 1946 
einen Arbeitsplatz an der Zoologiseben Station Tvärminne zur Verfügung 
st ellte, H errn Professor Dr. PoNTUS PALMGRE~, der meine Arbeit mit grossem 
I nteresse verfolgte und mir viele wertvolle Hinweise gab, Freifrau FAh'NY 

MUNCK, die die grosse Freundlichkeit hatte, mir eine für die Arbeit notwendige 
Petroleumglucke zu schenken, wie sie während der herrschenden Krisenzeit 
im Handel nicht erhältlieb war, und all den vielen Persönlichkeiten, die mit 
grossem I nteresse an meiner Arbeit Anteil nahmen und mir wertvolle Hilfe 
zu Teil werden liessen. 
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Material und Methodik. 

Die vorliegende Studie beruht in der Hauptsache auf Beobachtungen, die 
an 52 Jungen von Aythya fuligula (L.), 10 Jungen von Somateria m. mollis
sima (L.) und 5 Jungen von Anas clypeata L. gemach wurden. Die Jungen 
wurden in einem Brutapparat aus Eiern erbrütet, die mit besonderer Ge
nehmigung der Landwirtschaftsbehörde in den Schären vonHangöden Nestern 
wildlebender Enten entnommen wurden. Ursprünglich war es meine Absicht, 
vergleichende Untersuchungen über das Prägungsphänomen und die Trieb
handlungen an den Jungen noch weiterer Entenarten durchzuführen. Ich 
hatte mir daher Eier von Melanitta f. fusca (L.), Mergus m. merganser L, 
Bucephala c. clangula (L.) und Anas p. platyrhynchos L. verschafft, sowie 
von der Hausente und der Hausgans. Infolge unvorhergesehener Störungen 
im Funktionieren des Brutapparates, die vor allem darauf zurückzuführen 
waren, dass während der ersten Nachkriegsjahre in Finnland kein vollwertiges 
Petroleum und keine vollwertigen Lampendochte zu bekommen waren, kamen 
aber leider nur die erwähnten Jungen der Reiherente, der Eiderente und der 
Löffelente aus. Das freundliche Entgegenkommen von Herrn Dozent GUNNAR 
SvÄRDSON ermöglichte es mir jedoch, 1947 und 1948 auf der kleinen Insel 
Setholmen an der Forschungsinstitution Svenska Statens Undersöknings
anstalt för Sötvattensfisket einige ergänzende Untersuchungen mit Jungen 
von Anas platyrhynchos und Aythya fuligula zu machen. 

Die Experimente zur Erhellung des Prägungsphänomens wurden unmittel
bar nach dem Auskommen der Jungen ausgeführt. Auf die spezielle Methodik 
dieser Versuche werde ich unten zurückkommen. 

LüRENZ hat wiederholt hervorgehoben, dass bei den Vögeln manche Trieb
handlungen bei Störungen im Allgemeinbefinden des Vogels leicht ausfallen 
können, selbst wenn diese Störungen verhältnismässig unbedeutend sind. Bei 
ethologischen Untersuchungen ist es daher nötig, die Vögel unter so guten 
und natürlichen Bedingungen wie nur möglich zu halten. Soweit es mit den 
oben erwähnten physiologischen Untersuchungen irgend vereinbar war, liess 
ich meine Versuchsvögel daher tagsüber in voller Freiheit am Strande schwim
men, in einem Gebiete, wo sich auch wilde Bruten dieser drei Arten aufzu
halten pflegten. So lange die Jungen klein waren, musste ich dabei ständig 
als ihr >>Führerkumpam1 auftreten, indem ich sie watend oder rudernd an 
geeigneten Strandabschnitten entlangführte, was natürlich eine überaus zeit
raubende Arbeit war. Wenn die Jungen ein bestimmtes Alter erreicht hatten, 
konnte ich sie indessen ganz sich selbst überlassen. Bei Gelegenheiten, wo die 
Jungen eingesperrt gehalten werden mussten, verwahrte ich sie in tragbaren, 

1 Bezüglich des Kumpanbegriffes s. S . 136 . 
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mit Wasserbassin versehenen Käfigen, die am Strande 1m Wasser standen 
und ganz nach dem jeweiligen Wasserstande versetzt wurden. 

Rein technisch bot die Aufzucht der Jungen beachtliche Schwierigkeiten, 
von denen folgende die wichtigsten waren: 

1. Das Wärmebedürfnis der Jungen war, besonders während der beiden ersten Lebens
wochen, sehr gross. Vor allem im Sommer 1945, als mir noch keine Petroleumglucke zur 
Verfügung stand und ich darauf angewiesen war, die Jungen im Bedarfsfaiie ins Haus 
zu bringen und am Ofen zu wärmen, waren die Verluste unter meinen Versuchsvögeln 
sehr gross. Als ich 1946 von Freifrau Munck die erwähne Petroleumglucke erhielt, die mir 
unschätzbare Dienste leistete, besserten sich die Verhältnisse erheblich. Eine Schwierig
keit blieb jedoch, dass es mir aus t echnischen Gründen nicht möglich war,die im Wasser 
stehenden Käfige mit ständig funktionierenden Wärmeunterständen zu versehen, in 
denen die Jungen nötigenfalls hätten unterkriechen können. Ich war daher gezwungen, 
die Jungen im Bedarfsfalle von den Käfigen nach der Petroleumglucke zu bringen und 
umgekehrt. Besonders bei kühler Witterung mussten die Jungen mehnnals am Tage in 
den vVärmeunterstand gebracht werden, um sich dort einige Zeit wärmen zu können. In 
einigen Fällen, von denen der verhängnisvoiiste am 28. 7. 1946 eintrat, wurden bei heftigen 
Gewitterschauern sehr grosse Verluste dadurch verursacht, dass ich die Jungen nicht 
schnell genug aus den Käfigen in den Wärmeunterstand zu bringen vermochte. Bei der 
Aufzucht von Entenjungen wäre es daher wünschenswert, eine Anzahl k leiner und leich
ter, aber unbedingt betriebssicherer \Värmeunterstände zu haben, die in bewegbaren 
und halb schwimmenden Käfigen aufgestellt werden können. Diese Apparate müssen 
aber unbedingt auch bei Regen und hartem vVind funktionieren, was sehr grosse Anfor
derungen an die Konstruktion der Lampe stellt. Am geeignetsten wären natürlich elekt
r ische Wärmeunterstände, sofern elektrischer Strom verfüglieh ist . 

2. Wie ich früher hervorgehoben habe (FA nrucws 1945), verliert die Körperbekleidung 
der Entenjungen unter gewissen Umständen sehr leicht ihre wasserabhaltende Eigen
schaft, und Tauchentenjunge sind besonders empfindlich in dieser Hinsicht. Eine solche 
Vernässung führt fast immer dazu, dass die Jungen an lungenentzündungsartigen Er
scheinungen erkranken und im Verlauf einiger Tage eingehen. Bevor ich 1946 nach einer 
langen Reihe von Versuchen dieses Problem zu bewältigen lernte, traten besonders grosse 
Verluste unter meinen Versuchsvögeln durch diese Vernässungserscheinung auf. Ich hoffe, 
die Ergebnisse dieser Versuche in einer späteren Arbeit veröffentlichen zu können. Vor
läufig sei hier nur gesagt, dass es sich zeigte, dass die Körperbekleidung der Tauchenten
jungen ihre wasserisolierende Eigenschaft vollständig nur dann bE:wahrte, wenn man sie 
nie auf dem Lande fütterte, sondern nur, wenn sie in reinem Wasser schwammen. Die 
Versehrnutzung in allzu engen Verhältnissen bringt Vernässung mit sich, die die Sterb
lichkeit erhöht, was zugleich bedeutet, dass das Reaktionssystem schon vor Eintritt des 
Todes gestört wird. Schon aus diesem Grunde war es daher nötig, die Vögel so frei wie 
möglich zu halten, was natürlich die Arbeit bei ihrer Aufzucht vermehrte und das gleich
zeitige Halten einer grösseren Anzahl von Jungen verwehrte. 

3. Der Nahrungsbedarf der Entenjungen war sehr bedeutend. Der tägliche Futter
verzehr konnte bei einem Entenjungen in gewissen Fällen sein Körpergewicht übersteigen. 
Besonders im Sommer 1945, als ich aus bestimmten Gründen die Jungen in grossem Um
fang mit Krebstieren fütterte, hauptsächlich Arten der Gattungen Neomysis, Praunus, 
Gammarus und Daphnia, bereitete die Beschaffung hinreichender Futtermengen für die 
Versuchsvögel beträchtliche Schwierigkeiten, und ein unverhältnismässig grosser Teil der 
Arbeitszeit verging mit Exkursionen zur Beschaffung der Krebstiere. Nachdem ich fest-
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gestellt hatte, dass die Vögel ebenso gut mit einem Mischfutter gefüttert werden konnten, 
dass hauptsächlich aus gequetschter Hafergrütze mit einem gewissen Zusatz von Krebs
tieren bestand, und dass man, sofern gewisse t echnische Anstalten getroffen wurden, ihnen 
auch Fische geben konnte, ohne dass eine Vernässung des Dunenkleides eintrat, wurde 
die Aufzucht einfacher, und für Beobachtungen und Versuche wurde etwas mehr Zeit 
gewonnen. Diese Erfahrungen bezüglich der Aufzucht konnten jedoch erst im So=er 
194 6 voll ausgenutzt werden. 

Durch Experimente, über die im folgenden berichtet werden soll, wurden 
die Auslösung des N achfolgens bei den frisch geschlüpften J ungen, das Prägungs
phänomen, das Verhalten der Jungen beim Führen und die Reaktionen der 
J ungen auf arteigene und artfremde ] unge untersucht. Daneben sind auch eine 
Anzahl gelegentlicher Beobachtungen über das Verhalten der Jungen benutzt. 
Wie LoREN'z mehrfach sehr nachdrücklich hervorgehoben hat, haben Gelegen
heitsbeobachtungeneinen besonderen Wert deshalb, weil sie von einem wirk
lich vorurteilsfreien Beobachter aufgenommen werden, während es bei Ex
perimenten vorkommen kann, dass der Experimentato·r ein bestimmtes 
Ergebnis erwartet und seine ganze Aufmerksamkeit darauf eingestellt hat. 
Ebenso betont LüREN'Z, wie wichtig es ist, dass jeder ethologischen Unter
suchung eine genaue Beobachtung des Verhaltens vorhergeht, das die frag
liche Tierart unter möglichst natürlichen Bedingungen zeigt. Solch reines 
Beobachten mag )>planlos)> und )>unwissenschaftlich» erscheinen, aber ohne die 
gründliche Kenntnis des allgemeinen Verhaltens und des Aktionssystems des 
Tieres, die man dadurch bekommt, bleibt alles Experimentieren blind und 
ohne Wert . 

I. Das allgemeine Aktionssystem der Entenjungen. 

Das Aktionssystem der Entenjungen aus anatomisch funktionellem Ge
sichtspunkt zu beschreiben, fällt nicht in den Rahmen dieser Untersuchung, 
deren Hauptthema die Auslösung bestimmter Instinkthandlungen ist. Wie 
TIN'BERGEN' (1942) hervorhebt, ist eine ins Einzelne gehende Beschreibung 
einer Triebhandlung nicht nötig, so lange man nur eine Analyse der sie aus
lösenden Reize bezweckt. Hier soll daher nur eine kurze orientierende Über
sicht über das Aktionssystem der untersuchten Entenarten gegeben werden, 
vor allem um dem Leser die Indentifizierung der im Hauptteil der Arbeit 
behandelten Instinkthandlungen zu erleichtern. Bezüglich einer ausführliche
ren Beschreibung der Lokomotionsbewegungen im Wasser und auf dem Lande 
kann beispielsweise auf DEWAR (1924), DAEELOW (1925), FRANK & NEU 
(1929) und STüLPE (1932) hingewiesen werden. Eine ntersuchung des Fliegens 
mit spezieller Hinsicht auf die Entenvögel ist meines Wissens bisher nicht 
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erschienen. Aus dem reichen Schrifttum über den Flug der Vögel sei hier nur 
das kürzlich erschienene Buch von STORER (1948) erwähnt. Die allgemeine 
Ethologie der Entenvögel und ihre Lautäusserungen sind u. a. behandelt von 
0. HEINROTH (1910, 1911, 1918, 1924 a, 1930, 1937), 0. & M. H EINROTH (1928~ 
1933), LORENZ (1935, 1937 a, 1939, 1941), HOCHBAUM (1944) und DELACOUR & 
MAYR (1945). 

1. Das Bewegungssystem. 

Das Gelten und Laufen. 

Bei Bewegung auf fester Unterlage erhoben die frischgeschlüpften Jungen 
im allgemeinen den Körper nicht von ihr ab, sondern schoben sich mit den 
Füssen vorwärts, auf dem Sternum gleitend. In den Versuchsprotokollen habe 
ich diese Bewegungsweise )>Kriechen)> genannt. Nur wenn die Vögel sehr star
ken, die Fortbewegung auslösenden Reizen ausgesetzt wurden, hoben sie den 
Körper von der Unterlage ab und liefen schnell ein kurzes Stück, worauf sie 
wieder auf das Sternum niedersanken. Durch Reihen solcher kurzer Lauf
sätze waren die Jungen in diesem Stadium bei Führungsversuchen imstande~ 
dem Experimentator in einer Art zu folgen, die ich im Protokoll )>ruckweise)~ 

genannt habe . Das durch Kriechen und ruckweises Laufen gekennzeichnete· 
Stadium dauerte bei A ythya fuligula 18-26 Stunden, worauf es durch die für 
die Entenvögel normalen Geh- und Laufbewegungen ersetzt wurde. Auch 
bei Somateria mollissima und A nas clypeata dauerte das erstgenannte Stadium 
etwa einen Tag. 

Da die Entenweibchen im allgemeinen gerade etwa 24 Stunden nach dem 
Schlüpfen der Jungen auf dem Neste bleiben, wie 0. & M. HEINROTH (1933). 
für Somateria mollissima und HOCHBAUM (1944) für A ythya-Arten festgestellt 
haben, erreichen die Jungen somit in der atur gewöhnlich das durch voll 
entwickelte Laufbewegungen gekennzeichnete Stadium, bevor das Weibchen. 
sie vom Neste führt. 

Das Schwimmen. 

Schwimmbewegungen konnten schon bei den frisch geschlüpften Jungen. 
reflexmässig ausgelöst werden, wenn man sie ins Wasser setzte (Versuch 1). 
Aus eigenem Antrieb schwammen die Jungen aber erst im Alter von etwa 
einem Tage, d. h. zur gleichen Zeit, '1\<-ie die Geh- und Laufbewegungen ihre 
volle Entwicklung erreichten. 
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Das T auchen. 

Das Tauchen vvurde bereits ausgeführt, wenn die Jungen zum ersten Male 
ins Wasser gingen, also im Alter von etwa 1 Tage. Das für die Schwimmenten 
kennzeichnende Halbtauchen herrschte bei A nas clypeata vor, aber es kam 
·sehr oft auch bei den Jungen von A ythya fuligula und S omateria mollissima 
vor, besonders wenn die Vögel in flachem Wasser oder über Fucus-Vegetation, 
die bis nahe an die Wasseroberfläche reichte, ahrung aufnahmen. Auch voll
eständiges Tauchen wurde ausgeführt, sobald die Jungen zu schwimmen be
gannen, aber während des ersten Tages geschah es immer nur pelagisch, 
d. h . die Vögel schwammen horizontal unter Wasser dahin und kamen wieder 
hoch, ohne den Boden erreicht zu haben. Solch pelagisches Tauchen wurde 
auch bei 2 Tage alten Jungen von Anas clypeata beobachtet, aber es wurde 
nicht so oft wie bei den Tauchentenjungen ausgeführt. Das für die Tauch
-enten bezeichnende Bodentauchen, wobei der Vogel senkrecht bis auf den Boden 
taucht, mit schnatternden Schnabelbewegungen über ibm dahin schwimmt 
und dann wieder an die Wasseroberfläche kommt, wo er die vom Boden auf
genommene Nahrung verschlingt, begann bei A ythya fuligula und Somateria 
mollissima zuerst im Alter von etwa 2 Tagen aufzutreten. Bodentauchen in 
-dieser für die Tauchenten bezeichnenden Art wurde, eigentümlich genug, 
auch bei den Jungen von Anas clypeata wahrgenommen, als sie etwa 2 Wochen 
alt waren. Wie die Tauchenten führten auch die Jungen der Löffelente schnat
ternde Schnabelbewegungen aus, wenn sie am Boden dahin schwammen, und 
wenn sie hoch kamen, machten sie ebenfalls Kau- und Schluckbewegungen, 
aber leider war es nicht möglich, zu sehen, ob sie wirklich etwas frassen1. Das 
Bodentauchen der Tauchenten hoffe ich in einer späteren Arbeit im Zusam
menhang mit der Ernährungsbiologie der Entenjungen etwas ausführlicher 
behandeln zu können. Über das Tauchen als Fluchtreaktion s. S. 138 ff. Hier 
möge schliesslich noch erwähnt werden, dass alle drei untersuchten Arten beim 
'Tauchen beide Füsse gleichzeitig nach hinten schlugen; sie gehören also zu 
-D.em Typus von Tauchern, die DABELOW (1925) als Grätscherbezeichnet hat. 

Das Fliegen. 

Nur bei drei von meinen ersuchsvögeln hatte ich Gelegenheit, Flüge zu 
beobachten, und dies nur während weniger Tage. ornit liegt kein Anlass vor, 
hier näher auf das Fliegen einzugehen. Die wenigen Beobachtungen, die ge
macht werden konnten, finden sich S. 144 ff. 

1 DEAN {1950) gibt an, gesehen zu haben , wie ein Löffelentenweibchen t auchte und 
-mit ~some weed» im Schnabel hochkam. 
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Das Trinken. 

Die Entenvögel trinken bekanntlich auf die für die meisten \ ·ögel charak
teristische vVeise , dass sie zuerst Wasser in den Schnabel aufnehmen, dann 
den Kopf hochstrecken und das Wasser verschlucken. Hier mögen zwei 
Beobachtungen über die A uslösung der Trinkbewegungen Platz finden: 

1. Im Sommer 19'.5 h atte ich eine gemischte Gruppe von Eider- und Löffelentenjungen, 
d ie ich täglich ins Freie führte. Die Yögel waren nachts im H ause untergebracht und h atten 
dort keinen Zugang zu \Vasse r . \Venn ich sie m orgens hinausliess, führte ich s ie an den 
Strand, wo s ie stets zunächs t t ranken u nd dann ins \Vasser gingen . Am 28. 6., a ls die 
Jungen etwa 2 \Vochen alt waren, gelangten s ie, a ls ich s ie morgens hinausliess, zufällig 
auf einen in der \Vasserlinie liegenden flachen Stein, der etwa 20 cm aus d em \Vasser 
herausragte. D ie Gruppe bestand in diesem F alle aus einem Jungen d er E iderente un d 
zwcien der Löffelen te. Das Eiderent enjunge sprang sofort vom Stein ins \Vasser hinab 
und begann zu trinken. Die Löffelent en blieben hingegen oben, und zu meiner Yerwunder
ung begannen s ie eine Art von tTrinkeu im Leerlauf• auszuführen . An der Kante des 
Steines s itzend, s treckten sie den K opf gegen die \Vasserfläche, aber obwohl sie diese 
nicht erreichten, führten sie dieselben Schnabelbewegungen aus, als ob s ie wie gewöhn
lich in dieser Ph ase d es Trinkens \Vasse r in den Schnabel aufnahmen. Da nn streckten sie 
den K opf hoch und führten Schluckbewegungen aus. Die ganze Bewegungskette s timmte, 
soweit man sehen konnte, in jeder E inzelheit mit dem normalen Trinken überein . Die 
Löffelenten führten diese Bewegung mehrmals hintereinander aus, worauf s ie in d as \Vasser 
hinabspra ngen und wirklich tranken, mit genan d enselben Bewegungen . 

2. Bei einem 2 T age a lten Reiherentenjungen beob achtet e ich 1946 ein ganz gleich
artiges Verhalten . Der Vogel wurde für ein Ex:periment in einem Aquarium allein geh alten. 
Als Ruhepla tz für den Vogel h a t te ich einen Ziegels tein in d as Aquarium gelegt, d er etwa 
2 cm aus dem \Vasser h en ·orsah . Am 26. 7. bemerk te ich, d ass d as R eiherentenjunge, auf 
d em Steine liegend, den Schnabel gegen die \Vasserfläche streckte, ohne s ie zu erreichen, 
worauf es d en K opf hochhob und Scllluckbewegungen machte, gen au wie die soeben 
er wähnten Löffelenten. Das Reiherentenjunge führte diese ergebnislosen Bewegungen 
9 mal nacheinander aus, aber beim zehnten )Ia le s treckte es den Schnabel so weit hinab, 
dass es das \Vasse r wirklich erreichte. 

Diese beiden Beobachtungen deuten darauf hin, dass, wenn der Schwelt
wert der Reaktion durch innere M otivation (•> Durst>>) hinlänglich gesenkt worden 
ist, das erste Glied der Trinkbewegungen, 11ämlich das N iederstrecken des Kopfes 
gegen das TV asser, durch den A nUick eines unten vor dem K opfe befindlichen 
Wasserspiegels ausgelöst wird. Dabei scheint es, als ob die Länge des eigenen 
Halses des Vogels nicht in den »Funktionsplan der Bewegung einberechneb> 
wäre, denn die Bewegung ·wird auch ausgelöst , wenn der Abstand zum Wasser
spiegel so gross ist, dass der Vogel ihn nicht erreichen kann . Das Verhalten 
des Reiherentenjungen deutet darauf hin, da der \ 'ogel, selbst wenn der 
Abstand vom Wasserspiegel auch so gering war, dass er ihn ohne Schwierig
keit hätte erreichen können, darauf eingestellt war, beim ersten Glied der 
Bewegung den Kopf kaum tiefer zu strecken, als die Ebene, worauf der Vogel 
weilte, was ja auch, sofern eine Tauchente auf dem Wasser liegt, völlig hinreicht. 

2 
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Die erwähnten Beobachtungen zeigen weiter, dass es für das zweite Glied 

der Trinkbewegungen, das Hochheben des K opfes und Ausführen der Schluck

bewegungen, keineswegs nötig ist, dass der Vogel Wasser zum Hinabschlucken 

hat, sondern das zweite Glied kann automatisch auf das erste folgen, obwohl 

der Schnabel des Vogels das Wasser überhaupt nicht berührt hat. In einem 

gewissen physiologischen Zustande kann offensichtlich ein einziger äusserer 

Reiz, nämlich der Anblick eines unter dem Vogel liegenden Wasserspiegels, 

ohne weitere Reize einen vollständigen Ablauf der Erbkoordinationen des 

Trinkens auslösen. Es gibt auch andere Beispiele dafür, dass Vögel Trink-

-. - --

Fig. 1. Zwei Löffelentenjunge, die auf einem Steine stehen, der so hoch ist, dass sie das 
Wasser nicht erreichen können, führen Trinkbewegungen im tLeerlaufo aus, während ein 

schwimmendes Eiderentenkücken wirklich trinkt. 
Two young Shovellers, standing on a stone that is so high that they do not reach the 
water, perform drinking movements as tvacuum activityt , while a young swimlning Eider 

really is drinking. 

bewegungenausführen können, ohne Wasser im Schnabel zu haben. So schil

dert 0. HEIN'ROTH (1911) einen Fall, dass durstige Stockentenerpel wechsel

seitig Trinkbewegungen gegen ihre metallglänzenden Köpfe ausführten, und 

CRAIG (1912) hat bei Tauben gezeigt, dass Trinkbewegungen im Leerlauf 

auch durch eine Dressursituation ausgelöst werden können, nämlich durch 

den Anblick eines Gefässes, aus dem die Tauben Wasser zu bekommen pflegten. 

Entsprechend den Trinkbewegungen können ja auch Badebewegungen aus

gelöst werden, ohne dass der Vogel mit Wasser in Berührung gekommen ist. 

So hat Prof. Dr. PoN'Tus P ALMGREN nach mündlicher Mitteilung einen gefan

genen Laubsänger Badebewegungen auf dem blaugrünen Umschlag der Zeit

schrift >>Ornis Fennica.>> ausführen sehen. Hier mag auch die Beobachtung 

von AmQVIST (1937) angeführt werden, dass der glatte Linoleumboden eines 
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Zimmers genügte, um bei einer Raubmöve die Schnabelwasch-Reaktion 
hervorzurufen, die normalerweise durch den Anblick von Wasser ausgelöst wird. 

Eine ausführliche Analyse der Auslösung der Trinkbewegungen bei den 
Vögeln wäre von besonders grossem I nteresse . Vielleicht würde eine solche 
Untersuchung zeigen, dass das erste Glied der Bewegung, wie bei der von 
LoRENZ & TINBERGEN (1938) untersuchten Eirollbewegung der Graugans, 
als eine Appentenzhandlung aufgefasst werden muss. 

Das Baden, das Sichputzen und die Bewegungen der Nahrungsaufnahme. 

Alle diese genannten Aktivitätsformen hoffe ich in einer späteren Arbeit 
behandeln zu können. Hier sei nur erwähnt, dass gänzliche oder teilweise 
Vemässung der Körperbekleidung stark auslösend auf die Putzbewegungen 
·wirkte. (Siehe auch S. 98.) 

Die Begriissungsbewegungen. 

Besondere Begrüssungsbewegungen ·wurden nur bei Somateria mollissima 
und Anas clypeata beobachtet. Diese Bewegungen waren schon bei den frisch 
geschlüpften Jungen ausgebildet, und sie blieben in unveränderter Form 
bestehen, nachdem die Vögel flügge geworden waren. Die Begrüssungszere
monie der Eiderente war eine mehrmals in schneller Folge ausgeführte nickende 
Bewegung, wobei der Schnabel aus wagerechter Stellung schnell zuerst auf
wärts bis zu einem Winkel von etwa 30° und dann wieder zurück in die Aus
gangslage geführt wurde. Die Bewegung v•urde nur im Nackengelenk ausge
führt, sowohl H als wie Körper blieben unbewegt. 

Bei der Löffelente war die Begrüssungszeremonie etwas komplizierter. 
Durch Beugung im I ntertarsalgelenk wurden l>Verbeugendel> Bewegungen mit 

B (~ 
-; • I 

j .! _ ...... -.................... . 

Fig. 2. Die tBegrüssungszeremoniet der Jungen von Löffelente (A), Eiderente (B) und 
R eiherente (C). Alle Jungen lassen ihren Unterhaltu ngslaut hören und richten den Blick 
auf das Gesicht des Ex-perimentators, aber die Löffelenten- und Eiderentenjungen führen 

dabei zugleich besondere Begrüssungsbewegungen aus. 
tGreeting displayt in young Shovellers (A), Eiders (B), and Tufted Ducks (C). All the young 
birds are emitting their calling note and are turning their eyes towards the experirnenters' 
face, but the young Shoveller and Eider are making greeting mo>ements at the same time. 
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dem Körper ausgeführt, und diese >>Verbeugungem waren mit Halsbewegungen 
so koordiniert, dass der Hals gerade hochgestreckt wurde, wenn der Vogel 
den Körper aufrichtete, aber S-förmig zusammengezogen wurde, wenn der 
Vogel sich verbeugte. Der Kopf mit dem Schnabel wurde die ganze Zeit in 
wagerechter Lage gehalten, und eine nickende Bewegung im Nackengelenk 
erfolgte nicht. Die »Verbeugenden» Bewegungen gingen so vor sich, dass der 
Vogel aus nahezu wagerechter Körperlage den Körper schnell aufrichtete 
und darauf wieder in die Ausgangslage zurück >>bückte>>, aber kaum unter 
diese. Diese Bewegungen der Löffelente sind von LoRE:-<'Z (1941) unter der 
Bezeichnung >>das Pumpen>> beschrieben worden. 

Die Begrüssungsbewegungen wurden immer in folgenden Situationen aus

gelöst: 

1. Wenn der Experimentator, der als >>Elternkumpan>> (LoRE::-<Z 1935) 
in die Umwelt der Jungen eingetreten war, sich den Jungen näherte, oder 
wenn die Jungen sich dem >>Elternkumpan>> näherten. Besonders intensiv 
wurden sie von den auf mich geprägten Jungen ausgeführt, wenn ich morgens 
zu ihnen kam, nachdem sie während der Nacht allein gewesen waren, oder 

wenn ein Junges, das bei einem Führungsversuch zurückgeblieben war, wieder 
mit dem Führenden zusammenfand. Das gilt für Junge, die auf einen >>Eltern
kumpan>> geprägt waren. Bei frisch geschlüpften, in dieser Hinsicht noch in
takten Jungen wurden die Begrüssungsbewegungen durch dieselben einfachen 
Schlüsselreize ausgelöst, die das erste .:vlal das Nachfolgen auslösten (S. 43 ff), 
und dabei liess sich deutlich beobachten, dass die Begrüssungsbewegungen 
einer geringeren Reizintensität entsprachen als das Nachfolgen (Versuche 
4, 5, 7, 8, 20, 23, 27). 

2. Wenn Geschwister, die gelegentlich auseinander gekommen waren, 
wieder vereint wurden. 

3. Wenn der Experimentator den Lockruf hören liess, auf den die Jungen 
dressiert waren, oder wenn auf andere \Veise ihr Nachfolgen ausgelöst wurde. 
LoREN'z (op. c.) gibt an, dass das >>Pumpen>> bei der Löffelente bei starker 
Erregung ausgeführt wird, aber bei meinen L6ffelentenjungen beobachtete 
ich diese Bewegungen nie in anderen als einer der drei erwähnten sozial be
tonten Lagen. Bei Erregungszuständen, die nicht von sozialem Charakter 
waren, wie beispielsweise bei den explosionsartig ausbrechenden Flucht
reaktionen, dieS. 141 beschrieben werden, bemerkte ich dagegen das >>Pumpen>> 
nie. Zusammen mit den Begrüssungsbewegungen liessen die Jungen immer 
intensiv den Unterhaltungslaut hören, aber der ,Unterhaltungslaut war doch 
nicht an die Begrüssungsbewegungen gebunde:J, sondern konnte auch in 
bestimmten Lagen ausgelöst werden, die Begrüssungsbewegungen nicht aus
lösten . (Über den Unterhaltungslaut s. unten! ) 

Die Jungen von Aythy:1. fuligula, die keine Begrüssungsbewegungen hattPn, 
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lie~sen in den Situationen, cüe bei den J ungen von Eider- und Löffelente 
Begrüssungsbewegungen auslösten, nur einen lebhaften Unterhaltungslaut 
hören, wobei sie den sozialen >>Kumpan>>, der das Verhalten auslöste, fixierten. 
Bei geringer Reizintensität liessen auch die Jungen der Eiderente und der 
Löffelente nur den Unterhaltungslaut hören, aber bei steigender Reizintensität 
kamen die Begrüssungsbewegungen hinzu. 

Für die oben geschilderten Bewegungen der Jungen von Somateria mollissima und 
Atws cl;·peala habe ich die Benennung tBegrüssungsbewegungen o angewandt, da sie bei 
meinen Versuchsvögeln nur in denselben Situationen auftraten wie wirkliche Begrüssungs

bewegungen von der Art, wie LORE:!\Z (194 1) sie für Anas jlavirostris beschrieben hat, 
bei der sowohl junge wie alte Yögel eine spezielle Bewegung machen, wenn sie nach ge
legentJjcher Trennung wieder y ereint werden. Frisch geschlüpfte Junge von Anas flavi
rostris begrüssten LORE:!\Z mit dieser Bewegu ng, wenn er die Stimme des Weibchens nach

ahmte, und nachdem die Jungen dann auf LORENZ geprägt waren, begrüssten sie sowohl 
ihn wie einander bei jeder Wieden·ereinigung mit den Begrüssungsbewegungen, ganz 
wie meine Eiderenten- und Löffelentenjungen. 

Ich bin mir jedoch sehr wohl bewusst, dass die genannten Bewegungen sowohl bei 

der Eiderente wie der Löffelente auch in Lagen ausgeführt werden, wo sie nicht als Be
grüssungsbewegungen bezeichnet werden können . So geben 0. & M. HEINROTH (1933) 
an, dass die Eiderente den Schnabel bei aller Art Erregungszuständen hochwirft. und 
diese Be"·egung geht auch in die Balz des Eiderentenerpels ein (DELACOUR & MA YR 19<\ 5). 
In diesem Zusammenhange ist zu erwähnen, dass HoCHDAUM (1944) voll entwickelte 

Balzb<'wegungen bei frisch geschlüpften Dunenjungen von Aythya valisineria und Aythya 
americana als Übersprungbewegungen beobachtete, wenn die Jungen durch einen plötz

lich hervortretenden Menschen oder durch ein Raubtier erschreckt wurden. Auch das 

Pumpen der Löffelente wird nach 0. & M. HEI:".'ROTH (op. c.) und LORENZ (o p . c.) bei 
aller Art von Erregungszuständen ausgeführt, und bei der Balz wird es von beiden Ge
schlc<'htern als Vorbereitung zur Paarung ausgeführt, ausserdem vom Weibchen in den 
Lagen, in denen 'Weibchen YOn Anas platyrhynchos und bestimmter anderer Arten das 
&Hetzen» ausführen . 

2. Die Lautäusserungen. 

Die meisten Lautäusserungen sind ja Triebhandlungen 1m Sinne von 
LüRENZ, d. h. angeborene Bewegungskoordinationen, cüe in cüesem Falle 
etwa die Atmungsmuskeln ur:d Syrinx-Muskulatur umfassen, und sie werden 
von den Individuen ein und derselben Art auf gleiche Weise hervorgebracht. 
Nur verhältnismässig wenige Vogellaute, '1\ie z. B. der Gesang gewisser Sing
vögel, sind nicht angeboren, sondern werden von dem jungen Vogel gelernt. 
Funktionell sind die Vogellaute Auslöser, und die Laute, deren Funktion als 
Auslöser für die Erhaltung der Art besonders wichtig sind, wie cüe Lock- und 
Warnlaute, sind nach LoREKZ (1935) so gut wie immer angeboren. Die Laute 
bei isoliert aufgezogenen Jungen müssen natürlich angeboren sein, und cüe 
Laute, die ich bei meinen VersuchsYögeln aufzeichnete, unterschieden sich 
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in keiner Weise von den Lauten, die ich in der Natur von Jungen derselben 

Arten hörte. 

Da keine technischen Hilfsmittel zu Gebote standen, war ich darauf angewiesen, die 

Laute durch Buchstaben wiederzugeben, aber ich bin mir bewusst, dass damit ausser

ordentlich grosse Unsicherheiten und Möglichkeiten einer subjektiven Beurteilung ver

knüpft sind (vgl. z. B. NORTU 1950). Eine wirklich genauegraphische Wiedergabe würde 

nur mit Oszillographen eines Typs geschehen können, wie er neuerdings von BAII.EY 

( 1950) demonstriert wurde, aber diese Apparate dürften doch noch nicht die technische 

Vollendung erreicht haben, die eine vollständige Wiedergabe aller feinsten Lauteinzel

heiten und Lautschattierungen gestattet. 

Der Unterhalttmgslaut. 

Bei Somateria mollissima kann man den Unterhaltungslaut (0. HEINROTH 

1911) oder Stimmfühlungslaut (0. HEINROTH 1924) der frisch geschlüpften 

Jungen am ehesten mit >>püpüpüpp, püpüpp, püpüpüpp>>, usw. wiedergeben. 

Bei einem Alter von etwa 45 Tagen war der Laut in >>1..'llkukuck, kukukuck, 

kukuck» usw. übergegangen, und bei einem Alter Yon etwas mehr als 2 

Monaten begann er sich in >>kokock, kokokock, kokokock» usw. zu wandeln, 

d. h. in das bekannte >>Gockern>> der Eiderente. Dieser letztgenannte Laut 

kommt nach 0. &. M. HEIN'ROTH (1933) nur beim Weibchen vor. Nur eins 

von meinen Eiderentenjungen erreichte das Alter, in dem dieser adulte Laut 

hervortrat, und leider wurde das Geschlecht dieses Vogels nicht untersucht. 

0 . & M. HEINROTH hörten bei jungen Weibchen der Eiderente den adulten 
Laut zum ersten Male bei einem Alter von 7 Wochen, also etwas früher als 

bei meinem Vogel. 
Bei den Jungen von Aythya fuligula war der Unterhaltungslaut >>pipipp, 

pipipipp, pipipp>> usw., und seine Tonlage war bei älteren Jungen etwas 

tiefer als bei jüngeren. Der Unterhaltungslaut bei Anas clypeata hörte sich 

bei den frisch geschlüpften Jungen wenigstens für menschliche Ohren genau 

so an wie das >>pipipipp>> der Reiherentenjungen. Bei einem Alter von etwa 

einem Monat war der Unterhaltungslaut der Löffelentenjungen in ein kücken

artiges >>tjüptjüptjüpp, tjüptjüpp, tjüptjüptjüpp>> usw. übergegangen. Bei 

einem am 15. 6. geschlüpften Weibchen der Löffelente, das ich 1945 aufzog, 

trat der adulte Laut, >>quäk-quäk-quäk>> in wiederholten Reihen, zuerst am 

29. 7. auf, an dem der Vogel mich mit diesem Laute begrüsste, als ich morgens 

an den Strand hinabkam. Der Übergang in den adulten Laut geschah sowohl 

bei der Eiderente wie bei der Löffelente so, dass der adulte Laut plötzlich im 

Wechsel mit dem juvenilen auftrat, anfangs vereinzelt, dann immer öfter, bis 

er schliesslich den juvenilen Laut ganz verdrängte. 
Es fällt sofort auf, dass der Unterhaltungslaut bei de" Ju.ngen der drei 

zutfersz4chten Entenarten rhythmisch so gt't wie identisch war, nämlich gewöhn-
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lieh dreisilbige, aber manchmal zwei- oder viersilbige Serien von schnell wie
derholten, kurzen stossweise hervorgebrachten Lauten. Die Dauer einer 
jeden solchen Serie liess sich auf die Grössenordnung von 3/4 Sek. schätzen. 
Die I ntervalle zwischen den einzelnen Serien variierten gernäss der Intensität 
des Reizes, so dass die Abstände bei zunehmender Intensität kürzer wurden. 
Bei grösster Reizintensität wurden die Abstände zwischen den einzelnen Se
rien deutlich nahezu gleich kurz wie die Abstände zwischen den einzelnen 
Lautstössen innerhalb jeder Serie, und der Laut hörte sich dann an wie ein 
gleichmässig fortdauerndes >>Rieseln>>, >>pipipipipipipipip>> . 

Der Unterhaltungslaut wurde in folgenden Lagen ausgelöst: 
1. Stets in all den Situationen, die bei Somateria mollissima und A nas 

clypeata die Begrüssungsbewegungen auslösten, und in denselben Lagen auch 
bei Aythya fuligula. Bei der Eiderente und der Löffelente liess sich beobachten, 
dass der Unterhaltungslaut bei einer geringeren Reizintensität ausgelöst 
wurde, d. h. einen niedrigeren Schwellwert hatte, als die Begrüssungsbeweg
ungen. 

2. Wenn ein Junges vom Lande ins Wasser ging, sofern es nicht in Zusam
menhang mit Fluchtreaktionen geschah. 

3. Wenn ein Junges frass oder trank. 
4. Wenn die Putzbewegungen ausgeführt wurden, und oft schon einige 

Augenblicke früher als die Putzbewegungen >>ausbrachem>. 
5. Bei Badebewegungen . 
6. Wenn ein frierendes Junges an einen warmen Platz gelangte, oder wenn 

es eine Spalte fand, wo es >>Einbohrbewegungen>> ausführen konnte. (S. 133). 
I m Falle 1 war selbstverständlich ein sozialer >>Kumpan» nötig, aber in 

den Fällen 2--6 liess sogar auch ein gänzlich isoliertes Junges, das weder 
seine Geschwister noch ein anderes lebendes Wesen sah, lebhaft den Unter
haltungslaut hören. Zusammenfassend darf man wohl sagen, dass alle die Situa
tionen, die den Unterhaltungslaut auslösten, eine stark positive Valenz (RussELL 
1935) hatten. Am wichtigsten ist indessen, dass diese Situationen vom Gesichts
punkt der Arterhaltung aus bedeutungsvoll sind. Wie später noch dargetan wer
den soll (S. 118), konnte experimentell nachgewiesen werden, dass der Unter
haltungslaut Anschlussreaktionen bei J ungen der eigenen Art auslöste, die diesen 
Laut härten. Der Unterhaltungslaut ist also ein Faktor, der dazu beiträgt, dass 
die Brut zusammengehalten wird. Dass es von arterhaltender Bedeutung ist, 
wenn ein Junges , sobald es beispielsweise Futter findet, einen Laut hören lässt, 
der das Herbeiströmen der Geschwister nach dieser Stelle auslöst, braucht wohl 
kaum hervorgehoben zu werden. Die arterhaltende Bedeutung stellt wohl die 
selektive Kraft dar, die stammesgeschichtlich die parallele Entwicklung des in 
positiv bedeutungsvollen Situationen hervorgebrachten Lautes (des Auslösers) 
und der Reaktion auf diesen Laut hervorgetrieben hat. 
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Der Decrescendoruf. 

Bei einer jungen weiblichen Löffelente wurde, ...-on einem Alter von etwa 
2 Monaten an, ein lautes, jäh an- und "ieder abschwellendes Geschrei ver
zeichnet, )>quähk-quäck quäck quäck)>, das mit dem von LoRENZ (1941) ge
schilderten )>Decrescendoruf)> des Löffelentenweibchens identisch sein dürfte. 
Nach LüRENZ ist dies ein Laut, den allein befindliche Weibchen in der Dämme
rung hören lassen, und der durch den Anblick des Flugbildes ein~s arteigenen 
Vogels ausgelöst wird, wenn ein solcher Yorüberfliegt . Das von mir beobach
tete Löffelentenweibchen liess seinen Decrescendoruf Z\Yar in der Dämmerung 
hören, aber es war durchaus nicht nötig, dass ein fliegender Entem·ogel vor
überkam, und im Gegensatz zu dem, was LOREXZ angibt, war dieser Laut 
immer mit Flugstimmung bei dem Löffelentenweibchen selbst verbunden 
(s. weiter S. 145). 

Das )>Weinem>. 

Wenn ich für )>das Pfeifen des Verlassenseins)> (LOREN'Z 1935) hier die 
Bezeichnung )>das Weinem (LOREN'Z op. c.) gebrauche, so geschieht es nur der 
Kürze wegen, und es darf keinesfalls als Ausdruck einer vermenschlichenden 
Auffassung verstanden werden. Bei Somateria mollissima war das )>\Veinen» 
2-3-silbig und konnte während der ersten Lebens"·ochen am treffendsten 
)>kü-kück, kü-kück, kü-kück, ki.i-kück-ük, kü-kück)> geschrieben "·erden. Auch 
wenn der Laut dreisilbig war, lag die Betonung immer auf der zweiten Silbe, 
und die Tonhöhe dieser zweiten Silbe war höher als die der ersten. Beim Alter 
von etwa 2 Monaten herrschten dreisilbige Serien vor, und ich verzeichnete 
den Laut als )>ku-kück-uk, ku-kück-uk, ku-kück-uk, ku-kück, ku-kück-uk)>. 
Etwa im Alter von einem Monat beginnend, liessen die Eiderentenjungen bei 
bestimmten Gelegenheiten ausser ihrem gewöhnlichen )>\Veinem einen anderen 
Laut hören, der am besten als )>tüt-tütühiü)>, )>tüt-tütühiü)> wiedergegeben 
werden kann. Der letzte Teil dieses Lautes, das )>tühiü», war ein flötendes 
Pfeifen. Diesen Laut liessen die Eiderentenjungen nur hören, wenn die Reiz
intensität besonders stark war, so z. B. wenn ich beim Führen vom Boote aus 
so schnell ruderte, dass die Vögel weit hinter dem Boote zurückblieben, oder 
wenn ich die Jungen aus sehr weitem Abstand lockte, so dass sie mit Hast 
zu mir kamen (s. weiterS. 97). 

Bei den Jungen von Aythya fuligula war das )>Weinem einsilbig und bestand 
aus einförmigen Reihen von )>pi-pi-pi-pi-pi-pi -- -». Das )>\V einem der 
Jungen von Anas clypeata ist ausführlich ...-on LoRExz (1941, S. 251 ff.) be
schrieben worden. 

Von taxonomischem Gesichtspunkt aus diirfte es ein geu:isses I nteresse haben, 
dass das )>Weinen)> bei der Reiherente einsilbig, bei der Eiderente mehrsilbig ist. 
Nach LüRENZ (1941) charakterisiert ein einsilbiges &\\ einem die ganze Familie 
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Anatinae und dazu die Familien Cairinae, Casarcinae und Anserinae. Es ist 
vielleicht kein Zufall, dass das >>Weinem bei der Reiherente einsilbig ist; 
DELACOUR & MAYR (1945) stellen sie zur Tribus Aythyini, die nach ihrer 
Ansicht der mit LoRENZ' Anatinae identischen Tribus Anatini (>>river ducks>>) 
sehr nahe steht. Dagegen ist das >>Weinen» mehrsilbig bei der Eiderente, die 
nach den genannten Autoren zu einer nach ihrer Ansicht mehr isoliert ste
henden Tribus M ergini gehört. Es wäre von grossem Interesse, das >>Weinen» 
bei den Jungen von Somateria spectabilis und der übrigen Gattungen zu unter
suchen, u. a. M ergus, Bucephala und Melanitta, die DELACOUR & MAYR in 
ihrer Tribus Mergini zusammenführen. 

Das >>Weinen>> wurde in L agen ausgelöst, in denen der Vogel einen sozialen 

>> K umpan>> >>vermisste>>. Situationen, die das >>Weinem> auslösten, waren also 
beispielsweise folgende: 

1. Wenn ein einzelnes Junges in einen Käfig gesperrt wurde, wo es keinen 
sozialen >> Kumpan>> sah. Das >>Weinen>> trat in diesem Falle auch ein, wenn es 

sich um ein frisch geschlüpftes J unges handelte, das noch nie ein anderes leben

des Wesen gesehen hatte. (Versuche 9 und 20.) 
2. Bei Jungen, die auf einen >>Elternkumpam geprägt waren, wenn der 

>>Elternkumpam sich entfernte und die Jungen aus irgend einem Grunde nicht 
imstande waren, ihm nachzufolgen. In diesem Falle wurde das >>Weinen>> auch 
ausgelöst, wenn die ganze Geschwisterschar beisammen war. >>Weinem> trat, 
obwohl die Geschwister sich sahen, auch dann ein, wenn frisch geschlüpfte 

Junge, die hinsichtlich der >>Prägung des Elternkun1pans>> (LORENZ 1935) 
noch intakt waren, zusammen in einen Käfig gesetzt wurden, wo sie einen 
potentiellen >>Elternkumpam nicht sahen . (Versuche 23 und 25.) 

3. Bei Jw1gen, die sich, beispielsweise bei der Nahrungssuche, zu weit von 
der Geschwisterschar entfernt hatten, war oft das >>\Veinem zu hören. Ein 
einzelnes Junges, das auf einen >>Elternkumpan» geprägt war, >>weinte>> jedoch 
nie »nach>> den Geschwistern, wenn der >>Elternkumpan» in der Nähe war. 

Das Auftreten des >>Weinens>> bei >>intaktem, frisch geschlüpften Jungen, 
die keinen potentiellen >>Elternkumpam sahen, deutet darauf hin, dass das 

>> W einem> eigentlich nicht von den oben a11geführten Situationen >>ausgelöst>> 

wurde, sondern dass es durch die Anwesenheit eines sozialen K umpans gehem1nt, 

durch sein F ortsein aber enthemmt wurde. 

Was die biologische Funl'"tion des >>Weinens>> betrifft, so wurde bei der 
Eiderente festgestellt, dass das >>Weinen>> der Jungen unter gewissen Umständen 
das \Veibchen zur Stelle rief, so wie es nach L oRE::-<'Z (op. c.) beispielsweise 
bei der Stockente der Fall ist. So schwamm ein allein befindliches wildes 
Eiderentenweibchen, dass offensichtlich seine eigenen Jm1gen verloren hatte, 
Anfang Juli 194.6 wiederholt an einen Käfig heran, in dem sich drei ibm un
sichtbare >>weinende>> Eiderentenjunge befanden (S. 73 ff.). Am 9. Juli, als 
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diese drei Jungen etwas mehr als 5 Wochen alt waren, führte ich sie an einen 
Strand, vor dem draussen zwei wilde Eiderentenweibchen schwammen, jedes 
mit seiner Schar von Jungen, die schätzungsweise mit meinen Versuchsvögeln 
ungefähr gleichalterig waren. Ich sperrte meine Eiderentenjungen am Strande 
in einen Korb und verbarg mich im Strandgebüsch. Die Jungen im Korbe 
liessen ein lautes und intensives >>Weinen>> hören, dass bei dem herrschenden 
ruhigen Wetter sehr wohl von den beiden Weibchen gehört worden sein muss, 
die etwa 150 m vor dem Strande schwammen. Diese reagierten jedoch nicht, 
sondern schwammen ruhig weiter, und von ihren Jungen war nur der Unter
haltungslaut zu hören. Eiderentenweibchen mit Jungen dieses Alters rea
gieren also offensichtlieb nicht auf das >>Weinem> fremder Jungen, wodurch 
die Ansicht von LoRENZ (op. c.) gestützt wird, dass die Entenweibchen es 
lernen, ihre eigenen Jungen auch an der Stimme zu erkennen. 

Das >>Kälteweinen». 

Die Jungen von Aythya fuligula liessen, wenn sie· froren, ein besonderes 
>> Kälteweinen» (LüRENZ op. c.) hören, das ich bei verschiedenen Gelegenheiten 
als >>prrüh, prrüh, prrüh ->> oder >>prrih, prrih, prrih - >> verzeichnete. Der 
Laut, der etwas an das >>Kälteweinen» frisch geschlüpfter oder noch im Ei 
befindlicher Jungen von Sterna hirundo erinnerte, wirkte >>breiigJ>, und die 
Abstände zwischen den einzelnen >>prrüh>>-Lauten war recht lang, schätzungs
weise etwa 2 Sekunden. Die Jungen von Somateria mollissima und Anas 
clypeata liessen, wenn sie froren, nur ihr gewöhnliches >>Weinen>> hören. Es ist 
zu erwähnen, dass LoRENZ bei den Anatiden ein >>Kälteweinem> nicht kennt, 
aber er hat keine Aythya-Art untersucht. Man darf wohl vermuten, dass das 
>>Kälteweinem> das Hudern des Weibeheus auslöst, wie BERGMAN (1946) es 
für Arenaria interpres festgestellt hat. 

Der Schrecklaut. 

Die Jungen von Aythya fuligula liessen in gewissen Situationen, besonders 
wenn grosse Möwen über ihnen flogen (S. 139 ff), einen schwirrenden Schreck
laut hören, den ich »drrüh>>, >>drrib>> oder >>pürn> schrieb. Aus dieser Schreibung 
könnte man vielleicht den Schluss ziehen, dass dieser Laut mit dem soeben 
behandelten >>Kälteweinen» identisch wäre, aber das war doch nicht der Fall. 
Der Schrecklaut war mehr langgezogen und schwirrend, aber zugleich auch 
mehr >>explosiv>>, und er wurde nicht, wie das >>Kälteweinen», in gleichen Ab
ständen wiederholt. Ich konnte nicht ausmachen, ob alle Reiherentenjungen 
diesen Laut hatten, oder ob er vielleicht nur dem einen Geschlechte zukam. 
Möglicherweise könnte der Laut einen ontogenetischen Vorläufer des Schreck
lautes >>arrn> des erwachsenen Reiherentenweibeheus (HORTLIKG 1929) dar
stellen. Nach Ü. HEIN'ROTH (1911) und DELACOUR & ~iAYR (1945) kommen 
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die knarrenden Laute bei den Aythya-Arten nur beim Weibchen vor, und sie 

beginnen nach 0. & M. HEIN'ROTH (1933) beim Reiherentenweibchen im Alter 

von 4-5 Wochen aufzutreten. Der schwirrende Schrecklaut trat indessen 
bei meinen Reiherentenkücken schon im Alter von einem Tage auf. Bei den 

Jungen von Somateria mollissima und Anas clypeata hörteich keinen Schreck
laut, aber das braucht durchaus nicht zu bedeuten, dass sie keinen haben. 

Da die Jungen der Eiderente und Löffelente in keiner Weise z. B. auf fliegende 

grosse Möwen reagierten, so könnte man sich nämlich vorstellen, dass sie 

unter den experimentellen Bedingungen überhaupt nie den Reizen ausgesetzt 
wurden, die in der Natur einen etwaigen Schrecklaut auslösen. 

Ich für meinen Teil halte es aber nicht für undenkbar, dass das im Zusammenhang mit 

dem t Weinem erwähnte ttüt-tütühiüt der Eiderenten in Wirklichkeit gerade den Schreck

laut darstellte. Das schnelle Schwimmen, das bei den Jungen in den Situationen, in denen 

dieser Laut auftrat, ausgelöst wurde, ging nämlich, wie weiter unten dargelegt werden 

soll (S. 141 ff.) , oft plötzlich in Schreckreaktionen über. 

Nun sagen 0. & M. HEil'.'1WTH (op. c.) allerdings, dass junge Männchen der Eiderente, 

von einem Alter von 7 Wochen an, einen gezogenen Pfeifton hören Hessen, der sich später 

zu dem charakteristischen Balzlaut des Eidererpels entwickelte. Da meine Eiderenten

jungen sich immer in ziemlich grosseru Abstand von mir befanden, wenn sie ihr ttüt

tüttihiü• hören Hessen, konnte nicht festgestellt werden, ob alle Jungen diesen Laut 

hatten, oder ob er nur von bestimmten, möglicherweise männlichen Exemplaren her

rührte, und ich wage nicht zu entscheiden, ob dieser Laut mit dem von 0. & M. H EINROTH 

beschriebenen Pfeifton identisch war, aber es erscheint doch recht wahrscheinlich. \Venn 

das d<:r Fall wäre. so hätten wir hier eine Parallele zu den oben erwähntec, von HocH

BAUM (1944) geschilderten Fällen, in denen Junge von Aythya valisineria und Aythya 

americana Balzbewegungen ausführten, wenn sie erschreckt wurden. 

Handlungen und Laute, die bei den erwachsenen Vögeln zur Balz gehören, 

können bei den Jungen offensichtlich in Erregungszuständen ganz anderer 

Art auftreten, und wahrscheinlich müssen diese Erscheinungen wohl als Über
sprungbewegungen aufgefasst werden . Vermutlich können wohl auch die 

früher geschilderten Begrüssungsbewegungen bei den Jungen von Somateria 

mollissima und Anas clypeata auf gleiche Weise gedeutet werden. Das Vor

kommen von Balzlauten und Balzbewegungen bei Entenjungen bildet ein 

Beispiel für den von LoREN'Z (1935) beschriebenen Sachverhalt, dass eine 
Triebhandlung voll ausgebilC.et sein kann, lange bevor das Tier das Entwick

lungsstadium erreicht hat, in dem diese Handlung ihre endgültige biologische 

Aufgabe erfüllen kann. Weiter zeigt es, wie eine solche Triebhandlung in 
>>nicht adäquaten>> Situationen ausgelöst werden kann, bevor ihr Auslöse

mechanismus seine endgültige Reife und Selektivität erreicht hat . Jedoch 
kann man wohl vermuten, dass diese Handlungen auch bei den Jungen irgend 

eine Funktion erfüllen, und für diesen Fallliegt wohl die Annahme am näch
sten, dass sie soziale Handlungen bei der Mutter und den Geschwistern aus

lösen. Experimentelle Untersuchungen wären hier von grossem Interesse. 
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II. über die Auslösung der Nachfolgereaktion 
beim Führen. 

Das bekannte Führen der Jungen, das ausser bei den Entenvögeln auch 
bei mehreren anderen Nestflüchtern wie Lappentauchern, Seetauchern, 
Rallen und Hühnervögeln, und ausser bei den Vögeln u . a. auch bei gewissen 
Fischen vorkommt, kann bei oberflächlicher Betrachtung als etwas Einfaches 
und Einheitliches erscheinen. In Wirklichkeit handelt es sich, wie LORENZ 
(1935) hervorhebt, um ein verwickeltes System von Triebhandlungen, in dem 
Handlungen der Eltern Real."i:ionen bei den Jungen auslösen und umgekehrt. 
Dieses System von Instinkthandlungen hat LoRENZ (op. c.) unter dem Begriff 
des Führens zusammengefasst, der alle dazugehörigen Triebhandlungen so
wohl der Eltern wie der Jungen einschliesst. 

Die Jungen der Entenvögel leben, '1\-;e bekannt, ihre eigentliche Jugend
zeit hindurch so gut wie ganz unter der Führung der Mutter oder beider Eltern, 
und somit spielt das Führen in besonderem Masse eine zentrale Rolle in ihrem 
Dasein. Um die Verhaltensweise der Entenjungen zzt verstehen, dürfte also eine 
Analyse des Führens von grundlegender Bedeutung sein, und daher schien es 
mir begründet, den Hauptteil meiner Untersuchung diesem Fragenbereich 
zu widmen. Das grösste Interesse hat hierbei das Zulaufen oder Zuschwimmen 
der Jungen zu den Elternvögeln, denn das ist die wesentlichste der Reaktionen, 
die das Führen ausmachen. Wenn die Elternvögel sich in Bewegung setzen, 
gebt das Zulaufen ja automatisch in Nachfolgen über, und damit ist die we
sentlichste Voraussetzung für das Führen gegeben. Tatsächlich kann ein 
>>Führen» wenigstens für den Augenblick einfach durch die achfolgereal."i:ion 
zustande kommen. So sah ich im Mai 1950 auf dem Drottningholmer Park
teich ein mit intensivem >>Weinem umherirrendes einzelnes frisch geschlüpftes 
Stockentenjunges, das auf jedes in seinem Gesichtskreis auftauchende Stack
entenweibchen zuschwamm. Wenn das \Veibchen sich in Bewegung setzte, 
so folgte das Junge nach, und ein scheinbares >>Führen>> en~;ckelte sich, aber 
es dauerte nur kurze Zeit, denn die Verbindung riss früher oder später ab, 
gewöhnlich dadurch, dass das Weibchen, welches das Junge überhaupt nicht 
beachtete, zu schnell schwamm. Das Junge irrte dann wieder umher, bis es 
ein neues Stockentenweibchen antraf, dem es nachfolgte, bis die Verbindung 
wieder verloren ging, und so suchte das Junge vergebens einem Weibchen 
nach dem anderen zu folgen. Auf entsprechende Beobachtungen werde ich 
später im Zusammenhang mit Fübrungse::>.:perimenten an Jungen YOn Aythya 
fuligula zurückkommen (S. 100 ff.) 

Das Zulaufen oder Zuschwimmen der Jungen zum Elternvogel ist also 
die wesentlichste Voraussetzung für das Führen, um aber den Zusammenhang 
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beim Führen aufrecht zu erhalten, müssen andere, regelnde Handlungen dazu 
kommen, sowohl bei den Eltern wie bei den Jungen. 

An Fischen sind experimentelle Untersuchungen über das Zuschwimmen und Nach

fol );en von BREDER (193'•), PETERS (1937, 1941}, NOBLE & CURTI~ (1939) sowie VOD 

B~\ERE:IDS & BAERE:-I'DS VAN R00:-1' (1950) ausgeführt. Über die Auslösung des Zu

laufens bei Vögeln sind mir jedoch keine anderen Arbeiten bekannt geworden als die 

Experimente von LORENZ (op. c.) mit Jungen von Anser anserund Anas platyrhynchos 
sowie die Versuche von Ar,LEY & Bovn (1950} mit einem ]un5en von Fulica atra. 

Die funktionell einheitliche Nachfolgereaktion dürfte in Wirklichkeit, wie es sich bei 

so manchen anderen Reaktionen gezeigt hat, sehr wahrscheinlich ans einer steuernden 

Taxiskomponente und einer Erbkoordination, nämlich den Lokomotionsbe"·egungen, 

zusammengesetzt sein. Eine Analyse dieser yerschiedenen Elemente und ihrer Auslöse

m echanismen ist t echnisch sehr schwierig, und bisher h at eine solche Analyse einer zu

sammengesetzten Reaktion nur in einzelnen besonders günstigen Fällen durchgeführt 

werden können (vgl. LOREKZ & TIXBERGEN 1939, TrXBERGEN & K UEXE:-1 1939 und 

KOE HLER 1950). Im folgenden werden wir uns, wie es TIXBERGE:-1', MEEUSE, BOEREMA 

& VAROSSIEAU (19!•3} für die Auslösung d er Reaktion des Eumenis-:Männchens, dem 
\Veibchen nachzuf!iegen, getan h aben, nur mit der Komponente befassen, die von der 

I,okomotionsbewegung ausgemach• wird, einer echten Triebhandlung im Sinne von 

LORE:-IZ. In der Frage des Nachfolgens konunt indessen noch die Komplikation hinzu. 
dass es sich nicht um eine einzelne Triebhandlun? h andelt, sondern um mehrere, denn 

Nachfolgen kann ja sowohl durch Kriechen, Gehen, Laufen und Schwimmen als auch 

soga'l' durch Fliegen geschehen! 

Die Entenjungen führen ja, wie bekannt, normalerweise ihre meisten 
Tätigkeiten, wie Fressen, Baden, Putzbewegungen, Schlafen usw., nur in 
der Nähe der Mutter aus . Man darf wohl annehmen, dass der Anblick der 
Mutter den Schwellwert füralldiese Tätigkeiten senkt, ehva so, wie beim Stich
lingsmännchen der Anblick von \:Vasserpflanzen den Schwellwert für alle zur 
Fortpflanzung gehörenden Handlungen herabsetzt (TER PELKWIJK & Tm
BERGEN' 1937). Wenn die Mutter aus dem Gesichtsfelde verschwindet, wird 
das Verhalten der Jungen dagegen ganz vom )>Weinem> und einem unruhigen 
Umberirren beherrscht. LOREKZ (1935, 1937 a und b, sowie später) hat ja, 
von den Arbeiten von CRA.l:G (1918) und ToD1A..'l' (1932) ausgehend, seine be
kannte Theorie von den Appetenzhandlungen entwickelt, und gernäss dieser 
Theorie dürfte das Nachfolgen wahrscheinlich wohl als eine Appetenzhandlung 
aufzufassen sein, durch die die Jungen, nach der Terminologie von LoREKZ, 
sich in eine Situation zu versetzen suchen, in der die genannten lebenswich
tigen Tätigkeiten ausgeführt werden können. Auch könnte man, in Überein
stimmung mit HOLZAPFEL (1940, S. 277), das Nachfolgen der Jungen als eine 
Appetenzhandlung betrachten, durch die ein besonderer Ruhezustand, der 
nur durch die ähe des Muttertieres ausgelöst werden kann, immer wieder 
erneut angestrebt wird. Indessen sei hervorgehoben, dass der Begriff Appe
tenzhandlung nur eine Bezeichnung ist, mit der man ein in den meisten Fällen 
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sehr heterogen zusammengesetztes Verhalten klassifiziert, welches normaler
weise dazu führt, dass das Tier in eine bestimmte, biologisch bedeutungsvolle 
Situation versetzt ~vird. In ein solches Appetenzverhalten können ja sowohlErb
koordinationen wie Taxien eingehen, und bei der Auslösung dieser beiden Kate
gorien von Reaktionen können sowohl angeborene )>primäre)> wie dressurmäs
sig hinzugekommene )>sekundäre)> Valenzen mitwirken, sowie bei den psychisch 
am höchsten stehenden Tieren ausserdem in gewissen Fällen sogar )>Einsichb. 

Was das Zulaufen betrifft, so kommt man der Wahrheit vermutlich doch 
wohl am nächsten, wenn man annimmt, dass die vom Weibchen ausgehenden 
Reize eine Erregungsqualität oder )>Stimmun~> (HEINROTH) auslösen, die die 
Bereitschaft für mehrere verschiedene Reaktionen beeinflusst, so für den 
Unterhaltungslaut, die Begrüssungsbewegungen und das Nachfolgen. Diese 
Reaktionen haben jedoch verschiedene Schwellwerte, und sie werden daher 
bei verschiedenen Intensitätsgraden des erwähnten Erregungszustandes aus
gelöst (vergl. S. 21, 23, 51, 55). Die Lokomotionsbewegungen, die durch 
steuernde Taxien auf das Weibchen gerichtet werden, werden beim höchsten 
Grade dieses spezifischen Reizzustandes ausgelöst, und dabei bestimmen 
andere, hinzutretende Reize, ob der Vogel tatsächlich bespielsweise zu laufen, 
zu schwimmen oder zu fliegen beginnt. Das Ganze wäre also ein typisches 
Beispiel für das, was TINBERGEN (1942, 1948 b, 1950) die Hierarchie der 
Instinkt e genannt hat. Wenn wir im folgenden die Auslösung des Zulaufens 
untersuchen, so ist dieses Zulaufen also eigentlich nur ein Indikator für einen 
bestimmten Intensitätsgrad einer )>Stimmung)>, die durch die Reize ausgelöst 
wird, die wir analysieren. (Vgl. auch S. 113 ff.) 

3. Die erste angeborene Auslösung des Zulaufens. 

Beim ersten Studium des Führens erscheint es, mit Hinblick auf das soeben 
vom Zulaufen Gesagte, am natürlichsten, mit einer Untersuchung der ange
borenen Auslösung dieser Reaktion zu beginnen. Die frisch geschlüpften 
J ungen, deren Nervensystem, wie v . HAARTMAN (1947 a) hervorgehoben hat, 
in Hinsicht auf die das Zulaufen auslösenden Reize eine tabula rasa ist, bieten 
dabei ein ungewöhnlich günstiges Material, um den Auslösemechanismus 
einer angeborenen Reaktion zu untersuchen. 

Bei Prägungserscheinungen von der Art, wie LoRENZ (1935) sie für Grau
gansjunge beschrieben hat, haben die Jungen nach dem Schlüpfen eine kurze 
Zeit, in der sie dem ersten lebenden Wesen folgen, das sie zu sehen bekommen. 
Meine Experimente zielten darauf ab, einerseits die Schlüsselreize für die 
Auslösung dieser Reaktion zu analysieren, und andererseits zu versuchen, die 
Länge der genannten sensiblen Periode festzustellen. Es liegt in der Natur 
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der Sache, dass jedes Junge nur für einen Versuch venvandt werden konnte, 
denn nach der ersten Auslösung treten bei den folgenden Auslösungen Dressur
momente in Wirksamkeit. Die begrenzte Zahl von Versuchsvögeln bestimmte 
daher die Zahl der möglichen Versuche. Um die Dauer der sensiblen Periode 
festzustellen, liess ich verschiedene Gruppen von Jungen nach dem Schlüpfen 
ungleich lange Zeit im Brutofen. Das brachte mit sich, dass eine beträchtliche 
Anzahl von Jungen erst zum Experiment herangezogen wurde, als es nicht 
mehr möglich war, ihr Nachfolgen auf experimentellem Wege auszulösen 
und dadurch verminderte sich natürlich noch weiterhin das Material, das für 
die Analyse der Schlüsselreize, auf die der angeborene Auslösungsmechanismus 
des Nachfolgens reagiert, zur Verfügung stand. 

Was die Altersbestimmung der bei den Versuchen venvandten Jungen 
betrifft, so muss hervorgehoben werden, dass das Alter selten ganz exakt 
bestimmt werden konnte, denn um die Eier nicht der Kälte auszusetzen, 
konnte der Brutofen nicht allzu oft für Kontrollen geöffnet werden. 

Methodik der V ersuche. 

Die Versuchsvögel wurden in einem mit Petroleum geheizten Brutofen 
ausgebrütet, der für 60 Hühnereier vorgesehen war. Wenn sich für ein Gelege 
Eier die Zeit des Schlüpfens näherte, wurde eine Kartonhaube über die Gruppe 
gestülpt. In bestimmten Fällen, wenn Versuche mit einzelnen Jungen gemacht 
werden sollten, wurde eine solche Haube über jedes einzelne Ei gestülpt. 
Sollte ein Versuch ausgeführt werden, wurde vorsichtig eine Pappscheibe 
unter die Haube geschoben, worauf das auf der Pappscheibe liegende, von 
der Haube überdeckte Junge langsam aus dem Brutofen gehoben und an den 
Versuchsplatz getragen wurde. Dort wurde die Haube abgenommen, so dass 
das Junge von den optischen Reizen getroffen werden konnte, deren Wirkung 
untersucht werden sollte. 

Mit Jungen aller drei untersuchten Arten wurden Versuche über ihre 
Reaktion auf den Anblick eines menschlichen Experimentators und auf seinen 
Lockruf ausgeführt. Mit Aythya fuligula wurden zugleich Versuche über die 
Reaktionen der Jungen auf lediglich den Lockruf, auf Attrappen von Reiher
entenweibchen sowie auf lebende grössere Junge der beiden anderen Arten 
durchgeführt. 

Die Versuche, in denen die Reaktionen der Jungen auf einen menschlichen 
Experimentator geprüft wurden, wurden immer auf einer ebenen Bodenfläche 
ausgeführt, die frei von verbergendem Pflanzenwuchs war, so auf einer flachen 
Bergplatte, einem kurzgeschnittenen Rasen oder einem besandeten Wege. 
Bei Versuchen mit Lockrufen wurde ganz einfach das schwedische Wort 
»kom» (gesprochen etwa wie das deutsche )>komm») gebraucht, in schnellen 
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\Viederholungsreihen, die durch Abstände von etwa 1 Sek. Dauer getrennt 

waren. Die Länge der einzelnen Reihen war etwa 1/2-2 Sek., und in jeder 

Reihe wurde das Wort 2-8 mal aufeinanderfolgend wiederholt, also etwa 4 

mal in der Sekunde. Dass ich gerade diesen Rhythmus anwandte, geschah, 

wei l ich nach den Erfahrungen eines 1937 durchgeführten Versuches wusste, 

dass man Reiherentenjunge zum Zulaufen bringen kann, wenn man auf gleiche 

Weise >>pipipipi, pipipipi>> lockt, was ich damals in unwillkürlicher und halb 

unbewusster Nachahmnung des Unterhaltungslautes der Jungen getan hatte. 

Der Lockruf hatte also in rhythmischer Hinsicht grosse Übereinstimmung 

mit dem Unterhaltungslaut (S. 22 ff.). 
Die Attrappenversuche wurden in einem 1 ru breiten und et\Ya 2 m langen 

Käfig ausgeführt, der am Strande im Wasser stand, mit einer Schmalseite 

dem Lande zu. Die dem Lande zugewandte Hälfte des Käfigs 'var mit einem 

Holzboden versehen, auf dem die Jungen sich bewegen konnten, und die 

äussere Hälfte wurde von einem etwa 30 cm tiefen wassergefüllten Bassin 

eingenommen, in dem sie schwimmen konnten. Auf dem Holzboden, an der 

Kante des Bassins, wurde ein in stehender Haltung ausgeführtes ausgestopftes 

Reiherentenweibchen aufgestellt und hinter ihm ein weisser Pappschirm 

angebracht, gegen den sich die Attrappe scharf in Seitenansicht abhob. 

Der Schirm verbarg für den Versuchsvogel eine andere Attrappe, die von 

einem im Wasserbehälter schwimmenden ausgestopften Reiherentenweibchen 

dargestellt wurde, das in schwimmender Stellung ausgeführt war. Mit einer 

Schnur konnte diese Attrappe vorwärts gezogen werden, so dass sie sich den 

Jungen in etwa 1,s m Abstand in Seitenansicht bot, und sie konnte daran 

bewegt werden, so dass sie im Bassin weiter schwamm. Das zu einer schmalen 

Spalte zusammengeklemmte Ende eines Gummischlauches war am Vorder

rande der Korkscheibe befestigt, auf der die schwimmende Attrappe ange

bracht war. Dadurch dass man Luft in den Schlauch blies, so dass sie durch 

die erwähnte Spalte, die sich etwas unter der Wasseroberfläche befand, 

gepresst wurde, konnte man einen zischenden und summenden Laut hervor

bringen, der von der Attrappe auszugehen schien. Bei der Erzeugung des 

Tones wurde der Laut in Abständen von etwa 1 Sek. hervorgebracht, in Stö -

sen von entweder etwa 1/2 Sek. Dauer, die im Protokoll als »kurze Lautstösse>> 

bezeichnet sind, oder in Stössen von 2--3 Sek. Dauer, die als »lange Laut

stösse>> aufgeführt werden. Eine nennenswerte Ahnlichkeit mit irgend welchen 

von der Reiherente bekannten Lauten hatten diese tösse nicht. Ursprüng

lich war meine Absicht gewesen, in dem an der Attrappe befestigten Ende des 

chlauches eine sog. >>Entenpfeife>> anzubringen, aber eine solche war zu der 

Zeit, als die Versuche durchgeführt wurden, nicht erhältlich. 
Bei den Versuchen wurden die Wände des Käfigs undurchsichtig gemacht 

und in Höhe von etwa 1/2 m mit schmalen Beobachtungsspalten versehen. 
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Durch eine Öffnung in der dem Strande zugekehrten Schmalseite des Käfigs 
'mrde das unter der Kartonhaube liegende Junge vorsichtig auf den Holz
boden geschoben, worauf die Haube schnell abgenommen und die Öffnung 
geschlossen wurde. Die stehende Attrappe war dem Jungen damit dargeboten, 
und die schwimmende Attrappe wurde dann vorgezogen. In demselben 
Käfige wurden auch die \'ersuche über die Reaktionen der Reiherentenjungen 
auf gröcse re Junge der Löffelente und der Eiderente ausgeführt. 

f 
I 

~-

F 

Fig. 3. Die Anordnung der Attrappem·ersuche . Der Experimentator, der das auf einer 
PappschPibe liegende Junge durch die Öffnung A hineingeschoben hat, nimmt die Haube 
ab, die den \ 'ersuchsvogel überdeckte. B und C sind die beiden Attrappen, D ist der 
Schirm, der zu Beg inn des Yersuches die schwimmende Attrappe vor dem Jungen ver
birgt, E ist die Schnur, womit die schwimmende Attrappe bewegt werden kann, und 
F ist ein Gummischlauch, mit dem in der schwimmenden Attrappe Laute erzeugt werden 

können. H sind Beobachtungsschlitze. 
How the dummy experiments were a rranged. The experimenter has pushed in the young 
b ird, lying on a piece of cardboard, through opening A, and is remo\·ing the hood covering 
the bird. B and C a re the two dummi es, D is the screen that at the beginning of the ex
periment hides the swimming dummy from the young bird, E denotes the strings with 
which the dummy is moved, and F is the rubber tube with the aid of which sounds are 

made in the dummy. H a re openings for observation. 

Die Attrappennrsuche wurden gewöhnlich damit verbunden, die Reaktion 
der Jungen auf Lockrufe und auf den Anb1ick eines Menschen zu prüfen. Im 
ersten Falle sass der Experimentator, der den Lockruf ausstiess, geduckt 
dicht aussen am Käfig an der Kurzseite, die das Bassin begrenzte, so dass die 
Wand ihn vollständig vor den Jungen verbarg, während deren Reaktionen 
durch die Beobachtungsspalten wahrgenommen werden konnten. Im letzten 
Falle richtete sich der Experimentator auf, so dass sein Kopf und Oberkörper 
den Jungen über den Rand des nach oben offenen Käfigs sichtbar wurden. 

3 
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V ersuchsprotokolle. 

Da die Erklärung der Versuche eine äusserst gerraue Aufzeichnung aller 
bei den Reaktionen der Jungen auftretenden Einzelheiten voraussetzt, halte 
ich es für notwendig, die Protokolle im Auszug wiederzugeben. Es war nicht 
immer möglich, die Experimente folgerichtig so anzuordnen, dass bei jedem 
Versuch nur die Reaktionen auf einen einzigen bestimmten Reiz geprüft 
werden konnten. Bei den meisten Versuchen wurden Reaktionen der Jungen 
auf mehrere verschiedene Reize oder Reizkombinationen registriert. Die 
Versuche sind unten nach den Reizen gruppiert, auf die die Prüfung in erster 
Linie abgesehen war. Mit Rücksicht darauf, dass die Versuche zugleich dar
auf ausgingen, die Dauer der sensiblen Periode festzustellen, sind sie inner
halb jeder Gruppe nach dem Alter der dabei verwandten Jungen angeordnet . 
Der Übersichtlichkeit wegen sind die Protokolle mit einer fortlaufenden 
Nummerierung versehen, auf die bei der späteren Diskussion verwiesen wird. 
Die letzte Versuchsgruppe, E, besteht nur aus einem ergänzenden Experiment, 
das 1948, nach Abschluss der eigentlichen Untersuchung, auf der kleinen 
Insel Sotholmen im Mälarsee in Schweden ausgeführt wurde. 

A. Die Vers~tche dieser Serie fassten in erster Linie die Reaktionen der 
Jungen auf den Anblick eines M enschet~. in zweiter Linie auf der~ L ockruf 
ins Auge. Beim Abnehmen der Haube sass der Experimentator schweigend 
und unbeweglich etwa 1/2 m von dem Jungen entfernt. Wurde der Lockruf 
geboten, so geschah das erst später, so wie es in den verschiedenen Proto
kollen angegeben ist . Diese Versuchsserie wurde mit Jungen aller drei 
untersuchten Arten ausgeführt, nämlich mit 12 Aythya ju.lig1üa, 10 Somateria 
mollissima und 5 Anas clypeata. 

1. Aythya fuligula Nr. 1. Alter 4. Std. Ausgeführt am 5. 7. 45, 22 Uhr. Wiederholt am 

folgenden Tage. D as Junge lag still und fixierte mich. Als ich die Hand ausstreckte, um 

es zu greifen, zeigte es keine Furcht. Um im Zusammenhang mit einer anderen Unter

suchung die wasserabhaltende F ähigkeit des Dunenkleides zu prüfen, wurde das Junge 

einen Augenblick in ein Aquarium gesetzt, wo es reflexmässige Schwimmbewegungen aus

führte. Darauf wurde das Junge im Brutofen eingeschlossen, wo es sich ohne überdeckende 

Haube frei bewegen konnte. Als der Brutofen am 6. 7. um 7 Uhr wieder geöffnet wurde, 

kroch d as Junge mit Unterhaltungslaut auf mich zu und strebte gegen mein Gesicht. 

Am 7. 7. folgte es mir schon laufend. Als ich voran ging und das Junge hinterher lief, 

gab ich ihm einen wiederholten Lockruf zu hören. Als ich mich darauf ohne Lockruf lang

sam von dem am Boden sitzenden Jungen entfernte und in etwa 5 m Abstand von ihm 

stehen blieb und den Lockruf hören liess, antwortete das J unge sofort mit Unterhaltungs

laut und lief bis an m eine Füsse vor . 

2. Aythya fuligttla Nr. 2. Alter e twa 6 Std. Ausgeführt am 7. 7. 4.5. Das Jungesass 
still und unbeweglich und beobachtete mich ausserordentlich intensiv, wobei es, wie alle 

frisch geschlüpften Entenjungen, die ich zu studier en Gelegenheit hatte, den Blick auf 

mein Gesicht richtete. Nach etwa 10 Sekunden strecl.'i:e ich, immer schweigend, meine 

Hand am Boden entlang in Richtung auf das Junge zu aus und hielt sie etwa 30 cm vor 
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ihm still. D as Junge liess sofort den Unterha ltungslaut hören, kroch an meine Hand vor 
und drückte sich daran . Als ich die Hand an mich zog, folgte das Junge nach, und als 
ich mich dann erhob und mich langsam gehend entfernte, folgte es mir, wobei es sich auf 
die ruckweise Art bewegte, die für Junge dieses Stadiums bezeichnend ist. Ich liess den 
Lockruf hören , wobei sowohl der Unterha ltungslaut wie das Nachfolgen deutlich leb
h aft er wurden. Mit dem Jungen a uf den Fersen ging ich a n den Strand und watete ein 
Stückehen in d as Wasser hinaus, worauf das Junge in die See ging und mir schwimmend 
folgte. 

3. Aythya fuligula Nr. 3. Alter etwa 6 Std.. Ausgeführt am 17. 7. 46. Das Junge sass 
still und fixierte mich . Ich bewegte· mich schweigend etwa I m in Richtung von dem Jun
gen fort und blieb dort sitzen, wobei das Junge sofort mit Unterhaltungslaut zu mir her an
kroch. Als ich mich wider fortbewegte, kam das Junge nach, und a ls ich mich gehend ent
fernte, folgte es mir auf den Hacken, wobei es ruckweise kurze Strecken lief und sich da
zwischen ins Gras niederlegte. Nach einigen Laufsätzen blieb es liegen und folgte nicht. 
Ich ging et wa 5 m von dem Jungen weg, blieb stehen und begann zu locken, wobei das 
Junge augenblicklich mit Unterha ltungslaut antwortete und la ufend zu mir kam. Als 
ich darauf mit dauerndem Lockruf einen \Veg entlang ging, folgte das Junge mir besser 
als vorher ttnd die Frequenz des Unterhaltu ngslautes war viel intensiver. 

4. Aythya fuligula Nr. 4-7. Alter 6-9 Std. Ausgeführt am 8. 8. '•5. Die 4 Jungen lagen 
still und unbeweglich und beobachteten mich intensiv während etwa 30 Sekunden, worauf 
eüts von ihnen plötzlich Schreckreaktionen zeigte und in Richtung von mir fort zu kriechen 
begann. Ich begann nun zu locken, wobei a lle sitzen gebliebenen Jungen augenblicklich 
mit Unterhaltungslaut antworteten. Das flüchtende Junge blieb stehen und liess n ach 
einem Augenblick ebenfalls den Unterhaltungslaut hören, und eins von den anderen Jun
gen verliess die Gruppe und kroch zu mir heran und legte sich dicht bei mir attf den Boden. 
Ich setzte das Locken ununterbrochen 2 Minuten fort, wobei alle Jungen ruhig an ihrem 
Platz blieLen, aber lebhaft den tUnterhaltungslautt hören Hessen. Dann bewegte ich mich, 
andauernd lockend, etwa 1 m in Richtung von den Jungen fort, und diese setzten sich 
augenblicklich in der gleichen Richtung in Bewegung und folgten mir n ach . Als ich wieder 
stehen blieb, Iiessen sie sich etwa 30 cm von mir auf dem Boden nieder, und als ich mich 
dann, ohne zu locken, langsam gehend entfernte, folgten sie mir auf den Hacken. 

5. Somateria mollissima Nr. 1-4. 6-12 Std. Ausgeführt am 13. 6. 45. Die Jungen 
Iiessen sofort den Unterhaltungslaut hören und führten Begrüssungsbewegungen aus, 
blieben aber unbeweglich liegen. Darauf bewegte ich mich etwa 1/ 2 m in Richtung von 
den Jungen fort. Zwei von den Jungen krochen zu mir vor. Ich bewegte mich wieder 
etwa 1/ 2 m, aber a lle Jungen blieben an ilirer Stelle. Tun liess ich den Leekrill hören, 
wobei der Unterha ltungslaut der Jungen sofort intensh·er wurde, und a lle liefen zu mir. 

6. A11a.< clypeata Nr. 1-5. Alter 6-12 Std. Ausgeführt am 15. 6. 45. Die 5 Jungen 
sassen still und fixierten mich. I ch streckte meille H and gegen die Jungen vor und hielt 
sie etwa 30 cm vor ihnen still. Eins der Jungen kroch unmittelbar mit Unterhaltungslaut 
nach der H and, und nach einigen Sekunden folgten ihm die anderen. Darauf bewegte 
ich mich etwa 1 m in Richtung von den Jungen weg, wobei diese mir nachliefen. 

7. Aythya fuligula Nr. 8-12. Alter 18-24 Std. Ausgeführt aru 28. 7. 45. Die 5 Jungen 
krochen dicht zusa=en auf einen Haufen und lagen still und unbeweglich. Ich begab 
mich in Richtung von den Jungen fort und begann dann, etwa 2 m von ihnen sitzend, 
zu locken. Die Jungen antworteten sofort mit Unterhaltungslaut und liefen nach 15 
Sekunden zu mir heran und folgten mir auf den Hacken, als ich mich darauf gehend ent
fernte. Als ich sie dann greifen wollte, flüchteten sie jedoch pani.kartig. 

8. Somateria mollissima Nr. 5-10. Alter 24-48 Std. Ausgeführt am 1. 6. 46 . Die 
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6 Jungen lagen still, zeigten aber keine Schreckreaktionen, Hessen den Unterhaltungslaut 

hören und machten Begrüssungsbewegungen. Ich bewegte mich etwa I m in Richtung 

von den Jungen fort, aber diese reagierten nicht. Darauf begann ich zu locken, w::>bei 
alle Jungen den Unterhaltungslaut hören Iiessen und zu mir liefen, und als ich dann ging. 
folgten sie mir. 

B. Bei diesen beiden Versu~hen, die mit 3 J ungen von A y t h y a f u l i g u l a 

ausgeführt wurden, W!.trd:J d~r L•JCkruf isoliert geboten, ohne dass die Vögel 
gleichzeitig optischen Reizen ausgesetzt wurden, die von einem potentiellen 
•>Elternkumpam ausgehen. Für die Versuche wurde eine oben offene Holz
kiste be:llltzt, 1,s m lang, 0,; m breit und 1 m hoch. Das Junge wurde, von 
einer Kartonhaube überdeckt, auf den Boden der Kiste gesetzt, dicht an der 
einen Kurzseite. Die Haube wurde schnell abgenommen, worauf ich mich 
aussen an die entgegengesetzte Kurzseite setzte, so dass ich für das Junge 
unsichtbar war, es aber durch eine schm1le, in der Wand der Kiste ange
brachten Beobachtungsspalte sehen konnte. 

9. ~r. 13. Alter 24-26 Std. Ausgeführt am 8. 8. 45. Das R eiherentenjunge lag still. 

liess aber sofort das Weinen hören. Ich begann dann zu locken, wobei da Junge augen
blicklich mit Unterh altungslaut antwortete und in Richtung auf den Laut zu kroch. 

bis es die \Vand erreichte, hinter der ich mich befand. Ich begab mich nun an die andere 
Kurzseite und lockte dort wiederum. Das Junge drehte sich um und kroch an diese Kurz

seite heran. Ich richtete mich nun auf, so dass ich für das Junge sichtbar wurde, wobei 
dieses in heftigem Schreck an das andere Ende der Kiste stob, wo es sich still und unbe
weglich gegen die Wand drückte. 

Dauernd für das Junge sichtbar, begann ich wieder Zl.' locken. D er Vogel antwortete 
sofort mit dem Unterhaltungslaut und kroch auf mich zu, und er zeigte keinerlei Schreck

r eaktionen, als ich mich dann niederbeugte und ihn griff. 
10. ~r. 14-15. Alter 36-48 Std. Ausgeführt am 10. 8. 45. Ich begann sofort zu locken. 

Die beiden Jungen lagen 20 Sekunden still, w::>rauf sie mit d em Unterhaltungslaut in 
Richtung auf den Laut zukrocllen, bis sie durch die Wand aufgehalten wurden, hinter 
der ich mich befand. Ständig lockend. richtete ich mich dann auf, s:> dass ich für die Jun
gen sichtbar wurde. Diese flüchteten augenblicklich in Panik an das andere End~ d er 

Kiste, aber als ich mit Locken fortfuhr, karneu sie nach etwa ·1 ~Iinute wieder in Richtung 
auf mich zu gekrochen. Als ich mich nun niederbeugte, flohen sie nicht, sondern Iiessen 

sich greifen ohne Schreckreaktionen zu zeigen. Ich hob die Jungen aus der Kiste, setzte 

sie auf den Boden und entfernte mich gehend, ohne zu locken, wobei sie mir laufend auf 

den Hacken folgten. 

C. In dieser Versuchsserie, die mit l.J ]z,ngen von A y t h y a f u l i g u l a 
ausgeführt umrde, wurde der L a:;kruf zugleich mit dem Anblick eit,es Menschen 

geboten . Die Jungen wurden, mit einer Haube überdeckt, vor mir hinge etzt, 
worauf ich die Haube abhob und gleichzeitig den Lockruf hören liess. 

'11. Nr. 16. Alter 0 Std. Ausg;!führt am 17. 7. 46. Dieser \"ersuch wurde mit einem 

Jungen gerade im Zeitpunkt des Schlüpfens ausg~führt . Das Junge, das den Kopf aus der 

Eisehaie herausbekommen hatte und arbeitete, um frei zu kommen, antwortete augenblick
lich mit d em Uuterhaltungslaut. Der Vogel, der sich fortdauernd in der Eisehaie befand, 

wurde dann wieder in den Brutofen gesetzt, d essen Öffnung geschlossen wurde. Als ich 
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ihn 24 Stunden spät er wied er öffnete. ohne Lockruf. liess d as nun geschlüpfte und trockene 
Junge, dass sich während d er 1\acht h atte frei im Brutofen bewegen können, sofort den 
l"uterbaltungslaut hören, lief auf mich zu ur:d folgte mir nach, auf dnn Boden laufend. 

12. 1\r. 1 7-18. Alter 0-1 Std. A ufgdü hrt am 13. 8. 45 . Die Leiden noch n assen. so
t:ben aus der Eiseh aie gekrocheucu Junge n antwortetEn augenblicklich mit unterhaltungs
laut, und krochen auf mich zu. Sie\\ urdcn dann wie du in den Brutofen gesetzt, und als 
s ie am nächs ten T age aus dnn Brutofe n b eraufgenon:mcn wurden , in dtm sie sich während 
der 1\acht fr<'i hattut bewegen kennen, folgten sie mir sofort laufend . 

13-16. 1\r. 19-2 2. Alter bczw. 12- 16 Std., ·12- 19 Std. , 12-20 Std. und 16- 2 1 
S td. Ausgeführt am 24 . 7. H. Bei alldiesen vier \ 'ersuchen, von den en jeder mit eintm 
R eiheren t enjungen durchgdiihrt "urde, flüchtet e das Junge in P anik und reagierte nicht 
auf 5 Minuten lang fort gesetzte Lockrufe. Beim \"ermch 15 lag das Junge zunächst 4 
Minuten lang unbeweglich, bevor es flüchtete. a l, t r bei den üurigen \"ersuchen trat die 
Flucht augenblicklich ein, wenn die H aube abgc hoL<>n wurde. Das Junge t22• wurde 
~päter auch mit einer Eiderente konfrontiert, was bei \"ersuch 24 beschrieben wird. 

1 i . Xr. 23-27. Alter 28-38 Std. Ausgeführt a m 8. 8. 45. In die cm \"ersuch mit 5-

Jun gen aus derselben Geschwisterschar "urdcn die Jungen zuers t jedes für sich geprüft. 
Das erste Junge lag st ill und fixi erte mich 30 Sekunden, worauf es plötzlich in wildern 
~chrc:ckeu fortstob. Der gleiche \"ersuch wurde dannnacheinander mit jed em der 4 übrigen 
Jun);e ll amgcführt. In a llen Fällen war die R t:a ktion dieselbe; das Jtmge lag zuerst schwei
gend und u nbe weglich und fixierte mich, zeigte dann plötzlich hefti ge Schreckreaktionen 
und flüchtete in Panik. Die Zeit, die die Jungen still Jagen und mich fixierten, betrug bei 
diesen Jungen bezw. 15, 4, i und 14 Sek. Alle 5 Jungen wurden unmittelbar n ach der 
erst en \"ersuchsserie eingefangen und zusammen unter eine K artonhaube gebracht. 

K ach 5 lllinuten wurde der \"ersuch erneuert, dieses ~Ia l , wie auch die beiden folgenden 
:\Iale, mit den Jungen in gesammelter Gruppe. Eins der Jungen, •23•. kam sofort mit 
t:nterhaltungslaut zu mir, aber die 4 übrigen lagen still und unbeweglich und fi:xi erten 
mich t,O Sek. lang, worauf sie plötzlich mit Schrecken flüchteten . Die Jungen wurden 
" iedcr unter d er H aube zusammengebracht und diese in den Brutofen gesetzt. 

·ach I Std. wurde der Versuch wied erholt. Das Junge •23• kam sofort mit Unter
haltungslaut zu mir. Die 4 übrigen lagen unbeweglich dicht aneina nder gedrückt und 
fixierten mich, doch nach 10 Sekunden kroch auch ein zweites. t 24t, und unmittelbar 
darauf ein drittes Junges, t25t, zu mir her, während die beiden restlichen Jungen, - 26• 
und t27t, gle ichzeitig in Panik fl ohen. I ch erhob mich und begann, ständig lock end, in 
Richtung von den Jungen fortzugeh en, wobei das Junge t23• mir folgte, a lle anderen aber, 
also auch di e beiden, die spät er zu mir gekommen waren, flüchteten panikartig. Sämt
liche Jungen wurden eingefangen und unter de r Haube zusammengebracht und diese in 
den Brutofen gesetzt. 

1\ach weiterhin einer Stunde "urde der \"ersuch zum vierten :Male wiederholt. Das 
Junge t23t k am augenblicklich zu mir, und nach etwa 10 Sek . auch die Jungen »2!u und 
t 25•. während die Jungen t26t und t27• unbeweglich liegen blieben. Sobald ich micl;l 5. 
Minuten darauf in Bewegung setzte, flüchte ten a lle Jungen ausser t23t, d as mir nach
folgte. 

18. Nr. 28. Alter 36-48 Std. Ausgeführt am 10. 8. 45. Der Vogellag unbewegl ich und 
fixierte mich 15 Sekunden, worauf er in Schrecken fortstob. Das Junge wurde eingefangen 
und wieder in den Brutofen gebracht. Eine Stunde später wurde derselbe Versuch wieder
holt . Während ich s tändig lockte, lag d as Junge etwa 60 Sekunden s till, worauf es zu mir 
kroch. Als ich mich dann entfern te, folgte es mir auf den Hacken, aber als ich mich n ieder
beugte, um es zu greifen, flüchte te es in Schrecken. 
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19. Nr . 29. Alter 60 Std. Ausgeführt am 15. 8. 45. 3 Junge waren nach dem Schlüpfen 

60 Stunden lang (2 1/ 2 Tagesabläufe) isoliert im Brutofen gehalten. Eins der Jungen 

flüchtete augenblicklich und reagierte nicht auf 5 1\:ünuten lang ununterbrochen fort

gesetzte Lockrufe. Die beiden anderen Jungen waren tot. 

D. Bei den folgenden Versuchen, die mit Jungen von Aythya fuligula 

ausgeführt wurden, wurden diese mit Objekten konfrontiert, die in der Form 

Entenweibchen ähnelten, nämlich mit Attrappen von Reiherentenweibchen (12 

J unge) und mit lebenden grösseren J ungen der L öffelente (5 J unge) oder der 

Eiderente (13 Junge). Bei 11 Jungen wurden auch die Reaktionen auf Töne 

geprüft, die mittels eines Gummischlauchs in einer Attrappe erzeugt wurden. 

In sämtlichen Fällen wurden die Jungen auch einem Menschen und dem Lock

ruf gegenübergestellt. Die Anordnung der Attrappen war wie auf S. 32 be

schrieben, ausser in einigen F ällen, für die die Änderungen in den Protokollen 

angegeben sind. 

20. Nr. 30 . Alter 2-5 Std. Ausgeführt am 25. 7. 46., wiederholt am 26. 7., als das 

Junge einen Tag älter war. Der Versuch begann 14 .41 Uhr. Das Junge lag 2 1\linuten 

lang still und unbeweglich, ohne irgendwie auf die stehende Attrappe zu reagierei'. Liess 

dann ein intensives Weinen hören . 
14. 45 Uhr. Mit dem Gummischlauch wurden in der schwimmenden Attrappe lange 

Lautstösse erzeugt; die Attrappe war durch den Schirm vor dem Jungen verborgen. 

Das Junge schwieg augenblicklich und drückte sich unbeweglich dicht an den Boden. 

14.46 Uhr. Die schwimmende Attrappe wurde ohne Lauterzeugung vorgezogen, so 

dass sie dem Jungen sichtbar wurde, und sie tschwa=• weiter, so weit die Grösse des 

Bassins es zuliess. K eine R eaktion. 
14.47 Uhr. Die Attrappe wurde hinter den Schirm zurückgezogen. K eine R eaktion . 

14.48 Uhr. Die Attrappe wurde unter schnellen kurzen Lautstössen wieder vorgezogen 

und blieb unter ständiger Lauterzeugung mitten im Wasserbehälter schwimmen, für 

d as Junge voll sichtbar. Nach 90 Sekunden kroch das Junge mit Unterhaltungslaut auf 

den Laut zu, ging ins Wasser und schwamm n ach der Attrappe. Das Junge, dessen Dunen 

noch nicht entwickelt waren, wurde völlig n ass und begann zu sinken, weshalb ich schne11 

eingreifen und es mit der Hand aufheben musste. Das Junge zeigte keine Schreckreaktion, 

als ich mich plötslich zeigte und es griff . 
18.17 Uhr. Das Junge, das im Brutofen trocken geworden war und sich gewärmt 

hatte, wurde wieder in den Versuchskäfig gesetzt. Es lag still und unbeweglich. 

18.18 Uhr. Die schwimmende Attrappe wurde ohne Laut vorgezogen. K eine Reaktion . 

18.19 Uhr. In der schwimmenden Attr appe, die voll sichtbar für das Junge im Bassin 

schwamm, wurden fortl aufend kurze, schnell wiederholte Lautstösse erzeugt. Nach 90 

Sekunden kroch das Junge bis an die Bassinkante vor, ging aber nicht ins Wasser, sondern 

blieb direkt an der Kante sitzen. (Dressur anf .Strafreizt, da das Junge beim vorigen 

Versuch nass geworden war?) 
18.21-18.22 Uhr. Die Attrappe wurde unter ständiger Lauterzeugung wiederholt vor 

und zurück gezogen, so dass sie bald für das Junge sichtbar, bald hinter dem Schirm ver

borgen war. Das Junge liess den Unterhaltungslaut hören, sobald die Attrappe vorgezo

gen wurde, und das Pfeifen des Verlassenseins, sobald sie hinter den Schirm gezogen wurde. 

18.23-18.25 Uhr. Die Attrappe wurde ohne Lauterzeugung hin und her gezogen. 

Keine Reaktion. 
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18.26 Uhr. Ich zeigte mich dem Jungen und fing es ein, wobei es keinerlei Schreck

reaktion zeigte, sondern in meiner Hand den Unterhaltungslaut hören liess. 
26 . 7. 46 wurde ein neuer Versuch mit demselben Jungen gemacht, das seit dem Ver

such des Vortages im Brutofen verwahrt worden war, wo sich bei dieser Gelegenheit keine 

weiteren Jungen befunden hatten. 
8.33 Uhr. Das Junge wurde in den Käfig gesetzt, wo es still und unbeweglich sitzen 

blieb. 
8.35 Uhr. Die schwimmende Attrappe wurde ohne Lauterzeugung vorgezogen. Das 

Junge zeigte heftige Schreckreaktionen, stob in Panik umher und flüchtete vor der Attrap

pe, wenn diese in seine Nähe geriet. Legte sich dann still auf den Holzboden des Käfigs. 
8.36 Ubr. Die A•trappc wurde ohne Lauterzeugung hinter den Schirm zurückgezogen. 

Dabei löste sich der Schlauch, so dass Versuche mit Lauterzeugung nicht gemacht werden 

konnten. 
8.41 Uhr. Dauernd für das Junge unsichtbar, liessich den Lockruf hören, an der Aussen

seite des Käfigs, aber dicht an der Wand. Keine Reaktion obwohl der Lockruf 4 Minuten 

lang fortgesetzt wurde . 
8.1•5 Uhr. Ich zeigte mich dem Jungen, das in heftigem Schreck in das Bassin stob und 

tauchte. 
21. Nr. 31-35 . Alter 6-9 Std. Ausgeführt am 30. 6. 45. Der Schirm am Rande des 

\Vasserbehälters war nicht aufgestellt, und statt der Attrappen wurden zwei lebende 
Löffelentenjunge in den Käfig gebracht. Die Löffelentenjungen, Kr. 4 und 5, waren 15 
Tage alt und wogen bezw. 70 und 95 g; sie waren noch vollständig dunenbekleidet. Die 

Reiherentenjungen wogen je etwa 40 g, und die Löffelentenjungen waren also etwa doppelt 
so schwer als sie . Die Löffelenten bewegten sich im Käfig und Iiessen den Unterhaltungs

laut hören. 
8.30 Uhr. Der Versuch begann. Die 5 Reiherentenjungen lagen still. Die Löffelenten, 

die die Reiherentenjungen sofort erblickten, stürzten auf sie zu und bissen sie, ohne ihnen 

jedoch Schaden zufügen zu können. Die Reiherentenjungen reagierten in keiner \Veise 

auf diesen Angriff. Die Löffelentenjungen irrten mit Unterhaltungslaut im Käfig umher. 
8.35 Uhr. Die Reiherentenjungen Iiessen den nterhaltungslaut hören und begannen, 

auf die Löffelenten zu zu kriechen, von denen sie sofort angegriffen wurden. 

8.45 Uhr. Ich zeigte mich einen Augenblick den Reiherentenjungeo, wobei diese hef
tige Schreckaktionen aufwiesen nnd in Richtung von mir weg fortstoben. Dabei liefen sie 

in das Bassin, krochen aber wieder auf die Bretterplattform, sobald ich mich unsichtbar 

machte. 
9.00 Uhr. Die Löffelenten t aten sich auf dem Holzfussboden nieder. Die Reiherenten

jtrngen, die sich etwa 1 m entfernt von den Löffelenten zu einer Gruppe gesammelt hatten, 

führten intensive Putzbewegungen aus. 
9.05 Uhr. Die Reiherentenjungen gingen an das schlafende grössere Löffelentenjunge 

heran, krochen von allen Seiten dicht auf dieses ein und schliefen ein. Am nächsten Tage 

folgten sie den Löffelentenjungen sowohl auf dem Lande wie im Wasser. (S. 100 ff.). 

22. Nr. 36. Alter 6-12 Std. Ausgeführt am 13. 8. 45. Der Schirm am Rande des Bassins 
war entfernt und die stehende Reiherenten-Attrappe war fortgenommen, aber mitten 

im Wasserbehälter schwamm die schwimmende Attrappe, die bei diesem Versuch mit 
keiner L auterzeugungsvorrichtung versehen war. Das Reiherentenjunge lag auf dem 

Bretterboden des Käfigs, dicht bei der Eingangsöffnung, und ich befand mich an der 

Aussenseite des Käfigs an der entgegengesetzten Kurzseite. Das Junge liess das Weinen 
hören und sass still, ohne irgendwie auf die Attrappe zu reagieren, die in Seitenansicht 

geboten war. Unmittelbar darauf liess ich, unsichtbar fur das Junge, den Lockruf hören. 
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Das Junge antwortete augenblicklich mit Unterhaltungslaut, und setzte sich auf den 
Laut zu in Bewegung. Hierbei hatte es anfangs zugleich auch die Richtung auf die Attrappe. 
die sich mitten auf der geraden Verbindungslinie zwischen dem Jungen und dem hinter 

der Käfigwand verborgenen Experimentator befand. Das Jtmge erreichte das Bassin, 
ging ins Wasser und schwamm auf den Laut zu. Dabei streifte es dicht an der Attrappe 
vorbei, ohne irgendwie auf sie zu reagieren, und gelaugte an den Teil der Käfigwand. 

hinter dem ich verborgen war. In dieser Situation zog ich die Attrappe mittels der Schnur 
vor. Das Junge zeigte deutliche Schreckreaktion, und flüchtete \'Or der Attrappe. Ich 

liess die Attrappe wiederholt vorwärts und rückwärts tschwimmeno, tmd dazwischen 
lag sie unbeweglich im Bassin. Lag die Attrappe still, so reagierte das Junge in keiner 
Weise auf sie, aber sobald sie sich bewegte, löste sie heftige Schreckreaktionen aus, un
abhängig davon, ob sie sich auf das Junge zu, daran yorbei oder da\·on weg bewegte. 
Schliesslich zeigte ich mich dem Reiherentenjungen w1d lockte gleichzeitig. Das Junge 

flüchtete zuerst voll Schrecken, nachdem ich aber ununterbrochen eine :\[inute gelockt 
hatte, kroch es zu mir heran. 

23. Nr. 3?-1,0. Alter 7-12 Std. Ausgeführt am 24. 7. 46. 

15.18 Uhr. Die 4 Jungen sassen sti ll, Iiessen aber das •Pfeifen des Verlassenseins• 
hören. Reagierten nicht auf die stehende Attrappe. 

15.20 Uhr. In der hinter dem Schirm verborgenen Attrappe wurden lange Lautstösse 
erzeugt. Die Jungen schwiegen und drückten sich unbeweglich dicht an den Boden. 

15.22 Uhr. Die schwimmende Attrappe wurde ohne Lauterzeugung so manövriert, 

dass sie im Bassin vorwärts schwamm und den Jungen in Seitenansicht geboten wurde. 
Diese krochen in Richtung von der Attrappe weg, bis sie yon der Wand gehindert wurden, 
vor der sie schweigend stehen blieben, in deutlicher Schreckreaktion dicht aneinander 

gedrängt. 
15.24 Uhr. Die Attrappe wurde wieder hinter den Schirm gezogen . Die Jungen lagen 

stül. 
15.25 Uhr. Die Attrappe wurde wieder vorgezogen, wobei ich gleichzeitig den Lockruf 

an der Aussenseite des Käfigs hören liess, fiir die Jungen unsichtbar tmd aus einer solchen 
Stellung, dass sich die Attrappe im Mittelpunkt der geraden Verbindungslinie zwischen 

mir und den Jungen befand. Die Jungen zeigten keine Reaktion. 
15.28 Uhr. Das über ? Wochen alte Eiderentenjunge •8•. im Gewicht von 660 g., 

wurde durch die Öffnung in den Käfig gelassen, wo es auf dem Brettenussboden umher 
zu wandern begann. Die R eiherentenjungen, die bezw. 40, 38, 36 und 4.0 g wogen, rea
gierten sofort mit Unterhaltungslaut. Nach 90 Sekunden kroch ein Junges, t3?t, an das 
Eiderentenjunge heran, wurde aber sofort von diesem gebissen und kehrte um. Das 
Eiderentenjunge ging im Käfig umher, wobei die Reiherentenjungen den nterhaltungs
laut hören liessen, sobald es sich ihnen n äherte, aber weinten, wenn es sich in Richtung 

von ihnen fort bewegte. 
15.32 Uhr. Die Eiderente legte sich nieder, wobei 2 Reiherentenjunge, t3?t und t38t, 

an sie herankrochen, aber von ihr gebissen wurden und umkehrten. 
15. 33 Uhr. Ich liess aussen am Käfig, unsichtbar für die Vögel, den Lockruf hören. 

Die Eiderente, die auf mich geprägt war, antwortete mit dem Unterhaltungslaut. aber 

die Reiherentenjungen zeigten keine R eaktion. 
15.35 Uhr. Ich zeigte mich den Jungen, wobei die Eiderente mit Unterhaltungslaut 

auf mich zu kam, während die Reiherentenjungen in Schrecken flüchteten und im Wasser

behälter tauchten. 
24. Nr. 41-4.3. Alter 8-19 Std. Ausgeführt am 24 . 7. 46. 

16.16 Uhr. Die drei Jungen lagen still und unbeweglich. 
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16.19 Uhr. Lange Lautstösse wurden in der hinter dem Schirm ...-erborgenen Attrappt 
erzeugt. K eine R eaktion. 

16 .2 0 Uhr . Die schwi=1ende Attrappe wurde ohne Lauterzeugung an der Wasser
fläche hin vorgezogen, so dass sie für die Jungen sichtbar wurde. K eine Reaktion. 

16.21 Uhr. Die Attrappe wurde hinter den Schirm zurückgezogen. K eine R eaktion. 
16.22 Vhr. Die Attrappe wurde unter kurzen Lautstössen vorgezogen. Wiederum k eine 

Reaktion. 

16.23 Uhr. Ich begann, für die Jungen unsichtbar und dicht a n der das Bassin begren
zenden Kurzseite sitzend, aussen am Käfig zu locken. Keine R eaktion. 

16.24. Uhr. Ich zeigte mich den Jungen, ohne zu locken. Die Jungen blieben unbeweg
lich liegen und fixierten mich. 

'16 . 25 Uhr. I ch beugte mich hin ab, um die Jungen zu gre ifen. Zwei von ihnen flüchteten 

in Panik und tauchten im Bassin, aber das dritte, das das jüngste war, sicher nicht viel 
mehr als 8 Stunden alt, kroch mit linterhaltungslaut zu mir und liess sich greifen, ohne 
irgend welche Schreckreaktionen zu zeigen. Ich hob das Junge aus dem K äfig und setzte 
es auf den Boden und entfernte mich langsam gehend, wobei es mir auf dem Hacken 
folgte. 

25. Nr. 4!.-4.6. Alte r 16-2 1 Stunden. Ausgeführt 24. /. 46 . 

13.30 U hr. Die 3 Jungen Iiessen das •Pfeifen des \'erlassenstins» hören und begannen, 
im K äfig umherzuirren. Zwei von ihnen schwammen in das Bassin hinaus, wobei die 
sch wimmende Attrappe für sie in F rontalansicht sichtbar wurde. Die Jungen reagierten 
nicht auf die Attrappe, sondern schwammen p lanlos im Bassin umher. 

'1 3.35 Uhr. Die schwimmende Attrappe wurde ohne Lauterzeugung vorwärts gezogen , 

wobei sie zwischen den schwimmenden Jungen hindurch kam, ohne dass diese irgendwie 
darauf reagierten . 

13.38 Uhr. Die Attrappe wurde hinter den Schirm zurückgezogen, wobei sie di e Jungen 
wiederum passierte, und diese zeigten plötzlich Schreckreaktionen und flüchteten . 

13.40 Uhr. Die Attrappe wurde unter Erzeugtmg langer Lautstösse vorgezogen. Die 
Jungen flohen vor der Attrappe, und eins von ihnen kroch dabei aus d em Bassin h eraus 

und sezte sich dicht n eben der dort befindlichen stehenden Attrappe auf den Bretter
fussboden . 

13. 43 Uhr. Die Schwimmattrappe wurde unter Erzeug1mg kurzer Lautstösse zurück
gezogen. K eine R eaktion. Dann wurde die Attrappe, immer unter kurzen Lauts tössen, 
weitere drei Male im Bassin vor- und hinter den Schirm zurückgezogen, löste aber k eine 
R eaktion bei den Jungen aus . 

13.55 Uhr. Zwei Junge schwammen im Bassin, und das dritte sass auf dem Bretter
boden, dicht bei der stehenden Attrappe. In dieser Situation wurde das Eiderentenjunge 

•8•, das 7 Wochen alt war und 660 g wog, in den Käfig gelassen. Die beiden schwimmenden 
Jungen schrecktauchten augenblicklich im Bassin, aber das Junge, das bei der stehenden 

Attrappe sass, reagierte nicht. D as E iderentenjunge t at sich mitten auf dem Bretter
boden nieder und liess den Unterhaltungslaut hören. 

13.58 U hr. D as R eiherentenjunge, das bei der stehenden Attrappe gelegen hatte, 
kroch mit Unterhaltungslaut zu dem Eiderentenjungen, wurde von diesem aber in den 
K opf gebissen und flüchtet e mit einer blutenden Wunde am Scheit el. 

14. 04 Uhr. Die beiden sch wimmenden Jungen krochen auf den Bretterboden und zu 
dem Eiderentenjungen, das sie n nehdrüchlich biss, worauf sie flüchtet en. 

14.05 Uhr. Das Eiderentenjunge wanderte mi t s tändigem tUnterhaltungslaut& auf 
dem Bretterboden umher . Die beiden R eiherentenjungen, die zuletzt zu der Eiderente 
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gekrochen waren, lagen neben der stehenden Attrappe, während das dritte Junge, das 

von der Eiderente ernstlich verletzt worden war, im Bassin schwa= und sich so weit 

möglich von der Eiderente entfernt hielt. 

14.08 Uhr. Das 16-21 Stunden alte Reiherentenjunge t22t, das isoliert im Brutofen 

gehalten war, nachdem um 13.25 Uhr ein negativ verlaufeuer Prägungsversuch (Versuch 

16) auf einen Menschen mit ihm ausgeführt war, wurde in den K äfig gelassen. Es irrte 

umher, flüchtete vor dem Eidcrentenjungen, reagierte weder auf die Attrappen noch auf 

die anderen Reiherentenjungen. 

1!..12 Uhr. Die beiden Reiherentenjungen, die bei der stehenden Attrappe lagen, 

krochen zum zweiten Male an die Eiderente heran und wurden wieder nachdrücklich 

gebissen, flüchteten aber dieses :\Ial nicht, sondern taten sich dicht bei der Eiderente 

nieder. 

14.13 Uhr. Ich liess, für die Vögel unsichtbar, den Lockruf hören. Die Eiderente 

antwortete mit dem Unterhaltungslaut und der Begrüssungsbewegung und das Reiher

entenjunge t22t zeigte Schreckreaktionen, während die anderen Reiherentenjungen nicht 

reagierten. 

14.15 hr. Ich zeigte mich den Vögeln. Zwei Reiherentenjungen, nämlich t22t und 

das von der Eiderente verletzte Junge, flohen panikartig und schrecktauchten im Bassin, 

aber die beiden Jungen, die sich an die Eiderente angeschlossen hatten, lagen still. Auch 

c!.iese beiden Reiherentenjungen flohen jedoch, als ich mich hinab beugte, um sie zu greifen. 

Die beiden auf die Eiderente geprägten Jungen, •45• und •~6•, reagierten auch später 

positiv auf diese. (S. 72 und 126). 

26. Nr. 47-51. Alter 24-30 Std. Ausgeführt am 15. 7. 46 . 6 Junge wurden, von der 

Kartonhaube überdeckt, auf einen kurzgeschnittenen Rasen gesetzt, worauf ich, etwa 

1/2 m von den Jungen entfernt sitzend, zu locken begann und gleichzeitig den Deckel 

abhob. Die Jungen flüchteten augenblicklich in Panik nach allen Seiten und reagierten 

nicht auf 5 Minuten lang ununterbrochen fortgesetzte Lockrufe. 

Dann wurden die Jungen, die je etwa 40 g wogen, eingefangen und in einen Käfig 

gesetzt, in dem sich 2 Eiderentenjunge befanden, die 1 1/ 2 Monate alt waren und bezw. 

345 und 4 7 5 g wogen. Die Reiherentenjungen flüchteten voll Schrecken vor den Eider

entenjunJ!en, von denen sie angegriffen und gebissen wurden. 

E. Dieser ergänzende Versuch mit Jungen von Anas p!atyrlzynclzos wurde 

in Zusammenarbeit mit dr. Gm.'NAR SvÄRnsox ausgeführt, der auf der kleinen 

Insel Setholmen Stockentenjunge mit am Flügel angebrachten Zeichen mar

kierte. 

27. Ein Stockentenweibchen flog am 18. 5. 1948 von einem Kest auf, in dem sich 10 

Junge befanden, die etwa 8-12 Stunden alt gewesen sein dürften. Die Jungen wurden 

iu einem Kescher gesammelt, aus dem dr. SvÄ.RDSO~ eins nach dem anderen herausnahm 

und markierte. Über das Nest Wlrrde ein Tuch gelegt, und unter dieses Tuch wurden nach 

und nach die Jungen geschoben. Als 8 markierte Junge unter dem Tuche lagen, setzte 

ich das neunte gerade markierte Junge vor mir auf dem Boden, und dr. SvÄ.RDSo~ war 

gerade dabei, das zehnte zu markieren. Ich li~ den tkom, kom, kom ... Ruf hören, wobei 

alle Jungen, also sowohl die vom Tuche verdecl..-ten, und das am Roden sitzende wie das 

in der Hand dr. SVÄRDSONS befindliche, mit dem Unterhaltungslaut antworteten. Dauernd 

lockend, ging ich langsam in Richtung von dem am Boden sitzenden Jungen fort, wobei 

es mir nachfolgte. Etwa 5 :Minuten lang ging ich dann mit dem mir auf den Hacken fol

genden Stockentenjungen in Gelände umher, worauf ich an das Nest zurückkehrte und 
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das Junge unter das Tuch hineinschob. \Vie meine früheren Versuchsvögel, so folgte mir 

auch dieses Stockentenjunge besser, wenn ich den Lockruf hören liess, als wenn ich schwieg. 

Ein ähnlicher auf Sotholmen durchgeführter Versuch mit Aythya fuligula 
wird auf S. 77 ff. geschildert. 

Optische Schlüsselreize. 

Es könnte naheliegend erscheinen, die optischen Schlüsselreize für das 
Zulaufen in sichtbaren morphologischen Merkmalen des Weibeheus zu suchen. 
In diesem Falle müsste dann eine möglichst genaue Jachbildung der äusseren 
Gestalt eines Entenweibeheus die beste auslösende Reizsituation sein. Die 
Versuche, die mit Jungen von Aythya fuligula gemacht ·wurden, ergaben in
dessen in dieser Hinsicht ein negatives Ergebnis. Bei Reiherentenjungen, 
denen ein unbewegtes ausgestopftes Reiherentenweibchen entgegengestellt 
vvurde, konnte man keinerlei Reaktion auf die Attrappe feststellen. (Ver
suche 20, 22, 23, 24, 25.) Zwei ausgestopfte Reiherentenweibchen, von denen 
das eine in sitzender und das andere in schwimmender Stellung ausgeführt war, 
wurden sowohl nacheinander wie gleichzeitig gezeigt, aber es geschah nichts, 
was darauf hindeutete, dass diese Attrappen überhaupt Dinge der Umwelt 
im Sinne v. UEXKÜLL's für die Jungen wurden, so lange sie unbeweglich 
waren. Die in schwimmender Stellung gebotene Attrappe vvurde sogar mittels 
einer Schnur in Bewegung gesetzt, so dass sie im Wasserbehälter des Unter
suchungskäfigs vorwärts und zurück >>schwamm>>, aber nicht einmal diese 
Situation, >>ein Geschöpf von der äusseren Gestalt eines Reiherentenweib
eheus setzt sich als Ganzes auf einer \Vasserfläche in Bewegunßl> vermochte 
das Zulaufen auszulösen (Versuche 20, 23, 24, 25). Dagegen wurden bei diesen 
Versuchen in gewissen Fällen Schreckreaktionen bei den Jungen hervor
gerufen (Versucht: 20, 24, 25, . 57, 63 und 87), woraus hervorgeht, dass 
die Attrappen, oder wenigstens bestimmte Bestandteile der Situation >>schwim
mende Attrappe>>, in diesem Falle doch in die mwelt der Jungen eintraten. 
Das war auch zu erwarten, da die ituation tein Geschöpf bewegt sich als 
Ganzes>>, in markanter Weise das »Gesetz des gleichzeitigen Geschehens>> ver
wirklicht, eine der wichtigsten der Bedingungen, die nach WERTREIMER 
(1912, 1923) die Gestaltwahrnehmung begünstigen. MEESTERS (1940) hat ja 
gezeigt, dass die von WERTREIMER für die menschliche Wahrnehmung auf
gestellten Gesetze auch für Fische gelten, und mit grösster Wahrscheinlich
keit gelten sie auch für die Wahrnehmung der \ ögel. Hierauf deuten z. B. 
KOEHLERs Zählversuche, bei denen die \"ögel sichtlich Gestalten sowohl 
bezüglich der Gruppierung von Jahrungsbissen wie bezüglich der Anzahl 
von Schluckakten unterschieden (KOEHLER 1940, 1941, 1943 a, 1950). 

In einem Falle wurde allerdings Zulaufen zu einer Attrappe ausgelöst 
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als gleichzeitig akustische Signale angewandt wurden, aber dabei war es deut
lich, dass das Junge nur auf den akustischen Reiz reagierte und nicht auf 
die Attrappe, denn wenn diese ohne Laut gezeigt wurde, löste sie kein Zulau
fen aus (Vers. 20). 

Im Hinblick auf die negativen Ergebnisse der AttrappenYersuche kann 
es verblüffend erscheinen, dass bei mehreren Versuchen das Zulaufen leicht 
durch optische Reizsituationen ausgelöst werden konnte , die nach mensch
licher Beurteilung der adäquaten Reizsituation weitaus ferner liegen dürften, 
als die Darbietung einer Attrappe, die genau die äussere Gestalt eines Reiher
entenweibchens wiedergibt. Bei 6 Versuchen V\"Urde das Zulaufen nämlich 
offensichtlich nur durch den optischen Anblick eines menschlichen Experi
mentators ausgelöst (Versuche 1, 2, 3, 5, 6, 24). In all diesen Fällen wurde 
das Zulaufen indessen erst ausgelöst, wenn der Experimentator eine Bewegung 
machte, entweder durch Ausstrecken der Hand in Richtung auf die Jungen 
zu (Versuche l , 2, 6), oder dadurch, dass er sich in Richtung Yon ihnen weg 
in Bewegung setzte (Versuche 3, 5, 24). Lediglich optische Darbietung eines 
tmbeweglichen Menschen, die in 8 Versuchen mit zusammen 27 Jungen ge
prüft wurde, löste dagegen niemals Zulaufen aus. Es zeigt sich also deutlich, 
dass die auslösende optische Reizsituation für das Zulaufen so oder anders 
eine Bewegung in sich schliesst. Dasselbe g1bt LoRExz (1935) für die Auslösung 
des Nacbfolgens bei Jungen von Anser anser an. Bewegungen als auslösende 
Schlüsselreize für Triebhandlungen sind ja überaus häufig (vgl. z. B. die von 
RussELL 1943 gegebene Zusammenstellung). Die Ergebnis e meiner Attrappen
versuche zeigen indessen zugleich, dass lediglieb die Bewegung eines Objektes 
als eines Ganzen nicht wirksam ist, auch wenn dieses Objeh die äussere Gestalt 
eines Entenweibeheus hat. Es muss sich also um ein Bewegungsmerkmal 
handeln, das einem lebenden Reiherentenweibchen und einem menschlichen 
Experimentator gemeinsam ist, aber einer schwimmenden Attrappe, die an 
einer Schnur gezogen wird, fehlt. 

LoREXZ ( 1935. S. 1 76) gibt allerdings au, dass das Nachfolgen bei frisch geschlüpften 
Graugansjungen durch ein Boot ausgelöst werden kann. \\"enn diese Angabe richtig ist. 
so würde hier demnach ein Unterschied zwischen Graugansjungen und Reiherentenjungen 
bezüglich der ersten Auslösung des Nachfolgens YOrliegen. denn ein Boot mu ja in diesem 
Falle einer Attrappe gleichgesetzt werden, die nur als Ganze beweglich ist. LORENZ" 

Formulierung schliesst indessen nicht die Möglichkeit aus, dass hier eine Fehldeutung von 
Fällen vorliegt, in denen Gänsejunge Booten deshalb folgten, weil ie auf einen im Boote 
sitzenden Menschen reagierten, ganz wie meine Entenjungen mir folgten, wenn ich in einem 
Boote ruderte (s. 97 ff.). Hinzu kommt, dass diese Angaben nicht auf Beobachtungen von 
LoRE~'Z selbst beruhen, sondern auf Fällen, die ihm bekannt wurden. So lange keine ge
nauen Versuche mit Graugansjungen ausgeführt sind, kann man es daher nicht als erwiesen 
ansehen. dass das Nachfolgen bei ihnen von einer einfachen, nur als Ganzheit beweglichen 
Attrappe. wie einem Boote, ausgelöst werden kann, wenn ich auch nicht die :\Iöglichkeit 
e ines solchen Verhaltens bei Gänsejungen in Abrede stellen will. { . auch . 55 und 56). 
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So lange man nicht die Bewegungen kennt, die das 'Weibchen macht, 
wenn es die Jungen zum Verlassen des Nestes und zum Nachfolgen veranlasst, 
ist es nun aber nicht möglich, zu entscheiden, ob die adäquat e optische aus
lösende Reizsituation für das Zulaufen spezielle, als Auslöser besonders aus
gebildete Bewegungen des Weibchens enthält, oder ob etwa nur allgemeine 
optische Merkmale wirksam sind, die für die Bewegungsweise zweier im 
übrigen so ungleicher Vertebraten wie einem Entenweibchen und einem 
~Ienschen gemeinsam sind. 

Bei den Versuchen 21, 23 und 25 reagierten Junge von Aythya fuligula 
mit Zulaufen und Nachfolgen auf etwas grössere Junge Yon A nas clypeata 
und Somateria mollissirna, obwohl diese grösseren Jungen keinerlei >>Jungen
führungs >>-Handlungen zeigten, sondern sich im Gegentei l feindlich gegen die 
Reiherentenjungen verhielten. Bei zwei von diesen Versuchen (21 und 25) 
liessendie grösseren Jungen ihren Unterhaltungslaut hören, bevor die Reiher
entenjungen reagierten, so dass Schlüsse auf eine Wirkung der optischen Reize 
nicht gezogen werden können. Bei dem Versuche 23 reagierten indessen zwei 
Reiherentenj unge mit Zulaufen auf ein grosses Eiderenten junges, bevor 
dieses irgend einen Laut hatte hören lassen, woraus hervorgeht, dass in diesem 
Falle die optischen Reize auch allein die Reaktion auszulösen vermochten . 

Da somit so ungleiche Reizsituationen wie ein hockender Mensch, der die H and 
gegen die J ungen ausstreckt (Versuche 1, 2, 6), ein Mensch, der sich langsam. 
gehend von den J ungen entfernt (Versuche 3, 5, 2-1) oder ein anscheinend >>Planlos>> 
umherirrendes grosses Eiderentenkücken (Versuch 23) das Zulaufen bei J ungen 
von A y t h y a f1~ l i g u l a auslösen konnten, während der Anblick einer auf 
dem TVasser vorgezogenen Attrappe vom Aussehen eines R eiherentenweibchens 
diese Reaktion nicht auszulösen vermochte, scheint es nach meiner Ansicht deut
lich, dass optisch wahrnehmbare allgemeine Bewegungsmerkmale, die einem in 
Bewegung befindlichen Menschen und einer in Bewegung befindlichen Ente 
gemeinsa·m sind, aber einem bewegungslosen !11 enschen, einer bewegungslosen 
Attrappe und einer nur als Ganzes beweglichen Attrappe fehlen, als optische 
Schlüsselreize bei der rluslösung des Zulaufens der R eiherentenjungen wirksam 
si11d. Der Umstand, dass bei lebenden Vertebraten verschiedene K örperteile und 
Glieder im Verhältnis zueinander beweglich sind, ist dabei vielleicht von Bedeutung, 
so wie es, wie RÄ.nER (19!19) gezeigt hat, bei der Auslösung des Beutefangens 
der Eulen der Fall ist. 1 Wie " ·eit daneben speziell als Auslöser für das Zulaufen 

1 RXBER (op. c.) stellte fest, dass sich bei Eulen das Beuteschema •Maust aus der 
Reizkombination tfester Körper mit bewegten Gliedern oder bewegten Muskelpartiem 
zusammensetzte. Es sei jedoch her\"orgehoben, dass es sich in diesem Falle um ein R ea
gieren auf andressierte :llerkmale gehandelt haben kann, denn R .:\BER sagt auch, dass 
junge unerfahrene Eulen alle bewegten Gegenstände, wie Papierbälle und Kaninchen
schwänze, schlugen. 
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der Jungen ausgebildete Triebhandlungen des Entenweibeheus wirksam sind~ 

kann nur durch Beobachtungen und Versuche an führenden Entenweibchen 
entschieden werden . Das Stockentenweibchen führt ja nickende Bewegungen 

aus, wenn es seine Jungen führt (LORENZ 1935), und dasselbe habe ich bei 

M ergus merganser beobachtet. Signalbewegungen, die das Zuschwimmen der 

Jungen auslösen, kommen ja auch bei jungeführenden Fischen vor (PETERS 

1937, 1948, NOBLE & WRTIS 1939, BAEREXDS & BAEREXDS VAN Roo:-< 

1950). 
Die Versuche zeigen weiter, dass bei frisch geschlüpften Entenjungen die 

Grösse des potentiellen >>Elternkumpans>> nicht genau fixiert ist, sandem in sehr 

weiten Grenzen schwanken kann. So reagierten Reiherentenjunge im Gewicht 
von etwa 40 g positiv auf ein Eiderentenjunges, das etwa 660 g wog, d . b. 

etwa ebensoviel, wie ein erwachsenes Reiberentenweibchen (700 g nach 

HoRTLING 1929), aber sie reagierten auch positiv auf Löffelentenjunge, die 

nur 75-90 g wogen, also nur ungefähr doppelt so viel wie ein frisch geschlüpftes 

Reiherentenjunges. Ausserdem reagierten sie aber auch positiv auf ein \Vesen. 

das vielfach grösser war als ein Reiberenten"'·eibchen, nämlich einen erwach

senen Menschen. vVo die Grössengrenzen liegen, konnte nicht festgestellt 

werden, aber bezüglich der unteren Grenze sei hervorgehoben, dass die ]tmgm 

ihre eigenen gleich grossen Geschwister nicht als »Eliernkumpanet anerkannten, 

denn wie aus den Versuchen 10, 23, 24 und 25 hervorging, konnten Reiher

enten dazu gebracht werden, einem Menschen oder einer Eiderente auch 

dann zu folgen, wenn sie zuerst ihren eigenen Geschv.;stern gegenübergestellt 

waren. Diese Beobachtung, dass die Grösse des auslösenden Objektes bei dem 
Jungen nicht genau erblich fi.'l:iert ist, sondern in sehr weiten Grenzen schwank

en kann, stimmt mit dem überein, was beispielsweise für die Kampfreaktion 

des Kampffisches (Betta splendens) (LISSli1Al\ 1932), das Sperren der Drossel

jungen (TrnBERGEN & KuENEN 1939) und für das Zusch"';mmen der Jungen 

zum Elterntier bei gewissen zur Familie Cichlidae gehörenden Fischen fest

gestellt ist (PETERS 1937, 1941, NOBLE & CuRTI 1939, BAEREXDS & BAE

RENDS VAN' ROON' 1950). 

Akustische Schlüsselreize. 

Was die akustischen Reize betrifft, so sind die \ oraussetzungen für ein 

experimentelles Studium in gewisser Hinsicht günstiger als bei den optischen~ 

denn ein akustischer Reiz kann leichter gesondert dargeboten werden als ein 

optischer. 
Bei Weibchen von Gryllus campestris konnte REGEX (1913) bei seinen 

glänzenden Versuchen Zulaufen zu einem Telephonhörer auslösen, durch den 

die Stridulationslaute der in einem anderen Zimmer befindlichen Männchen 
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übertragen wurden. (Vgl. auch BAIE]:{ 1930.) Mit Vögeln sind indessen, so
weit mir bekannt, derartige Versuche bisher nicht ausgeführt worden, doch 
liegen recht viele in der Natur gemachte Beobachtungen über die Reaktion 
der Jungen auf den Locklaut des Weibeheus vor (vgl. z. B. HunsoN 1912, 
BEEBE 1925, LORENZ 1935 und ALLEY & Bovn 1950). Es ist wohlbekannt, 
dass Junge führende Weibchen von verschiedenen Entenvögeln ständig einen 
Laut hören lassen, der die Jungen zum Tachfolgen anreizt. LORENZ (op. c.) 
hat dies eingehend für Anas platyrhynchos beschrieben, HOCHBAUM (1944) 
hat es für Anas discors festgestellt und ich selbst habe ein gleiches Verhalten 
bei jungeführenden Weibchen von A nas clypeala und M elanitta fusca beob
achtet. 

Dies gilt für das Führen der Jungen, nachdem sie schon das Nest ver
lassen haben, abe r man weiss erstaunlich wenig über die Laute und die übri
gen Verhaltenszüge der Entenweibchen, wenn sie die noch im Neste sitzenden 
Jungen zum ersten l\fale zum Zulaufen und Nachfolgen veranlassen . Für 
Bucephala clangula habe ich jedoch festgestellt, dass akustische Schlüs~el
reize hierbei eine massgebende Rolle spielen. Diese Beobachtungen seien 
hier angeführt: 

Die Beobachtungen wurden am 15. 7. 1935 an einem Schellentennest gemacht, das 
sich in einer alten Nisthöhle von Dryocopus martius in einer etwa 10 m vom Strande 
entfernt stehenden Kiefer befand. Bei Besuch dieses Schellentennestes hörte ich verein
zeltes Piepen, ein Beweis, dass die Jungen geschlüpft waren. Ich legte ein Versteck in 
der Nähe des Nistbaumes an und setzte mich dort nieder. um zu warten. Um 9.00 Uhr 
hatte ich mich im Versteck eingerichtet. Das Weibchen war nicht sichtbar, und alles war 
still. Um 11.30 Uhr zeigte sich das Weibchen plötzlich im Schlupfloch. Der Vogel sass 
still. mit dem halben Körper aus der Höhle, und prüfte eingehend die Umgebung (tSich
erm). Schien beunruhigt. als ein Ruderboot vorüberkam. Um 12.45 Uhr flog das Weib
chen plötzlich aus dem Nistloch heraus. Es ging auf der \Vasserfläche etwa 5 m vom Strande 
zunächst dem Nistbaum nieder und liess dort einen in kurzen Abständen wiederholten 
lauten Lockruf hören . Sobald dieser Lockruf erklang, antworteten die Jungen im Baum 
augenblicklich mit lebhaftem Piepen, das wahrscheinlich ihren Unterhaltungslaut dar
stellte. Kach einigen Augenblicken wurde ein Junges am Rande der Nisthöhle sichtbar, 
wo es einige Sekunden sitzen blieb, worauf es hinaus sprang und auf den Boden fiel. 
Einen Augenblick später kam ein anderes Junges, dann zwei gleichzeitig, und sehliesslich 
noch eins, zusammen 5 Stück. Im Fallen war die Körperhaltung der Jungen schräg auf
wärtsgerichtet, mit gespreizten Füssen und Flügelstummeln, und sie gewannen den Boden 
mit deutlichen tBumsent. Der Fall löste also bei den Jungen dieselben Bewegungskoordi
nationen aus, die man bei einer erwachsenen fliegenden Ente beim Landen sieht. J edes 
Junge lief sofort an den Strand hinab und schwamm zu dem ständig lockenden Weibchen 
hinaus, das ruhig liegen blieb, bis alle Jungen bei ihm versammelt waren, worauf es, mit 
den Jungen dicht hinter sich, fortschwamm. 

WILHJELM (1938), der in sechs verschiedenen Fällen den Ablauf des Ge
schehens studieren konnte, wenn ein \Veibchen von M ergus merganser seine 
Jungen zum Verlassen der Baumhöhle veranlasste, beobachtete dabei ein 
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völlig gleichartiges Verhalten. In sämtlichen Fällen flog das Weibchen zuerst 
auf den Boden hinab und lockte dann mit einem glucksenden Laut, wobei 
die Jungen vom Baum herabsprangen und zu ihm liefen. Dieses Verhalten 
des Weibeheus vom Gänsesäger konnte auch Yon Dozent GöRAN BERGMAX 
bestätigt werden, der nach brieflicher Mitteilung ein Weibchen dieses Sägers 
aus einem Nistkasten aufs ·wasser hinabfliegen sah, worauf es die Jungen zu 
sich lockte. Die im populärwissenschaftlichen Schrifttum oft zu findenden 
Angaben, wonach das Weibchen des Gänsesägers die Jungen im Schnabel 
hinabtragen soll, brauchen hier wohl kaum erörtert zu werden (vgl. z. B. die 
Angaben in der Zusammenstellung von PALUDAi'<' 1933). Da man weiss, dass 
das Sägerweibchen die Reaktionskette hat, hinabzufliegen und die Jungen 
zu locken, und dass dieser Lockruf bei den Jungen einen Sprung aus der Nist
höhle auslöst, so erscheint es äusserst unglaubhaft, dass es daneben noch ein 
verwickeltes System von einander auslösenden Reaktionen bei dem Weib
chen und den Jungen geben sollte, wie es nötig wäre, wenn die Jungen in der 
angedeuteten Weise hinabgetragen werden sollten. 

Bei höhlenbrütenden Entenvögeln vv;e Schellente und Gänsesäger ist es 
ja natürlich, dass akustische Schlüsselreize eine massgebende Rolle bei der 
ersten Auslösung des Zulaufens der Jungen zum Weibchen spielen müssen. 
In der engen und dunklen Nisthöhle können sich optische Reize schwerlich 
geltend machen, und sobald das Weibchen die Nisthöhle verlässt, wird es 
für die Jungen unsichtbar, da das Flugloch im Verhältnis zur Nistmulde ja 
oft so hoch liegt, dass die Jungen klettern oder springen müssen, um es zu 
erreichen. 

Die Laute, womit die Weibchen der Schellente und des Gänsesägers die 
Jungen aus der Nisthöhle lockten, oder jedenfalls das Äussern eines Lautes 
durch das Weibchen in der Lage, in der das Zulaufen ausgelöst werden soll, 
muss als ein besonders ausgebildeter akustischer Auslöser angesehen werden. 
Wie bereits gesagt, weissich vorläufig nicht, ob auch die Weibchen der Reiber
ente, der Löffel- und der Eiderente über entsprechende akustische Auslöser 
verfügen. Bei mehreren Versuchen wurde indessen beobachtet, dass ein ziem
lich willkürlicher Lockruf, nämlich eine rhythmische \\ iederholung des 
schwedischen Wortes >>kom>>, das Zulaufen bei Jungen auslöste, die auf vorher 
gebotene optische Reize nicht positiv reagiert hatten. Das traf sowohl für die 
Reiherente, wie die Eiderente und die Löffelente zu. Bei einem 1937 mit 
Reiherentenjungen angestellten Versuche wandte ich einen anderen Lockruf 
an, >>pi pi pi>>, und konnte auch damit Zulaufen auslösen, und dasselbe konnte 
auch in einem Falle festgestellt werden, in dem 1..-urze summende Lautstösse 
in einer Attrappe erzeugt wurden (Versuch 20). 

Die Reaktion auf lediglich einen Lockruf, ohne gleichzeitige Darbietung 
<>ptischer potentieller Schlüsselreize, wurde durch die \'ersuche 9 und 10 bei 
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Reiherentenjungen geprüft, die, was das Auslösen des Zulaufens betrifft, 
intakt waren. Wie aus den Versuchsprotokollen hervorgeht, löste der Lock
ruf ein Zulaufen in Richtung auf die Lautquelle aus, den für die Jungen un
sichtbaren Experimentator. Die ,,~ersuche müssen als beweisend für das Vor
handensein einer angeborenen Reaktion auf einen das Zulaufen betreffenden 
akustischen Schlüsselreiz angesehen "·erden. Angeborene Reaktionen auf 
akustische Auslöser sind ja bei Vögeln wohlbekannt (vgl. z. B. LüRENZ 1935, 
Tr~BERGEK 19~8 a). Bezüglich einer angeborenen akustischen Auslösung 
des Nachfolgens erwähnt LüREl\Z einen Fall, in dem Kücken des Goldfasans, 
die optisch darauf eingestellt waren, einem Menschen zu folgen, diesen plötz
lich verliessen und in den Wald stürzten, als sich von dort der Locklaut 
einer wilden Goldfasanenhenne hören liess . 

Meine Versuche erlauben vielleicht auch einige Schlussfolgerungen, die 
die Beschaffenheit der akustischen Schlüsselreize für das Auslösen des Zu
laufens bei den untersuchten Arten angehen. 

Für die Jungen von A nas platyrhynchos gibt LOREXZ (1935) an, dass sie 
sich von einem menschlichen Experimentator nur dann führen lassen, wenn 
dieser genau das Quaken eines jungeführenden Stockentenweibchens nach
ahmt. \Vie aus dem Versuche 27 hen·orgeht, stimmt dies jedoch nicht mit dem 
wirklichen Sachverhalt überein, denn frisch geschlüpfte Stockentenjunge 
konnten tatsächl ich veranlas<;t werden, einem Ienschen auch bei Anwendung 
eines akustischen Reizes zu folgen, der dem Quaken des Stockentenweiheheus 
so wenig ähnelt wie das schwedische Wort ))kon1». 

Da die Tatsachen, die dem enYähnten Fehlschluss von LoREN'Z zu Grunde 
liegen, in sehr aufschlussreicher Weise die angeborenen Reaktionen der Enten
jungen auf die akustischen Auslöser der Nachfolgereaktion beleuchten, kann 
ich mir nicht versagen, sie hier nach seiner eigenen Beschreibung anzuführen 
(LüREN'Z 193S, S. 135) . 

Zunächst war es LoRF.XZ bekannt, dass im Brutofen geschlüpfte Stockentenjunge, 
im Gegensatz zu Graugansjungen, sich nicht ohne weiteres von einem Menschen führen 
lassen, sondern im Gegenteil heftige Schreckreaktionen zeigen, was er anschanlieh durch 

ein Zitat von 0. HEI~'ROTH beschreibt: •Öffnet man den Deckel eines Brutofens, in dem 

soeben junge Enten die Eier yerlassen haben und trocken geworden sind, so drücken sie 
sieb zunächst regungslos, um dann, wenn man sie anfassen will, blitzschnell davonzu

schiessem (0. HEI:'<ROTH 1911 S . 633). Bei Versuchen mit Ammenyögeln hatte LOREXZ 
weiter beobachtet, dass Stockentenjunge, die yon einer Türkenente, Cai1'ina moschata, 
ausgebrütet waren, sich nicht von diesem artfremden Entenweibchen führen lassen, 
sondern •sie , ·erlieren diese Pflegemutter schon, solange diese noch auf dem Neste sitzt, 

indem sie einfach ,·on ihr fortlaufem. Dagegen lassen Stockentenjunge s ich ohne weiteres 
von einer Hausenten-Amme führen, •mag diese gefärbt sein, wie sie will, so dass also ihr 
optisches Bild von dem einer Stockentenmutter mindestens ebensoweit abweicht wie 

das einer Cai1'ina• (LOREXZ op . c., S. 179). Was das wilde Stockentenweibchen und die 
zahmen Hausentenweibchen gemeinsam haben, sind, nach LoREXZ, vor allem die Lock-

4 
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töne: ~Während die Cairinamutter nur ein ganz leises heiseres Quaken hat und zudem 
noch fast immer schweigt,1 lässt die Stock- und H ausentenmutter beim Führen ihrer 

Jungen ihre Stimme fast ununterbrochen ertönen (LoRE~Z op. c.). 
Hieraus folgerte LORENZ richtig, dass der Führungston des Stockentenweibeheus 

bei den Jungen das Nachfolgen auslöst, und das wurde durch einen \"ersuch bestätigt, 
bei dem LORE~z frisch geschlüpfte Stockentenjunge zum Nachfolgen brachte, indem er 

das Quaken des Stockentenweibeheus nachahmte . Nur liess LORE!';Z sich dadurch zu 
einer, wenn auch naheliegenden Verallgemeinerung verleiten, nämlich dass das Nach

folgen der Jungen nur durch dieses Quaken des Entenweibeheus oder seine gerraue Nach
ahmung sollte hervorgerufen werden können. 

Dieses Beispiel zeigt nur, wie vorsichtig man bei ethologischen Unter
suchungen mit voreiligen Schlussfolgerungen sein muss. In Wirklichkeit 
würde LüRENZ, wie aus meinen Versuchen hervorgeht, seine Stockentenjungen 
sicher ebenso gut zum Nachfolgen gebracht haben, wenn er statt des Quakens 
des Stockentenweibchens irgend einen ziemlich willkürlich zu n·ählenden 
anderen Lockruf angewandt hätte (vgl. Versuch 27). Zulaufen zu einem Mens
chen, der genau den Lockruf des \Veibchens nachahmt, ist ja, wie bereits 
erwähnt, bei den Jungen mehrerer Vogelarten festgestellt worden, z. B. bei 
Rhea americana (HuDSON 1912), Crypturus variegatus (BEEBE 1925) und 
Fulica atra (ALLEY & Bovn 1950), aber offenbar sind die Experimentatoren 
in diesen Fällen ganz einfach nicht auf den Gedanken gekommen, die Prüfung 
mit einem anderen Lockruf vorzunehmen. Auch auf den Ton des Cairina
Weibchens, der von dem des Stockentenweibchens abweicht, wiirden die 
Stockentenjungen wahrscheinlich reagieren , sofern es ihn nur genügend nach
haltig ertönen liesse, denn wie LüREXZ selbst sagt, schweigt das Cairina
Weibchen ja fast ständig, und nicht die Abweichung seines Tones von dem 
des Stockentenweibchens war nach meiner Meinung der Hauptgrund, weshalb 
die Stockentenjungen ihm fortliefen, sondern sein Schweigen. 

Das Zulaufen kann also bei den Jungen der R eiherente, der Eiderente, der 
Schellente, des Gänsesägers, der Löffelente tmd der Stockente durch akustische 
Schlüsselreize ausgelöst werden . Da das Zulaufen bei Entenjungen sowohl 
durch Lockrufe wie >>kom kom kom>> (Versuche 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 22, 27) 
und >>pi pi pi>> (S. 48) als auch durch rhythmisch wiederholte summende 
Laute, die beim Hineinblasen in einen Gummischlauch entstehen (Versuch 20) 
und durch Nachahmen des Quakens eines Stockentemveibchens (LoRENZ 
1935) ausgelöst werden kann, muss der auslösende chlü!'selreiz in Merkmalen 
gesucht werden, die all diesen verschiedenen Lauten gemeinsam sind. Gemein
sam war den Lauten, womit ich das Zulaufen der Jungen auslö te, nur, dass 
es kurze, in schneller Folge rhythmisch ·wiederholte Lautstösse waren. Von 
A nas platyrhynchos weiss man, dass der Lockton des Weibeheus aus kurzen, 

1 Kursivschreibung vom Verfasser. 
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rhythmisch wiederholten 1>quab besteht (LoREXZ 1941), und es wäre von 
grossem Interesse, die Locktöne der Weibchen bei den anderen Arten zu unter
suchen, deren Junge bei meinen Versuchen positiv auf Reihen kurzer Laut
stösse reagiert en . Der Führung!'ton der Entenweibchen wird in freier Natur 
nur selten wahrgenommen, weil er so leise ist, dass man ihn nur aus nächster 
Nähe erfasst . Hervorzuheben ist, dass das 1>quab des führenden Stockenten
weibelJens mit Zwischenräumen YOn e~·a 1-3 Sekunden wiederholt wird, 
also in bedeutend langsamerem Rhythmus, als mein 1>kom1>-Ruf, und somit 
scheint auch der Rhythmus des auslösenden Reizes nicht genau bestimmt zu sein. 

D1·e akustischen Schlüsselreize für das Auslösen des Zulaufens sind also , 
ebenso u·ie zc·ir es früher bei den optischen gesehen haben, eher in einfachen all
gemeinen Merkmalen der auslösenden Reize zu suchet~, als in einer Kombination , 
die möglichst viele der Einzelheiten enthält, welche die menschliche Wahrnehmung 
in der adäquaten auslösenden Reizsituation zu unterscheiden vermag. Weiter 
sei hervorgehoben , dass rhythmische Töne mit grosser Wahrscheinlichkeit 
die Wahrnehmung begünstigen, indem sie als Sukzessivgestalten in Erschein
ung treten. (Vgl. WERTHETMER 1923 und Y. H AARTMA)t 1947 a.) 

Sukzessive Reizs ummatio11. 

Die Wirkung eines Reizes oder einer Reizkombination musste sich in man
chen Fällen durch zeitlich ausgedehnte Wirkung summieren, bevor der SchweB
wert erreicht 'lvurde und die Auslösung zustande kam. Besonders deutlich 
trat diese summenhafte Wirkung eines sukzessiv wiederholten Reizes bei der 
Anwendung akustischer Reize hervor. So mussten der Lockruf oder die Laut
stösse oft längere oder kürzere Zeit wiederholt werden, ehe das Zulaufen aus
gelöst wurde (Versuche 7, 10, 17, 18, 20, 22) . 

In diesem Zusammenhange sei an den oben erörterten Sachverhalt erinnert, 
dass der Unterhaltungslaut in derselben Reizsituation ausgelöst wurde wie 
das Zulaufen (S. 30). Das geht sehr deutlich aus den Protokollen hervor, und 
in den Versuchen 7, 20 und 23 \\;rd ausserdem gezeigt, dass der Schwellwert 
für die Auslösung des Unterhaltungslautes sichtlich niedriger ist als für die 
Auslösung des Zulaufens. Wenn die Reizhöhenlage irrfolge sukzessiver Reiz
summation ansteigt, wird somit zuerst der SchweBwert für den Unterhaltungs
laut und dann, wenn die Summation weiter geht, schliesslich auch der Schwell
wert für das Zulaufen erreicht. Auf diesen Sachverhalt werden v.;r im Zusam
menhang mit der heterogenen Reizsummation zurückkommen (S. 55) . 
• 

Nachwirku11g VOlt Reizen. 

Versuch 17 zeigt sehr lehrreich die Erscheinung, die TIN'BERGE~ (1948 a) 
Nachwirkung (after effect) nennt, nämlich, dass der durch einen spezifischen 
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Reiz gesenkte Sch\Yellwert einer Reaktion noch einige Zeit niedrig bleibt, 
nachdem der Reiz zu wirken aufgehört hat. Bei gleichzeitiger Darbietung 
eines Menschen und eines Lockrufes flüchteten 5 Reiherentenjunge nach 
einer Zeit, die in keinem Falle 30 Sekunden überstieg. Bei einem 5 Minuten 
darauf yorgenommenen neuen \"ersuch wurde das Zulaufen bei einem der 
Jungen ausgelöst, und die übrigen verhielten !:0 Sekunden, bis sie flohen. 
Bei einem nach einer Stunde durchgeführten dritten \'ersuche reagierte nicht 
nur das erstgenannte Junge, sondern 10 Sekunden später auch ein Z'.Yeites 
und ein drittes Junges mit Zulaufen, "·ährend das ;-ierte und fünfte Junge 
flüchteten. Kach weiterbin einer Stunde wurde der \"ersuch zum vierten Male 
wiederholt, wobei bei denselben drei Jungen Zulaufen ausgelöst wurde und 
die beiden anderen 5 lVIinuten nrh.ielten, bevor sie flüchteten. Reize, die 
zuerst keine sichtbare positive Reaktion ausgelöst hatten, hatten also doch 
den Schwellwert des Zulaufens gesenkt, und diese Wirkung blieb von Versuch 
zu Versuch erhalten, bis ~ie sich durch Auslösung der Reaktion zu erkennen 
gab . Dieselbe Erscheimwg zeigte sich auch bei \"ersuch 18. Das Ergebnis 
dieser Versuche könnte freilich auch so gedeutet werden, dass die Wirkung 
der fluchtauslösenden Reize sich von \'ersuch zu \'ersuch durch Reizgewöhnung 
(LüRENZ 1937 a) abschwächte, so dass die das Zulaufen auslösenden Reize 
sich geltend machen konnten . l\Ian ka11n die Möglichkeit , dass eine Reizge
wöhnung mitspielte, wohl nicht bestreiten. Bedenkt man jedoch, dass Junge, 
bei denen Zulaufen nicht ausgelöst wurde, erst nach ein paar Tagen aufhörten, 
vor einem :Menschen zu fliehen, so erscheint es doch kaum möglich, das \"er
halten der Jungen bei den \ 'ersuchen 17 und 18 einfach als Reizge\Yöbnung 
zu erklären. Die Erscheinung kann auch nicht auf einer Reifung der Nach
folgereaktion beruht haben, denn meine Versuchsreihen zeigen ja deutlich, 
dass diese Reaktion ganz im Gegentei l immer schwerer auszulösen war, Je 
älter die Jungen wurden. 

H elerogene Reizsummalion. 

Auslösung ein und derselben Reaktion durch mehrere verschiedene chlüs
selreize ist in einer recht grossen Zal1l von Fällen bekannt, und tatsächlich 
dürfte es die Regel sein, dass der Auslösemechanismus einer Triebhandlung 
mehrere verschiedene Schlüsselreize bat. Zu den am gründlichsten analysier
ten Fällen gehören gewisse Balzhandlungen bei Fischen und Insekten, die 
experimentell durch mehrere verschiedene chlüsselreize au gelöst werden 
können, die summenhaft zusammen"'irken (TER PELKwiJK & TI).'"BERGECf 
1937; SEITZ 1940, 1943; TINBERGEX, l\lEECSE, BOEREYA & ,.AROSSIEAU 

1942). Ein sehr schönes Beispiel für Zusammen'.\irken verschiedener 
Schlüsselreize haben 'fiNBERGE.· & PERDECK (1950) kürzlich bei ihrer Ana-
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lyse der Auslösung der Bettelreaktionen bei Jungen von Larus argentatus 

gezeigt. 
Aus meinen Versuchen ging hervor, dass das Zulaufen bei den Jungen der 

untersuchten Entenarten gerade solch eine durch mehrere verschiedene 

Schlüsselreize auslösbare Reaktion ist. Alle Schlüsselreize, die Zulaufen aus

lösen, gehen in der Natur natürlich vom Weibchen aus, das sich daher, äusser

lich betrachtet, als ein einheitliches auslösendes Objekt darstellt. Wie L ORENZ 

(1935) hervorgehoben hat, beruht der Umstand, dass die sozialen Reaktionen 

eines Tieres von ein und demselben Tiere ausgelöst \\"erden können, nur 

darauf, dass dieses Individuum Träger aller notwendigen Auslöser ist und 

keineswegs darauf, dass das Tier das auslösende I ndividuum als Ganzheit 

auffasst. Mittels entsprechender Versuchsanordnung ist es experimentell 

möglich, die verschiedenen Schlüsselreize zu isolieren und zu beweisen, dass 

sie bei der Auslösung summenhaft zusammemvirken . 

Wie soeben envähnt , zeigten die das Zulaufen auslösenden Schlüsselreize 

in sehr lehrreicher Weise eine solche heterogene Summation, wenn sie bei den 

Versuchen in verschiedener \Veise kombiniert wurden. Besonders deutlich 

war diese summenhafte Wirkung, wenn eine Reizsituation schrittweise durch 

Hinzufügen neuer Reize aufgebaut wurde, wobei die Reaktionsintensität sich 

steigerte, wie bei den \"ersuchen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

Bei den Versuchen 3 (Aythya) und 5 (Somaten:a) konnte eine schwache, 

bald aufhörende Reaktion, die durch bestimmte Reize ausgelöst ·war, erneut 

durch Hinzufügen eines neuen Reizes ausgelöst werden, ganz wie LISSMANN 

(1932) es auch bei Betta splendens fand. Die \"ersuche 9, 10, 20 und 23, bei 

denen das Zulaufen mit grösster Wahrscheinlichkeit von einem einzigen, in 

diesem Falle akustischen Schlüsselreiz ausgelöst wurde!, erinnern unwill

kürlich an die Ergebnisse von L ACK (1939) mit Erithacus rubecula, wo ein 

Männchen, das ein Revier verteidigte, blindwütig ein kleines Büschel roter 

Federn angriff, dagegen ein ausgestopftes junges Rotkehlchen, dem der rote 

Brustfleck fehlte , gar nicht beachtete. 
Wenn die akustischen Schlüsselreize somit, wenigstens bei den Versuchen 

9 und 10, sogar bei isolierter Darbietung wi r.J....rten , so ist es natürlich, dass die 

starke Wirkung, die sie bei der Auslösung des Zu Iaufens bei den ] ungen der 

1 \Venn ich ru r den akustischen R eiz als einen ein.fachen, einheitlichen Schlüssel reiz 

behandle, so geschieht das mit einem ausdrücklichen \"orbehalt . Ich will n ämlich nicht 

die Möglichkeit bestreiten, dass künftige ntersuchungen vielleicht zeigen könnten, dass 

in \Virklichkei t mehrere verscruedene akustische Schlüsselreize mit jeweils eigenem 

spezifischem t \Verh durch heterogene Summation zusammenwirken. So könnte man 

sich denken, dass z. B. der Rhythmus einen solchen Schlüsselreiz darstellen könnte, die 

Tonhöhe oder eine andere akustische Eigenschaft einen anderen, usw. 
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untersuchten Entenarten haben, auch hervortritt, wenn diese akustischen 

Reize mit optischen kombiniert werden. 
So trat in mehreren Fällen, in denen optische Reize die Real.--tion nicht 

hatten auslösen können, die Auslösung unmittelbar oder nach einer gewissen 

sukzessiven Summation ein, wenn ein akustischer Reiz hinzugefügt wurde 

(Versuche 3, 4, 5, 7, 20, 22), und die akustischen Reize vermochten auch deut

lich die Intensität dieser Reaktionen zu steigern (Versuche 2, 3, 6). 

Ein überzeugender Beweis für die äusserst starke Wirkung der akustischen 

Reize ergab sich weiter bei den Versuchen, bei denen heftige Schreckreaktionen 

und Flucht, die durch gewisse optische Reize ausgelöst waren, aufhörten und 

in Zulaufen umschlugen, wenn akustische Reize hinzugebracht wurden (Ver

suche 4, 9, 10, 17, 18, 22, vgl. S. 66 ff.). 
Zulaufen konnte, wie wir sahen, in gewissen Fällen auch bei Darbietung 

von lediglich optischen Reizen ausgelöst werden (Versuche 1, 2, 3, 5, 23). 

In keinem dieser Fälle konnte jedoch bewiesen werden, dass ein Schlüssel

reiz allein die Reaktion auszulösen vermocht hätte, ohne die Gegenwart 

anderer unterstützender Reize. Solch ein optischer Reiz, etwa eine Bewegung, 

kann nicht ohne etwas, was sich bewegt, geboten werden. 

Bei der Auslösung des Zulaufens auf optischem Wege handelte es sich in 

den meisten Fällen sehr wahrscheinlich um heterogene Summation. Ein Ver

gleich zwischen dem auslösenden \Vert der verschiedenen optischen Reize 

dürfte auf Grund des vorliegenden Materials kaum möglich sein. Es scheint 

mir jedoch, als ob speziell eine der gebotenen Reizsituationen, nämlich die 

Bewegung gerade von den Jungen fort, eine besonders starke auslösende 

Wirkung gehabt hätte, vorausgesetzt, dass das Objekt, das sich in Bewegung 

setzte, gewisse Merkmale hatte , die für lebende ertebraten bezeichnend sind 

(Versuche 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 18, 24). Hierbei wird man sich wahrscheinlich 

vorstellen müssen, dass der Abstand zwischen dem Jungen und dem potentiel

len >>Elternkumpan» einen Reiz darstellt, dessen Intensität zunimmt, wenn 

dieser Abstand vergrössert wird, aber auch die Bewegung selbst dürfte sicher

lich wichtig sein. (Vergl. auch S. 110 ff.!) 
Bedenkt man, dass die akustischen Reize unter natürlichen \ 'erhältnissen 

in gewissen Lagen die einzigen sind, die sich geltend machen können und daher 

wenigstens im Augenblick allein für die Auslösung des Zulaufens verantwort

lich werden, so wird die starke Wirkung dieser akustischen Reize von biolo

gischen und phylogenetischen Gesichtspunkten aus verständlich. Man denke 

nur an die Auslösung des Zulaufens bei den Jungen der höhlenbrütenden 

Entenvögel, wo alle vom Weibchen ausgehenden optischen Reize für den 

Augenblick aus dem Spiele fallen, sobald das Weibchen das istloch verlässt. 

Von den untersuchten Arten nistet die Stockente ausnahmsweise in Baum

höhlen. Kennzeichnend für sie alle ist jedoch, dass sie normalerweise in mehr 
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oder weniger dichtem Pflanzenwuchs hecken, wenn sich auch Ausnahmen von 
dieser Regel finden. Da das Führen der Entenjungen, wie ich experimentell 
nachgewiesen habe, in dichter Vegetation missglückt, \venn nicht akustische 
Reize angewandt werden (S. 101), so ist es natürlich, dass die akustischen Aus
löser desZulaufenseine entscheidende Bedeutung auch bei diesen bodenbrüten
den Enten haben . "Vergleichende Untersuchungen von Arten mit verschie
dener Nistweise wären hier von grossem Interesse. 

BERGMA;s- (1946), der durch Auswechselversuche sowohl die a ngeborenen Reaktionen 
der Jungen auf die Eltern wie die angeborenen R eaktionen der Eltern auf die Jungen bei 

A renaria i 11/erpres und Tringa /otal!us studiert h at , fand da bei, dass bei d em in dichtem 
Pflanzenwuchs brütenden R otschenkel die Verbindung zwischen Eltern und Jungen mehr 
auf akus tischen R eizen beruhte, während beim Steinwälzer, der in spärlichem Pflanzen

wuchs nistet, die optischen R eize d as Übergewicht ha tten . 

Im Zusammenhang mit der sukzessiven Reizsummation '>vurde schon 
gesagt, dass die Schlüsselreize des Zulaufens auch den Unterhaltungslaut 
auslösten, aber die letztgenannte Reaktion hat offenbar einen niedrigeren 
Schwellwert als die erste. Dieser Sachverhalt trat sehr deutlich bei hetero
gener Reizsummation hervor. Wenn eine Reizsituation mit mehr und mehr 
Reizen aufgebaut wurde, wurde zuerst der nterhaltungslaut und dann, 
nachdem weitere Reize hinzugefügt waren, auch das Zulaufen ausgelöst. 
(Versuche 4, 5, 8, 27.) Wie TrN'BERGEN' (1942, 1911 8 a und b) hervorgehoben 
hat, braucht das, was in erster Linie von einer Reizsituation ausgelöst wird, 
nicht immer eine spezifische motorische Reaktion zu sein, sondern es kann 
auch eine >>Stimmung>> (HETh~OTH) sein, d . h . die Bereitschaft, mit einer Gruppe 
zum gleichen Funktionskreis gehörender Triebhandlungen zu reagieren. Man 
dürfte daher wohl kaum einen Fehler begehen, wenn man annimmt, dass der 
Unterhaltungslaut und das Zulaufen in den oben geschild~rten Fällen nur 
verschiedene Intensitätsgrade ein und derselben Erregungsqualität ent

sprechen. 

In diesem Zusanuuenhange wird die Anmerkung von Interesse sein, dass die Jungen 
von Somateria mollissima mit U nterhaltungslaut auf einen schweigenden und unbewegten 
Menschen reagierten (\ 'ersuche 5 und 8) , was Junge de r übrigen untersuchten Arten nie 

taten. Das könnte darauf hindeuten, dass bei den E iderentenjungen die optischen Schlüs
selreize im Auslösungsmechanismus d es Unterhaltungslautes und des Zulaufens eine grös
sere Rolle spielen, als bei den Jungen von Reiherente, Löffelente und Stockente. Wenn 
dieser Unterschied durch vergleichende Untersuchungen an grösserem Material bestätigt 
werden könnte, so wäre d as von grossem Interesse, da er in diesem Falle sicherlich bei 

phylogenetischer Betrachtung dam.it in Zusammenhang gebracht werden könnte, dass 
die Eiderente nonnalerweise in einem von deckender \'egetation freieren Gelände nistet , 
als es gewöhnlich be i R e iher -, Löffel- und Stockente der F a ll ist . Sowohl 0 . HEDIROTH 

(1911) wie LORENZ (1935) heben her vor, d ass Gänsejlltlge un\·ergleichlich viel leichter 
als Entenjunge positiv auf den Anblick eines )fenschen reagieren. Das deutet vielleicht 
darauf hin, dass die optischen Schlüsselreize im Auslösemechanismus d es Zulaufens auch 
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bei d en Gänsejungen stärker sind als bei den Entenjungen, und man muss hier unwill
kiirlich wieder a n den Umstand denken, dass die Gänse gewöhnlich in offenerem Gelände 
nisten als die Enten. 

Eine Folge des Phänomens der heterogenen umrnation ist nun, Wle 
'l'r~BERGEN (1948 a) nachdrücklich hervorgehoben hat, dass das Ausbleiben 
einer Reaktion auf einen bestimmten Reiz keineswegs beweist, dass dieser 
Reiz bei der Auslösung der fraglichen Reaktion unwirksam ist. Es kann 
nämlich sein, dass der Reiz so schwach ist, dass er sich nur in Kombination 
mit anderen Reizen geltend machen kann oder dass die Reaktionsbereitschaft 
des Tieres in Bezug auf die fragliche Reaktion zu gering ist oder dass der Reiz 
bei dem Versuch nicht lange genug ein\\·irkt, um sich durch sukzessive Sum
mation geltend machen zu können. 

Im Hinblick auf das oben Gesagte will ich, um Missverständnisse zu ver
meiden, noch einmal auf die Attrappenversuche und auf die Frage der Re
aktion der Graugansjungen auf ein Boot zurückkommen. Der Anblick eines 
ausgestopften Reiherentenweibeheus vermochte bei den Reiherentenjungen 
kein Zulaufen auszulösen, aber diese Reaktion konnte bei denselben Jungen 
durch andere Reize hervorgerufen werden, sowohl durch optische wie akus
tische. Selbst wenn der Anblick einer Attrappe keine nachweisbare positive 
Reaktion auslöste, so beweist das nicht, dass diese optische Reizsituation völlig 
wirkungslos hinsichtlich der Auslösung der genannten Reaktionen wäre, denn 
man kann die Möglichkeit einer schwachen, in diesem Falle nur kombiniert 
mit anderen Reizen wirksamen Einwirkung nicht ausschliessen. In Analogie 
hiermit wäre es unter der Annahme, dass die Bereitschaft, auf optische Reize 
zu reagieren, bei Jungen von Anser anser verhältnismässig viel grösser ist, 
theoretisch voll denkbar, dass diese auch einer unbeweglichen Attrappe oder 
einem Boote zuschw:immen könnten. 

Bei der Auslösung des Zulattfens bei J ungen der Reiher-, Eider-, Löffel
und Stockenten wirken verschiedene Reize, sowohl optische wie akustische, in 
heterogener Summation zusammen. Die akustischen Reize haben eine starke 
Wirkung und können auch isoliert die Reaktion attSlösen. Von den optischen 
Reizen hat eine plötzliche Fortbewegung in Richtung gerade von den J ungen fort 
eine besonders stark auslösende Wirkung auf ihr Zulaufen, vorausgesetzt, dass 
das Objekt, das sich in Bewegung setzt, gleichzeitig gewisse andere Bewegungs
merkmale besitzt, die wahrscheinlich in der Art und Wei e liegen, wie seine 
verschiedenen Teile im Verhältnis zueinander beweglich sind. 
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Gegensätzliche Reaktionen, ausgelöst durch Reize, die von ezn und demselben 
Objekt ausgehen, 

Eine Folgeerscheinung des Prinzips der heterogenen Reizsummation ist, 
wie TINBERGEN (1948 a) hervorhebt, dass ein Objekt verschiedenartige und 
sogar gegensätzliche Reaktionen hervorrufen kann. Die Art und Weise, wie 
ein Tier auf ein Objekt reagiert, hängt ja von den Reizen ab, die von dem 
Objekte ausgehen, und daraus folgt, dass ebenso, wie verschiedene Schlüssel
reize für . eine bestimmte Reaktion in einem Objekte vereinigt sein können, 
auch auslösende Reize für verschiedene Reaktionen in demselben Objekte 
zusammen sein können . In der Natur gehören die in einer bestimmten Situa
tion ausgelösten Reaktionen, deren Schüsselreize in demselben Objekt vereint 
sind, gewöhnlich zu demselben Funktionskreise, weshalb das Objekt im gege
benen Augenblick in einer einheitlichen, biologisch sinnvollen Weise behandelt 
wird, etwa als Feind, Geschlechtspartner oder Beutetier. Das Prinzip der 
heterogenen Reizsummation macht es indessen möglich, experimentell Schlüs
selreize für verschiedenartige und sogar gegensätzliche Reaktionen räumlich 
in demselben, für menschliebe Betrachtung einheitlichen Objekte zu vereinigen. 

Als Beispiel nennt TINBERGEN (op . c.) die Reaktion der Silbermöve auf 
rotgefärbte Eier, die ins Nest gelegt wurden (TntBERGEN & Boov 1937). Bei 
der von TINBERGEN und Boov durchgeführten Untersuchung zeigte sich, dass 
die Reaktion der Silbermöve, sich auf die Eier zu setzen, durch die Form der 
Eier ausgelöst wurde, während ihre Farbe keine Rolle spielte. Die Silber
möve hat indessen eine spezifische Reaktion, alle rotgefärbten Gegenstände 
aus dem Neste zu entfernen. \Venn rotgefärbte Eier ins Nest gelegt wurden, 
entstand daher ein Konflikt zwischen zwei Instinkthandlungen. Die Form der 
Eier löste bei dem Vogel zuerst die Reaktion aus, sich auf die Eier zu setzen, 
aber dann machte sich ihre rote Farbe geltend, wobei die eingeleitete Bewegung 
jäh abgebrochen wurde und der Vogel statt dessen auf das Ei einzuhacken begann. 

Ganz ähnlich möchte ich die heftigen Schreckreaktionen erklären, die in 
manchen Fällen bei jungen Reiherenten ausgelöst wurden, wenn sie einer 
Reizsituation ausgesetzt wurden, bei der in anderen Versuchen Zulaufen ein
trat. (Versuche 4, 9, 10 und die Versuche 13-26). Unter den auf die Reiher
entenjungen wirkenden Merkmalen, die in einem menschlichen Experimen
tator, einer Reiherentenattrappe oder einer lebenden Eiderente vereinigt 
sind, gibt es deutlich sowohl solche, die bei den Reiherentenjungen Zulaufen 
auslösen, wie auch solche, die Flucht hervorrufen. Entscheidend dafür, welche 
Reaktion im Einzelfalle durch ein und dieselbe Reizsituation ausgelöst wird, 
sind dann offensichtlich sowohl das Höhenlagen-Verhältnis der aktuellen 
Schwellwerte für die in Frage kommenden Triebhandlungen wie auch die 
Stärke der dargebotenen Schlüsselreize. 
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Variationen beim Schweltwert für Zulaufell. 

Bei einer flüchtigen Durchsicht der Versuchsprotokolle kann es ziemlich 
verwirrend erscheinen, dass das Zulaufen bei manchen Versuchen fast augen
blicklich, in anderen Fällen aber erst nach mehr oder minder starker Reiz
summation ausgelöst wurde, während die Reaktion schliesslich in einigen 
Fällen durch die verfügliehen Reize überhaupt nicht hervorgerufen werden 
konnte. Auch wenn nach menschlichem Urteil ein und dieselbe Reizsituation 
hergestellt wurde, traten diese markanten Unterschiede in Erscheinung, wie 
in der Versuchsserie 11-19, und grosse Unterschiede zeigten sich sogar 
zwischen den einzelnen Jungen in Gruppen von zur gleichen Geschwisterschar 
gehörenden Jungen, die demselben Reiz ausgesetzt 'lvurden (Versuche 4, 5, 6, 
17, 23, 24, 25). 

Solch ein variables Verhalten kann ja nur durch die Mitwirkung von va
riablen inneren Faktoren bei den Jungen selbst zustande kommen, und zwar 
muss man die Schwankungen des aktuellen Schwellwertes hierfür \·erantwort
lich machen, denn wie LüRENZ hervorhebt, >>ist die Wirkung jedes Reizes 
quantitativ und qualitativ von dem Aktualspiegel einer oder mehrerer durch 
ihn auslösbarer Reaktionen abhängig>> . (LORENZ 1939, S. 83.) Wenn der 
aktuelle Schwellwert für die Auslösung des Zulaufens sehr niedrig ist, genügt 
somit ein schwacher Reiz, um die Reaktion auszulösen, während bei höherem 
Schwellwert die Reaktion vielleicht überhaupt nicht auslösbar ist oder nur 
durch starke Reizsummation ausgelöst werden kann. Das steht vollständig 
in Analogie mit dem, was bei mehreren anderen Tieren festgestellt ist. Hier 
sei nur auf die Zusammenstellungen von ~l:IERGE~ ( 1!=148 a, b) hinge
wiesen. 

Wie oben erwähnt, dürfte es eine Tatsache sein, dass jeder einzelne zu einem 
Auslösemechanismus gehörende Schlüsselreiz seinen bestimmten, wenigstens 
innerhalb gewisser Grenzen ziemlich konstanten Wert hat. \Venn man eine 
Serie von Versuchen vergleicht, bei denen die Reizkombination dieselbe ist, 
so wird daher der aktuelle Schwellwert allein für alle Verschiedenheiten 
verantwortlich, und man erhält ein Mass für die Reaktionsbereitschaft und 
kann ihre Veränderungen verfolgen. 

Zufällige Schwankungen in der Bereitschaft für Zulaufen oder Fl1~cht. 

Wie durch mehrere Versuche überzeugend bewiesen wurde, ist die Reak
tionsbereitschaft für eine Triebhandlung nie statisch, sondern weist ständige 
Schwankungen auf. So fand TINBERGEK (1939 b) bei Plectrophenax nivalis, 
dass der Schwellwert für >>the sexual fighting>> sich ständig auf und ab bewegte, 
und v. HAARTMAN (1947 a) fand bei Muscicapa hypoleuca, dass die Bereit-
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schaft für Alarmreaktionen bei verschiedenen Individuen sehr verschieden war, 
sogar für J' und ~ am selben Nest. Mit grösster Wahrscheinlichkeit dürfte 
auch der Schwellwert für das Zulaufen der Entenjungen solche Schwankungen 
aufweisen. 

Sinkende B ereitschaft für Zulaufen. 

Das Vorkommen solcher zufälligen Schwankungen mit relativ geringer 
Amplitude, abe r, nach allem zu urteilen, recht grosser Frequenz (vgl. beson
ders TINBERGEN 1948 b, S. 125, Abb. 8 !) gibt nun die Möglichkeit, zu beur
teilen, ob die Reaktionsbereitschaft für eine bestimmte Triebhandlung über
haupt eine steigende oder sinkende Tendenz während der Zeit unmittelbar 
nach dem Schlüpfen aufweist. \Venn man annimmt, dass eine bestimmte 
Lage beispielsweise der Reaktionsbereitschaft für Zulaufen bei Jungen von 
bestimmtem Alter normal ist, so wird irrfolge dieser Fluktuationen die wirk
liche, aktuelle Reaktionsbereitschaft der einzelnen Jungen in einer Gruppe 
von Jungen dieses Alters etwas variieren, sich aber um den angenommenen 
Normalwert gruppieren. Wenn man nun durch Hinzufügen eines bestimmten 
Reizes die Höhenlage der Reaktionsbereitschaft um einen bestimmten Wert 
erhöht, so wird der Schwellwert bei einem gewissen Prozentsatz von Jungen 
erreicht werden. Mit Versuchen in einem späteren Altersstadium, in dem die 
Reaktionsbereitschaft geringer ist, wird bei Anwendung desselben Reizes der 
Prozentsatz reagierender Junger geringer werden, denn der Schwellwert für 
Zulaufen wird nur bei den Jungen erreicht, deren Reaktionsbereitschaft 
irrfolge zufälliger Schwankungen gerade hinlänglich höher liegt, als die für 
den Reiz normale, so dass der Reiz sich geltend machen kann. In einem noch 
späteren Altersstadium wird der Prozentsatz reagierender Junger noch gerin
ger, da der Schwellwert jetzt nur bei den allerextremsten positiven Varianten 
erreicht wird, bis in einem bestimmten Altersstadium die Reaktionsbereit
schaft schliesslich so weit abgesunken ist, dass der gebotene Reiz die Reaktion 
nicht einmal mehr bei den extremsten \ ' arianten auszulösen vermag. Durch 
Anwendung stärkerer Reize oder Reizkombinationen kann man aber doch 
vielleicht die sinkende Reaktionsbereitschaft noch ein weiteres Stück hinab
verfolgen. 

In Diagramm 1 wird der Versuch gemacht, nach diesen Prinzipien zu ver
anschaulichen, wie bei intakten Jungen YOn A ythya fuligula die Reaktions
bereitschaft für Zulaufen bei Gegenüberstellung mit einem menschlichen 
Experimentator unmittelbar nach dem Schlüpfen am höchsten ist und dann 
während der nächsten Stunden schnell absinkt. Hierbei sind nur die Reak
tionen der Jungen bei der ersten Konfrontation mit einem Menschen berück
sichtigt worden. Das Ergebnis der Versuche 17 und 18, in denen die Jungen 
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bei der ersten Konfrontation flüchteten, ist also als negativ zu Buch genommen, 
obwohl diese selben Jungen später nach \Yiederholter Konfrontation positiv 
reagierten . Die Versuche 9, 10 und 22, in denen ein Junges zuerst po itiv auf 
Lockrufe eines unsichtbaren l\Ienschen reagierte und darauf zum Zulaufen 
gebracht werden konnte, als diese Person sich zeigte, sind nicht berücksichtigt, 
denn die schliessliche positive Reaktion kann ja durch eine erhöhte Real.rtions
bereitschaft erleichtert worden sein, die als Nachwirkung der ersten positiven 

lOOr-----.-----,-----------,---------~ 
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Diagramm 1. Die mit zunehmendem Alter sinkende Bereitschaft für Zulaufen bei der 
ersten Gegenüberstellung von intakten Reiherentenjungen mit einem ~enschen . Ordinate: 
Die Anzahl der positiv reagierenden Jungen in Prozenten der Gesamtzahl von unter
suchten Jungen in jeder Altersk.la e. Abszisse: Das Alter der Jungen in tunden. Die 
ausgezogene Linie gibt die R eaktionsbereitschait, wenn die Jungen den Experimentator 
sahen und zugleich einen Lockruf hörten . Die gestrichelte Linie gibt die Reaktionsbereit-
chait, wenn die Jungen den Experimentator sahen, aber keinen Lockruf hörten. In den 

Bruchzahlen gibt für jede Alterskin e der Zähler die Anzahl der positiv reagierenden 
Jungen an, und der Nenner die Gesamtzahl der Jungen, die bezüglich jeder der beiden 

genannten Reizsituationen unter ucht wurden. Näheres im Text. 
The readiness for the following-reaction, decreasing the older the birds grow, in intact 
young Tuited Ducks when confronted with a human being for the fir t time. Ordinate: 
The number of positi\·ely reacting birds in per cent of the "\"\"hole number of birds studied 
in each age class. Abscissa : The age of the birds in hours. The continuous line indicates the 
readiness to react when the birds saw the experimenter and at the a me time heard a 
calling note. The broken line indicates the readine to react when the birds saw the ex
perimenter but did not hear any calling note. In the fractious the nu.merator indicates -
for each age class - the number of birds howin~ a posith·e reaction, and the denominator 
the whole number of birds studied in re pect of each of the two timulu itua ious men-

tioned. For further partiClliars, see text. 

Reaktion auf den Lockruf noch be tand . .1. Tatürlich habe ich auch die \'e uche 
20, 21, 23 und 25 nicht berück icbtigt, bei denen die Jungen vor der ~gen
überstellung mit einem Menschen mit Zulaufen aul ein andere lebende 
Wesen oder einen Laut reagiert hatten. Die Auslösbarkeit des Zulaufen durch 
lediglieb optische Reiz wird durch die gestrichelte Linie veranschaulicht, die 
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sich auf die \'ersuche 2, 3, 4, 7, 12-18, :24 und 26 gründet. Bei den \'ersuchen 
wurde allerdings aufgewiesen, dass wahrscheinlich mehrere verschiedene op
tische auslösende Reize wirksam sind (S. 54), aber das begrenzte Material 
liess keine systematische Prüfung jedes Reizes für sich und in Kombinationen 
zu. Die Kurve gibt daher nur die Prozentzahl der Jungen an, die in den ge
prüften Altersklassen durch lediglich optische chlüsselreize zum Zulaufen 
gebracht werden konnten. Wir sehen, dass Reiherentenjunge , die ein Alter 
,·on 12 Stunden überschritten haben, nicht mehr lediglich durch optische 
Konfrontation mit einem l\Ien cheu zum Zulaufen gebracht werden koru1ten, 
was offenbar darauf beruhen muss, dass die Bereitschaft oder die »innere 
MotiYatiom (Tf:\"BERGE~ 194 a) für Zulaufen o tief abgesunken war, dass 
der Schwell\Yert durch die Wirkung der ange\\·andten optischen Reize nicht 
mehr erreicht werden konnte. Wenn al.'U.Sti ehe Reize zu den optischen hin
zugefügt wurden, war es jedoch weiterhin möglich, diesen SchweBwert zu 
erreichen. Bei Kombination optischer und akustischer Reize (die ausgezogene 
Linie) konnte Zulaufen bei einer prozentual höheren Zahl von jw1gen ausge
löst werden, als in entsprechender .Uter kla e bei Anwendung lediglich 
opti eher Reize, was darauf hindeutet, da die au lösende Wirkung durch 
diese Reizkombination \'er tärJ...'i: wurde (heterogene Reizsummation, S. 
52 ff.). Auch diese Kurve zeigt einen inkenden \'erlauf, was auf eine sinkende 
mnere Ioti,·ation für Zulaufen hindeutet. Bei gleichbleibenden \Verten für 
die ,·erschiedenen Reize müs ten ja beide Kurven parallel unter sich und pa
rallel mit der gedachten Kurn für das _ 'iveau der inneren ~Iotivation sein , 

aber um das mathemati eh zu bewei en, wären natürlich ein viel umfassende
re ~Iateria l und äusser t genaue Cntersuchungen nötig. 

Aus dem Diagramm geht hen·or, das die erste Konfrontation mit einem 
Menschen bei intakten Reiherentenjungen Zulaufen nicht auslösen konnte, 
wenn sie ä lter als 2" tunden waren. Indessen muss hervorgehoben werden, 
da - die Bereitschaft für eine Auslö ung de Zulaufen durch angeborene Schlüs
selreize in die em Alter doch noch nicht ganz erloschen war, denn wie aus den 
oben angezogenen \ 'ersuchen 17 w1d 1 hen·orgeht, konnte man durch vo.ie

derholte Gegenüberstellung po itive Reagieren noch bei :2 tunden 

alten Jungen hen·orrufen. 

Es wäre natürlich \'On Inter~ festzw.telkn . \.,d wdch.:m Alt<:r die innere ~l0tivation 
für Zulaufen '<0 tief inkt, dass die Reaktion überhaupt nicht mehr ausgelö t werden kann . 
Eine solche l'nter uchung wird indessen durch die gro:.se terblichkeit erschwert. die bei 
den Jungen eint! itt . wenu ie allzu lange im Brutofen eingesperrt bleiben . Bei \ 'ersuchen, 
Lei denen Zulaufen durch Reize ausgelö t werden soU die \'On einem men hlichen Experi
mentator au gehen. kommt als störender l'mstand auch die immer mehr steigende Reak· 
tionsbereitschaJt für Flucht hinzu In einem Falle ~liickte mir. ein im Brutofen iso

liertes Reiberentenjunges 60, tunden aru Leben zu erhal ~n (\'ersuch 191 Bei diesem Jun -
cn konnte Zulaufo:n \n'dcr durch einen mo:n: hhchen Experimentator noch durch eine 
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junge Eiderente ,-on der Grösse eines Reiherentenweibeheus bewirkt werden, die bei 

anderen \"ersuchen Zulaufen auslösten . . -\us diesem einen \"ersuche können natürlich 

keine sicheren Schlüsse gezogen werden, aber es ist heryorzuheben, dass das Junge in 

guter Yerfassung war und bei gutem \Vachstum noch mehrere " 'ochen n ach dem Ver

suche lebte. Prüfung mit einer adäquaten R eizsituation, a nders ausgedrückt mit einem 

Reiherentenweibchen in dem Stadium des Fortpflanzungszyklus, in dem die Jungen \'Om 

Nest geführt werden, wäre natürlich wünschenswert gewesen, war aber technisch leider 

schwer durchführbar. 

Die biologisch richtige Methode, um durch eine von ~Ioment zu !lloment durchgeführte 

Prüfung die Verschiebung der inneren !lfotivation für eine Triebhandlung aufzuzeigen, 

ist durch die Grundregeln der heterogenen R eizsummation und der \Vertkonst anz der 

einzelnen Schlüsselreize gegeben. Durch eine Prüfung, wie ,·iele nnd wie starke Reize 

erforderlich sind, um die Reaktion auszulösen, wäre es theoretisch möglich, in jedem be

sonderen Falle eine, sei es auch nur ungefähre Yorstellung von de r Stärke der inneren 

:Motivation zu bekommen, und durch R eihen \·on \"ersuchen könnte man diese \'e rschieb

ungen verfolgen. Für eine solche Untersuchung wäre jedo~h ein sehr grosses Materia l 

wünschenswert. Da aus ,·erstä ndlichen Gründen mit dem ~Iaterial sparsam umgegangen 

werden musst e, musste ich mich aber auf eine sehr begrenzte Zahl von Versuchen be

schränken; d iese gestatteten nur eine l;ntersuchung nach der YOn mir augewandten 

Methode, die sich auf die durch die zufälligen Schwankungen der R eaktionsbere itschaft 

verursachten \'ariationen gründete. Statistisch sichere Beweise dafür, dass die innere 

:1\fotivation für das Zulaufen sinkt, k onnten daher nicht gewonnen werden, aber nach 

meiner Ansicht müssen die gewonnenen Ergebnisse doch als ein sehr starkes Anzeichen 

dafür angesehen werden, dass dieses Absinken tatsächlich erfolgte. 

Interessanterweise ist eine Parallele zu dieser Erscheinung auch bei junge

führenden Fischen aufgewiesen. So fanden NOBLE & CuRTIS (1939) bei ihren 

Untersuchungen über die Auslösung der Nachfolgereaktion bei Hemichromis 

bimaculatus, dass die Bereitschaft für diese Reaktion ständig sank, bis die 

Jungen schliesslich ein Alter erreichten, in dem das Nachfolgen überhaupt 
nicht mehr auslösbar war. 

Steigende R eaktionsberet'tschaft für Flucht. 

Die Fluchtreaktionen sollen etwas ausführlicher in einem anderen Kapitel 

behandelt werden (S. 138 ff.), aber weil sie, \\ie bereits erwähnt, bei den Ex

perimenten über die Auslösung des Zulaufens auftraten und auf das Ergebnis 

dieser Versuche einwirkten, ist es nötig, auch in diesem Zusammenhange 

kurz darauf einzugehen. In Diagramm 2 sind die Verschiebungen der Reak

tionsbereitschaft für Flucht bei Jungen von A ythya fuligula nach demselben 

Prinzip veranschaulicht, wie soeben für das Zulaufen. Das Diagramm gründet 

sich auf die Versuche 1-4, 7, 12- 1 , 24, 26. Die jäh ansteigende Tendenz 

tritt klar hervor. Junge, die jünger als 6 tunden waren, flüchteten nie bei 

Gegenüberstellung mit einem menschlichen Experimentator, wenn dieses 

Alter aber überschritten war, 'vurde die Bereitschaft für Fluchtreaktionen 

immer grösser. 
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Bei einem Teile der Fälle war eine gewisse sukzessive Reizsummation er
forderlich, ehe die Flucht ausgelöst wurde, aber in anderen Fällen erfolgte 
sie augenblicklich. In diesem Zusammenhange sei an den früher erwähnten 
Sachverhalt erinnert, dass Fluchtreaktionen nicht nur durch den Anblick 
eines Menschen ausgelöst werden konnten, sondern in gewissen Fällen auch 
durch den Anblick einer beweglichen Reiherentenattrappe oder einer lebenden 

Diagramm 2. Die mit zunehmendem Alter steigende Bereitschaft für Flucht bei der ersten 
Gegenüberstellung intakter Reiherentenjungen mit einem Menschen. Ordinate : Die An
zahl der positiv reagierenden Jungen in Prozenten der Gesamtzahl der in jeder Alters
klasse untersuchten Jungen. Abszisse: Das Alter der Jungen in Stunden. In den Bruch
zahlen gibt für jede Altersklasse der Zähler die Anzahl der positiv reagierenden Jungen 

und der. Nenner die Gesamtzahl der untersuchten Jungen. Näheres im Text. 
The readiness for esrape reactions, increasing the older the birds grow, in intact young 
Tufted Ducks when confronted with a human being for the first time. Ordinate: The num
ber of positively reacting birds in per cent of the whole number of birds studied in each 
age class. In the fractions the numerator indicates - for each age class - the nt1mber 
of birds showing a positive reaction, and the denominator the whole number of birds 

studied. For further particulars, see text. 

Eiderente (Versuche 20, 22, 23, 25, 26). Die Erhöhung der Bereitschaft für 
Flucht bei zunehmendem Alter ist sicher eine sehr gewöhnliche Erscheinung 
bei Jungen verschiedener Vogelarten. Für Corviden ist das durch LOREN'Z 
(1931) aufgezeigt und für das Blässhuhn (F1dica atra) durch NYLUND (1945) 
und ALLEY & Bovn (1950). PALMGRE" (1947) führt an, dass ein in mensch
licher Pflege aufgezogener Buchfink (Fringilla coelebs), als er ein bestimmtes 
Alter erreicht hatte, plötzlich Fluchtreaktionen vor seinem Pfleger zu zeigen 
begann, obwohl der Vogel nur gute Erfahrungen ~t diesem gemacht hatte. 
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Gegwseitig hemmende Wirkung der Bereitschaft für Flucht und Z ulaufen. 

Es muss noch einmal hervorgehoben werden, dass die Kurven in den Dia

grammen 1 und 2 sich nur auf die Reak-tionen der Jungen auf einen mensch

lichen Experimentator beziehen. Wenn es möglich wäre, die das Zulaufen 

auslösenden Reize isoliert zu bieten, unter völligem Ausschluss aller flucht

auslösenden Reize, so wirrden die Werte für die Rea.ld:ionsbereitschaft für 

Zulaufen sicherlich beträchtlich höher gehen, denn die mit zunehmendem 

Alter immer mehr hervortretende Reaktionsbereitschaft für Flucht muss ja, 

\vie bereits ausgeführt, bei den Jungen die Bereitschaft für Zulaufen hinab

drücken . (•>lnhibitory interaction among different drives•>, TixBERGEx 1948 a.) 

Reiherentenjunge, die ein Alter erreicht hatten, in dem Zulaufen bei Anblick 

eines Menschen nicht mehr ausgelöst werden konnte , nicht einmal, wenn diese 

Person gleichzeitig intensive Lockrufe hören liess, reagierten ja bemerkens

wertervveise, wenn sie nur den Lockruf hörten , aber den Experimentator nicht 

sahen. Diese Versuche 9 und 10, bei denen die Reaktionsbereitschaft für Zu

laufen sichtlich höher war, wenn die optischen Reize, die, nach allem zu ur

teilen, für die Fluchtreaktionen hauptsächlich veranh...-ortlich \Yaren, ausge

schlossen wurden, deuten ja darauf hin, dass die Kurve für die Bereitschaft 

für Zulaufen bei den übrigen Versuchen durch die mit zunehmendem Alter 

steigende Reaktionsbereitschaft für Flucht hinabgedrückt wurde. Hier müssen 

auch die Versuche 23 und 24 herangezogen werden, bei denen Reiherenten

junge eines Altersstadiums, in dem Zulaufen in gewissen Fällen sogar durch 

lediglich optische Reize ausgelöst werden konnte, durch akustischen Reiz 

nicht zum Zulaufen veranlasst werden konnten. Bei diesen beiden \ 'er uchen 

hatten wohl wahrscheinlich gewisse fluchtauslösende Reize die Reaktions

bereitschaft für Zulaufen niedergedrückt (Anblick einer beweglichen Attrappe 

und lange summende Laute; s. Versuchsprotokolle!). Bei Anwendung optischer 

Reizsituationen muss man offenbar immer damit rechnen, dass die Be

reitschaft für Zulaufen durch gleichzeitige Ein\\irkung fluchtauslösende r 

Reize, die auszuschliessen nicht möglich ist, gehemmt werden kann . 

(Vgl. SErTZ 1949). Das beweist jedoch keineswegs, dass inkende Real.'tions

bereitschaft für Zulaufen lediglich eine Folge der steigenden Bereitschaft 

für Flucht wäre. Bei einem Vergleich der Versuche 9 und 10 beachte man, dass 

die Auslösung des Zulaufens im ersten Falle fast augenblicklich eintrat, wäh

rend sie im anderen Falle, bei dem ein älteres Junges verwandt wurde, eine 

beträchtliche sukzessive Reizsummation erforderte, ehe der Schwellwert er

reicht wurde. Dieser Unterschied, der in der Auslösbarkeit de r Flucht bei 

Jungen verschiedenen Alters hervortritt, deutet ja auch die .llöglichkeit 

einer endogen bedingten sinkenden Reaktionsbereitschaft für Zulaufen an. 

Die Kurve für die Auslösbarkeit der Flucht wurde natürlich ihrerseits 
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durch die Zulaufen auslösenden Reize hinabgedrückt, die m den \ 'ersuchen 
immer gleichzeitig mit den fluchtauslösenden Reizen geboten waren, und 
besonders muss dies bei den jüngeren Altersstadien der Fall gewesen sein, in 
denen die Reaktionsbereitschaft für Zulaufen am stärksten war. Wie aus 
Tabelle 1 hervorgeht, begannen die ersten Fluchtreaktionen gerade während 
der Altersperiode, 6-12 Stunden, aufzutreten, in der die Schwierigkeiten mit 
der Auslösung des Zulaufens einzusetzen begannen. 

\"ersuch Xr. 

, Experiment no. 
i 

12 
2 

3 

24 
13-16 

26 
1 i 

18 

Alter in 
Stunden 

Age in hours 

0- 1 
6 
6 

6-9 
8- 12 

12-21 

18- 2'• 
24 - 30 
28-38 
36-48 

Tabelle I. 

I Cesamtzahl der Anzahl der mit I Anzahl der mit 
1

1

. 

I untersuchten Zulaufen rea- Flucht reagie-
Jungen 'gierenden Jungen renden Jungen 

Xumber of birds .Xumber of birds Xumber of birds 

studird showing follow- ~ sho\\"ing escape-
i ug-reaction reactions 

2 

3 

5 

6 

5 

---

ll 

5 

0 

0 

0 

(I 

() 

(l 

5 

6 

5 

Tabelle 1. Die Reaktionen der intakten Reiberentenjungen bei der ersten Gegeniil;er
stellung mit einem Menschen. Die Tabelle gründet sich nur auf <lie Versuche, bei denen 
die Jungen nicht vor der ersten Gegenüberstellung mit dem Experimentator mit Zu-

laufen auf einen Laut oder auf eine lebende Eider- oder Löffelente reagiert hatten. 
The reactinns of intact young Tufted Ducks when confronted with a hum an being for thc 
firs t time. The table is based only on the experiments in which the young birds h ad not 
responded posith·ely to a sound or to a liring Eider or Sbo,·eller before confrontation 

with the experimenter. 

Bei den Versuchen 21, 23, 25 und 26, in denen dressurintakte Reiherenten
junge mit grösse ren Jungen der Eiderente oder Löffelente konfrontiert wurden, 
zeigte von 0 Jungen im Alter von 6-12 Stunden nicht ein einziges irgend eine 
Fluchtreaktion, während 3 von 7 Reiherentenjungen gleichen Alters bei Gegen
überstellung mit einem Menschen Fluchtreal.'tionen aufwiesen. Von 3 Reiher
entenjungen im Alter zwischen 12 und 24 Stunden zeigi;en 2 Fluchtreaktionen 
\"Or einer Eiderente, während von 21 Jungen, die im gleichen Alter mit einem 
?llenschen konfrontiert wurden, sämtliche Fluchtreaktionen aufwiesen. l\Ian 
wird annehmen dürfen, das der .-\nblick einer Eider- oder Löffelente sowohl 

5 
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stärkere Zulaufen auslösende wie schwächere fluchtauslösende Reize enthält 
als der Anblick eines Menschen. 

Dass die Reaktionsbereitschaft für eine bestimmte Triebhandlung eine 
entgegengesetzte Handlung hemmen kann, zeigte sich deutlich auch bei den 
umschlagenden Reaktionen, auf die wir sogleich zurückkommen werden. Ich 
denke z. B. an den Fall, in dem ein fliehendes Junges durch einen gegensätzlich 
wirkenden Reiz zum Stehen gebracht wurde, worauf es eine Weile still ver
hielt, bevor die Reaktion in Zulaufen umschlug (Versuch 4) . 

Die in den Diagrammen 1 und 2 sowie in Tabelle 1 veranschaulichten Ver
suchsergebnisse zeigen deutlich, dass bei Reiherentenjungen die Auslösung 
des Zulaufens durch einen menschlichen Experimentator am leichtesten bei frisch 
geschlüPften Jungen erfolgte, aber immer schwieriger wurde, 1·e älter die Jungen 
wurden, während hingegen die Fluchtreaktionen immer leichter ausgelöst wurden. 
Hypothetisch kann man vermuten, dass dabei sowohl ein endogen bedingtes 
Sinken der inneren Motivation für Zulaufen und ein Steigen der inneren Mo
tivation für Flucht als auch ein wechselseitiger Einfluss dieser entgegenge
setzten Bewegungen aufeinander wirksam ist. Für eine genaue Analyse dieser 
dynamischen Kausalitätsverhältnisse wäre jedoch ein viel grösseres Material 
nötig. 

Umschlagende Reaktionen. 

Wie bereits gesagt, konnten bestimmte Reizsituationen entweder Zulaufen 
oder Flucht auslösen , in Abhängigkeit u. a. davon, welche dieser Triebhand
lungen eine höhere aktuelle Reaktionsbereitschaft hatte. Dieses Verhältnis 
war jedoch nicht statisch, sondern während des ersuches konnte ein Um
schlagen der Reaktion stattfinden, wenn Verschiebungen im gegenseitigen 
Verhältnis der aktuellen Schwellwerte der beiden entgegengesetzten Hand
lungen vor sich gingen. 

Bei Versuchen, bei denen Reiherentenjunge auf den Anblick eines Menschen 
mit Flucht reagiert hatten, war es dementsprechend in manchen Fällen 
möglich, die Reaktion durch Hinzufügen neuer Reize, die das iveau der 
Bereitschaft für Zulaufen erhöhten, zum ruschlagen zu bringen (Versuche 
4 und 9) . Besonders aufschlussreich ist \ersuch 4. Anblick eines Menschen 
löste bei einem Reiherentenjungen Flucht aus. Bei Hinzufügen eines neuen, 
in entgegengesetzter Richtung wirkenden Reizes, der in diesem Falle akustisch 
war, wurde die Flucht abgebrochen und der nterhaltungslaut ausgelöst. 
Als dann weiterhin ein neuer, in derselben Richtung wirkender Reiz hinzu
gefügt wurde, der dieses Mal optisch war, "'-urde Zulaufen ausgelöst. In die
sem Falle wurde also der Aktualspiegel der Reaktionsbereitschaft für Zulaufen 
durch eine schrittweise aufgebaute Reizsituation zum teigen gebracht, 
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\YObei zunächst die Wirkw1g der die Schreckreaktion auslösenden Reize 
aufgehoben und der Schwelh...-ert des l:nterbaltungslautes erreicht wurde, 
worauf bei weiterer Erhöbw1g des Ninaus der Reaktionsbereitschaft auch 
der SchweBwert des Zulaufens erreicht und Zulaufen ausgelöst wurde. 

Bei der Erhöhung des Aktualspiegels der R~:-aktionsbereitscbaft sprach 
natürlich auch sukzessive ummation durch z~:-itlich ausgedehnte Wirkung 
der einzelnen Reize mit. Es war auch möglich, einen Umschlag in die andere 
Richtung, nämlich von Zulaufen in Flucht ben·orzurufen, ,,;e die lehrreichen 
Versuche 9 und 10 zeigen. Das Zulaufen der Jungen wurde zuerst durch 
einen vom Experimentator ausgebenden akustischen Reiz ausgelöst, der sie 
isoliert traf, da alle optischen Reize durch eine z"; eben den Jungen und dem 
Experimentator befindliebe Wand ausgeschlossen \Yaren, die ja nur Laute, 
aber kein Licht hindurchliess. Als die optischen Reize dann plötzlich dadurch 
zur Wirkung kamen, dass der Experimentator sich erhob und den Jungen über 
die Wand hinweg siebtbar wurde, schlug die Reaktion in Flucht um. 

Diese Befunde zeigen also, dass es möglich war, die ~>Wagschale~> ganz nach 
Wunsch zugw1sten jeder der beiden entgegengesetzten Reaktionen dadurch 
zum inken zu bringen, dass man, unter Benutzung der Prinzipien der hetero
genen und sukzessiven Reizsummation , in der gewünschten Richtung auf die 
Gleichgewichtslage der Höhenspiegel ihrer resp. spezifischen Reaktionsbereit
schaft einwirkte. 

Erstaunlicher kann es erscheinen, das umschlagende Reaktionen auch in 
Fällen eintraten, in denen die Reizsituation, die den Jungen geboten wurde, 
nicht durch Hinzufügen neuer Reize verändert wurde. Ich meine die Ver
suebe, in denen Reiherentenjunge bei Gegenüberstellung mit einem stille
stehenden Ienscben, der ständig einen Lockruf hören liess, zuerst mit Flucht 
reagierten, dann aber sich zum Zulaufen umwandten, ohne dass die Situation 
nach menschlichem Urteil nrändert worden wäre (\"ersuche 10 und 22). 
Es erschien deutlich, dass in diesen Fällen ukzessive ummation des akus
tischen Reizes für den Um chlag hauptsäeblieb nrantwortlicb war, aber die 
Reize, die die Flucht ausgelöst hatten, wirkten ja ebenfalls fort, und man 
fragt sich, warum nicht auch diese Reize durch ihre zeitlich ausgedehnte 
Wirkung so summiert werden konnten , dass die gegenseitige Stellung der 
Aktualspiegel für die Fluchtreaktion und da Zulaufen in der anfangs deutlich 
zugunsten der Fluchtreaktion wirkenden Lage gehalten wurde. 

Die Erklärung scheint mir zu sein, dass die Plötzlichkeit im Auftauchen 
der opti eben Reize für sieb elb t ein ~ferkmal i t , da besonders stark flucht
auslösend wirkt; in den Versuchen 10 und 22 bandelte.es sieb ja auch buch
stäblich um ein Auftauchen, als der zunächst hinter einem chirm verborgene 
Experimentator sich aufrichtete, so dass er plötzlich für die Jungen siebtbar 
wurde. 0. & M. HETh'ROTH (192 ) sagen , da . tockentenjunge siebtlieh eine 
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angeborene Furcht vor >>eh,·as Crossem, das sieb nähert» haben, und ,,·e r 

sich mit Käfigvögeln beschäftigt hat, weiss ja, "~"•ie auch recht zahme \ 'ögel 
in wilden Schrecken geraten können, wenn plötzlich ein ~Iensch nahe bei 
ihnen auftaucht. Zu Beginn des '(ersuches sind daher sehr starke fluchtaus
lösende Reize wirksam und beherrschen Yollständig die ituation. Im näch
sten Augenblick ist aber das :-rerkmal >>plötzliches Dasein>> aus der Reizsitua
tion ausgeschaltet. Der Aktualspiegel der >>reaktionsspezifischen Erregbarkeit» 
(LoRENZ 1943) des Davonrennens, der durch dieses soeben momentan ,,;rksam 
gewordene Merkmal und die nachfolgende Flucht in die Höhe chnellte, ist 
indessen weiterhin so hoch, dass er die Situation beherr cht, und er sinkt 
erst beim Abklingen der Erregung (1\ach\\; rkung, TIXBERGEX 19'i a) l . 
Unterdessen ist der Aktualspiegel für die reaktionsspezifische Erregbarkeit 

des Zulaufens infolge der sukzessiven Reizsummation gestiegen. Wenn die 
Aktualspiegel des Flüchtens und des Zulaufens, die sich also in entgegen

gesetzter Richtung bewegen, sich begegnen und aneinander , ·orbeigehen, so 
schliesst das vielleicht in sich, dass das Stärkeverhältnis zwischen den Erre
gungen, die den Auslösemechanismen der beiden gegensätzlichen Triebhandlun

gen zur Verfügung steht, zugunsten des Zulaufen geändert ";rd, wodurch 
die Auslösung der H andlung möglich ,,·ird. Ich brauche wohl kaum hervor
zuheben, dass dies nur ein e a ls Hilfskonstrukt ion für das \ "e rständn is der 
Erscheinung gedachtes grob schemati ches :.rodell ist , das nötig erscheint, 
solange der nervenphysiologische und anatomische Hintergrund diese r Phä
nomene noch unvollständig erforscht ist. 

Bei den eben beschriebenen umschlagenden Reaktionen, bei denen ent
gegengesetzt e Impulse um die \ 'orherrschaft kämpfen, könnte man ja theore
tisch Übersprungsbewegungen erwarten (\·gl. TlxBERGEX 193q a, 19't0, 
KORTLAXDT i9!l0 b, ARMSTROXG 1947, 1950) . \\"enn ich auch in ge\>;ssen 

anderen Situationen Übersprunghandlungen bei Entenjungen beobachtete 

(vgl. S. 141 ff. ), so konnten sie doch bei umschlagenden Real.-tionen nicht 
mit Sicherheit nachgewiesen werden. Wenn der m chlag nicht augenblick

lich eintrat, lagen die Jungen vollständig till, bi die pezifi ehe Erregung 

einer der beiden Reaktionen das Überge\\;cht erlangte und die Reaktion 
auslöste. (Versuche 4, 10, 17, 1 , 22, 25.) 

Schliesslich sei noch erwähnt, dass 1\oBLE · Cl:RTI (193H) ebenfalls ein 
de rartiges Umschlagen der Reaktion bei experimenteller Au Iösung der Nach
folgereaktion bei Jungen ,·on Hemichromis bimaculatu fe t tellten. Bei meh-

1 Nach TrxBERGEX (op. c.) ist •the after-effect. um so tärker. je tärker die Reaktion 

war. In den Fällen. in denen die Jungen flüchteten und ein L'm chlag nicht erzielt werden 
konnte. könnte man also denken, dass eine extrem starke :Xacbwiri..""UUg der Fluchtreak

tion eine der U rsachen war. dass das Zulaufen nicht au elöst werden konnte (Yersucbe 

13. llt, 15, 16, 1 7. 26). 
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reren Gelegenheiten flüchteten die Jungen zunächst \·or emer Attrappe, 
schwammen ihr dann aber zu. Die Verfa er gehen jedoch auf eine Analyse 
dieser Erscheinung nicht ein, deren Erklä rung böchsh,·ahrscheinlich dieselbe 
sein dürfte, wie bei dem entsprechenden , .erha lten der Reiherentenjungen . 

Zusamme~zjassung der V ersu chsergebnisse uezüfdich der ersten Auslösung des 

Zulauje1zs. 

Zulaufen trat bei den fri sch geschlüpften junge11 als eine angeborene Trieb
handlullg auf, ausgelöst YOn einem Au lösemechanismus, der sowohl optische 
wie akustische Schlüsselreize beantwortete. D ie 14 irksa nzsten optischen Reiz

situationen !?ennzeiclmcten sich durch B eu:cgllizgcn, ;cclhrend rein m orphologische 

Jferlnnale •~·cniger bedeutu11gsvoll erscheineil . , o ko11nte ein in Bewegung befind

licher :\Iensch Zulaufen bei Reiherentenjungen au lö en, aber auf eine natur
getreue Attrappe eines Reiherentenweibeheils reagierten die Jungen nie positiv. 

Fiir die auslösenden akustischen R eize erschien eine rhythmische ll'ieder

holun[!, k urzer Lautslösse als ein <L ichtiges Charakteristikum, \\·ährend andere 

Eigenschaften, die nach men chlichem l.:rtei l Yerschiedenartige Laute und 
Lockrufe kennzeichne11 , unwesentlich erschienen . 

Dieselben Schlüsselreize, die das Zulaufe n au lösten , lösten auch den 

Unterhaltungslaut aus, aber die erstgenannte Reaktion hatte einen höheren 
Sch\Yellwert a ls die letzte. Eine durch auslö ende Reize yerursachte sukzessive 

R eizsummation wurde oft bei der Au lö ung fe tgestellt. Eine durch auslösende 
Reize verur achte Senkung des aktuellen Schwellwertes für Zulaufen konnte 
\ 'On einem Versuch zum andern fortbesteh en . (.-\fter-effect, 'l'IXBERGEX 1948 a). 

Die auslösende Wirkung einer Reiz ituation konnte durch heterogene R eiz

sumnzation Yerstärkt werde11 (TIXDERGEX, op. c.), wobei mehrere Reize gleich
zeitig geboten \nnden und ihre Wirkung ich ummierte. 

In Übereinstimmung mit dem Prinzip de r heterogenen Reizsummation 

konnte eine <'On m enschlichem Gesichtspunkt aus einheitliche R eizsituation 

gegensützliche R eaktionm bei den R eiherentenjun ocn auslöseil, wenn auslösende 

Reize fi.ir Zulaufen und eine ganz andere I n tinkthandlung, nämlich Flucht, 

in einem Objekt ,·ereinigt wurden. Die wurde bei Reiherentenjungen SO\Yohl 
bei Gegenüberstellung mit einem menschlichen Experimentator wie mit 
einem grö eren Eiderentenjungen fe tge. teilt. Dadurch dass in einer solchen 
Situation Reize hinzugefügt wurden, die die Gleichgewichtslage zugunsten 
einer der beiden entgegengesetzten Reaktionen ,·erlagerte, konnte in gewissen 

Fällen ein m chlagen der Reaktion in der ge\\iinschten Richtung hervorge
rufen werden. Die Real.rtion bereitschaft fü r die un~r uchten Real.1:ionen 
zeigte zufällige Fluktuationen, aber daneben regelmä ig fort chreitende Yer

schiebungeJJ. o war die R eaktionsllt!reit:;c/wft fiir Z ttlaufen unmittelbar nach 
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dem Schlüpfen am höchsten, sank danach aber schnell, was wahrscheinlich 

teilweise, aber sicherlich nicht allein, auf der Wirkung auslösender Reize für 

die Fluchtreaktion beruhte. Die Reaktionsbereitschaft für Flucht zeigte eine 

entgegengesetzte Bewegung, sie war am geringsten unmittelbar nach dem 

Schlüpfen, stieg dann aber schnell an. 

Vergle1·ch Z'li'ischen den mt/ersuchten Entenarte11. 

Nur für Aythya fuligula stand ein so grosses Material zur \~erfügung, dass 

es möglich war, die Auslösung des Zulaufens (und des Unterhaltungslautes) 

in gewissem, wenn auch stark begrenztem Umfang zu analysieren. Für die 

anderen Arten war das leider nicht möglich, und daher müssen die \"ergleiche 

sich auf einige Beobachtungen beschränken. Bei allen untersuchten Arten, 

Aythya fuhgula, Somateria mollissima, Anas clypeata und Anas platyrhynchos, 

liess sich jedoch feststellen, dass bei der Auslösung des Zulaufens sowohl 

optische wie akustische Reize wirksam waren, die gelegentlich nach dem Prin

zip der heterogenen Reizsummation zusammenwirken konnten. Ebenso wurde 

die Wirkung sukzessiver Summation bei allen Arten beobachtet. Auch bezüg

lich der allgemeinen Merkmale der auslösenden Reize bestand deutlich eine 

völlige Übereinstimmung. 

Bei den Versuchen mit Somateria mollissima war es auffallend, dass die 

Reaktionsbereitschaft für den Unterhaltungslaut und das Zulaufen bei Gegen

überstellung mit einem menschlichen Experimentator beträchtlich grösser 

war als bei Reiherenten in entsprechenden Altersstadien. Es lässt sich jedoch 

nicht sicher entscheiden, ob da auf einer bei der Eiderente langsamer sinken

den Bereitschaft für die genannten Reak-tionen, auf einer schwächeren Wirk

ung fluchtauslösender Reize oder auf einer besonders starken \\ irkung op

tischer Schlüsselreize für Zulaufen beruhte. Die Jungen von Aythya fuligula 

reagierten bei Gegenüberstellung mit einem Menschen stark auf fluchtauslö

sende Reize, die wohl vorwiegend optischer atur waren, aber gleich

zeitig wirkten gewisse akustische Reize stark auslösend auf den Unterhaltungs

laut und das Zulaufen. 

4. Die späteren Auslösungen des Zulaufens. 

Im vorhergehenden Kapitel sahen \dr, ";e die erste Au Iösung des Zulau

fens bei den frisch ge chlüpften Jungen dadurch zustande kommt, dass ein 

angeborener zentralnervöser Auslösemechanismu (TixBERGEX 1939 a) oder 

~in >>auslösendes Schema~ (LORE::-<Z 1935) bei den Jungen auf ge,,;sse Schlüssel

reize reagierte, die normalerweise Yom Weibeheu au gehen. Damit der Aus

lösemecbanismus in Tätigkeit tritt, müssen die chlüsselreize oewi e einfache 
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Merkmale haben, aber diese Selektivität des Auslösungsmechanismus ist doch 
so gering, dass das Zulaufen der Jungen experimentell beispielsweise durch den 
Anblick eines in Bewegung befindlichen Menschen oder durch Lockrufe und 
andere akustische Reize ausgelöst werden kann, die, menschlich betrachtet, 
wenig Ähnlichkeit mit dem Lockton eines Entenweibchens haber1. 

Da normalerweise das Weibchen der erste Vogel ist, den die frisch geschlüpf
ten Jungen zu sehen und zu hören bekommen, ist diese geringe Selektivität 
des Auslösungsmechanismus für das Zulaufen offensichtlich doch völlig aus
reichend, damit die Auslösung nur durch Reize erfolgt, die vom adäquaten 
Objekt, also von der Mutter, ausgehen. Später, wenn das Weibchen die Jungen 
in einer an verschiedenartigen Reizen reichen Umwelt führt, könnte die Aus
lösung des Zulaufens oder Nachfolgens bei den Jungen aber nicht an so ein
fache Schlüsselreize gebunden sein, ohne dass verhängnisvolle Fehlleistungen 
des Auslösemechanismus die Folge sein würden, sobald ein anderes Lebe
wesen in die Umwelt der Jungen eintritt. Sobald das Weibchen aus dem Ge
sichtskreis der Jungen verschwände, etwa hinter einem verbergenden Gelände
hindernis, könnten nämlich die Jungen mit Zulaufen auf irgend einen art
fremden Vogel oder sogar einen Menschen reagieren, und eine Mehrzahl 
fremder Laute in der Umgebung könnte sie Yeranlassen, in die Richtung der 
Lautquelle zu stürzen. 

Wenn die Jungen der Mutter zu folgen beginnen, muss also in der Art, 
wie die Auslösung des Nachfotgens erfolgt, eine Anderung eintreten, so dass 
die Reaktion nicht mehr ihr angeborenes Ansprechen auf die besagten ein
fachen Schlüsselreize zeigt, sondern nur durch eine mehr zusammengesetzte 
Reizsituation ausgelöst werden kann, die das adäquate Objekt eindeutiger 
kennzeichnet und für die Jungen verhängnisvolle Fehlleistungen des Auslöse
mechanismus ausschliesst. 

Für diesen Vorgang hat LoRENZ (1935) den Ausdruck >>Prägung>> geschaffen, 
was nach LORENZ besagt, dass die Jungen sich ein >>erworbenes Elternkumpan
schema>> aneignen, das dann in der Folge für ihre Reaktionen bestimmend 
wird. Bezeichnend für diese Prägung, für die die Graugansjungen das klassische 
Beispiel geworden sind, ist nach LoRENZ, dass sie sehr schnell geschieht und 
nur während eines kurzen Entwicklungsabschnittes unmittelbar nach dem 
Schlüpfen möglich ist, und weiter, dass sie irreversibel ist. 

Im folgenden soll der Versuch gemacht werden, entsprechende Erscheinun
gen bei den frisch geschlüpften Jungen von A ythya fuligula und, so weit das 
begrenzte Material es zulässt, auch bei den Jungen der anderen untersuchten 
Entenarten zu analysieren. Die Analyse gründet sich tejls auf Erfahrungen, 
die im Zusammenhang mit der Versuchsreihe über die erste Auslösung des 
Zulaufens gemacht wurden, teils auf später gemachte Beobachtungen und 

Versuche mit diesen selben Jungen. 
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Verändenmg der das Zulaufen auslösenden Reize nach der ersten rluslöszmg 

der Reaktion. 

Bei den \'ersuchen über das erste ~-\.uslösen des Zulaufens (S. 34-43) 

wurden Reiherentenjunge ent\Yeder zum Zulaufen zu einem menschlichen 

Experimentator (24 Junge) oder zu grösseren artfremden Jungen (5 zu Eider

enten und 5 zu Löffelenten) gebracht. 1achdem das Zulaufen bei diesen Jun

gen zum ersten Male ausgelöst worden n·ar, \'.enden neue \"er uche angestellt, 

wobei die Jungen, bei denen die Reaktion zum ersten :\Iale durch einen :\Ien

schen ausgelöst "·orden \Yar, mit grösseren .Jungen der Löffelente (20 Reiher

entenjunge) oder der Eiderente (4 Reiherentenjw1ge) konfrontiert n·urden, 

während andererseits die 1n Reiherentenjungen, bei denen das Zulaufen durch 

grössere artfremde Junge ausgelöst war, einem menschlichen Experimentator 

gegenübergestellt wurden , der ihr Zulaufen durch Lockrufe auszulösen nr

suchte. Hierbei zeigte sich, dass die J ungen in keinem einzigen Falle mit Zulaufen 

auf diese neuen Objekte reagierten, sondern nur auf Objekte von der rl rt, die die 

Reaktion beim ersten Male ausgelöst hatten. 

In sehr aufschlussreicher Weise wurde diese \ 'eränderw1g bei den Jw1gen 

durch ein Experiment gezeigt, das am 24. /. 46 anschliessend an die am 

gleichen Tage ausgeführten Versuche 23, 24 und 25 angestellt wurde. Bei dem 

Versuche wurden 7 Reiherentenjunge vern·andt. \"on diesen hatten Yier 

(>>37>>, >>38>>, >>45>> u. >>48>>) bei den \'ersuchen 23 und 25 mit Zulaufen auf ein 

grösseres Eiderentenjunges reagiert, Z\Yei (•>4 h, >> 't2>>) waren die beiden Jungen, 

die beim Versuch 24 nicht zum Zulaufen zu einem men chlichen Experimen

tator gebracht werden konnten, und ein Junges (>>43>>) war das, welches beim 

Versuch 24 mit Begrüssungslaut mir zulief w1d mir dann folgte. Alle diese 

Jungen, die jedes einzeln durch Ringe kenntlich gemacht waren, wurden zu

sammen in einen im Wa er stehenden rechteckigen Käfig gela en, de en 

Seiten sämtlich aus Gittern von Stahldraht be tanden. Die Jnngen begrü ten 

sich mit Unterhaltungslaut und schlossen sich mitten im Käfig zu einer Gruppe 

zusammen. Darauf wurde das bei den \"ersuchen 23 und 25 vern·andte grosse 

Eiderentenjunge freigelassen . Die Eiderente schwamm ofort auf den Käfig 

zu, um die Reiherentenjungen anzugreifen, wurde aber durch da Gitter daran 

gehindert. Schon als die Eiderente sich näherte, trennten ich 4 Reiherenten

junge, nämlich >>37>>, >>3 >>, >>4·5>> und >> 118>> von der Gruppe und schwammen 

auf die Eiderente zu. Diese schwamm läng de Käfig hin und her und hackte 

auf das Gitter ein, innerhalb des en die be agten Jungen, eng an das Gitter 

gedrückt, der Eiderente so dicht wie möglich zu folgen uchten. Die anderen 

drei Jungen, die das Eiderentenjnnge früher nie gesehen hatten, zeigten heftige 

Schreckreaktionen, drängten ich dicht zusammen und hielten ich so weit 

wie möglich von der Eiderente entfernt. chlie lieh ermüdete die Eiderente 
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und schwamm fort, wobei alle Jungen sich ";eder mitten im Käfig zusammen

schlossen. Bei dieser Lage zeigte ich mich den Jungen und ging an den Käfig. 

Das Junge >>43>> kam mit Unterhaltungslaut auf mich zu, die übrigen drängten 

sich in dem mir fernsten Teile des Käfigs eng zusammen und schrecktauchten, 

als ich mich niederbeugte und das Junge >>'t3•> griff, das keine Furcht vor mir 

zeigte . 
Es wäre natürlich wünschenswert ge,Yesen, die Reaktionen der Reiher

entenjungen auf das für ihr Zulaufen adäquate auslösende Objekt, also auf 

ein jungeführendes Reiberentem,·eibcben, zu prüfen, aber leider hatte ich 

nicht die Möglichkeit; solche Versuebe anzustellen. 

Bezüglich der Eiderentenjungen kam mir jedoch die atur unerwartet 

mit einer Reihe \'On >>\'ersuchen >> zu Hilfe, die das Ergebnis des soeben erörter

ten Experimentes mit den Reiherentenjungen \'Oll bestätigten. Es handelt 

sich um eine Gruppe von drei am 31. S. 46 geschlüpften E iderentenjungen, 

die nach Yersuch 8 vollständig auf mich geprägt " ·aren und mir sowohl auf 

dem Lande wie auf dem 'Wasser folgten . 

Am Tage führte ich diese Jungen längs des Strandes in der Xähe der Zoologischen 

Station 1\·ärminne, aber Z\dschendurch mussten sie in ei nen am Strande stehenden 

Käfig gesperrt werden. \\'enn die Jungen im Käfig a llein gelassen wurden, •m·einteno sie 

laut. Bei solcher Gelegenheit kam am I. ~. ein einzelnes Eiderentem,·eibchen an den K äfi g, 

sichtlich durch das \\'einen der Jungen angelockt. und begann intensi,- ei nen Laut •krroh

prrao, krroh-prrao• zu äussern, der in langen Reihen wiederholt wurde . Das Eiderenten

weibchen befand sich deutlich stark in der •Stimmung des Jungeführens•. hatte aber 

keine e igenen Jun,gen. Die gegen See stehenden \\'äude des Käfigs waren ,-on Brettern, 

so dass die E iderentenjungen und das \\'eibchen sich nicht sehen konnten. Die Jungen 

zeigten indessen keine Reaktionen auf die Laute des \\'eibchens, sondern weinten fort

dauernd. Ich suchte einen Beobachtungsplatz auf, \\'O ich für die Eiderentenjungen un

sichtbar wa r, und begann dort mit dem tkom, kom •-Ruf. \\'Orauf die Eiderentenjungen 

augenblicklich mit dem Cuterhaltungslaut a JÜ\YOrteten und in Richtung auf den Laut 

zustrebten. Darauf ging ich an den Käfig und liess sie heraus; sie kamen zu mir, während 

das Eiderentem•:eibchen sich auf die ,'ee hinau zog. 

Xachts wurden die Jungen in einer ganz geschlossenen Kiste ,-erwahrt, die am Strande 

stand. Als ich am ~ .. :3. und ' .. ; . morgens hin abkam, um die Jungen herauszulassen, lag 

ein Eiderentenweibchen lockend yor dem Cfer bei der Kiste, deutlich durch die Laute 

der Jungen dorthin gelockt, und zog sich nur widerwillig fort, a ls ich mich näherte. 

Als ich am \. ~ . am Strande entlang ging und die Jungen mir schwimmend folgten, 

zeigte sich wieder ein Eiderentem,·eibchen, das die Jungen entdeckte und mit intensivem 

t krroh-prrao t- Rufen schwimmend den Kurs auf sie zunahm. Ich ,-erbarg mich in einem 

Geräteschuppen, \'Oll wo ich das \\'eihchen und die Jungen beobachten konnte. Das 

\\'eibchen kam lJi an d ie Jungen heran, wobei sein Laut in ein ständig wiederholtes 

einsilbiges •krom überging, schwanun zwisch<;n die Jungen und warf wiederholt schnell 

den Kopf hoch (Begrüssungsbewegung, :. 19). Die Jungen an~·orteten aber weder mit 

Bcgrüssungsbeweguugen noch mit dem l'nterbaltunaslaut, und man konnte überhaupt 

nicht feststellen, dass sie auf irgend eine \\'eise auf das \\'eibchen reagiert h ätten. Ich 

,-erliess mein \'ersteck und n äherte mich den Jungen, wobei das \\'e ibcben langsam etwa 
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10 m auf die See hinausschwamm, aber die Jungen fo lgten ihm nicht, sondern blieben 

am Str ande. Sobald ich mich wieder verba rg, kam das Weibchen zurück, und sein Ver
halten mit Locklauten und Begrüssungsbewegungen wiederholte sich. Schliesslich zeigte 

ich mich wieder und ging schnell auf die \ 'ögel zu. Das Weibchen hob hastig die F lügel, 
wobei die Jungen mit einem Ruck ,-on ihm fort auseinanderstoben. aber a nscheinend 
unberührt am Strande blieben, a ls es d ann aufs \Vasser hinausflatterte nnd etwa 5 m von 

den Jungen entfernt »sich lahn1 stellt e». I ch setzte mich nun in Bewegung, wobei die Jun
gen mir folgten, während das \.Yeibchen langsam mit tkrroh-prrao t-Lauten fortsch wamm. 
Die Aufn ahmen 5 und 6 wurden bei diesem \'orfall mit dem Eiderentenweibchen ge

macht, das vergebens die auf einen menschlichen Experimentator geprägten Jungen zu 
s ich zu locken Yersuchte. 

Alle die oben geschilderten Befunde zeigen deutlich, dass bei den J ungen 
der R eiherente Hnd der Eiderente die Auslösung des Zulaufens, nachdem sie 
zum ersten Male durch das Ansprechen des angebo-renen Auslösemechanismus 
(»Schemas)>) auf einfache Schlüsselreize hervorgerufen worden ist, später nur a1tj 
eine Weise geschehen kann, die hochgradig selektiv zugunsten von Reizen des 
Objektes ist, das die Reaktion z~tm ersten Male auslöste. Leider hatte ich keine 
Gelegenheit, mit den Jungen von Löffelente und Stockente Versuche bezüglich 
anderer potentieller Auslöser für Zulaufen vorztmehmen, nachdem sie dazu 
gebracht waren, mir zu folgen, aber es besteht kein Grund für die Annahme, 
dass sie sich anders als die untersuchten Arten verhalten hätten. Ganz wie 
0. HEn>'ROTHs (1911) und LORE)<z' (1935) Gänsejunge, nachdem sie einmal 
einem menschlichen Experimentator zu folgen begonnen hatten, immer nur 
diesem folgten und sofort einem jungeführenden Gänsepaar , mit dem sie 
konfrontiert wurden, fortliefen, so war bei den Jungen von Reiherente und 
Eiderente die Auslösung des Zulaufens späterhin an Objek-te von der Art 
gebunden, von denen die Reize ausgegangen waren, die die Real.--tion bei den 
intakten Jungen zuerst ausgelöst hatten. Es dürfte dienlich sein , für diese 
frühzeitige endgültige Fixierung der auslösenden Reizsituation für die Trieb
handlungen des Jungen, die auf die Eltern gemünzt sind, LoRExz' ('1935) 
ursprünglichen Ausdruck )>Prägung)> beizubehalten . 

H eterogene R eizswmmation be·i der Auslöst-mg des Zulaufens nach der Prägung. 

Die )>Prägung)>, die in sich schliesst, dass das Zulaufen später nur von Ob
jekten der Art ausgelöst werden kann, die die Real.--tion zum ersten Male aus
gelöst haben, muss ja als eine Art von Dressur betrachtet werden, bei der die 
Merkmale dieses Objek-tes durch ein sehr schnelles ~Lernem zu auslösenden 
Reizen für das Zulaufen werden. 

SEITZ (1940, 1942) und LoRENZ ('1935, 1937 b, '1940, '1943) meinen, wobei 
sie sich auf VüLKELT's (vgl. z. B. 1937) Lehre von der Komplexqualität 
tierischer Wahrnehmung stützen, dass es für die Auslösung einer Reaktion 
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durch erlernte auslösende Reize kennzeichnend ist, dass die Auslösung m 
manchen Fällen nicht zustande kommen kann, wenn einzelne auslösende 
Eigenschaften des Objektes ausfallen. Das war jedoch bei den untersuchten 
Entenjungen bezüglich der Auslösung des Zulaufens nach der Prägung keines
wegs der Fall. So konnten Junge, die auf einen menschlichen Experimentator 
geprägt .,,·aren, sowohl durch lediglich akustische Reize wie auch lediglich 
d urch optische Reize zum Zulaufen gebracht werden. Ersteres war der Fall, 
·wenn der Experimentator die Jungen von einem Platz aus lockte, wo sie ihn 
nicht sehen konnten, letzteres, wenn er sich, den Jungen voll sichtbar, von 
ihnen weg schweigend in Bewegung setzte. 

Dass Zulaufen auch nach der Prägung ausgelöst werden konnte, obwohl 
e ine ganze Menge Merkmale des auslösenden Objektes ausgeschlossen wurden, 
zeigte sich im letzteren Falle sehr deutlich, wenn man mit einer Gruppe von 
nachfolgenden Jungen schweigend an den Strand hinabging und, ohne irgend 
welche Lockrufe zu verwenden, in das Wasser hinauswatete, wobei die Jungen 
hinterher schwammen. Wenn die Jungen einige Meter hinter dem Experimen
tator schwammen, konnten sie ja infolge der totalen Reflexion des Lichtes 
an der Wasseroberfläche nur den über dem Wasser befindlichen Körperteil 
sehen, aber trotzdem folgten sie nach, selbst wenn man so weit hinausging, 
dass zuletzt nur noch der Kopf sichtbar war, und wenn man dann weiterhin 
schwamm, konnte man sie weit auf das \Vasser hinausfüluen . Dieser Versuch 
wurde mehrmals mit den Jungen sämtlicher untersuchten Entenarten unter
nommen und gab immer positive Ergebnisse. Das Nachfolgen konnte also 
ausgelöst werden, obwohl die auslösende Reizsituation auf den Anblick des 
sich über der Wasserfläche fortbewegenden Kopfes des Experimentators ein
geschränkt wurde. Nicht einmal Bewegung war nötig, denn wenn der Experi
mentator bei einer Tiefe, bei der ihm das Wasser bis zum Halse reichte, stehen 
blieb, kamen die Jungen zu ihm und sammelten sich mit eifrigem Unterhalt
ungslaut dicht um seinen Kopf. ?llan könnte deileicht einwenden, dass die Jun
gen Yielleicht auch dann, wenn der Experimentator ihnen ganz siebtbar war, 
ihre Aufmerksamkeit nur auf seinen Kopf richteten. Bei mehreren Gelegen
heiten liess sich jedoch feststellen, dass das nicht der Fall war. Wenn ich, vor 
den Jungen sitzend, die Hand gegen sie ausstreckte, krochen sie auf die Hand 
zu und folgten nach, sobald ich sie zurückzog, und wenn ich die Jungen gehend 
führte, liess sich oft beobachten, dass sie mir dicht auf dem Fusse folgten. 
(Aufn. 4.) 

Wenn somit das Zulaufen nach der Prägung auch durch eine Reizsituation 
ausgelöst werden konnte, die einen grossen Teil der auslös~nden Merkmale des 
Objektes ausschloss, so war es doch deutlich, dass die Rea1..1:ion viel lebhafter 
war, wenn mehrere Reize sich gleichzeitig geltend machten. Sofern die Jungen 
sich etwas versäumten , wenn man sie schweigend führte, konnte man sie durch 
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Hinzufügen des Lockrufes veranlassen, durch hastiges Heraneilen dicht auf 

die Hacken des Experimentators aufzuschliessen, und wenn sie gelegentlich 

einmal nicht zum Experimentator herankamen , sobald dieser stilistand und 

sie mit dem Rufe lockte, so folgten sie sofort, wenn er ich in Richtung von 

ihnen weg in Bevvegung setzte. Die Regel der heterooenen Reizsummatio11, die, 

wie wir fanden, bei der ersten Auslösung des Zulaufells als angeborene R eaklio11 

auf gewisse Schlüsselreize gilt , tc•ar also weiterhi11 11ach der Prägung giillig, nach

dem die Auslösung der Reaktio11 t 'e11igste11s teihi·eise von Reizen iibemomme11 

worden 1t'ar, die durch Erlerllell auslösende ll' irku11o bekommen hatte11. Dass dit> 

R oizsmnmt>nregel auch für erlernte Reaktionen gilt, ist auch Yon GRZDIEK 

(1943), KOEHLER (redaktioneller Kommer.tar zu GRZmEK, op. c.) und \'. 

HAAR'I'MAN (19L~7 a) hervorgehoben worden. 

Unvollständige Prägung. 

Von den 31 Reiherentenjungen, bei denen bei meinen \"er uchen LH::37, 

1945 und 1946 Prägung auf :inen menschlichen Experimentator zustande 

gekommen \Yar, verhielt sich die l\Iebrzahl ganz wie LüRExz' kla ische Grau

gansjungen. Sie folgten mir ohne weiteres und zeigten keine chreckrea1..1:ionen , 

vvenn ich sie griff . Von 12 in diesen \'ersuchen geprüften Reiherentenjungen 

wurde dagegen ein abv\·eichendes \ 'erhalten fe tgestellt (\'ersuche /, 1/ und 

18). Sie folgten mir freilich, zeigten aber gleichzeitig chreckreaktionen .. -\usser 

durch die Protokolle der genannten Prägungsnrsuche ";rd da \ 'e rhalten 

dieser Jungen durch folgenden Auszug aus dem Protokoll eine FührungsYer

suches veranschaulicht, der mit den Jungen des \ 'ersuche 7 am Tage nach 

ihrer Prägung durchgeführt \Y1.trde: 

•Die Jungen kamen zu mir. sobald ich den Lockruf hören lie . und folgten mir d a nn 

sowohl laufend wie schwimmend am Strande entlang. Obwohl sie mir folgten, zeigten 

die \'ögel indessen bei gewissen Gelegenheiten Schreckreaktionen ,-or mir. Wenn ich s ie 

einfangen wollte, wurden sie yon heftiger Panik ergriffen und stoben nach allen Seiten 

auseinander. Die einzige Art, auf die es mir schliesslich glückte. ie zu fangen, war. ie 

zuerst mit dem »kom kom~-Ruf heranzulocken und dann äusser t langsam die H and \'Or

zustrecken und sie zu g reifen. \'or einer hastig ausge treckten Hand flüchteten sie augen

blicklich ,-oll Schrecken, ebenso wenn ich mich ihnen chnell näherte oder mich iiber ~ie 

beugte*. 

Fünf Tage lang führte ich die e Gruppe täa lich, aber ihre durch mich 

hervorgerufenen Schreckreaktionen ,·erschwanden nicht. Dann wurden sie 

bei Gelegenheit nas und begannen Krankheit er cheinnnaen zu zeiaen, und 

gleichzeitig verschwanden die cbreckreaktionen Yöllig. Der Krankheit -

zustand, der nach einige11 Tagen zum Tode der Jungen führte, war wahr ehein

lieb ·wenigstens die ";chtigste rsache für die er \'eränderung, denn ";e 

LORE~Z (1935) nachdrücklich hen'orbebt, kann bei Yögeln ogar eine leichte 
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\ 'e rschlechterung des körperlichen Befindens zum Ausfall von Triebhandlun

gen führet!. Die ] w1gen der \'ersuche 17 und 18 blieben nur 3 bezw. 1 Tag 

nach der Prägung am Leben, und die Fluchtreaktionen erhielten sich in dieser 

Zeit. 

Es ei hervorgehoben, dass die Jungen bei den \ "ersuchen 7, 17 und 18 

lR-2'1, 2~-3R und 36--48 Stilllden alt waren, und dass es somit die ältesten 

Reiherentenjungen waren, bei denen es bei den \'ersuchen überhaupt noch 

möglich war, Zulaufen auszulösen und eine Prägung auf einen menschlichen 

Experimentator, der sich schon zu Beginn des Yersuches zeigte, zustande zu 

bringet!. 

Aufschlussreich fiir die Erscheinung der )>UnYollständigen Prägung)> war 

auch ein \ 'e rsuch mit Reiherentenjungen, den ich auf Sotholmen 1948 aus

führte. 

Da ich berechnete, dass die Jungen ei nes auf diesem Holm befindlichen Reiherenten

nestes a m ;. i . schlüpfen würden . besuchte ich <lie Insel an diesem Tage nachmittags. 

um <lie Jungen zu markieren. be,·or <lie :\Iutter sie auf den See führte. Im ::\Teste, das 10 

E ier enthalten hatte, befanden s ich jedoch nur 5 Junge. und das \\"eibchen \'.-ar nicht 

zu sehen. Die Insel wurde zu dieser Zeit oft yon :\Ieuschen besucht. und wahrscheinlich 

war das \\"eibchen zu e inem Zeitpunkt ,·om Xeste yerscheucht worden, a ls erst ein Teil 

der frisch geschlüpften Jungen das Stadium erreicht hatte. in dem s ie zum ::\'achfolgen 

imstande waren. Bekanntlich geschieht es oft. das <lie Jungen eines Entennestes nicht 

gleichzeitig ausfallen. dass deimehr einige Stunden oder gar Tage zwischen dem Schlüpfen 

des ersten und des letzten Jungen n:rgehen. (\ "gl. z. B. \". HAARni..\X 19', 5 .) \Venn das 

\\"eibchen dann . wie es oft geschieht . aus irgend einem Grunde das ::\lest yerlässt, ehe alle 

Jungen ihm nachfolgen können. kommt es nicht zum Xest zurück (\·. H .\.\RTM.\X op. c.). 

\\'i e LOREXZ ( 19:l5) hen ·orhebt. merken die meisten Xestflüchter eine \ "erminderung 

der Jungenzahl nicht. sondern sogar ein e inzelnes übrig bleibendes Junges, das dem W eib

chen folgt , genügt. um seine elterlichen Instinkthandlungen Yollständig zu binden. 

Das \\"etter war ungewöhnlich warm und schön, und die 5 im Xest auf 'otholmen 

zurückgebliebenen Jungen hatten offenbar keinen Schaden genommen. Sie waren \"Öllig 

trocken und lagen nun still und unbeweglich in der Xestmulde, eng aneinander gedrängt . 

Xatürlich war es nicht möglich, genau zu bestimmen, wie lange Zeit seit ihrem Ausschlüpfen 

,·ergangen war. aber schätzungsweise dürfte ihr Alter zwi. chen 16 und 2'• Stunden be

tragen haben. Ich liess mich etwa 2 m \"Olll Xeste nieder und begann mit dem bei meinen 

irüheren \"ersuchen augewandten tkom konu-Ruf zu locken . Die Jungen antworteten 

mit dem t:nterhaltungslaut und kamen nach einer \\'eile zu nur und folgten mir dann, 

als ich, ständig lockend, mich langsam in Bewegung setzte. Das Führen ging indessen 

auffallend schleppend und gelang nur. wenn ich ununterbrochen sehr nachdrücklich 

lockte. \\'cnn ich dann die Jungen greifen wollte. zeigten sie Fluchtreaktionen. ' ie wurden 

~ingefangen und nach der nahe gelegenen Fischereiunter uchungsanstalt gebracht, wo 

ich sie im Aquariengebäude in ein '' a ergefülltes Ba in etzte. ie wurden dort gefüttert 

und blieben dort den ganzen folgenden Tag (8. ; .). ohne dass em Führungsexperiment 

mit ihnen gemacht wurde. Rie waren nicht nennen wert scheu und tbegrüssten• nuch 

immer mit lebhaftem Cnterhaltung!>laut, wenn ich mich dem Behälter näherte. Am 9. i. 

nahm ich die Jungen aus dem Bassin und machte auf dem Fnssboden des Aquarienge

bäudes einen Führungs,·ersuch mit ihnen . Dabei erwie e. ich als sehr schwierif!. die 
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Jungen zum Nachfolgen zu bringen . \Venn ich, mit t kom kom t-Rufen lockend, mich ,·on 

ihnen weg in Bewegung setzte, blieben sie zurück und reagierten nur mit dem Untcr

haltungslaut. Erst a ls ich wiederholt zu ihnen zurückgegangen war und mich wieder lang

sam mit »kom kom•-Rufen von ihnen entfernt hatte, folgten sie mir, aber nur ein kurzes 

Stück, worauf sie wieder verhielten. Man h atte den deutlichen Eindruck, dass in der aus

lösenden Reizsituation für die N achfolgereaktion tetwas fehltet . \Yie LORE~z (op. c. ) 

hervorgehoben hat, geschieht es bei Anwendung einer nicht voll adäquaten R eizsituation 

oft, d ass eine Triebhandlung •ermüdet », was sehr deutlich aus einem Attrappenversuch 

von LrSSMA::-iN (1932) mit Betta splendens hervorgeht. 

Die R eiherentenjungen wurden nun auf die Insel Setholmen zurückgebracht. Auf 

einer fl achen F elsplatte machte ich einen n euen Führungsversuch mit ihnen, und ihr \"er 

halten d abei war dasselbe wie bei dem geschilderten Führungsyersuch im Aquarienge

bäude. Sie blieben schliesslich auf der Klippe sitzen, und ich konnte sie nicht einma l 

dadurch zum \Veitergehen veranlassen, dass ich mich wiederholt lockend yon ihnen ent

fernte. Ich kleidete mich aus, ging ins Wasser und schwamm in den See hinaus. Sobald 

die Jungen mich schwimmen sahen, änderte sich ihr Verhalten völlig. Sie hast eten ans. 

Wasser hinab, schwammen zu mir und scharten sich mit lebhaftem Unterhaltungslaut 

um meinen Kopf. Ohne Schwierigkeit konnte ich sie nun schwimmend auf dem \Vasser 

führen, und sie zeigten keine Furcht, sondern folgten dicht an m einem Kopfe. Nur d a

durch, dass ich tauchte und unte r \Vasse r schwamm, konnte ich yon ihnen fortkommen, 

aber sobald ich etwas weite r weg wieder hoch kam, schwammen sie wieder an meinen 

Kopf h eran . Als ich schliesslich ans Land ging, folgten sie mir aber nicht, sondern blieben 

im Wasser, und es war völlig unmöglich, sie ans Land zu locken . Als ich s ie zu greifen 

versuchte, zogen sie sich weiter auf das Wasser hinaus und schwammen in ein R ohr

dickicht. Nicht e inmal durch nachdrückliche Lockrufe konnte ich sie hervorlocken, und 

es half auch nichts, dass ich erneut ins \Vasser ging, hinausschwamm und sie, yor dem 

Röhricht schwimmend, lockte. Die Jungen, die offenbar mich nicht sahen, yerschwanden 

in dem dichten Rohrbestand, der den Holm umgibt, und ich fand sie nie wieder. 

Das Verhalten dieser fünf Reiherentenjungen von Sotholmen erinuert sehr 

an das Verhalten vollständig geprägter Reiherentenjungen zu der Zeit, wenn 

die Bindung an den Pfleger sich zu lösen beginnt. (Vgl. S. 104 ff. ) 

Das V erhalten der J ungen bei ausgebliebener Prägung. 

Bei 18 von den 52 bei den Prägungsversuchen 1945 und 1946 verwandten 

Reiherentenjungen konnten, wie aus den Versuchsprotokollen hervorgeht, 

kein Zulaufen ausgelöst und keine Prägung erreicht werden, wahrscheinlich 

deshalb, weil die sensible Periode überschritten war. Das spätere Verhalten 

dieser Reiherentenjungen sei durch Protokollauszüge beleuchtet, die die 6 

Jungen des Versuches 26 betreffen. 

Bei dem Versuch, der am 15. 7. 1946 ausgeführt wurde, waren die Jungen sowohl 

mit einem menschlichen Experimentator wie mit grösseren Eiderentenjungen konfron

tiert worden, ohne dass eine Prägung zustande kam. achdem \"ersuche wurden die Jun

gen in einem mit Wasserbeh älter versehenen Käfig untergebracht. Sie schwammen im 

Bassin und Iiessen von Zeit zu Zeit das t \Veinem hören. Wenn ich mich näherte, wurden 

sie von Schrecken ergriffen und führten Serien yon blitzschnellem Tauchen aus. Sass ich 
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völlig unbeweglich. so hörten die Fluchtreaktionen nach ein paar :\Iinuten auf, und die 

Jungen begannen, \Veizenflocken zu fressen. die auf das \Vasser im Bassin gestreut waren. 
Sobald ich eine Bewegung machte. löste das jedoch wieder heftige Fluchtreaktionen bei 
den R eiherentenjungen aus. und dasselbe war der Fall. wenn die Eiderentenjungen, die 
bei dem Prägungsversu ch verwandt waren, in die ~ähe des Käfigs kamen und für die 
Reiherentenjungen s ichtbar wurden . 

Am folgenden T age, dem 16. 'i .. Ji ess sich noch keine Veränderung im Verhalten de r 

R eiherentenjungen feststellen . Am 1 'i. 7. begann die Scheu zu schwinden. Die Jungen rea
gierten mit Unterhaltungslaut, wenn ich mich näherte, und sie schwammen und fr assen, 
ohne Schreckreaktionen zu zeigen, obwohl ich mich dicht bei ihnen bewegte. Dadurch 
dass ich mich hinabbeugte und die Jungen zu greifen ,·ersuchte, konnte ich jedoch noch 

h eftige Schreckreaktionen h ervorrufen. I ch wandte immer den Lockruf a n, wenn ich mich. 
dem K äfige n äherte. um die Jungen zu füttern, und yom 22. 7. an reagierten sie darauf. 
indem s ie mit dem Unterhaltungslaut antworteten und aus dem Wärm eapparat hervor
k amen. wo sie untergekrochen waren, und sie kamen dann auf mich zu an das Gitter. 
Wenn ich mich dann niederbeugte und s ie zu greifen \'ersuchte, flüchteten sie jedoch 

sofort und t auchten im Bassin. \Viederholt machte ich den Versuch, dass ich die Jungen 
ausserh alb des Käfigs auf den Boden setzte und mich mit st ändigem Lockruf von ihnen 

weg in Bewegung setzte. Die Jungen reagierten aber nie auf d ieses \'erhalten. das bei 
geprägten Jungen fast untrüglich Nachfolgen auslöste, sondern s ie blieben entweder an 
der Stelle oder streiften auf eigene Hand umher, ohne mich zu beachten. Am 25 . 7. waren 

die von mir ausgelösten Schreckreaktionen bei zwei YOn den Jungen ganz verschwunden, 
und ich konnte sie greifen, ohne dass sie flüchteten. Am 29. 7. waren noch diese beiden 

nahmen• Jungen •1•8• und >5h sowie eins von den anderen, t52t, übrig. Der Gruppe wurde 
nun ein vollständig auf mich geprägtes Junges, •43•. eim·erleibt, nämlich das. welches. 
beim Versuch 24 a uf mich geprägt war. Das Junge t 43• schloss sich den anderen an. 
Näherte ich mich dem K äfig, so lies.sen alle Jungen den Unterhaltungslaut hören und 
kamen ans Gitter h eran. Aus dem Käfig gelas.sen. streiften sie als dicht geschlossene 

Gruppe umher, aber wenn ich 1nich mit Lockrufen in Richtung von ihnen weg bewegte. 
yerlies.s das Jungen •43• die Gruppe und folgte mir, während die übrigen an der Stelle 
blieben . Als ich dann, mit dem Jungen t43t auf den Fersen, zu der Gruppe zurückging. 

konnte ich die Jungen t48• und t5h leicht greifen, ohne das.s sie irgendwie Fluchtreak
tionen zeigten, aber das Junge t5 2t flüchtete, a ls ich es zu greifen versuchte. und konnte 
erst nach einer beschwerlichen J agd eingefangen und ,,;eder in den Käfig gesetzt werden . 
·während der folgenden drei Wochen blieb dieses \'erhalten unverändert. Am 23. 8. 
verunglückte das Junge t52t. Die drei übrigen wurden am 28. 8. dem Zoologischen Garten 

Högholmen in Helsingfors geschenkt. (Siehe weiter S. 82.) 

Das hier geschilderte Verhalten der Reiherentenjungen des Versuches 26 
war typisch für die J ungen aller V ersuche, bei denen eine Prägung nicht zustande 
kam. Diese J uugen zeigten immer zunächst Schreckreaktionen, wenn ich mich 
näherte . Allmählich brauchten diese Schreckreaktionen jedoch immer stärkere 
Reize, um ausgelöst zu werden, und schliesslich konnten sie ganz verschwinden. 
Es handelte sich also um eine typische Reizgewöhnung von der Art, wie sie 
LoRENZ von durch Menschen oft beunruhigten nistenden Höckerschwänen 
beschrieben hat, die anfangs flüchten, dann aber von Mal zu Mal immer 
schwächere Fluchtreaktionen zeigen, bis die Fluchtreaktionen schliesslich 
ganz verschwinden und einer entgegengesetzten Reaktion Platz machen, in 
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diesem Falle dem Angriff (LORENZ 1937 a, S. 293). Nach einigen Tagen rea
gierten die Jungen mit dem Unterhaltungslaut, wenn ich mich näherte oder 
wenn sie den Lockruf hörten, und sie konnten sogar auf mich zu an das Käfig
gitter kommen und sich greifen lassen, ohne zu fliehen . Ein \Yirkliches Kach
folgen konnte ich jedoch, von einem Ausnahmefall abgesehen, bei diesen nicht 
geprägten Jungen nie auslösen. Die besagte Ausnahme betrifft das Reiher
entenjunge >> 29>> von Prägungsversuch 19, ausgeführt am 15. 8 . 1945. Der 
Prägungsversuch, der ein negatives Ergebnis brachte, ·wurde 60 Stunden 
nach dem Schlüpfen ausgeführt, und dieses Reiherentenjunge war also das 
älteste, das bei einem meiner Prägungsversuche geprüft wurde. Nach diesem 
Versuche wurde dieses Junge mit drei anderen zusammengebracht , die bei 
den Versuchen 12 und 22 auf mich geprägt waren, und es schloss sich ihnen 
sofort an. Im übrigen verhielt es sich anfangs "'ie die früher beschriebenen, 
nicht geprägten Jungen, d. h . es zeigte zuerst heftige chreckreaktionen mir 
gegenüber, aber während der nächsten Tage nahmen diese Schreckreaktionen 
immer mehr ab und verschwanden schliesslich ganz. Am 18. . gingen 2 von 
den auf mich geprägten Jungen ein , ,,·onach nur eins von ihnen, nämlich eins 
der Jungen von Versuch 12, als >>Gesellschaft>> für das ungeprägte Junge übrig 
blieb. Diese beiden Jungen zeigten sehr starken Zusammenhalt. Sie "-"luden 
nachts im angewärmten Brutofen untergebracht , in dem um diese Zeit keine 
Eier mehr ausgebrütet wurden. Wenn ich morgens die Klappe des Brutofens 
öffnete, Iiessen beide Jungen den nterhaltungslaut hören , kamen auf mich 
zu, Iiessen sich greifen und auf den Boden setzen. Wenn ich mich dann in 
Richtung auf den Strand zu in Bewegung setzte, folgte mir das geprägte Junge, 
worauf diesem seinerseits das nicht geprägte folgte. Auf diese Weise konnte 
ich die beiden Reiherentenjungen den etwa 100 m langen Weg an den Strand 
hinabführen, wo der Käfig stand, und abends Iiessen sie sich auf gleiche Weise 
wieder nach dem Brutofen zurückführen. Das ''iederholte ich täglich bis 
zum 27. 8., als das auf mich geprägte Junge einging. Als das erste J unge somit 
allein geblieben war, folgte es mir indessen weiterhin, und so lauge es dann noch 
lebte, nämlich bis zum 8. 9., verhielt es sich in jeder Hinsicht ?.ie ein voll
ständig geprägtes Reiherentenjunges, was auch einschliesst, dass ich es greifen 
konnte , ohne dass es floh. In diesem Falle liegt indessen die Annahme nahe, 
dass eine Dressur stattgefunden hatte während der Tage, an denen das Rei
herentenjunge, dem auf mich geprägten Jungen folgend, hinter mir hergelau
fen war. 

Die Tatsache, dass die nicht geprägten Jungen nach einigen Tagen mit 
dem Unterhaltungslaut zu reagieren begannen, wenn ich mich ihnen näherte, 
könnte vielleicht als ein Hinweis darauf angesehen werden, dass ich doch 
als ein >>sozialer Kumpan>>, und zwar als >>Elternl'llmpam (LoRExz 1935), in 
ihre Umwelt eingetreten war, und dass also doch eine Art ver pätete Prägung 
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nach dem Schluss der eigentlichen sensiblen Periode möglich wäre, aber sie 
beweist es keineswegs. Man muss sich nämlich erinnern, dass der Unterhaltw1gs

laut auch bei ganz isolierten Jungen in gewissen Lagen immer ausgelöst ·wurde, 
nämlich wenn die Jungen frassen, tranken, sich putzten, ins Wasser gingen 
oder einen warmen Platz erreichten. Der Anblick des Pflegers kann ja auf 

dem Wege der Dressur sich bei den Jungen mit den Situationen assoziiert 
haben, die ihren Unterhaltungslaut auslösen, und dass die Jungen ihren Unter
haltungslaut hören liessen, wenn ich mich zeigte, könnte in diesem Falle auf 

dieselbe Weise erklärt werden wie die Trinkbewegungen, die CRAIG's Tauben 
a usführten, wenn er ihnen ein leeres Gefäss zeigte, aus dem sie \Vasser zu 

bekommen pflegten (CRArG 1912). 

Vongrossem Interesse wären hier Experimente mit Jungen der E iderente 
und der Löffelente, die ausser dem Unterhaltungslaut auch Begrüssungsbe

wegungen haben, die, im Gegensatz zum Unterhaltungslaut, nur in sozial 
betonten Reizlagen ausgelöst werden. Wenn Junge dieser Arten, die nicht 

auf den Menschen geprägt sind, nach einigen Tagen in menschlicher Pflege 
a nfangen sollten, ihren Pfleger mit diesen Bewegungen zu begrüssen, so würde 
man es nämlich als ziemlich wahrscheinlich ansehen können, dass der Pfleger 

wirklich als )>sozialer Kumpam in ihre Umwelt eingegangen wäre und nicht 
nur als )>Futterautomab>. Noch geeigneter für solch einen \ Tersuch wären na

türlich Junge von Anas flavirostris, die von allen ethologisch untersuchten 
Entenvögeln die eindeutigsten Begrüssungsbewegungen haben. (Vgl. LoRENZ 
[04 1. ) 

I ndividuelles Erkennen des Pflegers. 

LüREXZ (1935) meint, dass Mitglieder eine r Gänsefamilie es lernen, sich 

gegenseitig individuell zu erkennen, und Beispiele solcher Fälle sind von 
BEN'GT BERG (1937) gegeben . Dass Vögel sich individuell erkennen können, 

ist auch von KATZ & REVESZ (1909), SCHELDERLt>-EBBE (1922), TINBERGEX 

(1936) , PALMER (1941) , BERGMfu'<' (1946) und anderen aufgewiesen . ALLEY & 

Bovn (1950) st ellten fest , dass 3 Wochen alte Junge von Fulica atra ihre Eltern 
individuell zu erkennen vermögen. Beispiele dafür, dass \ Tögel und Säugetiere 

ihre menschlichen Pfleger individuell erkennen können, sind u. a. von 0. & M. 
HEINROTH und GRZIM'EK (1943, 1944) gegeben ·worden. 

Leider führte ich bei meinen Versuchsvögeln keine Experimente bezüglich 

eines etwaigen Erkennens durch, sondern es liegen nur gelegentliche Beobach
tungen vor. Beim Versuch 21 und den im Zusammenhang damit vorgenomme

nen Führungsversuchen (S. 100 ff.) liess sich beobachten, dass die auf Löffel
entenjunge geprägten Reiherentenjungen abwechselnd bald dem einen, bald 

dem anderen Löffelent en jungen folgten. Sie folgten nämlich immer demjeni-

6 
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gen Löffelentenjungen, das sich zuerst in Bewegung setzte. Mit einer Gruppe 

von 3 Tage alten Reiherentenjungen stellte ich am 20. 7. 1945 fest, dass sie 

nicht nur mir folgten, sondern auch jeder anderen Person, die sieb plötzlich 

in Richtung von ihnen weg in Bewegung setzte. Hingegen konnten fremde 

Personen sie nicht mit dem >>kom, kom, kom>>-Ruf zu sich locken, sondern hin

sichtlich des Lockrufes reagierten sie nur auf mich, und das war auch mit 

den Eiderenten und Löffelenten der Fall. Es scheint also, als ob die Jungen 

den Pfleger besser an der Stimme als am Aussehen erkennten. In diesem Zu

sammenhange sei erwähnt, dass BRÜCK.L'-TER (1933) bei Haushühnern nachwies, 

dass eintägige Kücken ihre Mutter an der Stimme erkennen. 

GRZIMEK (1943) zeigte bei seinen Graupapageien, dass die Kleidung des 

Pflegers für das Erkennen eine \·veit grössere Rolle spielte als sein Gesiebt, 

und dasselbe war bei Pferden der Fall (GRZlliEK 1944). Bei meinen Entenjun

gen schien es dagegen, als ob die Kleidung des Pflegers im allgemeinen keine 

nennenswerte Rolle in dieser Hinsicht spielte. So merkte ich nie einen Unter

schied im Verhalten der Jungen, wenn ich im Rock oder in Hemdsärmeln 

ging, und alle auf mich geprägten Jungen folgten mir auch, wenn ich mich 

entkleidete und ins Wasser hinaus ging, bis nur noch mein Kopf sichtbar 

war. (S. 75, 78 und 97 ff.) Bei einer Gelegenheit, nämlich am 23. . 1945, als ich 

in gelber Regenkleidung und Südwester zu den Reiherentenjungen >> 29» und 

>>18>> ging, deren Einstellung zu mir S. 80 ff. geschildert wurde, zeigten diese 

Jungen indessen heftige Schreckreaktionen. Es scheint also, als ob das Ab

legen von Kleidungsstücken, an die die Vögel gewöhnt sind, die achfolge

reaktionnicht störte, während dagegen das Hinzufügen von Kleidungsstücken, 

die den Vögeln ganz fremd sind, in gewissen Fällen heftige Schreckreaktionen 

auslösen können. Vielleicht spielte auch die grelle Farbe der Regenkleidung 

eine gewisse Rolle. 
Schliesslich seien noch ein paar Beobachtungen über die Dauer des Er

kennens angefügt. Am 21. 8. 1946 wurden die Reiherentenjungen »43>>, >>4 >> 

und >>51» sowie die Eiderente >>8>> an den Zoologischen Garten Högbolmen ge

schenkt. Von diesen Vögeln waren die Eiderente und die Reiherente »43» 

ganz auf mich geprägt, während die beiden anderen Reiherentenjungen »4 >> 

und >>51>> mich freilieb mit Unterhaltungslaut zu begrüssen pflegten, mir aber 

nicht folgten. (Vgl. S. 79 ff.) Am 7. 9. und 12. 10. besuchte ich Högholmen, 

und bei beiden Gelegenheiten liess ich den Lockruf hören, als ich mich den 

Käfigen näherte. Alle meine Vögel antworteten augenblicklich mit dem nter

haltungslaut, und die Eiderente sowie die Reiherente t43t kamen ans Gitter. 

Bei der letzten Gelegenheit lag die Eiderente mitten im Käfig und schlief, 

als ich kam, aber sobald sie meinen Lockruf hörte, antwortete sie mit dem 

Unterhaltungslaut und flog ans Gitter heran und zeigte »explosionsartige» 

Ausbrüche von Unterhaltungslaut und Begrüssungsbewegungen. Als ich mich 
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entfernt e, folgten mir die Eiderente und die Reiberente >>43>> am Gitter, so 
weit sie konnten, worauf sie mit intensivem >>\Veinem in Richtung auf mich 
zu gegen das Gitter angingen, so lange sie mich sehen konnten. Auf den Tier
pfleger, der sie fütterte, reagierten meine \ 'ögel nur mit gelegentlichem Unter
haltungslaut, und gegen die zahlreichen Besucher des Tiergartens verhielten 
sie sich völlig gleichgültig. Es sei hervorgehoben, dass ich bei beiden Gelegen
heiten eine für die \ 'ögel ungewohnte Kleidung trug, nämlich langen Mantel 
und Hut. 

5. Die Prägung der das Zulaufen auslösenden Reizsituation. 

Über den Begriff >>die Prägung des Objektes der I<indestriebhandlungen>>. 

Die Behandlung des Prägungsbegriffes erscheint mir bei LORENZ (1935, 
1937 a) in gewisser Hinsicht etwas unklar und widerspruchsvoll formuliert, 
und es ist schwer, ein klares Bild von L ORENZ' Standpunkt zu bekommen. 

An mehreren Stellen betont LORE~Z (z . B. 1935, S. 163, 169 und 294; 
1937 a, S. 299 ff. ), dass der Vogel bei der Prägung das Objekt für die Triebhand
lungen erwi rbt, deren Objekt nicht ererbt ist . Der Ausdruck von L ORENZ ist 
natürlich bildlich zu verst ehen, aber diese Formulierung ist wohl kaum glück
lich gewählt. Eine Triebhandlung und ihr Auslösemechanismus wie auch das 
Vermögen des Auslösemechanismus, auf gewisse Schlüsselreize zu reagieren , 
können zweifellos ererbt sein, aber füglieh nicht das Objekt als solches! Aus 
anderen Stellen geht indessen hervor, dass L oRExz, und so muss es natürlich 
aufgefasst werden, meint, dass die K enntnis des auslösenden Obj ektes nicht 
angeboren ist , sondern erworben werden muss (z . B. LOREXZ 1935, S. 166). 
Aber auch diese Formulierung bleibt noch etwas unklar, denn auch die Kennt
nis des Objektes würde nicht als solche ererbt sein können, sondern nur die 
Eigenschaft des Auslösemechanismus, auf eine grössere oder geringere Zahl 
von Schlüsselreizen zu reagieren, die mehr oder weniger eindeutig für das 
adäquate Objekt kennzeichnend sind. 

In Gegensatz zu den >>objektlos ere rbten I nstinkthandlungen>> stellt L ORENZ 

»die I nstinkthandlungen, deren Objekt ererbt ist&, und zu dieser letzten Kate
gorie müssen z. B. die Pflegetriebhandlungen der Elternvögel gehören : 

•Es ist e igentlich selbstverständlich, dass das Objekt der Pflegetriebhandlungen ange
boren sein muss. Es kann ja gar nicht Yorher durch Prägung erworben werden, da doch 
die eigenen kleinen Jungen die ersten sind, die der \"ogel zu sehen bekommh (LOREXZ, 

op. c., S. I i I ff.) . • 

Hierzu lässt sich bemerken, dass man mit der elben Begründung sagen 
könnte, da auch das Objekt der :!'\achfolgereaktionen der Gänsejungen und 
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die übrigen Kindestriebhandlungen angeboren sein müssen und nicht durch 
Prägung erworben werden können, denn die Elterm·ögel sind ja die ersten 
Vögel, die das soeben geschlüpfte Gänsejunge zu sehen bekommt! 

Aus den Ausführungen von LoREXZ gewinnt man leicht die Auffassung, 
dass die Graugansjungen kein >>angeborenes Schema für den Elterukumpan» 
haben, sondern dieses Schema bei der Prägung erwerben. (\.gl. z. B. voN 
HAARTMAX 1946, S. 7 und POULSE:-< 1950, S. 152- 153). Gleichzeitig betont 
LoREN'Z jedoch an mehreren Stellen, dass die Gänsejungen ein solches ange· 
borenes Schema haben, obwohl es sehr zeichenarm ist (op. c., S. 175, 178 
usw.), und dass dieses Schema sozusagen die Prägung auf das adäquate Obje1..-t 
richtet (op. c., S. 185, 195 usw.). Besonders v,;derspruchsYoll erscheint mir 
folgender Satz: 

• \Vir haben S. 173-J 7 4 unter dem angeborenen Schema des Kumpans die Gesamtheit 
jener auslösenden Sc!tematen verstanden, die einerseits bestimmte, auf den betreffenden 

Kumpan gerichtete Triebhandlungen in Gang setzen, andererseits gerade dadurch d er 

Prägung des Objektes jener Triebhandlungen d en \Veg "eisen. die kl'i11e angeborenm 

Auslöseschematn1 besitze~t. >> 1 (l.ORE"'Z op. c .. S. 31 0. ) 

Dieser Satz scheint mir im Gegensatz zu dem zu stehen, was LoRENZ 
vorher in derselben Arbeit sagt: >>Es wäre falsch, für die Arten wie die Grau-
gans ... . . . die Behauptung aufzustellen, dass sie gar kein angeborenes 
Schema hätten .>> (Up. c., S. 176.) 

Was durch den Anblick des E lternvogels beim frisch geschlüpften Gänse
jungen ausgelöst wird, ist ja die NachfolgereaHion, und diese muss ja durch 
ein >>angeborenes Schema>> ausgelöst werden, und somit kann es nicht eine 
Triebhandlung sein, die kein angeborenes Auslöseschema hat! 

Trotz dieser auf einer etwas unklaren Formulierung beruhenden Wider
sprüche dürfte die richtige Deutung der Auffassnng YOn LoRENz die sein, 
dass die Gänsejungen ein angeborenes auslösendes chema für die Tachfolge
reaktion haben, aber dieses Schema umfasst nur sehr wenige und einfache 
Schlüsselreize, und nach der ersten Auslösung der Reaktion wird es durch 
die Prägung mit einem erworbenen Schema ersetzt, das sehr reich an Zeichen 
und daher mehr selektiv ist als das angeborene Schema. Diese Auffassung 
steht ganz in Übereinstimmung mit den Feststellungen, die bei meinen \ ·er
suchen gemacht wurden, die bezüglich der untersuchten .hlen folgende 
gezeigt haben dürften: 

1. Die Nachfolgereaktion kann bei den intakten Jungen ü:älmmd einer Seil

sibien Periode primär durch einen typischen anoeborenen Auslösemechanismus 

ausgelöst werden, der auf bestimmte chlü elreize reagiert, die, in berein
stimmung mit der Reizsummenregel Yon ErTZ, ummenhaft zu ammen-

1 Kursivschreibung YOm \ 'erfa er . 
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wirken und in kompensatorischem Verhältnis zueinander stehen. Die Schlüssel

reize sind jedoch so gering an Zahl11nd so ein fa ch, da ss der angeborene Auslöse

meclzanismus wenig selektiv ist . 

2. Bei späteren Auslösungen ist die Auslösung hochgradig selektiv zugunsten 

von Objekten der Art, die zuerst die Reaktion ausgelöst haben, was zugleich 
besagen muss, dass die erworbenen ~1erkmale dem Auslösemechanismus ein
verleibt worden sind. 

Dass die Auslösung der Nachfolgereaktion bei Gänsejungen primär wenig 
selektiv ist, haben ausser LOREXZ auch 0. HEIX'IWTH (1911), FRASER DARLI:-<G 
(1037) und BEX'GT BERG (1925, 1937) bemerkt, die sämtlich beschreiben, wie 
soeben geschlüpfte Gänsejunge Menschen oder artfremden Yögeln folgen. 
Dieselbe Erscheinung ist recht verbreitet bei Entenvögeln verschiedener Art 
(LüRExz 1035, BEX'GT BERG 1937) und auch für manche anderen Vogelarten 
bekannt, so für Arenaria interpres (BERG)!A.'\ 1946), H aematopus ostralegus 

(Beobachtung von Mag. phil. H OLGER AliLQVIST, angeführt von BERGMAN 
op. c.) und Fulica atra (NYLU:KD 1945, ALLEY & Bovn 1950). Bei Podiceps 

cristatus habe ich sie bei einem neugeschlüpften Jungen beobachtet, das mir 
nachfolgte, nachdem ich es einige ~linuten in der Hand gehalten hatte. 

Dass der Auslösemechanismus bei später wiederholten Auslösungen selek
tiv geworden ist zugunsten des Objektes, das die Reaktion zuerst auslöste, 
d. h. dass eine Prägung vorkommt, ist ausser bei Entem·ögeln und Dohlen 
(LORENZ 1935) auch bei Arenaria interpres und T otanus totanus (BERGliiAK, 
op. c.) sowie Fulica atra (ALLEY & BOYD, op. c.) nachgewiesen. Ähnliche 
E rscheinungen sind weiterhin auch, obwohl nicht in so extremer Ausbildung 
wie bei den Vögeln, bei Säugetieren festgestellt, so beim ~chaf (GRABOWSKI 
1941), und bei bestimmten Fischen (1'\0BLE & CrRTIS 1939, SEITZ 1940, 

BAEREKDS & BAEREX'DS VA:-< Roox 1950) . Wie LoRExz (op. c., S. 166) hervor
hebt, kommt auch beim Menschen, wenigstecs als pathologische Erscheinung, 
eine frühe Festlegung des Objektes ge,Yisser Triebhandlungen , ·or. (Vgl. auch 
KAILA 19L!3 und KrKSEY, PmrEROY & ~L>\R.TIX 104 .) 

Der Prägungsvorgang. 

"'ber den \ 'erlauf der Prägung selbst schreibt LoRE:--.-z (1935, . 185) 

u . a.: »Besonders häufig scheint es Yorzukommen, dass ein angeborenes Rea
gieren auf einen akustischen Reiz den auf den Elternkumpan gemüuzten 
Triebhandlungen bei der Prägung den Weg auf das artgernässe Objekt weisb>. 
Die Protokolle über die Versuche 20 und 22 sind in diesem Zusammenhange 
von einem gewissen Interesse. Durch al."UStische Reize konnten Reiherenten
junge dazu gebracht werden, sieb in Richtung auf eine Attrappe zu bewegen, 
aber wenn der Laut aufhörte oder nicht aus der Richtung der Attrappe kam, 
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bewegten sie sich nicht auf die Attrappe zu, sondern zeigten im Gegenteil 
Schreckreaktionen vor ihr, während dagegen eins der Jungen auf mich ge
prägt werden konnte, nachdem ich mich ihnen gezeigt hatte. In scharfem 
Gegensatz zu dem Verhalten der Jungen bei diesen AttrappenYersuchen 
steht ihr Verhalten bei den \ 'ersuchen, bei denen die Jungen, nachdem sie 
durch >>kom, kmm-Rufe zu einem menschlieben Experimentator gelockt 
waren, hernach diesem auch folgten, ·wenn er schwieg. (\ 'ersuche 4, '10 und 
Führungsversuche S. 94 ff.) Diese Beobachtungen scheinen mir darauf hinzu
deuten, dass ein Junges, bei dem das Zulaufen durch akusti ehe Schlüssel
reize ausgelöst wird, nicht optisch auf dieses Objekt geprägt wird, wenn es 
nicht gleichzeitig auch optische Schlüsselreize für da Zulaufen aussendet . 
Das könnte vielleicht als Hinweis darauf angesehen werden, dass die erworbe
nen sekundären Merkmale sich sozusagen um jeden der angeborenen primären 
Schlüsselreize gruppieren, und dass die Art der sekundären Merkmale, die bei 
der Prägung dem Auslösemechanismus einverleibt werden können, bestimmt 
wird durch die Art der primären Schlüsselreize, die bei der ersten Auslösung 
wirksam waren. LORENZ (op. c., S. 1 6) spricht sichtlich aus diesem Gedan
kengang heraus, wenn er, davon redend, dass die Prägung der Stockenten
jungen nur möglich ist, sofern akustische chlüsselreize mih\;rken, schreibt: 

tSchliesslich muss noch erwähnt werden, dass gewi e im angeborenen Schema des 
Elternkumpans vorkommende Zeichen, die bei der Au füllungdes Schemas durch Prägung 
eines unnormalen, d. h. nicht artgleichen Elternl.<1mpans ... 11icht mit ausgefüllt werden, 
zwar die Prägung ... nicht verhindern, sich aber doch in sehr bezeichnender Weise be
merkbar machen>. 

Die sensible Periode. 

LoRENZ (1935, S. 169) meint, dass die sensible Periode bei den tockenten
jungen unmittelbar nach dem Trockenwerden der Jungen beginnt und einige 
wemge tunden dauert. Reiherentenjunge sind frühestens 6 tunden nach 
dem Schlüpfen trocken, aber die sensible Periode i t schon eingeleitet, wenn 
das Junge geschlüpft ist, w;e aus Versuch 12 hervorgeht, und der \-ersuch 11 
zeigt, dass der Unterhaltungslaut, der Yon denselben chlüsselreizen ausgelöst 
wird wie das Zulaufen, schon ausgelö t werden kann, bevor da Junge das Ei 
verlässt. Die Dauer der sensiblen Periode ist be-i Re-iherenlenimzoen mindestens 
36-3 tunden (Versuch 10), aber währe1zd dieser ganzen Zeit sinkt die Bereit
schaft oder die innere Motivation fiir Zulaufen sländio, bi sie am Schluss der 
Periode einen Stand erreicht, bei dem die Real-tion nicht mehr hervorgerufen 
werden kann. 

Die schnell sinkende Bereitschaft für Zulaufen könnte vielleicht rätselhaft 
erscheinen auf dem Hintergrunde des oben ern·ähnten "mstandes, dass die 
Entenweibeben nach dem Schlüpfen der Jungen gewöhnlieb etwa einen Tag 
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auf dem Neste bleiben (S. 15) , denn das bedeutet, dass die Jungen erst zu 
einem Zeitpunkt vom Nest geführt werden, an dem die Bereitschaft für die 
Auslösung des Zulaufens durch die zum angeborenen Auslösemechanismus 
gehörenden Schlüsselreize recht ge ring ist (S. 59 ff.). Man muss jedoch die Mög
lichkeit ins Auge fassen, dass die adäquate auslösende Reizsituation mehr 
auslösende Schlüsselreize umfasst, als bei meinen Experimenten wirksam 
waren, und in diesem Falle vvürde die adäquate Reizsituation das Zulaufen 
noch zu einem Zeitpunh auslösen können , zu dem die Auslösung durch einen 
menschlichen Experimentator schwer oder unmöglich ist. Experimente mit 
lebenden Entenweibchen in der Stimmung des Jungeführens wären hier von 
grossem Interesse . Es muss auch darauf hingewiesen werden, dass die Bereit
schaft für Zulaufen bei meinen Versuchen offensichtlich dadurch herabgesetzt 
wurde, dass gleichzeitig fluchtauslösende Reize Thirhen (S. 64 ff .). Bestimmte 
Beobachtungen deuten jedoch darauf hin, dass mit grösster Wahrscheinlich
keit auch die von einem lebenden Weibchen der eigenen Art der Jungen aus
gehenden Gesichtseindrücke nicht nur Schlüsselreize für das Zulaufen, sondern 
daneben auch Schlüsselreize für die Flucht enthalten können. Sowohl Attrap
pen von der Gestalt eines Reiherentenweibeheus wie lebende junge Eider
enten konnten in gewissen Fällen bei den Reiherentenjungen Flucht auslösen 
(Versuche 20, 22, 24 , 25, 26). Darum ist es durchaus nicht unwahrscheinlich, 
dass der Anblick eines lebenden Weibeheus von der eigenen Art der Jungen 
sogar Flucht auslösen könnte, wenn er die Jungen erst nach Abschluss der 
sensiblen Periode trifft, d. h. wenn die Jungen ein Stadium erreicht haben, in 
dem die Bereitschaft für Zulaufen auf ein Minimun1 abgesunken ist, dagegen 
die Bereitschaft für Flucht auf ein Maximum angestiegen ist . 

Zum Schluss sei jedoch hervorgehoben , dass sich Möglichkeiten vorfinden 
dürften, dass die Prägung unter natürlichen Verhältnissen schon eintreten 
kann, bevor das Weibchen die Jungen vom Teste führt, wodurch sie auf einen 
Zeitpunl."t verlegt würde, zu dem die Bereitschaft für Zulaufen gross ist . 
Wie 0. & M. H ED-"'ROTH (192 , . 1 9) beschrieben haben, kriechen nämlich 
Ent enjunge, während das ·weibchen noch auf dem reste sitzt, dann und wann 
hervor, so dass sie sichtbar werden, und sie können sich sogar ein Stückehen 
,·on ihm entfernen, werden aber jedes Mal durch seine Stimme und wahrschein
lich auch durch seine Bewegungen nieder angelocl"t. Dozent Gu tN'AR SvÄRD
sox hat nach mündlicher Mitteilung diese Fe tstellung von 0. & M. HEr~'"ROTH 
bei Beobachtung brütender tockentenweibchen be tätigen können. 

T1'1'e seimeil geht die Prägung vor sich.) 

Meine Beobachtungen lassen wohl kaum Schlüsse zu, wie lange Zeit für 
die \ ' ollendung des Prägungsvorgangs nötig ist, und eine spezielle Unter-
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suchung dieser interessanten Frage wäre natürlich ,·on grossem Interesse . 
LORENZ ( 1935, S. 170) hält es für möglich, dass >>ein einmaliges Ausgelöst
""'·erden der Nachfolgereaktion die Prägung auf das Aussehen der Mutter voll
ziehen kanm, und ich muss darin zustimmen, das dies sehr glaubhaft erscheint, 
vorausgesetzt jedoch, dass nicht nur akustische, sondern auch optische Schlüs
selreize bei der ersten Auslöstmg wirksam waren. Sämtliche Reiherentenjun
gen, bei denen bei meinen Versuchen Zulaufen zu lebenden Wesen ausgelöst 
;vurde, waren dann nämlich auf Wesen dieser Art geprägt. Die Reiherenter.
jungen, die zu mir gelaufen waren, reagierten nämlich nie positiv auf junge 
Löffel- oder Eiderenten, und die Reiherentenjungen, die Vögeln dieser beiden 
Arten gefolgt waren, folgten nie mir. An Eiderentenjungen, die auf mich ge
prägt waren, wurde sogar festgestellt, dass sie einem lebenden Eiderenten
weibchen nicht folgten. Bei künftigen Untersuchungen bleibt jedoch zu prüfen, 
v;~e lange die ersten auslösenden Reize wirken müssen, bis die Prägung voll
zogen ist. Bei den Versuchen 21, 23 und25machte ich die Probe, mich Reiher
entenj ungen zu zeigen, unmittelbar nachdem sie zu einer jungen Löffelente 
oder Eiderente gelaufen waren, aber die Reiherentenjungen flüchteten vor 
mir. Das beweist jedoch nicht, dass die Prägung bereits vollendet war , denn 
ihre Fluchtreaktionen können durch die Plötzlichkeit meines Auftauchens 
hervorgerufen \Yorden sein. 

Kann Prägtmg eintreten, ohne dass Zulaufen ausgelöst wurde? 

Die Versuche 1 und 11 könnten möglicherweise als ein Hinweis darauf 
genommen werden, dass eine Prägung bezüglich der Reize, die das Zulaufen 
auslösen, auf einer sehr frühen Entwicklungsstufe bev;~rkt werden kann, auch 
wenn das Zulaufen nicht ausgelöst wurde. Ein soeben geschlüpftes Junges 
und ein Junges, das die Eisehaie noch nicht verlassen hatte, wurden einige 
Augenblicke einem menschlichen Experimentator konfrontiert und dann 
isoliert. Zulaufen war dabei nicht ausgelöst worden, aber beim \ 'ersuch 11 
wurde der Unterhaltungslaut ausgelöst, also eine Real.>tion, die zum selben 
Funktionskreis gehört wie das Zulaufen, aber einer geringeren Reizintensität 
entspricht. 

Bei dem Jtmgen des Versuches 1 kann man höchstens hypothetisch vermuten, da 
eine >Stimmung» ausgelöst wurde, die weder den Schwellwert für den Unterhaltungslaut 
noch den für das Zulaufen erreichte, aber doch hinreichend war, um die Fluchtreaktion zu 
hemmen. Nach der ersten Gegenüberstellung wurden die Jungen isoliert, worauf sie nach 
13 bezw. 24 Sttmden von neuem mit dem Experimentator konfrontiert wurden, wobei 
das Zulaufen augenblicklich ausgelöst wurde, einfach durch optische Reize, obwohl die 
Jungen ein Alter erreicht hatten, in dem die Bereitschaft für die Auslösung des Zulaufens 
durch die optischen Schlüsselreize des angeborenen Auslösemechani mus schon recht 
gering ist. Die beiden Versuche können jedoch nicht als beweiskräftig angesehen werden . 
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Beim Versuch 20 wurde ja andererseits festgestellt, dass ein Junges, das den Unterhalt
ungslaut hatte hören lassen, als ich es in der Hand hielt, doch nachher nicht auf mich 

geprägt war. Es wäre von grossem Interesse, eine Gruppe im Zustande des Schlüpfens 

befindlicher Jungen, die sich noch nicht hatten von der Stelle bewegen können, zuerst 
einem potentiellen *Elternkumpam gegenüber zu stellen, dann nach beendetem Schlüpfen 

diese Gruppe in Hälften aufzuteilen, von denen die eine mit einem ganz anderen potentiel
len tEiternkumpam zu konfrontieren wäre, während die andere wiederum dem Wesen 

gegenübergestellt \\-iirde, mit dem die ganze Gruppe ursprünglich konfrontiert worden war. 

Wenn bewiesen werden könnte, dass eine Prägung bezüglich der Reize, 
die das Zulaufen auslösen, bereits geschehen kann, bevor diese Reaktion aus
gelöst werden kann, so wäre das ,-on Interesse mit Hinblick auf die Theorie 
Yon LORENZ, die besagt, dass das Objekt ge,,isser Triebhandlungen, und zwar 
speziell sexueller Triebhandlungen, durch Prägung schon fixiert werden kann, 
lange bevor diese H andlungen ausgelöst werden können (LORE:-<z op. c., 

S. 172, 310 ff.). In diesen Fällen glaubt LoRExz, dass •>die die Prägung bestim
menden Auslöseschematell nichts mit geschlechtlichen Reaktionen unmittel
bar zu tun haben•>. Wie früher ervväbnt, bat HocHBA ::,r (1944) nachgewiesen, 
dass Balzhandlungen bei frisch geschlüpften Entenjungen vorkommen kön
nen (vgl. auch S. 21 U. 27 ff!), und KlXSEY, PmfEROY & MARTIN (1948) haben 
dargetan, dass beim Menschen sexuelle Reaktionen schon lange vor der Pu
bertät eintreten können, aber diese Real.rtionen werden beim Menschenkinde 
von Reizen ausgelöst, die viel weniger spezifisch sind, als es im späteren Alter 
der Fall ist. Man darf es deshalb wohl kaum als ausgeschlossen ansehen, dass 
sexuelle Handlungen, oder wenigstens Stimmungen, schon in einem frühen 
Stadium bei \ -ogeljungen ausgelöst werden können und dabei eine Prägung 
auf das auslösende Objekt Yerursachen, oder eigentlich auf dessen Merkmale. 

In Fällen, die darauf hindeuten, dass Prägung bezüglich der eine Trieb
handlung auslösenden Reizsituation schon geschehen ist, bevor diese Trieb
handlung ausgelöst wurde, dürfte es sich manchmal sicherlich so verhalten, 
dass eine andere Triebhandlung, die dieselbe reaktionsspezifische Erregung, 
aber niedrigeren SchweBwert hat, oder vieHeicht nur eine •>Stimmung•>1, aus
gelöst worden ist und dabei die Prägung yerursacht bat. 

Bemerkungen über dü Natur des Prägungsphänomens. 

Wenn man sich eine Yorstellung von dem nervenphysiologischen Hinter
grund des Prägungsphänomens zu machen versucht, so fragt man sich, warum 

die ~ chliisselreize für den angeborenen A uslösemechant"smus des Zulaufens diese 

1 Durch eine geniale ::,rethodik hat \". H o LST ( 1950) kürzlich bewiesen, dass äussere Reize 
eine Umstinunung im zentralen ~en·ensystem schon ,-erursachen können, bevor nach

weisbare Reaktionen ausgelöst werden, und er h a t C"ine :\Ietbode ausgearbeitet, durch die 

man bei Fiseben in gewissen F ällen solche Stimmungen gerad ezu quantitath· messen kann . 
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Reaktion nicht a~tch nach der Prägung auslösen können, denn der angeborene 
Auslösemechanismus kann ja bei dem Prägungsvorgang füglieh nicht ausge
löscht werden. Die Prägung muss ja einschliessen, dass eine gros~e Anzahl 
der Reize, die von dem ersten auslösenden Objekt ausgehen, durch eine Art 
von Engrammbildung dem Auslösemechanismus des Zulaufens einverleibt 
werden, worauf sie bei später erfolgenden Auslösungen als erworbene Schlüssel
reize auftreten, die neben den ursprünglichen angeborenen Schlüsselreizen 
wirksam sind. Wenn das Junge dann gleichzeitig zwei Objekten gegenüber
gestellt wird, von denen das eine alle angeborenen primären Schlüsselreize 
aussendet, während das andere ausserdem noch sämtliche bei der Prägung 
erworbenen sekundären Schlüsselreize aussendet, so ist es natürlich, dass das 
Junge zu dem letztgenannten Objekt läuft, da dieses gernäss der Reizsurnmen
regel eine grössere Reizquantität aufweist. Bei der auf S. 73 ff. geschilderten 
Episode, bei der ein auf einen Menschen geprägtes Eiderentenjunges einem 
Eiderentenweibchen nicht folgte, zeigte sich indessen, dass die primären 
Schlüsselreize die Nachfolgereaktion bei einem geprägten Jungen nicht einmal 
dann hervorzurufen vermögen, wenn dieses nicht gleichzeitig einem Wesen 
konfrontiert wird, das ausserdem die sekundären, bei der Prägung erworbenen 
Schlüsselreize aussendet. Mir scheint jedoch, dass diese Erscheinung sich 
leicht erklären lässt, wenn man annimmt, dass die innere Jo.f otivation für das 
Zulaufen bei den geprägten f u,ngen so ge-ring ist, dass der Schweltwert nie du,rch 
die primären Schlüsselreize allein erreicht werden kann, sondern nur, wenn die 
bei der Prägung erworbenen seku,ndären Schlüsselreize die Reizsitu,ation vervoll
ständigen. Dies würde auch die Irreversibilität der Prägung erklären, denn 
wenn diese Hypothese richtig ist, so würde bei einem geprägten Jungen das 
Zulaufen nie durch ein Objekt ausgelöst werden können, das nur die primären 
Schlüsselreize mit dem Objekt gemeinsam hat, auf das das Junge geprägt ist. 

Die Ergebnisse meiner Versuche dürften wohl in diesem Sinne gedeutet 
werden können. 

Besondere Untersuchungen wären wünschenswert, um zu ennitteln, ob dieses sichtlich 
endogen bedingte Absinken der inneren Motivation für das Zulaufen allein die Unabänder
lichkeit erklären kann, oder ob etwa daneben schon die erste Auslösung der Reaktion die 

innere Bereitschaft auf einen beträchtlich niedrigeren Stand senkt, als sie bei intakten 
Jungen gleichen Alters hat, und dadurch bewirkt, dass ein Junges, bei dem das Zulaufen 
einmal ausgelöst wurde, nicht mehr positiv auf Objekte reagiert, die nur die primären 

Schüsselreize aussenden. Auch wäre es von Interesse, zu unter uchen, ob man durch Iso
lierung eines geprägten Jungen die innere Motivation für Zulaufen wieder so weit zum 

Ansteigen bringen könnte, dass d ie Reaktion durch die primären Schlüsselreize ausgelöst 
werden kann, so dass eine Umprägung möglich würde. Die hypothetisc)le Erklärung des 
Prägungsphänomens, die oben dargelegt wurde, ist natürlich nicht die einzige Denkmög
lichkeit. So könnte man sich beispielweise auch vorstellen, dass sich der angeborene 
Auslösemechanismus durch eine Art von tReifungs,-organgt verändert, so dass er 
aufhört, auf die primären Schlüsselreize zu reagieren. Die acbfolgereaktion könnte dann 
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später nur von sekundären R eizen ausgelöst werden, die gegebenenfalls eingeprägt waren, 
bevor diese Yeränderung eintrat. 

Diese letzte Deutung scheint mir aber doch etwas gesuchter als die erste . Es wäre ja 
zweifellos eigentümlich, wenn man den angeborenen Auslösemechanismus einer Trieb
handlung sollte \"Ollständig ausser Funktion setzen können, während der Vogel sich auf 
einer Entwicklungsstufe befindet, die gerade ,·on dieser Triebhandlung ganz beherrscht 
wird! Dagegen weiss man ja, dass ein Auslösemechanismus scheinbar >>verschwunden» 
sein kann, wenn die innere Motivation zur Zeit ext rem gering ist oder ganz fehlt. Vögel, 
die s ich zwischen den F ortpfl anzungsperioden in einem asexuellen Zustande befinden, 
reagieren in dieser Zeit gewöhnlich nicht auf die adäquat en Schlüsselreize der sexuellen 
Handlungen, aber wenn mit Beginn der Fortpflanzungsperiode ein e hormonal bedingte 
Steigerung der inneren Moti vation für diese H andlungen eintritt, so äussern sich auch 
wieder ihre Auslösemechanismen. 

Die Entstehung der unvollständigen Prägung. 

Die auf S. 76 ff. geschilderte unvollständige Prägung ist eine interessante 
und schwer erklärbare Erscheinung. Wahrscheinlich muss man sich vorstellen, 
dass bei der Herausbildung des als unvollständige Prägung bezeichneten Zu
standes, der bei einem Teil der Reiherentenj ungen zu beobachten war, ver
schiedene Faktoren mitgewirkt haben können. So könnten beispielsweise die 
fluchtauslösenden Schlüsselreize, die bei der ersten Gegenüberstellung der 
Jungen mit dem Experimentator wirkten, durch erworbene Merkmale ver
stärkt worden sein, die bestehen geblieben waren, so dass sich das spätere 
Verhalten der Jungen ständig zwischen Zulaufen und Flucht die Wage hielt. 
Man fragt sich dann aber, warum die Prägung nur bei 7 von den 9 Reiher
entenjungen unvollständig ·wurde, die bei der Gegenüberstellung mit dem 
Experimentator zuerst flüchteten, dann aber zu ihm kamen, während sie bei 
den beiden anderen vollständig wurde. Wahrscheinlich steht dies irgendwie 
mit dem relativen Stärkeverhältnis zwischen der reaktionsspezifischen Er
regung des Zulaufens und des Flüchtens bei der ersten Gegenüberstellung mit 
dem Experimentator in Zusammenhang. 1an stellt sich das wohl am besten 
so vor, dass die Verstärkung der primären Schlüsselreize durch erlernte Mo
mente um so grösser wird, je grösser der reaktionsspezifische Erregungszustand 
bei der ersten Auslösnng ist . Der Grad der reaktionsspezifischen Erregung, der 
bei der genannten Gelegenheit erreicht werden kan n, beruht seinerseits auf 
dem aktuellen Schwellwert der bezüglichen Reaktionen, was u. a. durch das 
Alter der Jungen bedingt ist. 

Das Verhältnis der Prägu·ng zum Lemen . 

Die Kritik, die gegen den Prägungsbegriff Yon LORE tz z. B. von EIERENS 
DE HAAN (1937, 1940) und RAND (1941) gerichtet wurde, galt vor allem der 
von LORENZ gehegten Auffassung, dass die Prägung durchaus nichts mit 
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Lernen zu tun habe. Nach LoREN'Z (1935, S. 166 ff.) sind es vor allem zwei 
Umstände, die die Prägung vom gewöhnlichen Lernen oder der Dressur unter

scheiden: 
1. Die Prägung ist 11 ur während eines begrenzten Zeitabschnittes des indi

viduellen Lebens möglich, und 
2. Die Prägung ist irreversibel, d. h. sie kann niclzt vergessen werden. 
Bezüglich des ersten Punktes weist BrERENS DE HAAN (1937) darauf hin, 

dass auch das gewöhnliche Lernen oft während der ersten Lebensstunden 

geschieht, so wenn das anfangs recht wahllos ausgelöste Picken der Kücken 

durch Lernen auf das adäquate Nahrungsobjekt festgelegt ";rd. Man könnte 
auch das von LoRENZ selbst festgestellte Verhalten anführen, dass junge Krä

henvögel das Aussehen des verwendbaren Baumaterials während eines be
stimmten Lebensabschnittes lernen, nämlich wenn ihre Nestbauinstinkte 

zum erste Male erwachen (LüRENZ 1932). Dass die Prägung der Entenjungen 
auf den >>Elternkumpan>> nur während der sensiblen Periode geschehen kann, 
beruht offenbar, wie oben gesagt wurde, darauf, dass die innere Motivation 

für Zulaufen und andere Kindestriebhandlungen nur dann so gross ist, dass 
die Auslösung durch die primären Schlüsselreize des angeborenen Auslöse

mechanismus geschehen kann, die dann durch erworbene Merkmale verstärkt 

werden. 
Bezüglich des anderen Punktes heben FrSCHEL (1938) und v. HAARTM."-".'< 

(1947 a,S. 10-11) hervor, dass unauslöschliche Engramme beispielsweise auch 

durch gewaltsame Schockwirkungen entstehen können. Dazu kommt, dass die 
Irrreversibilität nach meiner Auffassung erklärlich V\;rd, wenn man annimmt, 

dass die innere Motivation für die Kindestriebhandlungen nach Abschluss 

der sensiblen Periode so gering ist, dass die primären Schlüsselreize nicht 
hinreichen, um das Reizniveau bis zum Schwellwert zu erhöhen. 

Später hat LoRENZ (1937 a, S. 299 ff.) auf einen weiteren Umstand hin
gewiesen, der seiner Auffassung nach die Prägung von der Dressur nnter

scheidet, nämlich dass der Vogel bei der Prägnng nicht nach dem Prinzip 
>>Versuch und Irrtum>> handele und durch >>BelohnnngJ> oder >>Strafe>> zum 
richtigen Verhalten geführt werde. Hierzu lässt sich bemerken, dass das Zu

laufen bei den Jungen bei der ersten Konfrontation mit dem Elternvogel durch 
die primären Schlüs<;elreize des angeborenen Auslösemechanismus ausgelöst 

wird, und dass das Abreagieren des Zulaufens nnd anderer Kindestriebhand
lungen sich sehr wohl auch von dem Gesichtspnnkt aus betrachten liesse, 

dass es wie eine >>Belohnung>> wirkt. LoREKZ (1935) nnd VER>VEY (1930) 
meinen ja, dass das Abreagieren einer Triebhandlung in den meisten Fällen 

lustbetont ist. Als Kuriosität kann sogar erwähnt werden, dass das Zulaufen 

in gewissen Fällen durch einen Strafreiz abgebrochen nnd in Flucht verwan

delt werden konnte, wenn nämlich eine Eiderente die Reiherentenjungen 
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biss, die zu ihr hinkrochen (Versuche 23 und 25). Bestimmte Junge krochen 
trotzdem schliesslich endgültig zu der Eiderente, blieben dort und wurden 
auf sie geprägt, aber bei anderen blieben die Fluchtreaktionen bestehen, und 
diese letztgenannten Jungen wurden nicht auf die Eiderente geprägt. 

E igentümlich ist nur die Schnelligkeit, mit der die Dressur bei der Prägung 
erfolgt, aber man möge sich erinnern, dass die Vögel, wie u. a. von SADOVIN
KOVA (1923) und v. HAARTMAN (1947 b) gezeigt v..-urde, auch in anderer Bezieh
ung recht schnell Dressuren auf optische Reizkombinationen zu erwerben 
vermögen . (Vgl. auch S. 154 ff.) 

Es dürfte also schwien:g sein, eine scharfe Grenze zwischen der Prägung und 
a11deren Formen des Lernensaufrecht zu halten, aber man muss doch TINBERGEK 
(1942, S. 83) zustimmen, wenn er betont, dass die Prägung einen sehr extremen 
Fall des Lernvermögens während eines kritschen Zeitabschnittes darstellt . 

M osai!?typus und R egulativtypus bei der Auslösung 'i.'011 K indestriebhandlungen. 

Was die Auslösung von Kindestriebhandlungen betrifft, so hat LORENZ 
(1935, S. 168 ff. und 174 ff.) zwei extreme Typen unterschieden, zwischen 
denen alle Übergänge vorhanden sind. 

Der eine Extremfall, der Mosaiktypus, der von Numenius und Limosa 

vertreten wird, ist dadurch gekennzeichnet, dass die angeborenen Schematen 
der Kindestriebhandlungen so reich an Zeichen sind, dass praktisch genommen 
nur ein Elternvogef sie zum Ansprechen bringen kann. Solche Vögel reagieren 
daher nie positiv bei der Gegenüberstellung mit einem Menschen . Beim Mo
saiktypus herrschen also völlig die angeborenen Schematen vor, so dass für 
einen Prägung kein Raum bleibt. Der andere Extremfall, der Regulativtypus, 
der von Anser vertreten v,.Jrd, ist durch sehr \Yeite und zeichenarme Schematen 
für Kindestriebhandlungen gekennzeichnet. Solche Junge reagieren primär 
positiv auf lebende Wesen der verschiedensten Art, und erst nachdem ihre 
Schematen bei der Prägung durch eine grosse Zahl erworbener Merkmale 
ergänzt sind, wird die Auslösung der Kindestriebhandlungen auch bei ihnen 
mehr selektiv. Beim Regulativtypus herrschen nacl1 der Prägung die erworbe
J~en Merkmale in den Schematen der Kindestriebhandlungen vor. 

Die Benennungen Mosaiktypus und Regulativtypus leiten sich von einem \'On LORENZ 
(op. c., S . 168 ff.) durchgeführten, etwas philosophisch betonten Vergleich der Prägung 
mit der induktiven Determination (SPE)!A);:--1) in der embryonalen Entwicklungsmecha
nik her. 

Es wäre natürlich von grossem Interesse, ,·ergleichende Untersuchungen über den 

Typus der Auslösung von Kindestriebhandlungen bei yerschiedenen Vogelarten durchzu
führen. Man muss jedoch äusserst vorsichtig damit sein, aus einzelnen Beobachtungen 
über die R eaktion der Jungen auf inadäquate Objekte schliessen zu wollen, dass das 

»Schema für den Elternkumpam bei einer Vogelart •weih oder ~eng• ist . Nur genau<> 
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\ 'ersuchsreihen mit Jungen verschied ener Altersstadien können in dieser Hinsicht sichere 

E rgebnisse bringen, denn man muss mit der Möglichkeit rechnen, dass die bei rlythya 

fuligula nachgewiesene sinkende Bereitschaft für Zulaufen und steigende Bereitschaft 

für Flucht eine allgemeine Erscheinung sein kann . E in Experiment mit R eiherenten

jungen, die bei der Gegenü berstellung mit einem Menschen jünger a ls 6 Stunden sind, 

würden den Experimentato r j a zu der Auffassung bringen, dass die R eiherentenjungen, 

wie die der Graugans, den >> R egttl ativt ypus• , -ertre ten, während ein \'ersuch m it Reiher

entenjnngen, die ä lter a ls 2'.-1•8 Stunden sind, sie als zum t :\Iosaiktypus• gehörig 

erweisen würde, und Experimente endlich mit R eiherentenjungen dazwischen liegenden 

Alters müssten zu der Meinung führen, dass d ie R eiherente mitten zwischen R egula ti ,._ 

typus und Mosaiktypus st eht! Versuche mit intakten Graugansjungen ,-e rschiedener 

Altersstufen wären im ü brigen von I nteresse!I 

Schliesslich sei noch daran erinnert, dass in dem angeborenen Auslöse

mechanismus für Zulaufen bei einem Teil der Vogelarten optische Schlüssel

reize vorherrschen können und akustische bei anderen. Im ersten Falle wird 

ein Junges natürlich bei optischer Gegenüberstellung mit einem artfremden 

Objekt leichter positiv reagieren als im letzten Falle. Es wäre aber ein Fehler, 

nur hieraus den Schluss zu sieben, dass >>das angeborene Schema für den Eltern

kumpan» bei einem Jungen der ersten Kategorie »weiten> ist als bei einem 

Jungen der zweiten Kategorie. Die akustischen Schlüsselreize, die im zweiten 

Falle vorherrschen, können nämlich tatsächlich völlig gleich >>weit und un

bestimmt» sein, wie die im ersten vorherrschenden optischen Schlüsselreize. 

Von einem Entenjungen, bei dem Zulaufen ebenso gut durch >>kom, kom>>

Rufe oder summende Lautstösse ausgelöst wird wie durch den Lockton des 

Weibchens, kann man wohl kaum sagen, dass es mehr selektiv reagiert als 

ein Gänsejunges, bei dem diese Triebhandlung bei optischer Gegenüber

stellung mit einem Menschen hervorgerufen wird. 

6. Führungsversuche mit den Jungen. 

Führung dttrch einen menschlichen E xperimentator. 

Mit allden Jungen der Reiherente, der Eiderente und der Löffelente, die 

bei den Prägungsexperimenten dazu gebracht waren, auf mich zu reagieren , 

wurden dann Führungsversuche im Freien durchgeführt. 

Bei Führung auf dem Lande stimmten alle drei Arten im ganzen gesehen 

1 Kürzlich h a t SEITZ (191•9) gezeigt , dass die '\'On Lorenzerwähnten Brach,ogeljungen 

wahrscheinlich nur deshalb Menschen nicht folgten. weil de r :\Iensch fluchtauslösende 

Reize aussandte, die d as Auslösen des Nachfolgens ganz unterdrückten. \Venn SEITZ seine 

jungen Brachvögel nur den K opf des ?flegers sehen liess, aber nicht seinen K örper, so 

reagierten sie n ämlich posith· auf ihn, und die Schlüsselreize für ihre positiven R eaktionen 

waren anscheinend ebenso einfach wie die Schlüsselreize für die Nachfolgereaktion der 

Graugansjungen! 
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mit der ausgezeichneten Schilderung überein, die LoRENZ (1935, S. 180 und 
200) vom Verhalten der Stockentenjungen bei Führung durch einen mensch
lichen Experimentator, auf den sie geprägt sind, gegeben hat. Der einzige 
Unterschied war, dass es nicht, wie LOREXZ angibt, nötig war, wie ein Enten
\Yeibchen zu quaken, damit die Jungen folgten. Die Jungen folgten mir auch, 
wenn ich schwieg, aber sie beeilten sich stets, wenn ich den Lockruf )>kom, 
kom, konH anwandte, und wenn sie stehen geblieben waren, konnte man sie 
durch den Lockruf veranlassen, sich wieder in Bewegung zu setzen . 

LOREXZ (op. c., S. 201) stellte bei seinen Stockentenjungen fest, dass es 
unmöglich war, sie in spitzen Winkeln zu führen. Wenn er eine stumpfwinkelige 
Richtungsänderung vornahm, folgten sie ihm, v-ich er aber in spitzem Winkel 
von der Richtung ab, so bewegten sie sich eine ganze Strecke in der alten Richt
ung weiter, worauf sie stehen blieben und zu )>weinem begannen. Die Jungen 
der von mir untersuchten Arten zeigten dasselbe Verhalten, was ich zuerst, 
wenn auch vielleicht fälschlich, als ein Befolgen von )>Leitlinien)> deutete. Das 
Gelände, wo ich die Jungen führte, war nämlich mit hohem dichten Gras 
bewachsen, durch das schmale Fusspfade hindurchführten, und da das Gras 
für die Jungen schwer zu durchdringen war, wurden die Führungsversuche 
auf den Steigen unternommen. Wenn ich so mit den Jungen hinter mir einen 
Steig entlang ging (s. Aufn. 3-4), so war es sehr schwierig, sie zum Folgen 
zu bringen, sobald ich in einen Seitenweg einbiegen wollte . Wenn ich in den 

Seitenweg einbog, setzten die Jungen so gut wie immer den alten Weg noch 
einige Meter fort, worauf sie verhielten und zu )>weinem begannen. Nur da
durch, dass ich zu ihnen ging und sie mit ständigem Lockruf langsam an die 
Wegabzweigung zurückführte und in den neuen \Veg hineinführte, konnte 
ich sie zu solch einer Richtungsänderung bringen. 

Sowohl bei den Jungen der Eiderente und der Reiherente wie bei denen der 
Löffelent~ liess sich regelmässig ein ganz eigenartiges Verhalten beobachten, 
wenn man beim Führen an ein Haus kam und in die Tür eintrat. Sobald man 
durch die Tür ging, blieben die J u-ngen nämlich immer dra1tssen und weigerten 
sich, zu folgen, auch wenn die Schwelle so niedrig war, dass sie ohne Schwierig
keiten hätten hinüberkommen können. Es half nichts, dass ich mich, für die 
Jungen voll sichtbar, unter ständigem Locken in die Tür stellte und dann, 
immer mit dem Lockruf, mich langsam immer mehr ins Haus zog; die Jungen 
blieben in solchem Falle stets )>weinend)> vor der Tür stehen! Wenn der Versuch 
umgekehrt gemacht wurde, nämlich so, dass ich die Jungen ins Haus trug 
und dann mit Lockruf aus der Tür hinausging, folgten sie mir dagegen ohne 
weiteres durch diese hindurch. Um einen)) chreck davor, ins Haus zu kommem 
kann es sich dabei kaum gehandelt haben, denn wenn man die Jungen hinein
trug, konnte man sie leicht im Hause führen, ohne dass sie irgendwelche 
Schreckreald:ionen zeigten, und sie folgten mir dort auch durch Türen· von 
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einem Raum in den anderen. Unmöglich war nur, sie zu veranlassen, mir von 
aussen durch die Tür ins Haus zu folgen. 0. & M. HETh~OTH (1928, S. 170) 

stellten bei einigen Gelegenheiten ein gleiches Verhalten bei Gänsejungen fest. 

\Vie dieses eigenartige Verhalten zu erklären ist, -wage ich vorläufig nicht zu ent

scheiden, aber wahrscheinlich müssen die Ursachen in der Strukturierung des ·wahr

nehmungsfeldes bei den untersuchten Entenjungen gesucht werden. Die Erscheinung 

erinnert nun unwillkürlich an das Verhalten, das LORENZ (1935, S. 192) bei einem Trupial 

beobachte t e. Dieser Vogel war sonst völlig zahm, und LOREXZ konnte sich ungehindert 

in d em Zimmer bewegen, in dem d er Käfig stand. Das Eigentümliche aber war, dass d er 

Trupial in Schrecken geriet, wenn er LORENZ gegen den Hintergrund einer Tür sah, die 

zu einem von ihm selten betretenen Erker führte. Dieses Verhalten möchte LORENZ , 

gemäss VOLKELT's Lehre von d er Komplexqualität tierischer \Vahrnehmung so erklären, 

>>dass der Vogel das wahrgenommene Netzhautbild gar nicht in Gegenstand und Hinter

grund gliedert, ... und daher den bekannten Menschen auf verschiedenen Hintergründen 

auch dann als Verschiedenes empfindet, wenn ihm jeder Hintergrund für sich bekannt 

ist». Gegen den Versuch, die \Veigerung der E ntenjungen, sich durch eine Tür in ein Haus 

führen zu lassen, ebenso zu erklären, liesse sich ja einwenden, d ass die Jungen auch bei 

der Führung draussen im Freien den Führenden ständig gegen neue Hintergründe sehen. 

~Ian muss jedoch einräumen, dass diese Hintergründe, wie Wiesen, \Vasser usw., wenig

stens für die m enschliche \Vahrnehmung doch m ehr einheitlich sind, und dass eine plötz

lich auftauchende Hauswand mit einer Tür, durch die d er Führende eintritt, ein mar

kantes Abbrechen der Umgebung darstellt, durch die er vorher gegangen ist. Eine gen auere 

Analyse dieser interessanten Erscheinung wäre natürlich wünschenswert. 1 

Sehr auffällig war, dass das Führen auf dem Wasser stets besser als auf dem 

Lande verlief. Teilweise war das natürlich eine Folge davon, dass Tauchenten 
und Schwimmenten, wie bekannt, anatomisch-funktionell besser an die Be
,,·egung im vVasser als auf dem Lande angepasst sind, aber manches deutet 
darauf hin, dass auch psychische FaJ...rtoren mitsprechen. 

Führte ich die Jungen an den Strand hinab, so gingen sie gewöhnlich so
fort ins Wasser, und begann ich am Strand entlang zu gehen oder zu waten, 
so folgten sie mir schwimmend, und man konnte sie lange Strecken führen. 
\Venn ich bei dieser Führung die Strandlinie verliess und landeinwärts zu 
gehen begann, soliessen die Jungen sofort das >> \;lileinen>> hören und fingen an, 
unruhig umherzuirren, aber wenigstens die Jungen der Reiherente und der 
Eiderente folgten mir nicht sofort aufs Land, sondern blieben im Wasser. 

1 Erst a ls diese Arbeit bereits in Korrektur vorlag, bekam ich das kürzlich herausge

kommene Buch von LORENZ ~Er redete mit dem \ ·ieh . den \"ögeln und den Fischem 

(1950) in die Hand. LOREXZ sagt dort (S. 1 6) , dass seine Graugänse ungern in ein Haus 

gingen, und er bringt das damit in Zusammenhang. dass die Graugans als \ ·ogel freier 

Flächen starke H emmungen h a t , sich auch nur zwischen Gebüsch und unter Bäume zu 

wagen. Vielleicht stellte das Haus für meine Entenjungen eine tAttrappet dar, die in extrem 

wirksamer Form E igenschaften von der Art aufwies, wie sie bei meinen Eiderentenjungen 

das offenbar angeborene Widerstreben bedingt e n . in dichtes Schilf hineinzuschwimmen. 

(\"gl. S. 149 ff. ) 
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Nur wenn ich mich mit sehr lebhaften Lockrufen langsam von den Jungen 
fortbewegte, konnte ich sie dazu bringen, ans Land zu kommen und mir 
zu folgen. 

Bei mehreren Gelegenheiten liess sich feststellen, dass man die schwimmen
den Jungen auch durch dichtes Röhricht führen konnte, sofern man es ihnen 
durch Gebrauch des Lockrufes möglich machte, dem Führenden zu folgen, 
selbst wenn sie ihn nicht sehen konnten. Besonders deutlich zeigte sieb dies 
bei einem Versuch, den ich am 20 . 7. 1945 auf dem See Tvärminneträsk mit 
drei vollständig auf mich geprägten Reiherentenjungen ausführte. Mit diesen 
drei hinter mir herschwimmenden Jungen watete und schwamm ich in dem 
seichten See eine Strecke von einem Kilometer durch dichten Carex-Bewuchs, 
um eine kleine Insel zu erreichen, wo ich Reiherenteneier zum Ausbrüten 
sammeln wollte, und die Reiherentenjungen folgten mir dabei auffallend gut, 
obwohl es ihnen bei mehreren Gelegenheiten infolge des dichten Pflanzen
\ovucbses unmöglich gewesen sein muss, mich zu sehen. 

Bei der Führung von Jungen der Eiderente und der Löffelente sowie von 
zwei Gruppen Reiherentenjungen, nämlich den Reiherentenjungen des Ver
suches 7 und der Gruppe von 6 Reiherentenjungen, die ich 1937 aufzog, 
machte ich auch den Versuch, dass ich in ein Boot stieg und auf die See hinaus
ruderte. Die beiden Gruppen von Jungen der Eiderente und der Löffelente 
folgten dem Boot sofort. Die Jungen der Reiherente dagegen blieben zuerst 
am Strande zurück, aber nachdem ich eine Weile intensiv den Lockruf hatte 
hören lassen, schwammen auch sie hinaus zum Boot und folgten dann dicht 
hinter ihm, als ich am Strande entlang ruderte. Was die Löffelentenjungen 
angeht, so muss jedoch hervorgehoben werden, dass sie bei diesen Versuchen 
mit den E iderentenjungen von Versuch 5 zusammen als gemischte Gruppe 
gehalten wurden, so dass ihr Verhalten von den Eiderentenjungen beeinflusst 
sein kann. Mit dieser letztgenannten gemischten Gruppe von Jungen der 
Eiderente und der Löffelente ruderte ich mehrere Male über einen etwa 1 km 
breiten Sund, wobei die Jungen dem Boote selbst bei recht starkem Seegange 
folgten. Wenn ich so schnell ruderte, dass dieJungen zurückblieben, so stürzten 
sie hastig an det: vVasserfläche hin vorwärts, so dass das Wasser um sie spritzte, 
und erreichten so das Boot wieder. In gleicher ''eise kamen sie auch hastig 
an das Boot heran, wenn man bei einer Gelegenheit, wo sie zurückgeblieben 
waren, plötzlich den Lockruf hören liess. Wenn man nur genügend langsam 
ruderte, konnte man die Jungen jedoch auch ohne Lockruf ohne Schwierig
keit sogar kilometerweit führen. 

Führte man die Jungen rudernd, so zeigte sich sehr deutlich, dass sie nicht 
auf das Boot als solches reagierten, sondern nur auf den Experimentator, der 
darin sass. vVenn man so langsam ruderte, dass die Jungen das Boot zu er
reichen vermochten, kamen sie längs der Bootswand vor bis an den Platz, 
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wo ich sass, worauf sie sich dort mit lebhaftem Unterhaltungslaut scharten, 
und bei solchen Gelegenheiten konnte ich leicht die Hand ausstrecken und sie 
ins Boot heben. Besonders aufschlussreich war der Hergang, wenn man, mit 
den Jungen hinter dem Boote, ans Land ruderte, ausstieg und sich gehend 
oder watend vom Boote entfernte. Die Jungen folgten dann immer sofort dem 

. E. ·perimentator und beachteten das Boot überhaupt nicht, solange er nicht 
dahin zurückging. 

Wenn ich meine Entenjungen auf dem Wasser führte, gleichgültig, ob ich 
dabei watete, schwamm oder ruderte, war es auffallenderweise möglich, sie 
in jeder Weise auch in spitzen Winkeln zu führen, ganz im Gegensatz zu dem, 
was auf dem Lande der Fall war. Bei einer Richtungsänderung im Wasser 
geschah es somit nie, dass die Jungen die alte Richtung fortgesetzt hätten, 
was sie an Land ja oft sowohl bei LüREKZ' (1935) wie bei meinen Versuchen 
taten. Über die Ursachen dieses Unterschiedes im Verhalten der Jungen bei 
der Fi.ihrung auf dem Lande und auf dem Wasser wage ich mich noch nicht 
zu äussern, und weitere eingehendere Untersuchungen wären wünschenswert. 
Indessen sei hervorgehoben, dass meine Führungsversuebe auf dem Lande, 
wie oben erwähnt, auf Fussteigen ausgeführt wurden, die durch dichtes, 
hohes Gras führten, und wenn die Jungen sieb dabei in der alten Richtung 
weiter bewegten, sobald ich in einen Seitenpfad einbog, so gewann ich dabei 
den Eindruck, dass sie sich auf den alten Weg wie auf eine Art von l>Leit
liniel> eingestellt hatten und ihm automatisch ein Stück weiter folgten, auch 
wenn der Führer von der Richtung abwich. 

B ei Gelegenheiten, bei denen die T ätigkeit der J u.ngen ganz von anderen Trieb
handlungen oder l>Stimmungem> als dem Nachfolgen beherrscht w~trde, war es sehr 
schwer, in manchen Fällen sogar unmöglich, sie zu führen. Besonders war das 
der Fall, wenn es sich um Putzbewegungen handelte. Führte man eine Gruppe 
schwimmender Entenjungen, so gingen sie immer früher oder später an Land 
und begannen intensive Putzbewegungen auszuführen, wobei sie am liebsten 
an einer offenen Stelle am Strande sassen, etwa auf einem flachen Stein oder 
dergleichen. Die Putzbewegungen wurden wahrhaft frenetisch ausgeführt 
und wurden nicht eher eingestellt, als bis die Körperbekleidung der Jungen 
vollkommen trocken war, was je nach Umständen (Vernässungsgrad, Wetter
verhältnisse usw.) wenige Minuten bis über eine Stunde dauern konnt e. 
Während der Zeit, in der die Putzbewegtmgen vor sich gingen, war es so gut wie 
unmöglich, die Vögel zum Nachfolgen zu bringen. Sie reagierten dann nicht 
einmal auf die stärkste Reizkombination für die Auslösung des Zulaufens, die 
bei den Versuchen zu Gebote stand, dass nämlich der EA-perimentator sieb 
unter intensivem Locken wiederholt von den Jungen weg in Bewegung setzte. 
Es war, als ob die Putzbewegungen vollständig l>die Jungen an die Stelle fes
seltem>, etwa so, wie die Jungen mancher Singvögel nach LoRENZ (op. c.) 
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von einer anderen Triebhandlung 1>an die Stelle gefesselt werdem, nämlich 

dem Sperren. Erst nachdem die Putzbewegungen aufgehört hatten, reagierten 
meine Entenjungen wieder auf die das Zulaufen auslösenden Reize, und ich 

konnte die Führung fortsetzen, bis nach einiger Zeit die Putzbewegungen sie 
wiederum augenblicklich an eine andere Stelle fesselten. 

Auch u·atn die Jungen frassen, konnte man sie nicht zum Nachfolgen bringen, 
und zwar besonders dann nicht, wenn sie eine reichliche Anhäufung von 

Futter, wodurch intensive Nahrungsaufnahmehandlungen ausgelöst wurden, 
fanden oder erhielten . 

'Nenn die Jungen müde ge·worden waren, gingen sie ebenfalls an Land und 
blieben a n der Stelle, und sie liessen sich auch in diesem Falle sehr schwer 
zum -achfolgen bringen. Besonders \Yenn die Jungen sich satt gefressen hat

ten, schliefen sie gewöhnlich ein, nachdem sie oft zunächst eine Weile Putz
bewegungen gemacht hatten, und sie konnten dann bis zu 3 Stunden schlafen, 
ehe sie wieder aktiv wurden und geführt werden konnten. 

Das Führen konnte also nur etappenweise vor sich gehen, unterbrochen von 
Pausen für P utzbewegungen, Nahrungsaufnahme 1md Schlaf. 

Das Versagen des Nachfolgens bei Anlässen, bei denen die Tätigkeit der 
Jungen von anderen Triebhandlungen oder 1>Stimmungem> beherrscht wird, 

st ellt ein t ypisches Beispiel für die von LüREKZ (op. c.) beschriebene Erschei
nung dar, dass eine Triebhandlung von einer anderen 1>überlagert1> oder ge

hemmt werden kann, oder für das, was TIKBERGEN (1%8 a) 1>inhibitory inter- . 
action among different drives11 nennt . 

Bei seinen Führungsversuchen mit Stockentenjungen fand LüREKZ (op. •:.), 
dass er ständig in Bewegung sein musste, damit die Jungen ihm folgten, denn 
sie liefen von ihm fort, wenn er stehen blieb. nter bestimmten Umständen 

war das auch bei den von mir untersuchten Arten der Fall, wenn sie nämlich 
sehr hungrig waren. Wenn man beim Führen einer Gruppe hungriger Jungen 

a nhielt und an einer Stelle st ehen blieb, setzten sie also allein den Weg fort 
and begannen unter eifrigem Nahrungssuchen umherzuirren, wobei sie voll

ständig die Verbindung mit dem Führenden verloren. So fand ich ein Eider
entenjunges, das einmal auf diese ·weise von mir fortschwamm, nach einer 

uche von einigen Stunden etwa 1 km von der Stelle entfernt wieder, wo ich 
es verloren hatte. Durch intensive Lockrufe konnte ich jedoch in den meisten 

Fällen die Jungen der Eiderente und der Löffelente zum Wiederkommen 

veranlassen, aber bei den Reiherentenjungen "'·ar das bedeutend schwieriger, 
denn sie reagierten im Hungerzustande durchaus nicht auf den Lockruf. 

Die einzige Art und Weise, um die Reiherentenjungen bei solcher Gelegenheit 
wiede r unter Kontrolle zu bekommen, war daher, zu warten, bis sie früher 

oder später an Land gingen, um Putzbewegungen auszuführen, wobei man sie 

einfangen konnte. Indessen sei hervorgehoben, dass Führungsversuche mit 
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hungrigen Reiherentenjungen nur mit den Jungen des Versuches 7 gemacht 
wurden, die ja nicht völlig auf mich geprägt waren. 

Wenn die Jungen kurz zuvor gefüttert waren, konnte man dagegen beim 
Führen sehr wohl Halt machen und an der Stelle bleiben, ohne dass sie einem 
fortliefen. Sie blieben dann beim Experimentator stehen, begannen oft mit 
Putzbewegungen oder taten sich zum Schlafen nieder, aber sie konnten auch 
Badebewegungen ausführen und Tauchen sowie nach allerband Gegenständen 
schnappen usw. Erst wenn die Jungen wieder hungrig wurden, was bei voll
ständiger Sättigung bis zu drei Stunden dauern konnte, nahmen die ahrungs
suchhandlungen wieder so vollständig überband, dass die Jungen den Experi
mentator verliessen und umherzuirren begannen, wobei sie sich allmählieb 
immer weiter von ihm entfernten. 

Die Schwierigkeiten, die sich bei verschiedenen Gelegenheiten bei der 
experimentellen Führung der Jungen zeigten, beruhten also darauf. dass die 

achfolgereaktion zeitweise durch andere Triebhandlungen oder >>Stimmun
gen» gehemmt wurde . Ich nenne absichtlich auch die Stimmungen, denn die 
Hemmnung des Nacbfolgens machte sich schon geltend. ehe die hemmende 
Triebhandlung zum Durchbruch kam. Beispielsweise war es bei den Putz

bewegungen regelmässig so, dass die Jungen zuerst an einer Stelle stehen 
blieben und weiteres Nachfolgen verweigerten, und erst einige Augenblicke 
später brachen sie plötzlich in eifrige Putzbewegungen aus. Eine Triebhandlung 
kann deutlich von einer anderen schon gehemmt werden, ehe diese letztere 
ihren Schwellwert erreicht hat, während sie noch eine »Stimmung>> ist. Das 
war ja auch bei einem Prägungsexperiment der Fall, bei dem ein Junges, bei 
dem gewisse vom Experimentator ausgehende Reize Flucht ausgelöst hatten, 
bei Hinzufügen eines neuen, gegensätzlich wirkenden Reizes zunächst ver
hielt, um sich dann einige Augenblicke später in Richtung auf die Reizquelle 
zu in Bewegung zu setzen (Versuch 4, vgl. auch S. 66). 

Beim Vergleich des Verhaltens der drei untersuchten Arten bei der Führung 
durch einen menschlichen Experimentator hatte ich entschieden den Eindruck, 
dass die Jungen von Somateria mollissima am leichtesten zu führen waren 
und nächstdem dieJungen ,·onAnas clypeata, während dieJungen vonA ythya 
fuligula leichter als die anderen die Verbindung mit dem Führenden verloren. 

Führung der Jungen von A y t h y a j H l i g 11 l a durch grössere J unge von 
A n a s c I y p e a t a. 

Der Versuch 21, bei dem 5 frischgeschlüpfte Reiherentenjunge am 30. 6. 
1945 auf zwei grössere Löffelentenjunge geprägt waren, wurde in den nächsten 
Tagen mit Führungsversuchen im Freien fortgesetzt. Der Yerlauf die er Ver
suche sei durch einige Protokollauszüge veranschaulicht: 
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1. 7. >}Die R eiherentenjungen wurden um 8 Uhr mit den Löffelentenjungen an d en 

Strand hin ausgelassen, der sehr spärlich mit Gras bewachsen war. Die Reiherentenjungen 
folgten den Löffelentenjungen als diese sich in Bewegung setzten, verloren aber in dem 

Grase bald die Verbindung mit ihnen und begannen zu ~weinen». Sowohl die Löffelenten
jungen wie die R eiherentenjungen wurden eingefangen und zusammen an den Strand 
gesetz t . Die Löffelenten schwa=en auf das Wasser hinaus und die Reiherenten folgten 
ihnen . Als die Löffelenten an ein R ohrdickicht kamen und da hinein schwa=en, verloren 
die Reiherentenjungen sofort die Verbindung mit ihnen und begannen mit lautem >}Weinen» 
umherzuirren . Ich Jiess d en Lockruf hören, \\·obei die Löffelenten aus dem Röhricht k amen, 

und die Reiberenten schlossen sich ihnen wieder an, sobald sie sichtbar wurden. Von den 
R eiherenten umgeben, schnatterten die Löffelenten in einem treibenden Tanghaufen. 
Als die Löffelenten sieb dann a llmähl ich in einer bestimmten Richtung in Bewegung 

setz ten, >} bemerktem die R eiherentenjungen das nicht, sondern sie blieben an der Stelle, 
wohl, weil die Löffelenten sich nicht in einer genügend &in die Augen fallenden Weise& 

in Bewegung gesetzt hatten. Erst a ls die Löffelenten hinter einem R ohrdickicht ver
schwunden waren, >} merkten » die R eiherentenjungen, dass sie a llein waren, Iiessen das 
•\Veinem hören und begannen unruhig umherzuirren. Dabei schwammen sie in das Röh

richt, wo ich sie aus dem Auge verlor. Ich ruderte in einem Boote hinaus und fand die 
Reiherentenjungen n ach einigem Suchen, aber das Einfangen bereitete mir grosse Schwie

rigkeiten . Diese R eiherentenjungen waren j a nicht auf mich geprägt, sie flohen schwim
mend und tauch end in heillosem Schrecken, a ls ich mich n äherte. Indem ich sie gegen den 
Strand trieb, gelang es mir scbliesslich, sie zu veranlassen, an Land zu geben. Dort stoben 

sie einige ~fete r in den Grasbewuchs hinein und drückten s ieb dann still und unbeweglich 
in Grasbulten, wo ich sie gr eifen konnte. 

Um 11 Uhr wurden die R eiherentenjungen wieder zusa=en mit den Löffelenten
jungen hinausgelassen, dieses Mal auf eine ebene, fl ache, veget ationsfreie Felsplatte am 
Strande. Die R eiherentenjungen folgten den Löffelentenjungen, so lange diese in Bewegung 

waren, und bei freier Siebt auf der Klippe ging das tFührem bedeutend besser als in Gras 
und R öhricht. Als die Löffelentenjungen schliesslich verhielten, um Putzbewegungen aus

zuführen, riss die Verbindung jedoch ab, denn die Reiherentenjungen verliessen sie und 
setzten den \Veg in gesammeltem Trupp auf eigene H and in IUchtung auf den Strand 

zu fort. Die R eiherentenjungen wurden eingefangen und zu den Löffelenten zurückge
bracht. D arauf ging d as »Führem eine Zeitlang weiter, b is die Verbindung wiederum 
abriss, weil die Löffelenten über eine erhöhte Geländestelle gegangen waren, die sie den 

nachfolgenden R eiherentenjungen zeitweise verbarg. Solche Un t erbrechungen traten ein, 
sobald Pflanzenwuchs oder höhere Geländestellen die Löffelenten den R eiherentenjungen 
unsichtbar machten, denn diese begannen dann sofort, selbständig umherzuirren. Das 

•>Führen» konnte daher nur seinen Fortgang n ehmen, wenn der Experimenta tor ständig 
eingriff, um die früher oder später immer wieder abbrechende optische Verbindung zwis
chen den Reiber- und Löffelentenjungen wieder herzustellen. 

Schliesslich begann ich selbst die Löffelentenjungen zu führen, die auf mich geprägt 
waren, und auf diese Weise konnte ich mittelbar auch die R eiherent enjungen führen, da 
diese den Löffelentenjungen folgten. Indem ich meine Geschwindigkeit, und damit auch 
die der Löffelenten, derjenigen der R eiherenten anpasste und ver bergende Gegenstände 

\·errnied, konnte ich nun die Reiherenten dazu bringen, den Löffelenten zu folgen , ohne 
dass eine Unterbrechung eintrat. J\1it der ganzen Reihe mir auf den Hacken folgender 
Jungen verliess ich die Felsplatte und begann einen Steig entlang zu geben, der durch 

hohes dichtes Gras führte. Die Jungen folgten vollkommen und ich führte s ie ungefähr 
150 m auf dem Steig entlang. Dann griff ich schnell die beiden Löffelentenjungen und 
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setzte sie in einen Korb, wo die R eiherentenjungen sie nicht sehen konnten, und nahm 
dann, den Korb in der Hand, den Weg in gleicher Richtung wieder auf. Die Reiherenten
jungen liefen ein Meter in d erselben Richtung weiter, blieben dann aber stehen und be

gannen zu ~weinen>> . Ich ging wiederholt zu den Reiherentenjungen hin und entfernte mich 
dann mit Lockrufen von ihnen, aber sie folgt en mir nicht, sondern zeigten statt dessen 
Schreckreaktionen. Nun n ahm ich die Löffelenten aus dem Korbe, setzte sie auf den Steig 
und g ing auf diesem weiter. Die Löffelenten folgten mir sofort, und sobald sie sich in Be
wegung setzten, folgten die Reiherentenjungen ihnen . Auf diese W eise führte ich alle 

Jungen an den Käfig zurück. >> 
Am 2. 7. wurden die Versuche fortgeführt, mit demselben Ergebnis wie am Tage zuvor. 

Auf den Steig hinausgelassen, folgten die R eiherenten den Löffelenten, aber s ie folgten 
ohne VermitteJung der Löffelenten niemals mir. Im Käfig, dessen Ausmasse klein waren, 

folgten die R eiherent en den Löffelenten nicht so deutlich, weil diese sich nicht so weit 
von ihnen entfernen konnten, dass die Reize für die Auslösung des K achfo lgens star k 
genug wurden . Wenn m an die Löffelenten aus dem Käfig entfernte, liessen die R eihcr
entenjungen aber sofort d as ~Weinen >> hören und begannen unruhig umherzuirren. 

Die Versuche konnten leider nicht fortgesetzt werden, denn nachdem die 
Reiherenten bei Gelegenheit nass und kalt geworden waren, erkrankten s1e 
und gingen im Verlauf von ein paar Tagen ein. 

Ursprünglich war es meine Absicht, die Reiherentenjungen auch von 
grösseren Eiderentenjungen führen zu lassen, in Fortsetzung der Versuche 
23 und 25. Da die jungen Eiderenten, anders als die jungen Löffelenten, nicht 
in verbergenden Pflanzenwuchs zu schwi=en pflegten und als Tauchenten 
in ihrem Verhalten bei der Fortbewegung überhaupt mehr mit den Reiher
enten übereinstimmten, so war zu eru-arten, dass die Reiherentenjungen den 
Eiderenten besser folgen würden als sie den Löffelenten folgten . Leider waren 
die geplanten Führungsversuche aber nicht durchführbar, da die Eiderenten
jungen zu der Zeit, als die Reiherentenjungen schlüpften, schon eine solche 
Grösse und Körperstärke erreicht hatten, dass sie bei ihren A.ngriffsreal.'"tionen 
den Reiherentenjungen ernstlich schadeten. 

Ein unbeabsichtigtes Experiment. 

Am 2. 7. 1945 bemerkte ich in einer mit ziemlich lichtem Phragmites
Röhricht bewachsenen kleinen Bucht der I nsel Kadermo in den Schären von 
Hangö ein Weibchen von A n a s c l y p e a t a, das eine Gruppe von 9 ]ztngen 
von A y t h y a f u l i g u l a führte. Ein Reiherentenweibchen war nicht in 

der Nähe, und auch keine Löffelentenjungen . 

Wie dieser eigentümliche Sachverhalt zustande gekommen sein mochte, ist natürlich 
nicht leicht mit Sicherheit zu sagen. Man könnte sich wohl vorstellen, dass ein T,öffelenten
weibchen, dass die eigenen Jungen verloren hatte, aber noch, ~;e das S . ?3 erwähnte 
Eiderentenweibchen, in der Stimmung des Jungeführens war, zufällig eine Gruppe R emer
entenjunge getroffen h atte, die aus ähnlichen Griinden wie dieS. 77 behandelten Remer

entenjungen auf Sotholmen vom Reiherentenweibchen verlassen waren, bevor sie auf 
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das Weibchen geprägt waren. Diese Reiherentenjuugen könnten danu, etwa durch ihr 
Weineu (s. S. 25 über das Weinen von R eiherenteujungen , bei denen das N achfolgen noch 

nicht ausgelöst war!) beim Löffelent enweibchen Führungsreaktionen ausgelöst haben, 
und dadurch wiederum wäre das Nachfolgen bei den R eiherentenjungen ausgelöst und 
eine Prägung auf d as Löffelentenwe ibchen herbeigeführt . 

Mit Hinblick da rauf, d ass dem Löffelentenweibchen di(; grosse Zahl von 9 Reiher 
entenjungen folgte, was t atsächlich gerade der normalen E izahl eines R eiherentengeleges 

entspricht (vgl. z . B. v. HAARTMAX 1945) ha lte ich diese E rklärung aber doch für weniger 
wahrscheinlich . In R eiherentennestern, die in der auf S. 17 geschilderten Weise vom 
Weibchen verlassen worden sind, finden sich gewöhnlich nur wenige Junge, n ä mlich die
jenigen, die beim W eggang des \Veibchens YOm Kest noch so jung waren, d ass sie ihm 

nicht zu folgen vermochten .• 
So bin ich für meinen T eil mehr dazu geneigt, die Erscheinung so zu erklä ren, dass 

t in Löffelentenweibchen und ein R eiherentenweibchen in dasselbe Nest gelegt hatten, 
wobei die Reihereutenjungen vor den Löffelentenjungen schlüpften, und zwar zu einem 
Zeitpunkt, als sich nur d as Löffelentenweibchen a m Nest befand. Wie u . a. FRIEDMANN 

{1932) und H OCl-IBAUM (194 lo) hen ·orgehoben h aben, ist es ja sehr gewöhnlich, dass bei 
den Anatiden Neigung zu Brutparatismus auftritt, und bei Aythya fuligula is t das sehr 

ausgeprägt. (BERGMA::-1 1939, V. HAARTMA.::-1::-1 19~5.) 
In dem fraglichen Schärengebiet ist die R eiherente eine der am zahlreichsten vor

kommenden Entenarten, und auf den kleinen, YOn Möwen besiedelten Schären, auf d enen 
die R eiherente in dieser Gegend nistet (FADRICit:S 1937), fand ich alljährlich auch Nester 
der Löffelente . Die Voraussetzungen dafür, dass ein R eiherentenweibchen und ein Löffel
entenweibchen in dasselbe Nest legen konnten, waren also gegeben, besonders auch, da 
es sich bei meinen bisher unveröffentlichten Untersuchungen über die Ökologie der Schä
renvögel dieses Gebietes gezeigt hat, dass die Löffelente bein1 Brüten auf den von Möwen 
besiedelten Schären d as Nest an völlig gleichartigen St ellen anlegte wie die R eiherente . 

Die Wahrscheinlichkeit dieser Erklärung wird durch eine Beobachtung gestützt, die 

kürzlich von NORDBERG {1950, S. 14) veröffentlicht wurde. Ein Gänsesägerweibchen und 
e in Schellentenweibchen hatten in dieselbe Höhle gelegt, worauf das Sägerweibchen das 
Schellentenweibchen vertrieben h atte. Als die Schellenteneier auskamen, verliess d as 

Gänsesägerweibchen seine eigenen, noch nicht ausgefallenen Eier, ging lnit den Schellen
tenküken ins Wasser und führte sie, soweit KORDBERG feststellen konnte, mindestens 

zwei Wochen. 

Obwohl der Nestparasitismus bei der Reiherente so oft beobachtet ist, 
dürfte hier doch zum ersten Male festgestellt sein, dass Junge dieser Art in 
der Natur von einem artfremden Entenweibchen geführt wurden, und ich 
beobachtete den Vorgang daher mit grossem Interesse. Mehr als eine Stunde 
hatte ich die interessante Gruppe vor Augen, ehe ich davonging und die Vögel 
in Frieden liess, in der Hoffnung, dass sie in der Bucht bleiben und die Beob
achtungen fortgesetzt werden könnten . Die neun Reiherentenjungen, die 
deutlich ziemlich frisch geschlüpft waren, folgten mit lebhaftem Unterhaltungs
laut in gesammelter Schar dicht hint er dem Löffelentenweibchen und verloren 
nie die Verbindung mit ihm, obwohl es mehrfach durch dichtes Röhricht 
hin durchschwamm. Störungen wie bei meinen V e-rsuchen, bei denen Reiher

entenfungen Löffelentenfungen folgten, kamen nicht vor. Das Löffelentenweibchen 
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zeigte die adäquaten Reaktionen des Jungeführens, genau als ob es Junge von 
seiner eigenen Art führte. Mit nickenden Bewegungen schwamm es vor den 
Reiherentenjungen her und passte seine Geschwindigkeit der ihrigen so an, 
dass die Verbindung mit ihnen nie abriss, und beim Führen liess es ständig 
sein Quaken hören, das so schwach war, dass es nur bei grosse r Nähe vernehm
lich war. Ich wurde auch Zeuge, dass ein >>Feind>>, der sich den Reiherenten
jungen näherte, bei dem Löffelentenweibchen dieselbe Reaktion auslöste, 
die es in gleicher Lage beim Führen arteigener Jungen gezeigt haben würde. 
Als ich mich den Vögeln gelegentlich bis auf nur etwa 10 m näherte, um mich 
zu vergewissern, ob meine Artbestimmung richtig war, was sich bestätigte, 
reagierte das Löffelentenweibchen nämlich sowohl mit dem Warnlaut wie mit 
der Triebhandlung des >>Sichlahmstellens>>, wie es Entenweibchen so oft zeigen, 
wenn man sich den Jungen nähert. Die Reiherentenjungen stoben in >>Schrek
ken» auseinander und tauchten, aber eine Weile darauf hatte das Löffelentet:
weibchen sie wieder zu sich gelockt, und die ganze Gruppe verschwand tiefer 
im Schilf. Am folgenden Tage hatten die Vögelleider die Bucht verlassen, und 
ich konnte sie nicht wiederfinden. 

Da meine Versuche gezeigt haben, dass die achfolgereal.'"tionen bei 
Reiherentenjungen unter gewissen Bedingungen von jungen Löffel- und 
Eiderenten, ja sogar von einem menschlichen Experimentator ausgelöst wer
den konnten, war es ja nicht weiter verwunderlich, dass ein Löffelentenweib
chen mit den Reaktionen des Jungenführens die Reiherentenjungen zum ach
folgen bringen konnte. Da man nach LoRENZ (1935) weiss, dass die Weibchen 
mancher wilden Entenvögel, so der Stockente, artfremde Junge nicht führen, 
nicht einmal diejenigen nahe stehender Arten, so ist es doch bemerkenswert, 
dass Junge der Tauchente Aythya fuligula vollständige Führungsreaktionen 
bei einem Weibchen der Schwimmente Anas clypeata auslösen können. Es 
muss dabei ja beachtet werden, dass die Farbzeichnungen, die nach LoRENZ 
(op . c.) eine so grosse Rolle bei der Auslösung der Betreuungsreaktionen der 
Entenweibchen spielen, bei Löffel- und Reiherente so verschieden wie nur 
möglich sind. Während die Reiherentenjungen fast einfarbig olivbraun sind, 
weisen die Jungen der Löffelente sehr markierte Zeichnungen auf, besonders 
an Kopf und Rücken. 

Das Verklingen der Nachfolgereaktionen. 

Bei den leider verhältnismässig wenigen Jungen, mit denen die Führungs
versuche längere Zeit fortgesetzt werden konnten, liess sich feststellen, dass 
das Verhalten der Jungen bezüglich des achfolgens sich allmählich änderte, 
und zwar so, dass immer stärkere Reize erforderlich wurden, um das Nach

folgen auszulösen. 
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Diese Veränderungen begannen sich bei Somateria mollissima geltend zu 
machen, als die Jungen 26 Tage alt waren (3 überlebende Junge von Versuch 
8), bei Aythya f~tligula bei einem Alter von etwa 20 Tagen (2 überlebende 
Junge der Gruppe, die ich 1937 hielt) und bei Spatula clypeata mit 23 Tagen 
(3 überlebende Junge von Versuch 6) . 

Bei all diesen ] ungen änderte sich das V erhalten in so gut wie völlig gleich
artiger Weise. Sie reagierten fortdauernd mit Unterhaltungslaut bezw. Begrüssungs
bewegungen, wenn ich mich ihnen näherte oder den Lockruf hören liess, aber um 
sie zwm Nachfolgen zu bringen, waren sehr starke Reize nötig. Wenn ich nur 
lockte oder mich nur von ihnen entfernte, folgten sie nicht, obwohl sie früher 
auf diese Reize mit Nachfolgen reagiert hatten. Um sie zum Folgen zu bringen, 
musste ich mich unter ständigem Locken am Wasser dahin bewegen, sei es 
watend, schwimmend oder rudernd. Auf diese Weise konnte ich die Jungen 
noch führen, aber es war völlig unmöglich für mich, sie aus dem Wasser ans 
Land zu führen , so starke Reize ich auch anwandte. Wenn ich sie griff und ans 
Land trug und dort die Führung fortzusetzen versuchte, verliessen sie mich 
augenblicklich und liefen ins Wasser zurück. 

Es zeigte sich jedoch, dass die Jungentrotz allem unter gewissen Beding
ungen an Land noch geführt werden konnten. Wenn ich sie nämlich weiter 
ins Land brachte und sie auf einem der früher erwähnten, durch dichtes Gras 
führende Pfade niedersetzte, wo sie das Wasser nicht sehen konnten, folgten 
sie mir tadellos und ich konnte sie ohne die geringste Schwierigkeit weite 
Strecken führen, selbst ohne den Lockruf zu gebrauchen. Sobald der Weg 
an einen Punkt kam, von wo die Jungen das Wasser sehen konnten, verliessen 
sie mich aber sofort und stürzten an den Strand hinab und schwammen auf das 
Wa sser hinaus. 

Wenn die Jw1gcn hungrig waren, zeigten sie jedoch ein ganz anderes Ver
balten. Sobald sie den Lockruf hörten oder mich sahen, schwammen sie mit 
lebhaftem Unterhaltungslaut zu mir her und ich konnte sie dann auch ohne 
Schwierigkeit ans Land führen, aber sobald sie gesättigt waren, kehrten sie 
ins Wasser zurück und waren dann ebenso schwer zu führen wie zuvor. Sie 
verhielten sich also ganz anders als frisch geschlüpfte Junge, die ja, wie früher 
dargelegt, bei grossem Hunger den Führenden verliessen w1d unter eifrigem 
Nahrungssuchen umherirrten. Es ·war deutlich, dass die Jungen, wie es bei 
vom Menschen aufgezogenen Vögeln fast immer der Fall ist, auf den Experi
mentator als >>Futterspenden> dressiert waren , und ihr Zulaufen in hungrigem 
Zustand war also etwas ganz anderes als die Zulauf-Reaktion beim Führen. 

Das Nachlassen der Nachfolgereaktion bei den älteren Jungen in meinen 
Versuchen könnte vielleicht rätselhaft erscheinen, da man ja doch weiss, dass 
die Entenvögelfamilien, wenigstens bei Schwimmenten, Gänsen und Schwänen, 
in der Natur sogar noch lange, nachdem die Jungen flügge geworden sind, 
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zusammenhalten (vgl. z. B. LüRENZ, 1935). Bezüglich der Gattung Aythya 
gibt jedoch HoCHBAt;M (1944) an, dass bei den amerikanischen Arten das 
Weibchen die Jungen bereits einige Wochen früher, als sie flügge sind, ver
lässt. Es ist als sehr wahrscheinlich anzusehen, dass die Reaktionen des 
Führens beim Weibchen und des Nachfolgens bei den Jungen auch in der 
Natur abnehmen, aber dass gleichzeitig andere Reaktionen, etwa die des 
Mitschwimmens in der Schar und schliesslich auch die des Mitfliegens, sich 
geltend zu machen beginnen. Diese Reaktionen, und dazu möglicherweise 
auch ein individuelles Erkennen der Familienglieder, wie es nach LoRENZ 

(op. c.) bei den Entenvögeln vorkommt, würden in der Natur also die Auf
lösung der Familie hinauszögern, nachdem das eigentliche Führen der Jungen 
aufgehört hat. 

Die auslösenden Reize dieser Reaktionen des Zusammenhaltens kann ein 
menschlicher Experimentator offensichtlich nicht bieten, ausser vielleicht 
für das Mitschwimmen dadurch, dass er mit den Jungen schwimmt. Das Ver
halten der Jungen bei den Versuchen deutet darauf hin, dass sie mit zuneh
mendem Alter immer stärker an das Wasser gebunden wurden. Es ist zu er
wähnen, dass das Federkleid der Jungen sich gerade zu dieser Zeit auszubilden 
begann, was sie wiederstandsfähiger gegen Durchnässung machte. 

Das veränderte Verhalten der älteren J ungen bei den Führztngsversuchen 
beruht also augenscheinlich auf wenigstens drei verschiedenen Faktoren. Erstens 
nehmen die Nachfolgereaktionen allmählich ab, d . h. der Schwellwert für ihre 
Auslösung wird immer höher, und zweitens kann der menschliche Experimen
tator offenbar nicht, oder wenigstens nicht in genügendem Masse, die auslö
senden Reize für die neuen Reaktionen hervorbringen, die in der Natur ver
hindern, dass eine Entenfamilie sich zerstreut, wenn dieses Stadium erreicht 
ist. Drittens schliesslich wird die positive Reaktion auf Wasser bei den Jungen 
offenbar so stark, dass sie andere Reaktionen hemmen kann, besonders wenn 
deren Schwellwert erhöht ist . 

Schliesslich sei hier noch ein eigentümliches Verhalten erwähnt das bei 
einem Jungen von Somateria mollissima zu dem gleichen Zeitpunkt aufzu
treten begann, als die Schwierigkeiten beim Führen sich geltend zu machen 
anfingen. Wenn ich mich diesem Eiderentenjungen {das Junge >>8>> von Versuch 
8) näherte, griff es mich nämlich an und biss mich nachdrücklich, obwohl 
es zugleich den Unterhaltungslaut hören liess und Begrüssungsbewegungen 
machte! Ein derartiges Verhalten habe ich sonst nie bei einem meiner Enten
jungen wahrgenommen, und derartiges kam auch nicht bei den Geschwistern 
des Vogels vor, von denen zwei noch vorhanden waren, als sich, am 26. 6., 
die Erscheinung zu äussern begann. Die Eiderente überlebte ihre Geschwister, 
und während der ganzen Zeit, die ich sie nach dem 26 . 6. unter Augen hatte, 
nämlich bis zum 21. 8., zeigte sich diese Angriffshandlung gleichzeitig mit 
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Begrüssungsbewegung und Unterhaltungslaut. Von den Geschwistern lebte 

das eine bis zum 12. 7. und das andere bis zum 22. 7., aber gegen sie führte 

der Vogel niemals eine Angriffshandlung aus, nicht einmal beim Füttern 

(S. 130 ff.). Auch nachdem das Eiderentenjunge allein geblieben war, setzte 

es dieses eigentümliche Verhalten fort, obwohl seine soziale Gebundenheit 

mir gegenüber damals stark zunahm (S. 108 ff.). 
Natürlicherweise muss man annehmen, dass die optischen Eindrücke, die 

der Vogel von meiner Person aufnahm, auslösende Reize sowohl für Angriffs

handlungen wie für Unterhaltungslaut, Begrüssungsbewegungen und Nach

folgen umfassten, und dass die Bereitschaft für die Auslösung von Angriffs

handlungen bei diesem Vogel gesteigert war. Wir begegnen hier also derselben 

Erscheinung wie bei einigen der Prägungsversuche, nämlich dass ein und der

selbe Gegenstand verschiedene und sogar gegensätzliche Reaktionen auslösen 

kann, was, wie TINBERGEN (1948 a) hervorgehoben hat, eine Folge der hete

rogenen Reizsummation ist. 
Warum gerade dieser eine Vogel diese Angriffshandlungen zeigte, ist eine 

Frage, die sich auf Grund der vorliegenden Tatsachen wohl nicht entscheiden 

lässt. 

Wiederaufleben der sozialen Gebundenheit an den Experimentator bei verem

samten J ungen von A n a s c l y p e a t a und S o m a t e r i a m o ll i s s i m a. 

Wie erwähnt, begannen die Schwierigkeiten beim Führen der Löffelenten

jungen spürbar zu werden, als sie 26 Tage alt waren, nämlich am 1. 7. 45. 

Besonders wenn die Vögel im Schilf schwammen, war es von da an sehr schwie

rig, sie wieder an sich zu locken. Bei einer solchen Gelegenheit verschwand 

das eine der beiden übrig gebliebenen Jungen am 3. 7., und es glückte mir nie, 

es wieder zu finden. Danach blieb nur ein Löffelentenjunges übrig, wie später 

festgestellt wurde, ein Weibchen. Dieser allein gebliebene Vogel verhielt sich 

weiterhin so, wie es soeben als typisch für die älteren Jungen geschildert wurde. 

Es war also nicht möglich, ihn an Land zu locken, sofern er nicht hungrig 

war, und man konnte ihn nur führen, wenn man ihn so weit ins Land trug, 

dass er das Wasser nicht sehen konnte. Wenn ich watete oder schwamm, be

gann er jedoch sofort, mir anf dem Wasser zu folgen, und am 18. 7. bemerkte 

ich dabei ein Verhalten, das in der Folgezeit für den Vogel typisch wurde. 

Ausser wenn die Löffelente hungrig ans Land kam, um sich füttern zu lassen, 

brachte sie den grössten Teil des Tages halbschlafend anf einem schwimmenden 

Baumstamm im Schilf zu. Sobald die Löffelente mich, wenn ich zum täglichen 

Bade hinabgegangen war, im Wasser sah, verliess sie jedoch augenblicklich 

ihren Ruheplatz anf dem Baumstamme, schwamm mir nach und entwickelte 

plötzlich eine verblüffende Aktivität. Mit Unterhaltungslaut und Begrüssungs-
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bewegungenumkreiste sie mich, so lange ich im Wasser war, und führte dabei 

lebhafte Badebewegungen aus, dann und wann in gewaltsamen Sätzen an 

der Wasserfläche dahinstiebend und serienweise dicht hintereinander plötzlich 

tauchend, wobei der Vogel mit hoher FahrtamBoden dahinschoss. Nachdem 

die Löffelente flügge geworden war , was am 10. 8. der Fall war, geschah es bei 

diesen Aktivitätsausbrüchen auch, dass sie sich erhob und einen Flug unter

nahm, zu einer Tageszeit, zu der sie sonst nie flog (S. 145 ff.). Das ganze Ver

halten des Vogels, sobald er mich im Wasser sah, zeugte von eiuem explosions

artigen H ervorbrechen von T riebhandlungen, die gehemmt gewesen waren, und 

die )>Aktivitätsexplosiom bei dem sonst so trägen Vogel wurde jeden Tag 

ausgelöst, wenn ich badete, sobald der Vogel mich im Wasser bemerl.'i:e. 1 

Man muss die Erscheinung wohl so erklären, dass gewisse ntit deru Schwimmen zu

sammenhängende Triebhandlungen nicht ausgelöst werden konnten, so lange der Vogel 

a llein war, und dass daher, wie es nach den Ausführungen \'Oll LORENZ der Fall sein kann, 

wenn der auslösende Reiz für eine Triebhandlung fehlt, e ine Ansammlung von endogen 

erzeugtem Reiz stattfand, die, als die Reaktion dann schliesslich ausgelöst wurde, den 

Eindruck eines explosionsartigen Aktivitätsausbruches hen ·orrief. Ich werde später auf 

dieses Verhalten der Löffelente zurückkommen. '..Venn ich nach diesen Schwimmtouren 

mit der Löffelente an Land ging, blieb der Vogel im 'Vasser, obwohl ich nachdrücklich 

den Lockruf anwandte. Am 2. 8. änderte sich dieses , -erhalten plötzlich, so dass der Yogel 

ntir auch aus dem Wasser ans Land folgte, jedoch anfangs nur, wenn ich den Lockruf 

hören liess. Seitdem konnte ich die Löffelente wieder ungehindert auf dem Lande führen, 

ganz wie in der ersten Zeit nach der Prägung. "-ährend der folgenden Tage nahm die 

soziale Gebundenheit der Löffelente an mich immer mehr zu. Sobald ich mich am Strande 

zeigte, kam sie aus dem Wasser, lief zu mir heran und begann mir zu folgen, gleichgültig, 

ob ich s ie gelockt hatte oder nicht. Schliesslich ging das so weit, dass die Löffelente, ob

wohl sie satt war, zu wiederholten Malen bis aus Haus herauf kam, sich laut quakend vor 

die Tür stellte und wartete, bis ich hinaus kam, wobei sie in lebhafte Begrüssungsbewe

gungen und den Unterhaltungslaut ausbrach. Nach der letzten Fütterung am Abend, die 

gewöhnlich um 21 Uhr stattfand, pflegte die Löffelente immer ihren chlafplatz auf dem 

erwähnten Baumstamm im vVasser aufzusuchen. Am 27. 8. tat der Vogel das plötzlich 

nicht, sondern folgte mir bis an das Haus hinauf und blieb laut quakend vor der Tür stehen, 

als ich hineinging. Nachdem ich mich niedergelegt hatte, hörteich noch mehrere Stunden 

lang die Stimme des Vogels vor der Tür. Am folgenden Morgen war die Löffelente yer

schwunden, und es liess sich nicht feststellen, ob sie einer Katze zum Opfer gefallen war 

oder fortgeflogen war. 

Ein Verhalten, das dem der Löffelente ganz ähnlich war, ""-urde auch bei 

der oben erwähnten Eiderente ))8)> von Versuch 8 beobachtet. Die Geschwis

ter dieser Eiderente verunglüd .. "ten, wie erwähnt, auf Yer chiedene "eise, und 

1 Ein Verhalten, das dem dieser Löffelente ganz ähnlich ist, kommt, wie \'On 0. HErx

ROTH {1910) beschrieben wurde, normalerweise in Zusammenhang mit dem Baden bei 

mehreren Entenvogelarten vor, und der Anblick dieses tSpielest wirkt nach HEL'>ROTH 

•ansteckend&, so dass es von dem meisten ::1-Iitgliedern einer Enten char gewöhnlich gleich

zeitig ausgeführt wird. (Vgl. auch BENGT BERG 193/, LEBRET 1948, DEAN 1950 und :\[c 

MEEKING 1951.) 
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nachdem das letzte von ihnen am 22 . 7. einer Katze zur Beute geworden war, 
blieb der Vogel allein . Anfangs verhielt er sich auch jetzt noch wie vorher, 
d. h . man konnte ihn nicht aus dem Wasser ans Land führen. Am 29. 7. kam 
er jedoch mit lautem >>Weinen» bis an das Haus herauf, um, sobald ich hinaus
kam, mich mit Begrüssungsbewegungen und Unterhaltungslaut zu >>begrüssen>> 
und mir zu folgen. Von diesem Tage an war es wieder möglich, die Eiderente 
aus dem Wasser auf das Land hinaufzuführen und sie, auch in der Nähe des 
Wassers, zu führen. Während der drei \Vochen, die ich den Vogel dann in 
voller Freiheit bei der Zoologjschen Station Tvärminne hielt, geschah es so 
gut wie täglich, dass er von sich aus an das Laboratoriumsgebäude herauf 
kam und mit lautem >>Weinen>> vor der Tür stehen blieb, bis ich hinausgjng. 

Bei den beiden überlebenden Reiherentenjungen der Gruppe, die ich 1937 hielt, liess 
s ich dagegen in keiner Weise ein solches Aufflammen der sozialen Gebundenheit an den 

Experimentator feststellen. Vom 3 1. 7. b is zum 13. 9., als sie nach dem Flüggewerden am 
t~, 9. yerschwanden, wurden diese Reiherentenjungen in voller Freiheit gehalten . Wie 

ich es in einer früheren Arbeit (FABRICIUS 1945, S. 31 ff.) beschrieben habe, hielten sie 
s ich ständig zusammen und schwammen die ganzen Tage vor bestimmten Abschnitten 
des Strandes. W'enn ich sie lockte, reagierten sie mit dem Unterhaltungslaut und schwam
men, sofern ich lange und n achdrücklich genug lockte, zu mir heran . Ich konnte sie 
dann auch kilometerweit führen, wenn ich in einem Boot ruderte, aber es war nicht 

möglich, sie aus dem Wasser an das Land hinaufzuführen. Es geschah nie, dass diese 
Reiherenten mich freiwillig am Lande aufgesucht hätten, und sie waren überhaupt sehr 
selbständig. 

Das Wiederaufflammen der sozialen Gebundenheit an den Experimen
tator, das bei dem Eiderentenjungen und dem Löffelentenjungen festzustellen 
war, dürfte wohl als Folge davon anzusehen sein, dass diese beiden Jungen 
allein geblieben waren, was dazu führte, dass bei ibnen der Schwellwert für 
gewisse soziale Triebhandlungen, deren auslösende Reize wohl von den 
Geschwistern ausgegangen waren, immer mehr zu sinken begann. Die beiden 
Reiherentenjungen reagierten dagegen offenbar diese Triebhandlungen an
~inander ab, weshalb sich ihr Verhalten dem Experimentator gegenüber nicht 
änderte . Dagegen liess sich eine sehr starke Gebundenheit an den Pfleger 
bei einem anderen Reiherentenjungen (>>29>>) beobachten, nachdem es ganz 
allein geblieben war (S. 80). Ob sich diese hier hypothetisch vorgetragenen 
Vermutungen halten lassen, müsste natürlich durch umfassende Versuche an 
einem grösseren Material geprüft werden. 

Die Heftigkeit, mit der die Löffelente reagjerte, wenn sie mich im Wasser 
sah, könnte vielleicht darauf hindeuten, dass es vor allem die Reaktion des 
Mitschwimmens war, die bei diesem Vogel nicht hinreichend ausgelöst wurde, 
nachdem er seine Geschwister verloren hatte. Bei dem Eiderentenjungen 
wurde nichts beobachtet, was mit den >>Aktivitätsexplosionen>> der Löffelente 
Ähnlichkeit hatte , aber da die Eiderente sich frei in einem grossen Umkreise 
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bewegte und oft lange fort war, so ist es möglich, dass sie diese Triebhandlun
gen mit Jungen einer der vielen Eiderentenbrüten abreagiert haben kann, die 
sich in der Nähe aufhielten. 

Ergeb·nisse der Führungsversuche. 

Die früher bezüglich der Auslösung der Nachfolgereaktion gemachten Er
fahrungen wurden durch die Führungsversuche voll bestätigt. Das Nachfolgen 
wurde also sowohl durch optische wie akustische Reize ausgelöst . In typischen 
Fällen genügte es, nur die eine dieser beiden Reizkategorien anzuwenden, 
doch war dabei gewöhnlich eine kürzere oder längere Reizsummation erfor-
derlich. • 

Der wirksamste der optischen Reize war, dass der Führende sich plötzlich 
in Richtung von den Jungen fort in Bewegung setzte. Um wirksam zu sein, 
musste dieser Start in einer >>i n die Augen fallenden» Weise geschehen, denn 
wenn man sich ganz vorsichtig und allmählich von den Jungen >>fortschlich>>, 
so folgten sie nicht, was auch LoREN'Z (1935) festgestellt hat. (Einschleichen 
des Reizes.) Andererseits durfte die Bewegung auch nicht allzu hastig gesche
hen, denn wenn man plötzlich von den Jungen fortstürtzte, blieben sie eben
falls an der Stelle zurück, was sich in diesem Falle daraus erklären dürfte, 
dass der Reiz so kurzdauernd war, dass eine sukzessive Summation nicht 
eintreten konnte. Die auslösende Wirkung einer Bewegung in Richtung von 
den Jungen fort muss wohl, wie früher bereits gesagt wurde (S. 54) in sich 
schliessen, dass der Abstand zwischen dem Jungen und dem >>Elternkumpan>} 
einen Reiz darstellt, dessen Intensität verstärkt wird, wenn dieser Abstand 
zunimmt. Die Intensität der Laufbewegungen, die durch Taxien auf den >>El
ternkumpan» gesteuert werden, vermindert sich daher, je näher das Junge 
kommt, und die Laufbewegungen hören ganz auf, wenn es genügend dicht an 
den >>Elternkumpan» herangekommen ist. Dies müsste automatisch dazu 
führen, dass das Junge sich beim Führen in einem ziemlich konstanten Ab
stand hält , wie es nach allem, was ich bei mehreren Gelegenheiten feststellen 
konnte, auch wirklich der Fall ist. Wahrscheinlich hat hierbei wohl, wie 
BAEREN'DS & BAERENDS V~ ROON (1950, S. 179) hervorheben, der Winkel, 
in dem die Jungen den Führenden sehen, eine grosse Bedeutung. Cichliden
junge folgten bei Führungsversuchen grossen Objekten in grösserem Abstand 
als kleinen Objekten, und das schliesst ein, dass sie immer danach strebten, 
den Führenden unter gleichbleibendem Winkel zu sehen. Die Verfasser, die 
auf die Parallele mit den Gänsejungen von LoRENZ hinweisen, die ihm, wenn 
er sich niederhockte, näher kamen als wenn er aufgerichtet war, meinen, dass 
bei den Cichlidenjungen die >>Kenntnis>> der Grösse des Winkels, unter dem 
das führende Objekt gesehen werden soll, ererbt ist. Bei meinen Führungs-
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versuchen folgten mir die Jungen zwar in einem konstanten Abstand, aber 
wie aus den Aufnahmen 3---4 hervorgeht, war dieser Abstand kaum grösser 
als der Abstand, in dem die Jungen in der Natur der .Mutter folgen . Die Jungen 
müssen mich also unter einem Winkel gesehen haben, der beträchtlich grösser 
war als der Winkel, unter dem sie bei natürlichen Verhältnissen die führende 
?11utter sehen. 

Als akustischer Reiz wirkte der Lockruf, auf den die Vögel bei den Prägungs
versuchen zu reagieren veranlasst worden waren, und dass dieser Reiz durch 
sukzessive Summation wirkte, konnte oft deutlich beobachtet werden . 

Bei gleichzeitiger Anwendung von optischen und akustischen Reizen wurde 
die auslösende Wirkung auf die achfolgereaktion bei den Führungsversuchen 
sehr vie l stärker, also wieder ein Beispiel für heterogene Reizsummation 
(TINBERGEN, 1948 a). 

A usser diesen allgemeinen K ennzeichw, die sich für die Auslösung der 
Nachfolgereaktion ergeben, und die ja auch bei den Prägungsversuchen 
beobachtet wurden, liessen sich bei den Führungsversuchen eine Anzahl spe
zieller Feststellungen machen, die hier in ]( ürze wiederholt seien: 

1. Beim Fübren der Jungen auf Pfaden konnte man keine spitzwinkeligen 
Richtungsänderungen vornehmen, denn die Jungen set zten dann die alte 
Richtung fort. 

2. Man konnte die Jungen nie dazu bringen, dem Experimentator durch 
eine Tür in ein Haus zu folgen. 

3. Die Jungen folgten im Wasser besser als auf dem Lande, und auf dem 
Wasser konnte man sie auch in spitzem Winkel führen. 

LI . Die biologische Funktion der akustischen Auslöser wurde bei Führungs
versuchen in dichtem Pflanzenwuchs demonstriert, wo die optischen Reize 
sich nicht so gut geltend machen konnten. 

5. Die Jungen konnt en dazu gebracht werden, einem Boot zu folgen, das 
vom Experimentator gerudert wurde, aber sie reagierten dann nur auf den 
Experimentator und nicht auf das Boot. 

6 . Wenn die Tätigkeit der Jungen von anderen Triebhandlungen als dem 
achfolgen beherrscht wurde, z. B. von Putzreaktionen , so war es nicht mög

lich, sie zu führen. 
7. Wenn die Jungen hungrig waren, musste man in ständiger Bewegung 

sein, damit sie folgten . 
. Die Eiderentenjungen waren leichter zu führen als die Jungen von 

Löffel- und Reiherente, und am schwersten waren die Reiherentenjungen zu 
führen. 

9. Die Reiherentenjungen folgten zwar grösseren Löffelentenjungen, auf 
die sie geprägt waren, aber die Verbindung mit den Löffelentenjungen, die 
natürlich keine Triebhandlungen des Jungeführens ausführten, riss ständig 
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ab und musste durch das Eingreifen des Experimentators wiederhergestellt 
werden. 

10. \Venn Reiherentenjungen einem erwachsenen Löffelentenweibchen 
folgten, das alle Triebhandlungen des Jungeführens ausführte, verlief das 
Fi.ihren dagegen ohne jede Störung. 

11. Wenn die Jungen ein gewisses Alter erreicht hatten, \vurde es für einen 
menschlichen Experimentator immer schwieriger, sie zu führen. Es war deut
lich, dass ihre positive Reaktion auf Wasser stärker \Yar als die Nachfolge
reaktion. Das allein erklärt jedoch ihr verändertes Verhalten nicht, denn auch 
auf dem Wasser folgten sie nicht mehr so leicht als in jüngeren Stadien . 

12. Bei Jungen, die alle ihre Geschwister verloren hatten, liess sich eine 
markante Steigerung der sozialen Gebundenheit an den Experimentator fest
stellen. Ein Löffelentenjunges zeigte dabei ein Verhalten, das darauf hin
deutete, dass eine endogene Reizakkumulation für Triebhandlungen vor sich 
ging, die offensichtlich nur im Zusammenhang mit Mitschwimmen ausgelöst 
werden konnten, und diese Handlungen wurden auf eine explosionsartige 
Weise ausgelöst, sobald der Vogel den Experimentator ins Wasser gehen sah, 
um zu baden . Sowohl bei dieser Löffelente wie bei einer Eiderente wurde diese 
soziale Gebundenheit schliesslich so stark, dass die Vögel ihn von sich aus 
suchten, wenn er sich von ihnen entfernt hatte. Das dürfte wohl als eine ty
pische Appetenzhandlung im Sinne von CR..AJG (1918) und LoRENZ (1937 a, b) zu 
deuten sein, d. h . in diesem Falle als ein aktiYes, durch Ansammlung von 
endogen erzeugtem Reiz ausgelöstes Streben des Vogels, sich in eine Situation 
zu setzen, in der gewisse soziale Triebhandlungen ausgelöst und abreagiert 
werden können. 

Wie LoRENZ (op. c.) hervorgehoben hat, ist gerade das Führen eins der 
schönsten Beispiele für >>Instinktverschränkung>> (ALVERDES 1925, LoRENZ 
1932), d . h. Wechselwirkung von Instinkthandlungen verschiedener Indi
viduen, die man kennt. Diese Eigenschaft des Führens als einer Instinktver
schränkung trat bei meinen Versuchen deutlich in Erscheinung, bei denen die 
eintretenden Störungen die biologische Bedeutung einiger der zur \·erschränk
ung gehörenden Triebhandlungen zeigte, die in der Tatur vom Weibchen 
ausgeführt werden. Besonders aufschlussreich war der\ ersuch, bei dem Reiher
entenjunge älteren Löffelentenjungen folgten; hier bezeichnete das Abreissen 
der Verbindung zwischen den Reiberentenjungen und den Löffelentenjungen 
die Situationen, die in der Natur durch die Führungshandlungen des Weib
eheus gemeistert werden. (Vgl. S. 101-102!) 

In scharfem Gegensatz zu diesen Störungen steht die ideale Weise, in der 
das Führen der Reiherentenjungen durch eine Löffelente verlief, als die Löffel
ente ein Weibchen in der Stimmung des Jungeführens war. Das führende 
Entenweibchen setzt sich auf eine Weise in Bewegung, die das Nachfolgen 
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der Jungen auslöst. Es >>schleicht sich nicht von ihnen fort>> und es macht es 
ihnen durch die Locktöne möglich, ihm auch in undurchsichtigem Pflanzen
wuchs zu folgen. Wenn die \ 'erbindung zufällig infolge äusserer Störungen 
abreisst, kehrt das \Veibchen zu den Jungen zurück und bringt sie durch neue 
auslösende Handlungen wieder zum Kachfolgen. Dieses ganze Verhalten, das 
beim Entenweibchen natürlich rein triebmässig ist, kann ein menschlicher 
Experimentator ganz gut nachmachen, wie auch 0 . HEil\'ROTH (1911), LüREN'Z 
(1935), FRASER DARLING (1937) und BEXGT BERG (1925, 1937) gezeigt haben, 
und bei der Führung von Entenjungen kann man, wenigstens bei einiger 
Übung, auf diese Weise so gut wie ganz Störungen der Art ausschalten, wie 
sie bei dem Versuch mit den Reiherentenjungen und den Löffelentenjungen 
vorkamen. 

Die Verschränkungen des F ührens sind aber noch inniger und schliessen nach 
LüRENZ (op. c.) auch eine Koordination der ganzen Aktivitätsrhythmik aller 

Glieder des Familienverbandes in sich, so dass in einer Familie, die zusammen
hält, alle Individuen z. B. gleichzeitig sich putzen, fressen, baden oder schla
fen, mit anderen Worten, in einer dauernd zusammenhaltenden Vogelsozietät 
befinden sich alle Mitglieder im allgemeinen gleichzeitig in derselben >>Stimmung>> 
(S. weiter S. 123 ff.). Ein menschlicher Experimentator kann natürlich seine 
eigene Aktionsrhythmik kaum mit der der Entenjungen gleichschalten, und 
infolgedessen werden bei Führungsversuchen Störungen der Art vorkommen, 
wie sie oben unter Punkt 6 und 7 angeführt sind . In einer natürlichen Enten
familie, in der die Aktivitätsrhythmik des Weibeheus und der Jungen gleich
läuft, dürften solche Störungen dagegen kaum je vorkommen. 

Aus natürlichen Gründen kann ein menschlicher Experimentator auch 
nicht dauernd mit den Jungen umherschwimmen, und infolgedessen kann es 
offenbar eintreten, dass die Reaktionen des Mitschwimmens bei ihnen nicht 
genügend ausgelöst werden, wie wir soeben bezüglich des Löffelentenjungen 
sahen, das seine Geschwister verloren hatte. Anfänglich folgte dieser Vogel 
mir ja nicht ans Land, aber sobald er mich im Wasser sah, erfolgte, v.rie aus
geführt wurde, eine explosionsartige Auslösung des Mitschwimmens. Das war 
also eine Zuspitzung dessen, was bei den Versuchen als allgemeine Regel 
festgestellt wurde, dass nämlich die Jungen im Wasser leichter als auf dem 
Lande zum Nachfolgen gebracht werden können. LoRENZ hat ebenfalls Fälle 
geschildert, bei denen das Nachfolgen von Vogeljungen bei Bewegung in einem 
Element leichter als in einem anderen ausgelöst werden konnte . So folgten 
junge Dohlen den Eltern besser in der Luft als auf dem Boden (LüRENZ, 
op. c., S. 2()4). 

Abschliessend sei hervorgehoben, dass man wahrscheinlich annehmen 
muss, dass das Nachfolgen von verschiedenen, teilweise antagonistisch wirkenden 

Reaktionssystemen beeinflusst wird. Oben wurde erwähnt, dass eine Vergrösser-

8 
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ung des Abstandes zwischen dem Jungen und dem >>Elternkumpam> offen

sichtlich mit sich bringt, dass ein Reiz, der auf die Auslösung des Zulaufens 

wirkt, dabei in seiner Intensität gesteigert wird. Vieles deutet indessen dar

auf hin, dass andererseits eine Verminderung dieses Abstandes nicht nur eine 

Abnahme der besagten Reizintensität mit sich bringt, sondern daneben auch 

eine direkte Hemmung der Laufbewegung. Wie oben (S. 28 ff) gesagt wurde, 

begannen die Jungen ja unruhig umherzuirren, sobald sie den Führenden aus 

dem Gesicht verloren, und dieses intensive Umhe~irren, das funktionell als 

ein Appetenzverhalten aufgefasst werden kann, wurde auch bei direkt dem 

Brutofen entnommenen, intakten Jungen beobachtet, wenn sie in einen Käfig 

gebracht wurden, wo sie keinen potentiellen >>Elternkumpam sahen. (Versuch 

25.) Offensichtlich müssen also intensive Laufbewegungen durch endogen 

produzierte Reize ausgelöst werden können. Wenn ein Junges in dieser Lage 

eines >>Elternkumpans>> ansichtig wird, steuern Taxien sichtlich diese Lauf

bewegungen in Richtung auf diesen. Der Umstand, dass die Laufbewegungen, 

trotz der erwähnten inneren Reizproduktion, aufhören, wenn das Junge in 

unmittelbare Nähe des >>Elternkumpans>> kommt, dürften darauf hindeuten, 

dass sie durch Reize gehemmt werden, die mit dem verringerten Abstand 

zusammenhängen. Diese Laufbewegungen, die durch die ähe des >>Eltern

kumpans>> gehemmt werden, aber enthemmt werden, wenn er sich entfernt 

oder ganz verschwindet, verhalten sich also ganz wie das >>\Veinem, zu dessen 

>>Stimmung>> oder >>Erregungsqualitäb> sie offenbar gehören . Man würde die 

Sache also so auffassen können, dass das Nachfolgen von zwei verschiedenen 

Reaktionssystemen aufgebaut wird, von denen das eine durch den Unter

haltungslaut und bei gewissen Arten auch die Begrüssungsbewegungen, und 

das andere durch das Weinen gekennzeichnet ist. Zu beiden Systemen gehören 

Laufbewegungen, aber während das >>Unterhaltungslaut-System>>, das das 

eigentliche, in diesem Kapitel analysierte >>Zulaufen>> repräsentiert, durch vom 

>>Elternkumpan>> ausgehende Reize aktiviert wird, hemmen diese selben Reize 

das >>Weinen-System>>, das enthemmt wird, wenn diese Reize an Intensität 

abnehmen oder ganz aufhören. Jedes dieser beiden Systeme würde ja, durch 

steuernde Taxien ergänzt, schon an und für sich zum Nachfolgen führen, aber 

die tatsächlichen Verhältnisse deuten darauf hin, dass diese beiden Systeme 

nebeneinander da sind. Auf der einen Seite ist deutlich, dass vom >>Eltern

kumpan>> ausgehende Reize die mit Weinen verbundenen Lokomotionsbe

wegungen hemmen können, die enthemmt sind, wenn das Junge keinen Eltern

kumpan sieht oder wenn der Abstand zwischen dem Jungen und dem >>Eltern

kumpan» sehr gross wird, auf der anderen Seite können auch die vom >>Eltern

kumpan» ausgehenden Reize Zulaufen bei einem in Ruhezustand befindlichen 

Jungen auslösen, und dieses letztgenannte Zulaufen ist mit Unterhaltungslaut 

verbunden. Vielleicht würde man das auch so ausdrücken können, dass die bei-
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den Systeme in einem antagonistischen Verhältnis zueinander stehen gernäss 
dem Prinzip de r >>inhibitory interaction among different drives>> (TINBERGEN 

1948 a). Da diese Zusammenhänge augenscheinlich sehr kompliziert sind, wage 
ich jedoch keineswegs zu behaupten, dass die hier dargelegte Hypothese die 
einzig mögliche Erklärung ist. (Vgl. auch S. 28 ff.) 

111. Die Reaktionen der Jungen aufeinander. 

7. Die erste, angeborene Auslösung der Anschlussreaktionen bei 
Gegenüberstellung mit gleichaltrigen Jungen der eigenen Art. 

Da das Hauptthema der Untersuchungen die Auslösung der Nachfolge
reaktionen war, die normalerweise durch Reize ausgelöst werden, die vom 
führenden Weibchen ausgehen, so ist das Material, das die Reaktionen der 
J ungen auf die Geschwister betrifft, leider sehr knapp, und es wären Er
gänzungen nötig, die ich in Zukunft noch hoffe ausführen zu können. 

Bei jeder der untersuchten diei Arten schlossen sich die frisch geschlüpft en 
J ungen stets spontan zu einer dicht geschlossenen Gruppe zusammen, sobald 
ihnen Gelegenheit dazu gegeben wurde. Am vollständigsten sind die Beob
achtungen für Aythya fuligula . 

J edes Reiherentenjunge, dass bei einem Prägungsversuch allein unt er
sucht wurde, wurde unmittelbar darauf mit artgleichen J ungen derselben 
Altersgruppe zusammengeführt, und in allen Fällen (18 J unge) reagierten sie 
sofort mit dem Unterhaltungslaut und schlossen sich ihnen an. 

Der typische Verlauf war folgender: Wenn das einzelne Junge in den Käfig 
gelassen wurde, liess es zuerst einen Augenblick das >>Weinem hören. Dann 
wurde es die anderen Jungen gewahr, ging zum Unterhaltungslaut über und 
schwamm zu der Gruppe, die mit Unterhaltungslaut antwortete und dem 
einzelnen Jungen entgegenkam, wobei das neugekommene Junge der Gruppe 
einverleibt wurde. Bei den Prägungsversuchen, die mit Gruppen von Jungen 
ausgeführt wurden, schlossen sich die Jungen gewöhnlich schon während des 
Versuches selbst zusammen . Der Zusammenschluss verzögerte sich nur in den 
F ällen, in denen das Verbalten der J ungen von starken Schreckreaktionen 
beherrscht wurde, die beim Experiment ausgelöst waren, wie beispielsweise 
beim Versuch 26 . I n solchen Fällen schlossen sich die Jungen indessen zu
sammen, sobald sie nicht mehr Reizen ausgesetzt wurden, die Schreckreak
tionen auslösten. 

Die bei den Prägungsversuchen benutzten Reiherentenjungen waren bis 
zu 60 Stunden alt . Um zu untersuchen, wie die angeborene Auslösung der 
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Reaktionen auf arteigene Junge sich bei etwas älteren Reiherentenjungen 

verhielt, wurde '1946 ein Versuch mit Jungen gemacht, die nach dem Schlüpfen 

4 Tage gesondert gehalten wurden. Zum Versuch wurden 2 aus der gleichen 

Brut stammende, in der Nacht vom 23.-24. 7. 1946 geschlüpfte Reiherenten

junge benutzt. Diesen Jungen, die bei keinem Prägungsversuch verwandt 

waren, wurde es verwehrt, sich zu sehen, sie wurden vielmehr am 24 . 7. jedes 

für sich in ein Aquaterrarium gesetzt, und um auch die Möglichkeit einer 

akustischen Verbindung zwischen ihnen auszuschliessen, wurden die Aqua

terrarien in zwei verschiedenen Gebäuden aufgestellt . 
Das eine Junge, A, wurde auf mich geprägt. Es liess den Unterhaltungs

laut hören, so lange ich in der Nähe war, und wenn ich mich entfernte, >>weinte>> 

es und schwamm auf mich zu, bis es von der Glasscheibe des Terrariums ge

hindert wurde. Am 25. 7. begann es Weizenflocken zu fressen, die auf das 

Wasser im Behälter gestreut wurden. 
Das andere Junge, B, das wahrscheinlich einige Stunden älter war, zeigte 

sofort von Anfang an heftige Schreckreaktionen vor mir, und eine Prägung 

kam nicht zustande. Unter intensivem >>Weinen>> schwamm das Junge 2 Stunden 

lang ununterbrochen im Wasserbassin des Behälters hin und her, worauf es 

auf einen Stein kroch und einschlief. Erst am 26 . 7. verschwanden die durch 

mich ausgelösten Schreckreaktionen, und das Junge begann zu fressen; dabei 

liess es auch den Unterhaltungslaut hören. 
Beide Jungen wurden in ihren isolierten Terrarien bis zum 28. 7. gehalten, 

und ihr Verhalten blieb unverändert. Sowohl A wie B frassen und liessen bei 

meinem Anblick den Unterhaltungslaut hören, aber nur A strebte in dem Be

hälter auf mich zu, und bei Führungsversuchen auf dem Fussboden des je

weiligen Raumes folgte A mir auf den Fersen, während B Schreckreaktionen 

zeigte. 
Am Morgen des 28. 7. wurde A in den Käfig gelassen, in dem die Attrappen

versuche ausgeführt worden waren. (S. 32 ff.) Attrappen erwachsener Reiher

enten befanden sich nicht im Käfig, aber statt dessen schwamm im Wasser

behälter des Käfigs eine Gruppe von 5 Attrappen frischgeschlüpfter Reiher

entenjungen in natürlicher Grösse. Die Attrappen waren so ausgeführt, dass 

ein Konturbild eines schwimmenden Reiherentenjungen aus einer Pappscheibe 
ausgeschnitten war, das mit möglichst natürlichen Farben versehen und auf 

eine schwimmende Korkscheibe gesetzt wurde. 3 Attrappen zeigten ein Reiher
entenjunges in Seitenansicht und 2 in F rontalansicht. 

Das Junge ging ins Wasser und schwa= umher, zeigte aber keinerlei Reaktion auf 

die Attrappen, obwohl es wiederholt dicht an ihnen vorbeikam. Derselbe Versuch wurde 

darauf mit dem Jungen B gemacht und das Ergebnis war dasselbe, abgesehen davon, dass 

das Junge bei einer Gelegenheit schnell nach einer Attrappe pickte, als es daran vorbei

schwamm. Wie bekannt, werden aber solche Pickbewegungen bei jungen Nestflüchtern 
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durch allerhand Gegenstände in der Umgebung ausgelöst (vgl. z. B . LLOYD MORGAN 

191 3), und irgendwelche sozialen Reaktionen auf die Attrappen wurden nicht beobachtet. 
Darauf wurden die Jungen A und B zusammen hineingelassen. Sie zeigten keine Re

aktionen aufeinander, sondern schwammen beide im Behälter umher, als ob das andere 

nicht vorhanden war. 
Nunmehr wurden sowohl A wie B zu einer aus demselben Gelege wie s ie stammenden 

Gruppe von 6 Reiherentenjungen gelassen, die am 23. 7. geschlüpft waren, aber seit den 
Pr ägungsversuchen 14, 24 und 25, die am 24. 7. mit ihnen ausgeführt waren, zusammen 

gehalten worden waren als die »Gruppe Ih (s. unten). Diese 6 Jungen hielten s ich eng in 
einer Gruppe zusa=en, die Jungen A und B aber schwammen umher, unabhängig 
von der Gruppe und voneinander, und zeigten keine sozialen Reaktionen. 

Leider hatte ich keine Gelegenheit, diese Versuche fortzusetzen. Schon am 
gleichen Tage wurden die Jungen nämlich bei einem heftigen Gewitterregen 
durchnässt, und am nächsten Tage gingen sowohl die Jungen A und B wie 
alle Jungen der genannten Gruppe ein, ausser dem einen, >><l3>>, das am Leben 
blieb und nun einer Gruppe YOn etwas grösseren Jungen einverleibt wurde. 

8. Die Auslösung der Anschlussreaktionen bei Jungen in 
Geschwistergruppen, die zusammen gehalten wurden. 

Die Auslösung der Anschlussreaktionen bei Jungen, die zusammen ge
halten wurden, wurde 19<l6 bei Aythya fuligula studiert. Die Versuche wurden 
mit folgenden Gruppen von Reiherentenjungen ausgeführt: 

Gruppe I. 4 Junge, geschlüpft am 14. 7. Benutzt beim Prägungsversuch 
26. (Ursprünglich waren es 6 Junge, zwei waren eingegangen.) 

Gruppe II . 6 Junge, geschlüpft am 23. 7. Eins der Jungen wurde beim 
Prägungsversuch 14 verwandt, eins beim Versuch 24 und 4 Junge beim Ver
such 25. Zwei Junge wurden auf Eiderenten und eins auf mich geprägt. 

Gruppe III . 8 Junge, geschlüpft am 24. 7. Die Jungen dieser Gruppe 
waren nicht auf mich geprägt und waren bei keinem Prägungsversuch benutzt. 

Mit diesen Gruppen wurden folgende Versuche ausgeführt: 

1. Ober Reaktionen der J ungen auf Angehörige der eigenen Gruppe (Geschwister). 

A. Ein Versuch, bei dem die Jungen jedes für sich in den Käfig gebracht wurden, 
wurde am 18. 7. mit Gruppe I und am 25. 7. mit Gruppe II durchgeführt. Das Ergebnis 
war in beiden Fällen das gleiche: Das zuerst hineingelassene Junge liess das &Weinen• 
hören und begann im Käfig umherzuirren. Wurde das nächste Junge hineingelassen, so 
reagierten beide Junge sofort mit Unterhaltungslaut und liefen aufeinander zu, worauf 
sie dann dicht aneinandergeschlossen im \Vasserbehälter umherschwammen. Jedes weitere 
Junge, dass hineingelassen wurde, liess den Unterhaltungslaut hören und schwa= auf 
die Gruppe zu, die mit Unterhaltungslaut antwortete und ihm entgegenkam. So ging es 

. fort, bis die Gruppe vollzählig war und dicht zusammengeschlossen mit lebhaftem Unter

haltungslaut umherschwamm. 
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Der Versuch wurde noch so variiert, dass die bei dem S. 116 geschilderten Experiment 

verwandten 5 Attrappen von R eiherentenjungen in das Bassin gesetzt wurden, bevor die 

Jungen hineinkamen. In dieser Art wurde der Versuch am 26. 7. mit den Gruppen I und 

III und am 27. 7. mit der Gruppe II gemacht. ll1it den Gruppen I und II verlief der Ver

such ganz genau wie in den beiden soeben geschilderten Fällen, bei denen die Attrappen 

nicht verwandt waren: das zuerst hineingelassene Junge tweintet, bis das nächste Junge 

hineinkam, dann liess es den Unt erh altungslaut hören und die Jungen schlossen sich zu

sammen, usw. Irgend eine Reaktion auf die Attrappen liess sich nicht feststellen, aber 

aufeinander reagierten die Jungen augenblicklich mit Unterhaltungslaut und Zusammen

schliessen. 
B. Mit Gruppe III nahm der Versuch einen in gewisser Hinsicht abweichenden Ver

lauf. Das zuerst hineingelassene Junge tweintet, ging bis nahe an den Rand des ·Wasser

behälters vor, sass dort etwa 50 Sek. und &weintet, ohne auf die Attrappen zu reagieren. 

Dann ging es in das Wasser, schwamm tweinend• umher, blickte eine Attrappe an, 

schwamm darauf zu und pickte auf sie, dass sie umkippte. Darauf pickte es auf gleiche 

Weise eine andere Attrappe um. Diese Reaktion auf die Attrappen war jedoch nicht 

irgendwie vom Unterhaltungslaut begleitet, sondern das Junge liess die ganze Zeit dann 

und wann das ~weinen>> h ören. 
In dieser Situation brach aus irgend einem Grunde1 in dem nahe befindlichen, aber vom 

Versuchskäfig aus nicht sichtbaren I<äfig, in dem zu dieser Z eit die Gruppe I I untergebracht 

war, plötzlich eitl Unterhaltungs-Palaver aus. Das allein befitldliche J unge im Versuchs

käfig antwortete augenblicklich mit Unterhaltungslaut und eilte in Ricllttmg auf den Laut 

zu, bis das Gitter zum Hindernis wurde, und drückte sich dagegen, in dem Bestreben, dm 

Weg auf die Lautquelle zu fortzt4setzen. 
Als ich mich nun dem Käfig näherte, um das nächste Junge hineinzulassen, floh das 

erste Junge in Panik und tauchte im Wasserbehälter, wohin auch das neu hineingelassene 

Junge sofort eilte. Als das erste Junge wieder auf der Wasserfläche sichtbar wurde, Iiessen 

beide Jungen den Unterhaltungslaut hören und schlossen sich zusammen. J edes neue 

Junge, das dann hineingelassen wurde, ~ weintet zuerst einen Augenblick wurde dann die 

Gruppe gewahr, liess den Unterhaltungslaut hören und schwamm zu der Gruppe, die dem 

einzelnen Jungen entgegenkam. 

2. Ober die R eaktionen der J ungen auf J unge atts fremden Gntppen. 

C. Bei dem soeben beschriebenen Versuch wurde festgestellt, dass ein Reiherenten

junges auf den Unterh altungslaut von Reiherentenjungen reagierte, die nicht seiner eigenen 

Geschwistergruppe angehörten. Eine ähnliche Beobachtung wurde am 18. 7. an Jungen 

der Gruppe I gemacht. I n einem Käfig, in dem eine Gruppe von 5 Stück einen Tag alte 

R eiherentenfungen gehalten wurde, brach, wie es oft geschieht, ei11 Unterhaltungslaut-Palaver 

aus, als die Jungen ins Wasser gingen tmd auf das Bassin hinausschwammetJ. Das löste 

augenblicklich eine R eaktion bei den J tmgen der Grt4ppe I at4S, deren Käfig in der Nähe 

stand. Diese Jungen antwortetet! nämlich mit dem Ut1terhaltungslaut und stiinte11 in Richtung 
auf die Lat41quelle zu, bis sie vom Gitter gehittdert wurde11, tmd presstut sich i11 dem Bestrebm, 

weiter zt4 kommen, dagegen. Dabei ist zu bemerken, dass sie die fremden Jungen, deren 

Stimmen die Reaktion ausgelöst hatten, nicht sehen konnten, denn die Holzwand im 

Käfig der fremden Jungen, die gegen den Käfig der Gruppe I grenzte, war undurchsichtig. 

I Wahrscheinlich im Zusammenhang tnit einer der S. 23 erwähnten Tätigkeiten. 
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Mit den Gruppen I und II wurden Versuche mit einer direkten Zusammen
führung von J ungen zweier verschiedener Gruppen gemacht. 

Diese Gruppen waren isoliert voneinander gehalten worden, und auch 
während der Versuchsperiode wurden sie getrennt gehalten, ausser bei diesem 
Versuch. Die Jungen waren durch Ringe individuell kenntlich gemacht, und 
bei den Versuchen, bei denen sie eins nach dem anderen in den Käfig gelassen 
wurden, geschah dies immer in derselben Reihenfolge. 

D. Der erste dieser Versuche ging am 25. 7. vor sich . Die damals etwa 11 Tage alten 
Jungen der Gruppe I wurden zuerst in den Versuchskäfig gebracht. wo s ie in gesammelter 
Gruppe im Bassin umherzuschwimmen begannen. Dann wurden die etwa 2 Tage alten 
Jungen der Gruppe II eins nach dem andern in den K äfig gelassen. Das zuerst in den Käfig 
hineingelassene Junge der Gruppe II liess beim Anblick der im Käfig befindlichen älteren 
Jungen sofort den Unterhaltungslaut hören, schwamm zu ihnen und schloss sich der 
Gruppe an, die sie bildeten. Die älteren Jungen antworteten nicht auf den Unterhaltungs
laut des jüngeren und k amen ihm nicht entgegen, aber sie verhielten sich auch nicht feind
lieb, sondern sie verhielten s ich, a ls ob der Neuankömmling ganz einfach nicht vorhanden 
war. J edes weitere Junge der Gruppe II, dass dann in den Käfig kam, schloss s ich der 
Gruppe a n und liess den Unterhaltungslaut hören, der von den zu seiner eigenen Gruppe 
gehörenden Jungen beantwortet wurde, nicht aber von den Jungen der Gruppe I. Schliess
lich sch wa=en alle Jungen der Gruppe I und II als eine einzige geschlossene Gruppe im 
Wasserbehälter. und man konnte dabei deut lich beobachten, dass die jüngeren den ä l
t eren folgten. Am folgenden Tage wurde der \'ersuch wiederholt und verlief wieder wie 
soeben geschi ldert. 

E . Am 27 . 7. wurde die Versuchsordnung umgekehrt, indem alle Jungen der Gruppe II 
zuers t in den Käfig gebracht wurden, worauf die Jungen der Gruppe I einzeb1 hineinge
lassen wurden. Das zuerst hineingelassene Junge der Gruppe I begann für sich umherzu
schwimmen und zeigte keine R eaktion auf die in dichtem H aufen sch winunende Gruppe II, 
aber es liess auch kein »Weinem hören. Als das nächste Junge der Gruppe I hineinkam, 
schlossen sich die beiden Geschwister mit lebhaftem Unterhaltungslaut zusammen, und 
die dann n acheinander hineingelassenen Jungen dieser Gruppe schlossen sich ihnen an . 
Die Jungen der Gruppe II reagierten bei diesem Versuch weder mit Unterhaltungslaut 
n och mit Anschliessen an die grösseren Jungen. Der Versuch endete damit, dass die beiden 
Gruppen jede ihre eigene Schar bildeten, die, ohne die andere zu beachten, umherzu
schwinlmen begann. 

F . Am 28. 7. wurden die oben erwällnten R eiherenten-Attrappen in das Bassin des 
Versuchskäfigs gesetzt, bevor der Versuch begann. Dann wurden zuerst ein Junges der 
Gruppe II hineingelassen. Das Junge begann zu tweinem und reagierte nicht auf die 
Attrappen . D ann wurde ein Junges der Gruppe I hineingebracht. Dieses ältere Junge 
liess ab und an den Unterhaltungslaut hören, obwohl mit schwacher Intensitä t. Das 
jüngere beantwortete den Unterhaltungslaut des älteren nicht, aber es h örte doch mit 
tW ein en » auf. Die Jungen schlossen s ich aber nicht zusa=en, sondern schwa= en 
unabhängig voneinander umher . Darauf wurde wieder ein Junges der Gruppe II hinein
gelassen. Es reagierte sofort mit Unterhaltungslaut auf das Junge seiner eigenen Gruppe, 
d as sich schon im Käfig befand, und schwamm auf dieses zu, das ihm entgegenkam. Als 
die beiden jüngeren Tiere mit lebhaftem Unterhaltungslaut zusammen umherzuschwim
men begannen, schloss sich das einzelne ältere Junge ihnen an, worauf a lle drei mit Unter
haltungslaut antworteten und dem folgenden J ungen von Gruppe I in geschlossener 
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Gruppe entgegenkamen. So wurden umschichtig Junge der Gruppen I und II hinzuge
bracht, und jedes hineingelassene Junge reagierte mit Unterhaltungslaut und schwamm 
auf die vereinte Gruppe zu, die ihm mit Unterhaltungslaut entgegenkam. Als schliesslich 
das letzte Junge d er Gruppe II hineingelassen werden sollte, entschlüpfte es und flüchtete 
auf die See hinaus und verschwand im dichten Röhricht . Nach einer Weile kam es mit 
lebhaftem »Weinem wieder aus d em Röhricht heraus und schwamm an den Käfig, wo der 
Unterhaltungslaut der anderen Jungen zu hören war. Da der Käfig auf den drei auf die 
See hinausgerichtet en Seiten dichte Bretterwände h atte, m usste das Junge lediglich von 
akustischen Reizen geleitet worden sein. An den Käfig herangekommen, begann das 
Junge tweinend~ an seinen ·wänden entlangzuschwimmen, bis es an das Stahlgitter k am, 
das die Wand an der Landseite bildet e. Dort drückte es sich gegen das Gitter und strebte 
auf die Gruppe zu, die von den im Käfig befindlichen Jungen gebildet wurde, mit denen 
es sich zusammenschloEs, a ls es eingefangen und hineingesetzt wurde. 

Leider konnten die Versuche mit diesen Gruppen nicht fortgesetzt werden, 
denn nach einem Gewittemegen am Nachmittage gingen in der Gruppe II, 
wieS. 117 gesagt, alle Jungen ausser einem ein, und in der Gruppe III starben 
sämtliche Junge. Das einzige überlebende Junge der Gruppe II wurde der 
Gruppe I einverle_ibt, die insgesamt am Leben geblieben war, und es verhielt 
sich dann vollkommen wie ein Mitglied dieser Gruppe. Es >>weinte>>, wenn es 
allein in den Käfig gesetzt wurde, aber sobald es ein Junges aus der Gruppe I 
zu sehen bekam, liessesden Unterhaltungslaut hören und schloss sich ihm an. 

9. Die auslösenden Reize für die Reaktionen des A nschlusses an 
die Geschwister. 

Bei den frisch geschlüpften Jungen wurden die Anschlusshandlungen, wie 
gesagt, spontan beim ersten Zusammenkommen mit den Geschwistern aus
gelöst, und es war also deutlich, dass es sieb um ein angeborenes Reagieren 
auf auslösende Reize handelte. Eine Analyse dieser Reize zu versuchen, wäre 
eine Aufgabe für künftige Untersuchungen. LoREKZ (1935, S. 366) vermutet, 
dass bei Nestflüchtern >>das angeborene Schema des Geschwisterkumpans>> 
merkwürdig spezifisch, d. h. reich an Zeichen ist, so dass für einen Prägungs
vorgang nicht viel Raum bleibt. Als Stütze für seine Meinung führt er jedoch 
nur die von HEINROTH gemachte Beobachtung an, dass eine junge Graugans 
zwar ohne weiteres einen Menschen als >>Elternkumpam>, nicht aber eine junge 
Pekingente als >>Geschwisterkumpam> annimmt, aber später sagt er in anderem 
Zusammenhange andererseits auch, dass Stockentenjunge ohne weiteres 
gleichaltrige Cairina-Junge als Geschwisterkumpane annahmen, hingegen 
nicht ein Cairina-Weibcben als Elternkumpan. 

Das Ergebnis des S. 116 ff geschilderten Versuches, bei dem Reiherenten
junge erst 4 Tage nach dem Schlüpfen mit ihren Geschwistern zusammen
gebracht wurden, kann indessen wohl kaum ohne die Annahme erklärt wer-
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den, dass eine Prägungserscheinung hinsichtlich der Auslösung der Anschluss
reaktionen an die Geschwister doch vorkommt, und dass bei diesem Versuche 
die sensible Periode für diese Prägung überschritten war. Die beiden Reiher
entenjungen, die für sich gehalten waren, reagierten ja weder aufeinander 
noch auf die übrigen Geschwister und, was weniger verwunderlich war, auch 
nicht auf die Attrappen, während die Geschwister, die kurz nach dem Schlüpfen 
zusammengebracht und dann zusammen gehalten waren, sehr deutliebe Re
aktionen aufeinander zeigten. (Versuche >>A>>-->>E >> .) 

Bei einem Alter von 60 Stunden war die sensible Periode dagegen deut
lich noch nicht überschritten, denn ein Reiherentenjunges, das in diesem Alter 
zum ersten Male mit anderen Reiberentenjungen zusammengebracht wurde, 
schloss sich diesen sofort an (S. 80). 

Eine etwas eingehendere Analyse der Reize, die bei zusammengehaltenen 
Geschwistern die Anschlussreaktionen auslösten, konnte nicht gemacht wer
den, aber gewisse Tatsachen traten in den Versuchen >>A>>-->>E>> doch hervor. 

Die Ergebnisse dieser Versuche können kurz so zusammengefasst werden: 
1. Ein Junges, das von seinen Geschwistern getrennt war und allein in 

den Käfig gesetzt wurde, liess immer das >>Weinen>> hören und irrte unruhig 
umher. 

2. Attrappen von Reiherentenjungen aus Pappe vermochten nie soziale 
Reaktionen auszulösen oder das >>Weinen>> zu hemmen. 

3. Auf ihre eigenen Geschwister, mit denen sie zusammen gehalten wurden, 
reagierten die Jungen immer mit Anschliessen . 

4. Etwa 2 Tage alte Junge reagiert!in, wenn sie allein waren, mit Anschlies
sen auch auf eine Gruppe fremder Reiherentenjungen (Versuch >>F>>). Wenn 
die Geschwistergruppe versammelt war, liess sich dagegen keine Reaktion 
auf fremde Junge feststellen, mochten diese einzeln oder zu mehreren sein. 
(Versuch >>E>>.) 

5. Bei 11-13 Tage alten Jungen löste der Anblick fremder Junger weder 
Unterhaltungslaut noch Anschliessen aus (Versuche >>D>> und >>E »), und das 
nicht einmal dann, wenn das untersuchte Junge allein war und die fremden 
Jungen eine gesammelte Gruppe ausmachten. Der Anblick einer Gruppe von 
fremden Jungen hemmte aber doch das >>Weinen>> eines allein befindlichen 
Jungen (Versuch >>E>>) . 

6. Nachdem die Jungen der beiden Gruppen bei den Versuchen >>D>> und 
>>E>> miteinander konfrontiert waren, wurde im Versuch >>F>> festgestellt, dass 
bei einem allein befindlichen Jungen aus der älteren Geschwistergruppe der 
Anblick eines Jungen aus der jüngeren Gruppe nun nicht mehr nur das >>Wei
nen» hemmte, sondern auch den Unterhaltungslaut auslöste, und dass der 
Anblick einer Gruppe von vorher fremden Jungen, der früher nur das >>Weinen» 
gehemmt hatte, nun ausserdem auch sowohl den Unterhaltungslaut wie An-



122 Eric Fabricius: Zur Ethologie junger Anatiden 

schliessen auslöste, obwohl diese Gruppe nur aus zwei Jungen bestand. Im 
letzten Falle wirkte jedoch wahrscheinlich auch der Unterhaltungslaut mit, 
den die beiden fremden Jungen lebhaft hören liessen, als sie sich miteinander 
vereinten. 

Diese Versuchsergebnisse beleuchten in interessanter Weise das Zusammen
wirken zwischen dem aktuellen Schwellwert der Reaktion und den verschie
den starken Reizen bei der Auslösung der Anschlussreaktion. Besonders seien 
folgende Gesichtspunkte hervorgehoben. 

a) Die zur gleichen Stimmung gehörenden verschiedenen Triebhandlungen 
lassen sich, wie in so manchen anderen analysierten Fällen, in eine Serie dem 
steigenden Erregungsgrad parallel ordnen, dem sie entsprechen. (Vgl. LORENZ 

1935, S. 385). Für die Anschlussreaktionen würde eine solche Serie folgendes 
Aussehen haben : Hemmung des Weinens, Auslösungvereinzelter Unterhaltungs
laute, Auslösung lebhafter Unterhaltungslaute und Anschliessen. Dieselbe Reihen
folge wurde ja auch bei der Auslösung der Nachfolgereaktionen im Zusammen
hang mit dem Führen nachgewiesen, aber dort kam, wenigstens unter den 
vorliegenden experimentellen Bedingungen, als erstes Glied die Hemmung 
der Fluchtreaktionen hinzu, die durch den menschlichen Experimentator 
ausgelöst waren. 

b) Der Schwellwert für die Anschlussreaktionen war immer niedriger bei 
einem einzelnen Jungen als bei den Jungen einer versammelten Geschwister
schar. 

c) Die auslösenden optischen Reize waren wenigstens so kompliziert, dass 
die Reaktion nicht durch die benutzten Pappattrappen ausgelöst werden 
konnte. Vermutlich spielten die Bewegungen der lebenden Vögel eine wich
tige Rolle, wie es bei der Auslösung der mit dem Führen zusammenhängenden 
Nachfolgereaktionen der Fall war. 

d) Der Anblick einer Gruppe von Jungen hatte eine stärkere auslösende 
Wirkung als der Anblick eines einzelnen Jungen, was mit der Auffassung 
von L ORENZ in Einklang steht, dass die Entenjungen sich quantitativ ver
missen (LORENZ 1935, S. 374). 

e) Der Anblick der eigenen Geschwister hatte eine stärkere auslösende 
Wirkung als der Anblick von fremden Jungen. 

/) Der letztgenannte Sachverhalt war ausgeprägter bei einer Geschwister
gruppe, die längere Zeit zusammengelebt hatte, als bei einer jüngeren Ge
schwistergruppe, deren gemeinsames Dasein erst einige Tage gewährt hatte. 

g) Die auslösende Wirkung, die der Anblick von fremden Jungen auf 
die Anschlussreaktionen hatte, wurde, wenigstens bei den älteren Jungen, 
durch wiederholte Gegenüberstellung mit diesen fremden Jungen verstärkt, 
d. h. die Jungen >>lernten sich kennen». 

h} Der Unterhaltungslaut hatte eine sehr starke auslösende Wirktmg, t4nd 
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besonders machte sich das bemerkbar, wenn die J ungen den Lau,t mit besonders 
grosser Intensität hören liessen, was in bestimmten Lagen regelmässig geschah 
(S. 125). Dieser intensive Unterhaltungslaut vermochte recht deutlich eine 
Reaktion sogar bei den versammelten Jungen einer Geschwistergruppe aus
zulösen, die schon während einiger Wochen zusammen gelebt hatten, und das, 
obwohl der Laut von einer Gruppe von Jungen ausging, die den Geschwistern 
unsichtbar war und die sie nie gesehen hatten (Versuch >>Ü>). Die auslösende 
Wirkung dieses intensiven Unterhaltungslautes wurde durch zahlreiche Beob
achtungen im Zusammenhang mit den früher geschilderten Führungsver
suchen bestätigt. Bei diesen Versuchen wurde nämlich in unzähligen Fällen 
beobachtet, dass, wenn der Unterhaltungslaut bei einem Jungen dadurch 
ausgelöst wurde, dass es mit einer der oben genannten Aktivitäten in Gang 
kam, die anderen Jungen sofort mit lebhaftem Unterhaltungslaut hinzu
strömten und ebenfalls mit dieser Tätigkeit begannen. Es handelte sich also 
offenbar teils um eine auslösende Wirkung auf die Anschlussreaktionen, teils 
um ein Obertragen von >>Stimmungen>>. Die biologische Bedeutung dieser I nstinkt
verschränkungen liegt zu Tage. Teils liegt hier ein Mechanismus vor, um die für 
den normalen Ablauf des Führens so notwendige Obereinstimmung in der Aktions
rhythmik der J ungen zu sichern, und teils bewirkt dieser selbe Mechanismus, 
dass die ganze Geschwisterschar automatisch dort zusammenströmt, wo eins ihrer 
Mitglieder beispielsweise eine reichliche Nahrungsanhäufung gefunden hat, die 
bei ihm Handlungen der Nahrungsaufnahme und den damit verbundenen leb
haften Unterhaltungslaut auslöst. Das erklärt auch die in einem anderen Zusam
menhange erwähnte Beobachtung, dass eine gelegentlich verstreute Geschwis
tergruppe sich wieder versammelt, wenn die Jungen beispielsweise Putzbe
wegungen auszuführen beginnen (S. 125). 

In seiner hier schon oft angeführten Arbeit äussert LORENZ (1935) die 
Ansicht, dass die Jungen der Anatiden sich in einer Geschwisterschar sehr 
bald individuell kennen lernen. Als Beispiel hierfür führt er an, dass wenigstens 
bei der Graugans und der Stockente die Jungen einer Geschwistergruppe sofort 
gleichalterige arteigene Junge einer fremden Geschwistergruppe angreifen, 
wenn man sie mit ihnen zusammenbringt. Auch HoCHBAW.'I: (1944) hat beob
achtet, dass Entenjunge, die zusammen gehalten werden, sich individuell 
erkennen und fremde Junge angreifen. Solche Streitfälle zwischen einander 
fremden Jungen traten bei meinen Versuchen bei Aythya fuligula nie ein, aber 
die oben unter e und f angeführten Umstände zeigen doch recht deutlich, dass 
auch Reiherentenjunge ihre Geschwister von fremden Reiherentenjungen 
unterscheiden lernen. Aus dem unter g dargelegten Sachverhalt geht weiter 
hervor, dass sie dazu auch Junge kennen lernen können, die ihnen vorher 
fremd waren. Für dies letztere spricht auch die Tatsache, dass das nach dem 
verhängnisvollen Gewitterregen vom 28. 7. mit der Gruppe I vereinigte ein-
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zige überlebende Junge der Gruppe II sich nach kurzer Zeit vollständig so 
verhielt, als ob die nahezu 10 Tage älteren Jungen der Gruppe I seine wirk
lichen Geschwister gewesen wären. 

Man kann jedoch nicht entscheiden, ob es sich um ein wirkliebes indivi
duelles Kennen handelte oder ob die Jungen, wie es nach der Vermutung von 
L ORENZ (op . c.) unter gewissen Umständen der Fall sein kann, ihre Geschwister 
nur an dem Entwicklungsstadium erkannten, in dem sie sich befanden. Die 
soeben besprochenen Versuche zeigen indessen, dass in diesem Falle, im Gegen
satz zu dem, was LoRENZ als kennzeichnend für den letzt genannten Typ des 
Erkennens hervorhebt, bei A ythya fuligula ein Junges arteigene andere Junge 
kennen lernen kann, auch wenn diese sich nicht in genau dem gleichen Ent
wicklungsstadium befinden wie das fragliche Junge selbst. Die von L oRENZ 

für Graugans und Stockente geschilderten Streitfälle zwischen gleichaltrigen, 
aber zu verschiedenen Geschwistergruppen gehörenden Jungen deuten jeden
falls darauf hin, dass wenigstens bei diesen beiden Arten ein individuelles 
Erkennen vorkommen muss. 

Eingehendere Versuche über das individuelle E rkennen zwischen den Jungen in einer 

Geschwist erschar wären n atürlich wünschenswert, und dasselbe gilt auch für d ie oben 

berührte Frage einer etwa igen Verä nderung des angeborenen Auslösemechanismus d urch 

Prägung. Für eine gen au ere Analyse der Schlüsselreize, a uf die der a~geborene Auslöse
ruechanismus anspricht, wären ebenfalls weitere Untersuchungen nötig. Solange solche 

Untersuchungen nicht vorliegen, dürfte die Ansicht von LOREXZ, dass das •Geschwister

schema~ r eicher an Zeich en sei als das ~Elternschema», k aum als genügend begründet 

angeseh en werden können. D amit will ich natürlich nicht die Möglichkeit in Abrede 

stellen , dass sich diese seine Ansicht als richtig erweisen könnte. Wenn LoRExz mit 

Bezug auf d as oben erwähnte verschiedenartige Verhalten der Stockentenjungen gegen

über Cairina-Juugen einerseits, gegenüber einem erwachsenen Cairina-Weibchen anderer

seits her vorh ebt, m an dürfe daraus nicht den Schluss ziehen, dass das angeborene tGe

schwisterschema» bei d en Stockentenjungen weiter sei a ls das tMutterschema», und wenn 

er dann fortfährt, dieses Verhalten sei vielmehr dadurch zu erklären, dass eine junge 

Cairina sich von einer jungen Stockente unvergleichlich viel weniger unterscheide a ls 

eine Cairina-Mutter von einer alten Stockente (LoRENZ, op. c., S. 367), so k a nn man doch 

einwenden, dass die Stockentenkücken, wie er selbst gezeigt h at (op . c., S. 180), unter 

Umständen ja auf einen Menschen geprägt werden können , der ja einem Stockenten

weibchen unleugbar weniger ähnlich ist, als ein Cairina-Junges einem Stockentenjungen. 

Weiter Hesse sich hinzufügen, dass es, wie früher hervorgehoben (S. 50), wahrscheinlich 

ist, dass der für die Auslösung des Nachfolgens bei den Stockentenjungen en tscheidende 
Unterschied zwischen einem Cairina-Weibchen und einem Stockentenweibchen nur darin 

besteht, dass die erste ihren Lockton nicht genügend oft ertönen lässt. 
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10. Das Verhältnis zwischen dem Anschlussbedürfnis der Jungen 
an die Geschwister und ihrem Anschlussbedürfnis an den 

»Elternkumpan» 

Die Anatidenkücken haben, wie LORENZ (1935, S. 373) hervorhebt, unter 
sämtlichen Jungvögeln die innigsten Beziehungen zueinander. Im Gegensatz 
zu den Verhältnissen bei den Hühnervögeln, bei denen die Kücken sich beim 
Führen um die Mutter gruppieren und wenig Berührung miteinander haben, 
halten die A natidenkücken in erster Linie mit den Geschwistern zusammen und 
folgen erst in zweiter Linie der Mutter. 

Dieses Verbalten trat sehr deutlich bei meinen oben geschilderten Füh
rungsversuchen in Erscheinung und war am allermeisten während der ersten 
Lebenstage der Jungen ausgeprägt. Die Jungen schlossen sich zu einem dich
ten Haufen zusammen, der mir als geschlossene Einheit in einigem Abstand 
folgte. Bei grösserer Schnelligkeit oder in engen Durchgängen zog der Haufen 
sich zu einem Band auseinander, dem bekannten >>Gänsemarsch>>, der in meiner 
Spur »Vorwärtsrann» (Aufn. 3-4), aber wenn ich die Geschwindigkeit ver
minderte, neigte die Gruppe stets zunehmend dazu, die Form einer kreis
runden >>Scheibe>> anzunehmen. Blieb ich ganz stehen, so konnte sich der Hau
fen jedoch für den Augenblick zerstreuen, und die Jungen verbreiteten sieb 
unter Nahrungssueben oder anderer Tätigkeit rings um mich herum. Dass das 
auch in der Natur der Fall ist, zeigen die Aufn. 1 und 2, auf denen man eine 
Brut Samtenten (Melanitta fusca) geschlossen hinter dem Weibeben sieht, 
wenn dieses vorwärtsschwimmt, aber mehr verstreut, wenn es still liegt. 
Die verstreuten Kücken entfernten sich jedoch nicht weit voneinander, und 
sie schlossen sich immer erneut zusammen, auch ohne dass der Experimenta
tor eingriff. Wenn nicht früher, so trat die Wiedervereinigung und Sammlung 
der Gruppe doch wenigstens immer dann ein, wenn die Jungen nach einiger 
Zeit an Land gingen, um sich zu putzen oder um zu schlafen, oder wenn eins 
von ihnen eine reichliebe Anhäufung von ahrung fand. Das vielleicht wich
tigste Glied im >>Mechanismus>> dieser Sammlung der Geschwistergruppe war 
der lebhafte Unterbaltungslaut, den die Vögel immer in solchen Lagen hören 
liessen . Die starke auslösende Wirkung, die dieser Unterhaltungslaut bezüg
lich des Ansebliessens ausübt, wurde ja auch experimentell bewiesen (S. 118 ff.). 
Am stärksten war der Zusammenhalt zwischen den Geschwistern jedoch, wie 
gesagt, wenn sie einem in Bewegung befindlichen Führer folgten, und am aus
geprägtestenwar das, wenn man sie auf das offene Wasser hinausführte. Beim 
Führen der oben behandelten gemischten Gruppe von Eider- und Löffelenten
jungen ruderte ich täglich über einen etwa 1 km breiten Sund. Sobald ich auf 
den Sund hinauskam, schlossen sich die hinter dem Boote schwimmenden 
_T ungen so dicht zusammen, dass sie sich berührten und eine zusammenhän-
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gende •>Flotte•> bildeten, die dem Boote als Einheit folgte. Erst wenn ich den 
Strand auf der anderen Seite des Sundes erreichte, löste sich die Formation 
wieder auf, und zwar so, dass die Löffelenten sich von den Eiderenten trennten 
und der Strandlinie selbst zu folgen begannen, während die Eiderenten in 
mehr auseinandergezogener Formation dem Boote weiterhin draussen auf dem 
Wasser folgten. (S. 150 ff .) Unter gewissen Voraussetzungen konnte die For
mation sich jedoch auch mitten auf dem Sunde auflösen, nämlich wenn ich 
so schnell ruderte, dass die Vögel schnell vorwärtsstieben mussten, um dem 
Boote folgen zu können. 

Trotz des starken Zusa=enhalts m den Geschwistergruppen zeigte es 
sich aber doch, dass das Anschlussbedürfnis der J ungen an den >>Eltenzkumpam 
unter normalen V er hältnissen über ihr Anschlussbedürfnis an die Geschwister 

siegte, wenn diese beiden Triebe experimentell miteinander in Konflikt ge
bracht wurden . Besonders deutlieb trat dies bei dem auf Seite 72 geschilderten 
Versuch zu Tage, der am 24. 7. 194.6 mit einer Gruppe von Reiherenten aus
geführt wurde. Von diesen 7 Geschwistern waren 4 auf ein grosses Eiderenten
junges geprägt, eins auf mich und bei den beiden übrigen war keine Prägung 
auf einen >>Elternkumpam> zustande gekommen. Unter einander hielten sie 
indessen eng zusa=en, wie die Jungen in einer Geschwistergruppe es bei 
den Anatiden immer tun. Indem man dieser Geschwistergruppe entweder den 
menschlichen Experimentator oder die Eiderente darbot, konnte man das 
oder die Jungen, die auf den jeweils exponierten >>Elternkumpam> geprägt 
waren, dazu bringen, sich von der Gruppe zu trennen und den Anschluss an 
ihren Führer zu suchen, obwohl dieser gleichzeitig heftige Schreckreaktionen 
bei allen übrigen Geschwistern auslöste . 

Interessant erweise haben NOBLE & CURTIS ein völlig gleichartiges Verhalten bei dem 
jungenführenden Fisch Hemich-romis bimaculatus festgestellt . Bei diesem Fische war es 

möglich, mit sehr einfachen beweglichen Attrappen das Tachfolgen der Jungen auszu
lösen. Wenn eine Gruppe Jungen von Hemichromis bimaettlatus einige Zeit lang von der 
roten Elternart geführt wurde, reagierten sie danach positiv auf rote Attrappen, während 
eine Gruppe von Hemichromis-Jungen, die von der dunklen Cichlasoma bimacttlatt4m 
geführt war, auf schwarze Attrappen reagierte. Wenn die Jungen beider Gruppen zusam
mengebracht wurden, schlossen sie sich zu einem einheitlichen Schwarm zusa=en, aber 
wenn eine schwarze Attrappe geboten wurde, trennten sich die auf Cichlasoma geprägten 

Jungen vom Schwarm und schwa=en der Attrappe zu, während die übrigen an der 
Stelle blieben oder flüchteten; wurde aber eine rote Attrappe geboten, so war das Verhält

nis umgekehrt, d. h. die auf Hemichromis geprägten Jungen vcrliessen den Schwarm und 
schwammen der Attrappe zu. 

Es sei hervorgehoben, dass die Erfahrungen mit dem Verhältnis zwischen 
dem Anschlussbedürfnis der Jungen an den >>Eltern1.."111llpam> und ihrem An
schlussbedi.irfnis an die Geschwister, die bei dem soeben geschilderten Versuch 
mit einer Geschwistergruppe der Reiherente gemacht wurden, keineswegs 
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allein stehen, sondern dass ähnliche Beobachtungen bei mehreren anderen 
Gelegenheiten gemacht wurden, wenn einige Junge einer Geschwistergruppe 
auf mich geprägt waren und andere nicht. Kachdem durch den verhängnis
vollen Gewitterregen vom 28. 7. 1946 die ganze ,>G ruppe II» vernichtet war, 
ausser dem einen Jungen, das sich zufällig zum Zwecke eines Experimentes 
im Laboratorinmsgebäude befand, wurde dieses Junge, wie früher erwähnt, 
der ,>Gruppe I» einverleibt, und es verhielt sich dann ganz als ob die Jungen 
dieser Gruppe seine Geschwister gewesen wären. Auch dann noch war es 
mir jedoch oft möglich, dieses Junge durch den Lockruf dazu zu bringen, die 
Gruppe zu verlassen und sich an mich anzuschliessen, während die übrigen 
Jungen der Gruppe, die nicht auf mich geprägt waren, zurück blieben. Dieser 
Sachverhalt bestand noch am 12. 10. 1946, als ich die damals schon flüggen 
Jungen zum letzten Male im Zoologischen Garten Högholmen sah. 

Eine Voraussetzung dafür, dass das Anschlussbedürfnis an die Eltern über 
das Anschlussbedürfnis an die Geschwister siegte, war jedoch inm1er, dass die 
von den Geschwistern ausgehenden, Anschiass auslösenden Reize gelegentlich 
des Versuches nicht extrem stark waren, wie es in bestimmten Lagen der Fall 
war, beispielsweise wenn die Geschwistergruppe Putzbewegungen ausführte 
oder frass (S. 122 ff.). 

Dieser für Aythya fuligula nachgewiesene Sachverhalt, dass es möglich 
war, sogar ein einzelnes Junges zu führen und die ganze übrige Geschwister
schar zurückzulassen, steht im Gegensatz zu dem, was LoRENZ (1935, S. 374) 
bei A nas platyrhynchos festgest ellt hat. Bei Führungsversuchen mit einer 
Schar Stockentenjungen im Sommer 1932 beobachtete LüRENZ nämlich, dass 
es unmöglich war, eine kleinere Gruppe dieser Jungen zu führen, wenn er 
einen beträchtlichen Teil der Geschwisterschar zu Hause liess , aber wenn er 
nur ein oder ein ige weuige Junge zuriickliess, konnte er die übrigen ohne Stör
ungen führen. 

Leider machte ich keine derartigen Versuche mit Anas clypeata aber 
bei Somateria mollissima und Aythya fuligula konnte ich mehrere Male fest
stellen, dass man ohne irgend welche merklichen Störungen ein oder einige 
wenige Junge führen konnte, obwohl die ganze übrige Geschwisterschar im 
Käfig zurückgeblieben war. Sowohl für die Reiherentenjungen wie für die 
Eiderentenjungen liess sich sogar feststellen, dass das Führen eines einzelnen 
Jnngen aus der Geschwistergruppe nicht einmal dadurch gestört wurde, dass 
die in einem in Hörweite stehenden Käfig zurückgelassenen Jungen laut 
,>weintem>. 

Es wäre natürlich denkbar, dass der Unterschied zwischen LoRE~z· und meinen 
Ergebnissen bei diesen Versuchen auf einer genetischen Verschiedenheit der Stock
entenjungen und der von mir untersuchten Tauchentenjungen betreffs des Auslöse
mechanismus der fraglichen Anschlus eraktionen beruht, aber eine andere Erklärungs-
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möglichkeit scheint mir mindestens ebenso n ahe zu liegen . l\Ian könnte sich nämlich 
vorstellen, dass die auf ein inadäquates Objekt erfolgte Prägung des tE !ternkumpanst 
bei LORENZ' Stockentenjungen unvollständig war (vgl. S. 76 ff.), und dass die auslösenden 
R eize für das Zulaufen, die LORENZ ihnen biet en k onnte, aus diesem Grunde zu schwach 
.... aren, um d as entgegengesetzt wirkende »Vermissem der zurückgebliebenen Geschwistern 
zu überwinden . 

Wenn eine Prägung, den Geschwisterkumpan betreffend, vorkommt , was wahrschein
lich ist, so könnte man sich natürlich auch vorstellen, dass diese t Prägung des Geschwister
kumpans>> in gewissen Fällen unvollständig gewesen sein k ann. In diesem Falle würde 
das Verhalten der R eiherentenjungen bei meinen Versuchen darauf beruht haben, dass 
die Wirkung der von den Geschwist ern ausgehenden, Anschluss auslösenden R eize in
folge der unvollständigen Prägung anormal schwach war und die Jungen daher ihre 
Geschwister nicht genügend stark tvermisstem, um den vom •Elternkumpam ausgehenden 
Reizen widerstehen zu können. 

Auf Grund des vorliegenden Materials läss t es sich wohl kaum entscheiden, welche 
YOn den drei skizzierten Möglichkeiten den Unterschied zwischen den Stockentenjungen 
und den Tauchentenjungen verursachte, und es ist nicht unwahrscheinlich, dass alle drei 
zusammengewirkt haben können. Andere Faktoren könnten noch hinzugekommen sein, 
z. B. zufällige Veränderungen des aktuellen Schwellwertes der verschiedenen Handlungen . 

Die Schlussfolgerung von LORENZ, dass die Anatidenjungen ihre Geschwister quanti
tat iv vermissen, stimmt indessen mit den Beobachtungen überein, die ich bei bestimmten 
anderen Versuchen an Aythya julig1~la machte (S. 120 ff .). 

11. Die Reaktionen auf artfremde Junge. 

Die meisten Beobachtungen bezüglich der Reaktionen auf artfremde 
Junge sind schon im Zusammenhang mit den Prägungsversuchen wiederge
geben worden und sie seien hier darum nur kurz zusa=engefasst. 

Frisch geschlüpfte Junge von Aythya fuligula, die hinsichtlich der Aus
lösung des Nachfolgens noch intakt waren, reagierten mit Zulaufen auf ältere 
Junge vom Somateria mollissima oder A nas clypeata und wurden auf diese 
geprägt (Versuche 21, 23, 25). Gleichzeitig zeigten diese Reiherenten-Ge
schwister untereinander ein starkes Anschlussbedürfnis, und dies, wie auch 
der Umstand, dass auf einen menschlichen Experimentator geprägte Reiher
entenjunge keine positive Reaktionen auf diese selben älteren Eider- und 
Löffelentenj ungen aufwiesen, zeigt, dass die älteren artfremden J ungen nur 
potentielle >>Elternkumpane>> für die intakten R eiherentenfu.ngen waren. 

Die Jungen sowohl von Somateria mollissima wie von Anas clypeata rea
gierten auf jüngere Kücken von Aythya fuligula mit heftigen Angriffshand
lungen. Frisch geschlüpfte J unge von Somateria mollissima zeigten diese 
Angriffshandlungen auch gegen frisch geschlüpfte Junge von Anas clypeata, 
was festgestellt wurde, als die Eiderentenjungen des Versuches 5 und Löffel
entenjunge des Versuches 6 nach Durchführung der genannten E~'J)erimente 
zusammengebracht wurden. Die Löffelentenjungen zeigten dagegen keinerlei 
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feindselige Reaktionen auf die angreifenden Eiderentenjungen obwohl sie 
selbst, wie erwähnt, später Reiberentenjunge angriffen. 

Die Angriffe selbst verliefen so, dass der angreifende Vogel sein Opfer 
mit dem Schnabel packte und es tüchtig biss. Wenn der Grössenunterschied 
zwischen Angreifer und Angegriffenem gross genug war, wie es bei den Ver
suchen 23 und 25 der Fall war, so schüttelte der Angreifer sein Opfer zugleich 
hin und her, etwa wie ein Terrier eine Ratte beutelt. Wenn der Angegriffene 
sich nicht loszureissen vermochte, liess der ganz fest verbissene Angreifer 
nicht locker, bis ich eingriff und die Vögel trennte. Es lag lediglich an der 
geringen Körperstärke der Jungen, dass diese Angriffe im allgemeinen harmlos 
verliefen, denn wie aus den Versuchen 23 und 25 hervorging, bei denen das 
angreifende Junge erheblich grösser und stärker war als das angegriffene, wa
ren die Angriffe doch >>ernst gemeint». Die von einem grossen Eiderentenjungen 
angegriffenen Reiberentenjungen dieses Versuches wurden nämlich schwer 
beschädigt, und eins von ihnen, dem die Haut am Scheitel abgerissen wurde, 
ging bald darauf irrfolge der Verletzungen ein. 

_ achdem die Eiderentenjungen des Versuches 5 und die Löffelentenjungen 
des Versuches 6 am 15. 6. 1945 miteinander zusammengebracht waren, hielten 
sie, wie oben gesagt, ständig als eine gemischte Gruppe zusammen. Schon am 
folgenden Tage, am 16. 6., geschah es nur noch einige wenige Male, dass eins 
der Eiderentenjungen ein Löffelentenjunges angriff, und am 17. 6. hatten diese 
Angriffe ganz aufgehört. Danach bildete sich sogar ein gewisser Zusammen
halt zwischen den Eiderentenjungen und den Löffelentenjungen heraus, und 
u. a. duldeten die Eiderentenjungen, dass eins der Löffelentenjungen zwischen 
sie kroch, wenn sie eine >>Wärmerosette>> bildeten (S. 133 ff.) . 

Auch die Angriffshandlungen, die die Löffelentenjungen auf die Reiber
entenjungen ausführten, zeigten eine ähnliche Abschwächung. Als die Löffel
enten am 30. 6. zum ersten Male mit den Reiberentenjungen zusammenkamen, 
wurden bei den Löffelenten heftige Angriffshandlungen ausgelöst. Bei den 
Führungsversuchen, die darauf mit diesen Löffelenten und Reiberentenjungen 
ausgeführt wurden (S. 100 ff.), wurden die Angriffe i=er seltener, doch waren 
einzelne Angriffe noch am 2. 7. zu beobachten. Die Versuche mussten dann 
leider abgebrochen werden, weil die Reiherentenjungen erkrankten und ein
gingen. 

Die Auslösung der A ngrilfshandl·ungen. 

Die Auslösung der geschilderten Angriffshandlungen bei Entenkücken 
wäre eine besondere Untersuchung wert. Auf Grund der vorliegenden Beob
achtungen war es nicht möglich, sicher zu entscheiden, ob die Angriffshand
lungen der Jungen von Somateria mollissima und Anas clypeata gegen kleinere 

9 
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artfremde Junge durch die a rtfremden Merkmale der angegriffenen Jungen 
ausgelöst wurden, oder ob das Entscheidende ihre geringere Körpergrösse 
war. Wenigstens bei den Löffelentenjungen scheint das let zte doch am wahr
scheinlichsten, denn sie griffen ja die Eiderentenjungen, die grösser waren 
als sie selbst, nicht an, wohl aber die kleineren Reiherentenjungen. Hierzu 
sei bemerkt, dass Eider- und Reiherentenjunge sich darin gleichen, dass sie 
im Gegensatz zu den Löffelentenjungen ziemlich einfarbig sind und keine 
markanten Farbzeichnungen haben. Der Grund, weshalb die Eiderentenjungen 
nicht angegriffen wurden, kann auch nicht darin gelegen haben, dass sie etwa 
)>Elternkumpane;> für die Löffelentenjungen gewesen \\·ären, denn diese waren 
ja bei der Gegenüberstellung mit den Eiderentenjungen schon auf einen Men
schen als )>Elternkumpam geprägt. Nach LoREXZ greifen Graugansjunge auch 
a rteigene Junge an, wenn diese jünger sind als sie selbst, was ja ebenfalls 
darauf hindeuten könnte, dass die Unterschiede in der Körpergrösse das Ent
scheidende sind. Andererseits schildert LoRENZ jedoch auch einen Fall, in 
dem Graugansjunge gleichaltrige a rteigene Junge einer anderen Schar an
griffen . Versuche mit Gegenüberstellung von Jungen derselben Art, die zu 
verschiedenen Gruppen gehörten, konnten bei meinen Versuchen nur mit 
Jungen von Aythya fuligula ausgeführt werden, und bei dieser Art \Vllide 
dabei nicht die geringste Andeutung von Angriffshandlungen beobachtet, 
nicht einmal dann, wenn der Altersunterschied zwischen den zusa=enge
brachten Jungen beträchtlich war. (S. 118 ff.) 

Das Fehlen oder Vorkommen solcher Angriffshandlungen bei den J ungen 
sowie die Beschaffenheit des Auslösemechanismus dafür dürfte zu den bedeut
ungsvollst en der Faktoren gehören, die darüber entscheiden, ob eine bestimmte 
Entenvogelart die Vorbedingung für das Zustandeko=en solcher vereinigter 
i>Riesengruppem von Jungen hat, wie man sie oft beispielsweise bei Somateria 
mollissima, M elanitta j1tsca, M ergus merganser und M ergus serrator findet. 

Schliesslich sei noch erwähnt, dass irgendwelche Angriffshandlungen gegen 
Mitglieder der eigenen Geschwistergruppe bei einer der von mir untersuchten 
Arten nie vorkamen. Bei de r Fütterung konnt e es wohl einmal geschehen, dass 
zwei Junge gleichzeitig denselben Bissen erfassten, etwa einen Fisch. Nicht 
einmal bei solch einer Gelegenheit wurde aber eine feindselige Handlung aus
gelöst, sondern es kam nur zu einem rein mechanischen i>Kampf)> zwischen den 
Schluckbewegungen der beiden Beteiligten, der damit endete, dass der Bissen 
allmählich im Schlunde desjenigen verschwand, der stärker war oder der von 
vornherein besser zugegriffen hatte. Gerade derartige Lagen lösen jedoch 
später im Herbst und Winter, wenn der Familienverband aufgelöst ist, äusserst 
erbitterte Streitigkeiten aus, wovon jeder sich leicht bei der Fütterung von 
Entenschwärmen überzeugen kann, die sieb im Winter an teilen zu sa=eln 
pflegen, wo sie vom Menschen gefüttert werden. 
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Diese Beobachtungen an Jungen der Eider-, Reiher- und Löffelente stehen 
völlig mit der Ansicht von HEI:NROTH und LoRE~Z in Übereinstimmung, dass 
die unbedingte rangordnungslose Verträglichkeit der Entengeschwister unter
einander bis in den Spätherbst bestehen bleibt im Gegensatz zu dem, was 
bei den Hühnervögeln der Fall ist, bei denen, wie SCHELDERUP-EnnE u. a. 
gezeigt haben, schon sehr früh Streitigkeiten unter den Geschwistern auf
treten und eine Rangordnung sich herausbildet . HOCHBAUM (1944, S. 35) 
gibt zwar an, dass sich bei Entenjungen eine ausgeprägte Rangordnung aus
bildet, aber seine Beobachtungen sind in grossen Aufzuchtkäfigen gemacht, 
die wahrscheinlich mehrere verschiedene Geschwistergruppen enthielten. 

_ifnderung des Verhaltens zu artfremden J ungen bei einem Löffelentenweibchen. 

Bei einer der Löffelenten, die bei den Versuchen vom 30. 6.-2. 7. 1945 
Reiherentenjunge angegriffen hatten, wurde viel später eine sehr bemerkens
werte Änderung im Verhalten des Vogels zu Reiherentenjungen beobachtet. 
Diese Löffelente, über die früher in anderem Zusammenhange berichtet wurde 
(S. 107 ff.), war seit dem 4. 7. allein, nachdem sowohl ihre sämtlichen Geschwis
ter wie alle Eiderentenjungen sowie die bei den soeben erwähnten Versuchen 
verwandten Reiherentenjungen eingegangen oder verschwunden waren. Ich 
hatte freilich in Käfigen einige Gruppen jüngerer Reiherenten, aber die Löffel
ente, die ich in voller Freiheit hielt, zeigte anfangs keinerlei Interesse für diese 
Reiherentenjw1gen, sondern hielt sich meistens im Röhricht in einigem Ab
stand von den Käfigen auf. Die Löffelente wurde täglich dicht bei den Käfigen 
gefüttert, aber sie zeigte dabei keine Reaktion auf die darin befindlichen 
Reiherentenjungen, obwohl diese ihr dann voll sichtbar waren. 

Am 23. 8., etwa 2 Wochen nachdem die Löffelente flügge geworden war, 
liess sich nun beobachten, dass sie plötzlich Interesse für die beiden etwa 10 
Tage alten Reiherentenjungen gefasst hatte, die damals ausser der Löffelente 
die einzigen Versuchsvögel waren, die ich noch hatte. Die Löffelente ging 
wiederholt an den Käfig der Reiherentenjungen heran und führte intensive 
Begrüssungsbewegungen aus, tastete mit dem Schnabel an das Käfiggitter 
und liess den Unterhaltungslaut hören. Hervorgehoben sei, dass die Löffelente 
früher nie mit Begrüssungsbewegungen oder Unterhaltungslaut auf die Reiher
entenjungen reagiert hatten. 

Um die veränderten Reaktionen der Löffelente auf die Reiherentenjungen 
näher studieren zu können, nahm ich diese aus dem Käfig und liess sie eine 
Weile am Strande umherschwimmen. Die Löffelente schwamm sofort mit 
lebhaften Begrüssungsbewegungen und Unterhaltungslauten auf die Reiher
entenjungen zu, und dort angekommen, begann sie zu meiner Verwunderung 
mit grossem Nachdruck eine bezeichnende Triebhandlung auszuführen, über 
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deren Deutung ich mir noch zweifelhaft bin. Der Vogel legte sich flach aufs 
Wasser und schob Hals und Kopf längs der Wasserfläche gegen ein Reiher
entenjunges vor, so dass der Schnabel der Löffelente auf den Rücken des 
Reiherentenjungen hinaufglitt . In dieser Stellung schwamm sie dicht hinter 
dem Jungen her und führte mit grossem achdruck eigentümlich >>sägende>> 
Bewegungen mit dem Kopfe aus, so dass die Unterseite des Schnabels der 
Löffelente auf dem Rücken des Reiherentenjungen hin und her glitt, und 
während dieses Vorganges liess der Vogel ständig seinen Unterhaltungslaut 
hören. Mit diesem Verhalten fuhr die Löffelente fort, bis ich die Reiherenten
jungen einfing und in den Käfig zurückbrachte, und während der folgenden 
Tage wiederholte sich dies regelmässig, sobald ich die Reiherentenjungen zu 
einem Schwimmausflug herausnahm. Die Löffelente hatte früher die Gewohn
heit gehabt, auf einem Baumstamme im Schilf zu schlafen, aber seitdem sie 
Interesse für die Reiherentenjungen gefasst hatte, brachte sie einen grossen 
Teil des Tages damit zu, dicht bei dem Käfig der Jungen zu schlafen, und 
zwar in einer Stellung, dass sie die Jungen durch das Gitter sehen konnte. 
Es wäre sehr interessant, das geschilderte Verhalten der Löffelente identifi
zieren zu können, aber da die Kommenthandlungen bei A nas clypeata recht 
unvollständig bekannt sind, ist das wenigstens im Augenblick wohl kaum 
möglich. Die fragliche Löffelente war ein Weibchen, und da ja das flache Hin
ducken, das zu den Bestandteilen des geschilderten Verhaltens gehörte, bei 
den Anatiden wie bei so vielen anderen Vögeln die weibliche Paarungsauffor
derung ist, so handelt es sich möglicherweise um eine sexuelle Handlung. Auch 
hatte das Verhalten der Löffelente recht grosse Ähnlichkeit mit dem soge
nannten Nickschwimmen des Stockentenweibeheus (LoRENZ 1941, S. 214, 
Abb. 6), das eine Signalhandlung ist, durch die es die Balz des Erpels auslöst. 
Bei der Löffelente hat LoRENZ indessen nur beim Erpel eine Art von Nick
schwimmen beobachtet, das nach der Paarung ausgeführt wird. 

Wie bekannt. beginnen die Paarungszeremonien bei den Entenvögeln ja schon während 
des Herbstes aufzutreten, und im übrigen sind ja Balzhandlungen sogar bei Dunenjungen 

beobachtet worden ( HOCHBAUM 1941•). 
LORENZ meint, auf eigene Beobachtungen und solche Yon H EINROTH gestützt. dass 

das Objekt der sexuellen Triebhandlungen bei den Anatiden durch eine Prägung fixiert 
wird, die in gewissen Fällen von den Geschwistern ausgehen kann, in anderen Fällen aber 
von den E ltern. Wenn das beschriebene Verhalten des Löffelentenweibeheus eine sexuelle 
Triebhandlung war, was wahrscheinlich ist, so war daran recht interessant, dass es gerade 
von den Reiherentenjungen ausgelöst wurde, gegen die die Löffelente sich früher feind
selig verhalten hatte. 

Schliesslich sei noch hervorgehoben, dass der Schwellwert für soziale Reaktionen bei 
dieser Löffelente abnorm tief abgesunken war, seitdem sie ihre Kameraden verloren 
h atte, und dass sie ein sehr gesteigertes Anschlussbedürfnis auch mir gegenüber zeigte. 

Das war auch der Fall bei dem Eiderentenjungen. das im August 1946 aus der Gruppe von 
Versuch 8 allein noch am Leben war, aber obwohl diese Eiderente täglich bei der Fütterung 
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drei in einem K äfig b efindliche R eiherentenjunge sah, n ämlich die überleLenden der auf 
S. 117 erwähnten Gruppen I und II, so zeigte sie, anders als di e Löffelente, doch keine 
sozia len R eaktionen gegenüber den R eiherentenjungen. Möglicher"eise könnten jedoch 
die S. 106 beschriebenen mit Unterhaltungslaut verbundenen eigentümlichen Angriffs
handlungen, die diese junge Eiderente gegen mich ausführte, eine Art von Parallele zu 
dem vermutlich sexuellen Verhalten d es jr ngen Löffelentenweibeheus gegen die Reiher
entenjungen gewesen sein. U m Angriffshandlungen von der Art, wie s ie die Eiderenten
jungen gegen artfremde Anatidenjunge zeig ten, kann es sich jedenfalls nicht gehandelt 
haben, denn die erstgenannten Angriffshandlungen waren nie von Unterhaltungslaut 
und Begrüssungsbewegungen begleitet. 

IV. Einige allgemeine ethologische Beobachtungen. 

12. Die Reaktionen des U nterkriechens. 

Wie bekannt, haben die Jungen der Entenvögel und der meisten Nest
flüchter die Reaktion, unter das Weibchen zu kriechen, wenn sie frieren . Bei 
den von mir untersuchten Entenarten war das Wärmebedürfnis, was ich in 
einer anderen Arbeit hoffe noch darlegen zu können, sehr gross, besonders 
während der beiden ersten Lebenswochen. Ausser bei den recht seltenen Gele
genheiten, bei denen klarer Sonnenschein und zudem Windstille herrschten, 
begannen die Jungen daher immer zu frieren, wenn sie stundenlang draussen 
gewesen waren, und bei kaltem Wetter sogar nach beträchtlich kürzerer Zeit . 
Die J ungen liessen dann ihr >>Kälteweinem hören, das sich bei A ythya fuligula, 
wie bemerkt, vom gewöhnlichen >>Weinen)> erheblich unterschied. Da die Ab
kühlung sich als besonders unheilvoll für die Jungen erwies, brachte ich sie 
bei solchen Gelegenheiten in einen besonders konstruierten Wärmekasten. 

Konnte das nicht sofort geschehen, so zeigten die Jungen sehr typische 
Reaktionen des >>Unterkriechens>> . Nahm man nämlich solch ein frierendes 
Junges an sich, so presste es sich unter dauerndem >> Kälteweinem dicht an den 
Experimentator und kroch umher, wobei es mit seinem Kopfe suchend an 
seiner Kleidung entlang glitt. Dabei führte es eigentümlich >>bohrende> Beweg
ungen mit dem Kopfe aus und zeigte deutlich das Bestreben, den Kopf in 
alle möglichen Spalten einzubohren. Hielt man solch ein Junges in der Hand, 
so bohrte es den Kopf in den Zwischenraum zwischen den Fingern. Hatte der 
Vogel eine Spalte gefunden, so wurden die bohrenden Bewegungen intensiver, 
und er suchte mit ganzer K raft seinen ganzen Körper in den gefundenen 
Zwischenraum zu zwängen. Wenn das glückte, so ging das >>Kälteweinem in 
lebhaften Unterhaltungslaut über. 

I rrfolge dieser Instinkthandlungen drangen die frierenden Jungen meistens 
sehr schnell entweder unter meinen Rock oder in den Zwischenraum zwischen 
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meinem Oberarm und dem Körper ein. Ein frierendes Eiderentenjunges kroch 

bei solch einer Gelegenheit auf die Schulter meiner Frau und bohrte sich in 

ihr Haar ein, wo es dann einschlief, und dasselbe tat ein Reiherentenjunges. 

Wenn man eine Gruppe von frierenden Jungen sich selbst überliess, drück

ten sie sich dicht aneinander und bohrten sich die Köpfe gegenseitig in das 

Dunenkleid. Mit den besagten >>bohrenden» Bewegungen suchte jedes Junge 

sich in den Zwischenraum zwischen den anderen einzudrängen. Wenn die 

Jungen in solcher Situation dann Schliesslich zur Ruhe gekommen waren und 

eingeschlafen waren, was oft geschah, so hatte dies Verhalten zur Heraus

bildung eines dichten Klumpen geführt, in dem jeder Vogel in ganz chara1.1:e

ristischer Weise mit dem Kopf nach der Mitte und dem Schwanz nach aussen 

lag. Diesen ganz charakteristischen Klumpen, den frierende Junge immer 

bilden, habe ich der Kürze wegen >>Wärmerosette>> genannt (Aufn. 8). Wenn 

die Jungen bei warmen vVetter im Sonnenschein schliefen, bildeten sie dagegen 

keine >>Wärmerosette>>, sondern jedes Junge lag für sich, so dass die Jungen 

eine aufgelockerte Gruppe bildeten. Es war also deutlich, dass die Jungen der 

Wärme wegen zusammen krochen und nicht, wie es nach der Angabe von 

HOLZAPFEL (1940) bei jungen Malaienbären der Fall ist, nur deshalb, wei l die 

Nähe der Geschwister eine Voraussetzung ist, um einen Ruhezustand zu er

reichen. 
Was die Reaktionen des Unterkriechens und die Bildung einer >>Wärme

rosette>> betrifft, so konnte ich in Zv\·ei Fällen beobachten, was LoRExz (1935) 

die >>Trennbarkeit der Funktionskreise>> genannt hat, d. h. den Sachverhalt, 

dass die auslösenden Merkmale für unterschiedliche Triebhandlungen, die 

normalerweise von demselben Objekt ausgelöst werden, unter experimentellen 

Bedingungen voneinander getrennt werden können, so dass diese Handlungen 

von verschiedenen Objekten ausgelöst werden. 

Der eine Fall wurde an einer Gruppe von Reihereutenjungen beobachtet. die ich 193 7 

aufzog. Diese Jungen waren am 8. 7. geschlüpft und sie waren auf mich geprägt. Vom 

31. 7. ab, als ihre soziale Gebundenheit an mich sich etwas abzuschwächen begann, gab 

ich ihnen t agsüber volle Freiheit, am Strande umherzuschwimmen und Futter zu suchen. 

J eden Abend ruderte ich mit dem Boote hinaus, suchte sie, brachte sie nach Hause und 

setzte sie in eine Kiste, in der sie nachts verwahrt wurden. Diese Kiste war nicht erwärmt, 

und die Reiherentenjungen wurden darin während der :!\ächte untergebracht. um sie 

vor Katzen zu schützen. Am 4. 8. und 5. 8. kamen sie freiwillig nach Hause, als es Abend 

wurde, Iiessen sich einfangen und in die Kiste setzen . Am Abend des 6. 8. blieben die 

Reiherentenjungen aus, und erst nach langem Suchen fand ich sie, und zwar lagen sie 

in tWärmerosette» mit einer Hausente und ihren Jungen auf einer flachen Felsplatte in 

einer kleinen Bucht. Ich wusste, dass diese Entenfamilie auf dieser Felsplatte zu über

nachten pflegte, aber es verwunderte mich doch sehr, die Reiherentenjungen bei den Haus

enten zu finden, denn sie hatten vorher nie irgend ein soziale Regung ihnen gegenüber 

gezeigt. Die Hausente und ihre Jungen hatten sich lange in dem Gebiet aufgehalten, in 

dem die Reiherentenjungen am Tage umherschwammen, und ich hatte mehrere :Male 
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gesehen, d ass beide Gruppen sich begegnet en , ohne dass die R eiherentenjungen und die 
H a usenten irgendwie aufeinander r eagierten . Als ich an d ie gemischte >)W ärmerosette» 
herantrat, erhob s ich das E n tenweibchen und ging zum Angriff auf mich ü ber, die B a us
en tenkücken aber flücht et en a uf das \ \lasser h inaus. Die R eiherentenjung,en b lieben zn
rück und k am en zu mir, a ls ich lockte. Nach der Terminologie von LOREXZ war ich somit 
tFührerkumpan>) und d ie H a usenten t \Värmekumpanet für diese R eih erentenjungeiL 

Nachdem d ie H a usentenfamilie gestört worden war, begann sie in einem dich ten 
R öhricht zu übernachten, wohin diese R eiherentenjungen nie zu schwimmen pflegten , 
und seitdem k a men die R eiherentenjungen abends wieder n ach H ause, bis sie vom 10. 8. 
an n ach ts einen dra ussen im \Vasser liegenden Stein aufzusuchen begannen, wo ich sie 
nuu. übernach ten liess, d a s ie hier ebenso gut gegen Katzen gesichert waren wie in der 
K iste. 

Der andere F a ll von »Trennbarkeit der Funktionskreiset wurde a n einer jungen Löffel
ente beobachtet . Wie er wähnt, hielt ich die E ideren tenjungen von \'ersuch 5 und die 
L öffelen tenjungen vo n Versuch 6 zusa=en in einer gemeinsamen Gruppe, die ich t äg
lich führte . Sowohl E iderentenjunge wie Löffelentenjunge folgten mir zwar, aber d abei 
hielten sie s ich doch et was gesondert >aneinan der, so dass sie im a llgemeinen zwei wohl 
gesonderte Gruppen b ildeten . \ Venn di e Löffelentenjungen und E iderentenjungen froren , 
bildet en sie auch beide ihre eigene Wärmerosett e, aber merkwürdig war, d ass das eine 
der L öffelentenjungen d a bei immer die übrigen verli ess und die E iderentenjungen auf
suchte un d sich in einen Zwischenra um zwischen ihnen einbohrte. Auf diese W eise ent
st anden zwei \Värmerosetten, von denen die eine aus 4 Löffelentenjungen best a nd und 
die andere aus den 4 E iderentenjungen und dem fünften Löffelen tenjungen . In der Aufn. 
8, die die oW ärmerosette& de r E ideren tenjungen zeigt, sieht man , obwohlleider undeutlich , 
d as Löffelentenjunge a ls helleren Fleck et was links von der Mit t e der Gruppe. Die erst en 
Führungsversuche mit den Löffel- und E iderenten ju ngen wurden am 15. 6. 1945 gem acht, 
a ber d as ab weichende Verhalten des erwähnten Löffelent enjungen wurde erst am folgenden 
T age bemerkt, a m 16. 6. , und es b lieb dann bestehen, solange dieses Junge lebte, b is zum 
21 . 6. 1945. In der Nacht vom 15. 6. zum 16. 6. waren sowohl die E iderentenjungen wie 
die Löffe lentenjungen znsa= en in einem K o rbe verwahrt worden, der so eng wa r, d ass 
sie nicht die Möglichkeit h a tten, zwei tWärmerosettem zu b ilden, und so k ann man ver
muten, d ass d as erwähnte L öffelentenjunge bei dieser Gelegenheit, u m der T erminologie 
von LoRENZ zu folgen, auf die E ide rentenjungen a ls tWärmekumpane t geprägt wurde. 
N ämlich nur wenn es fror, zeigte d as L öffelen tenjunge soziale R egungen gegenüber den 
E iderentenjungen, beim Führen aber schwam m es immer mit der von den übrigen Löffel
entenjungen gebildet en Gruppe. W enn ich beispielsweise die Jungen, n achdem ich sie 
lan ge auf d em W asser geführt h atte, in d as Boot n a hm , so fro ren s ie gewöhnlich, und bei 
solchen Gelegenheiten verliess d as fragliche Löffelen tenjunge seine Gesch wist er, suchte 
die E iderentenjungen auf und drängte sich m it den oben geschilderten bohrenden Be
wegungen des K opfes zwischen s ie, während die anderen Löffe lentenjungen ihr e • W ärme
rosette• a n einer anderen Stelle des Boot es bildeten . H atten die Jungen n ach einer Zeit 
d es Aufenthaltes im Sonnenschein sich wieder er wär mt, so verliess das L öffelentenjunge 
die E iderentenjungen und schloss sich wieder seinen Gesch wist ern a n . In der Aufn . 9, 
die bei solch einer Gelegenheit gemacht wurde, sieht man rechts das Löffelen tenjunge, d as 
gerade die E iderentenjungen verlässt , u m s ich seinen Geschwist ern anzuschliessen . Diese 
sieht m a n nicht auf dem Bilde, denn s ie lagen zu dicht a n meinen F üssen. 

Nach der a ngeführten T erminologie von LoRExz wären in die Um welt dieses L öffel
entenjungen drei verschiedene Vertebra t enarten a ls tKumpanet eingetret en, j ede in 
besonder em Fun.ktionskreis. Beim F ühren folgte es dem menschl ichen Experi menta tor 
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als »Elternkumpam oder ~Führerkumpam, es schwamm gleichzeitig mit den anderen 
Löffelentenjungen als >>Geschwisterkumpam, wenn es aber fror, so schloss es sich den 

Eiderentenjungen als »Wärmekumpanem an. Dies Verhalten erinnert unwillkürlich an 
die Beispiele, die LoRE::-<Z (1935) für die Trennbarkeit der Funktionskreise an Hand seiner 
Versuche mit Dohlen beschreibt, bei denen für einen Vogel beispielsweise der Mensch 
»Elternkumpau., Krähen »Mitfliegekumpaneo und eine junge Dohle •Kindkumpant waren. 
Die Tatsache, dass nicht alle Löffelentenjungen die Eiderentenjungen als •Wärmekum
pane» benutzten, könnte darauf hindeuten, dass der Auslösemechanismus für das Unter

kriechen bei den Löffelentenjungen durch eine Dressur oder Prägung verändert worden 
war, die bei einem der Jungen auf die Eiderenten, bei den anderen dagegen auf die a rt

eigenen Geschwister gerichtet worden war. Es sei h ervorgehoben, dass alle diese Jungen 
gleichzeitig auch mir gegenüber Reaktionen des Unterkriechens zeigten. 

Die Erscheinung >>Trennbarkeit der Funktionskreise>> ist ja, wie gesagt, 
nur eine Folge des Umstandes, dass die auslösenden Reize für verschiedene 
Triebhandlungen, die normalerweise in demselben Objekt vereinigt sind, unter 
experimentellen Bedingungen auf verschiedene Objekte verteilt werden kön
nen. Wollte man den >>Kumpan»-Begriff beibehalten, so würde man, wie u. a. 
RAN'D ( 1941) hervorgehoben hat, gezwungen sein, jeden >>Kumpan>> in eine 
grosse Zahl >>Sub-Kumpane>> unterzuteilen. LoRE::O<Z hat dies selbst eingesehen 
und darum später (1939, S. 91) den >>Kumpan»-Begriff aufgegeben. Wenn ich 
hier in gewissen Fällen trotzdem das Wort >>Kumpan» anwende, so geschieht 
das nur der Kürze wegen, um Ausdrücken wie diesem aus dem Wege zu gehen: 
>>ein Wesen, das auslösende Reize für auf den Elternvogel gemünzte Trieb
handlungen aussendet». 

Was nun die Auslösung des Unterkriechens betrifft, so beruht mein Ma
terial nur auf den oben berichteten zufälligen Beobachtungen. Doch liegen 
bezüglich mehrerer Nestflüchter Feststellungen vor, die zeigen, dass die 
Auslösung des Unterkriechens ein Glied in einer typischen Instinktverschränk
ung im Sinne von LüRENZ ist. Sehr deutlich geht das beispielsweise aus den 
Feststellungen von BERGMAN (1946) an Arenar-ia interpres hervor. Das >>Wei
nen» der frierenden Jungen löste beim Steinwälzer das von so vielen Vögeln 
bekannte Hudern aus, wobei der Steinwälzer immer zugleich lockt, und diese 
typische Triebhandlungen ihrerseits riefen bei den Jungen ein Zulaufen zu 
dem hudernden Elternvogel hervor, unter den die Jungen dann einkrochen. 
Gerade bezüglich der Auslösung des Zulaufens zu dem Vogel, unter den das 
frierende Junge dann einkriecht, kann man' ermuten, dass Prägungserschein
ungen dabei auftreten, und die Beobachtungen von BERGMA-'\ (op . c.) über die 
Entwicklung des Jungenführens nach Vertauschung der Steinwälzereier gegen 
Rotschenkeleier und umgekehrt deuten ja darauf hin, dass dies bei den Jungen 
des Steinwälzers und des Rotschenkels der Fall ist. 

Was die erwähnten suchenden und >>bohrendem Kopfbewegungen angeht, 
die dem Einkriechen vorhergehen und es begleiten, so liegt hier eine interes-
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sante Parallele zu dem Verhalten vor, das LoRENZ (1935) für junge Tauben 
beschrieben hat, bei denen ja bei der Übernahme des Futters von den Eltern 
der Schnabel des Jungvogels in den des Elternvogels hineingesteckt wird. 

So sagt LOREXZ über das \'erhalten der Taubenjungen in der Gefangen sch aft u. a.: 

»Auch in der Pflege eines menschlichen Elternersatzes wollen junge Tauben ihren Schnabel 

in irgend eine Spalte einbohren . Ihre Schluckbewegungen sind nur dann auslösbar, wenn 

es ihnen gelingt, eine a llse itige Berührung der Schnabelwurzel zu erzielen . . . t Die Fütte

rung junger Tauben glückte darum am besten. wenn der Pfleger den Nahrungsbrei in den 

Mund n ahm und die Jungen den Schnabel zwischen seine Lippen stecken liess. Über das 

Verhalten dieser Taubenjungen schreibt LORE:-n weite r : tSolange die jungen Tauben 

noch blind sind. vollführen sie auf jeden Berührungsreiz hin Kopfbewegungen, die darauf 

abzielen, den Schnabel irgendwo einzubohren, wobei s ie, nur vom Tastsinn geleitet , 

Spalten finden, etwa diejenigen zwischen den Fingern einer Menschenhand. In vorge

schrittenem Alter suchen die bei ihren E ltern yerbliebenen, sehr zielbewusst und offen

sichtlich optisch orientiert, ihren Schnabel in den Schnabelwinkel des Elterntieres ein

zubohren. Die K enntnis dieser anzuzapfenden S telle ist aber wohl erworben und nicht 

triebmässig yererbt, denn die beim ~1enschen herangewachsenen zielen mit derselben 

Sicherheit n ach dem Munde ihres Pflegers .• (LoREXZ, op. c., S. 197-198). Ähnliche Beob

achtungen hat H EIXROTH a n jungen K ormora n en gemacht. 

Auch bei den frierenden Entenjungen \\-Urden die suchenden und bohrenden 
Bewegungen vermutlich wenigstens teilweise durch Berührungsreize ausge
löst, wenn die Jungen miteinander oder mit einem Menschen in Berührung 
kamen. Die Funi"tion auch dieser Bewegungen ist, eine Spalte zu finden, bei
spielsweise den Zwischenraum zwischen dem in Ruderstellung befindlichen 
Weibchen und dem Boden oder den Raum innerhalb der beim Hudern etwas 
vom Körper abgespreizten Flügel. Durch die bohrenden Bewegungen können 
die Jungen auch selbsttätig Spalten zwischen den beim Hudern gesträubten 
Federn des Weibeheus ausweiten und dort eindringen. 

Wie die von LüRENZ (1. c.) beschriebenen Jungtauben es lernten, optisch 
orientiert zielbewusst den Schnabelwinkel der Eltern oder den Mund des 
menschlichen Pflegers zu finden, so darf man wohl vermuten, dass auch die 
Entenjungen es lernen, optisch die für das Einkriechen geeigneten Spalten 
zu finden, die das Weibchen beim Einnehmen der Ruderstellung bietet. 

Schliesslich sei noch erwähnt, dass eine Selbstdressur für ein aktives Auf
suchen des Petroleumofens bei den von mir untersuchten Jungen nicht statt
fand. Eine solche Dressur entsteht ja sehr leicht bei in Gefangenschaft gehal
tenen Nestflüchtern, und LüRENZ (op. c., S. 212) führt gerade dies als Beispiel 
für die Trennbarkeit der Funi"tionskreise an, da Junge, für die der Mensch 
den Kumpan im Funktionsbereich des Führens darstellt, doch, wenn sie 
frieren, eine Petroleumglucke aufsuchen, um dort unterzukriechen. Aus tech
nischen Gründen war es mir nun nicht möglich, im Freien oder in den halb 
schwimmenden Käfigen, die ich verwandte, eine Petroleumglucke aufzustellen, 
wo die Jungen selbst nach Bedürfnis hätten ein- und auskriechen können. 
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Ich musste darum eine geschlossene, nilt Petroleum geheizte Wärmekiste 

benutzen, in die Jungen hineingesetzt wurden, wenn sie froren, und ebenso 

während der Nacht. Soweit es sich um die Eiderentenjungen von Versuch 5 

und die Löffelentenjungen und bestimmte Gruppen von Reiherentenjungen 

handelte, u. a. um die Gruppe, die ich 1937 aufzog, so hatte ich nicht einmal 

solch eine Wärmekiste zur Verfügung, sondern diese Jungen wurden gegebe

nenfalls im I-lause in einem Korbe untergebracht, und gerade diese Jungen 

waren es, bei denen die oben beschriebene Bildung von >>Wärmerosetten» 

beobachtet wurde. 

13. Die Fluchtreaktionen. 

Die normale Auslösung der F luchtreaktionen. 

Die typischen F luchtreaktionen der Entenjungen können bekanntlich 

leicht beobachtet werden, wenn man sich im Boot einer schwimmenden wilden 

Entenbrut nähert, sobald man auf eine Entfernung herankommt, die der 

Fluchtdistanz (HEDIGER 1934, 1937) dieser Vögel entspricht. Die Jungen 

erhöhen dann zunächst ihre Schwimmgeschwindigkeit, und wenn der Ver

folger dann doch näher kommt, laufen sie kürzere oder längere Strecken 

plätschernd an der Wasserfläche bin. Kommt das Boot den Jungen trotzdem 

näher, so tauchen sie blitzschnell, so dass das Wasser um sie spritzt. Typisch 

für dieses Fluchttauchen ist, dass die Jungen, so lange die Stärke des flucht

auslösenden Reizes unvermindert ist, augenblicklich erneut tauchen, wenn sie 

wieder an die Oberfläche kommen . Beim Fluchttauchen wird der Zusammen

halt der Brut für den Augenblick völlig aufgelöst und die Jungen zerstreuen 

sich nach allen Seiten, während die Mutter in dieser Situation gewöhnlich in 

der Nähe des Feindes das >>Sichlahmstellen» ausführt. Typisches Fluchttauchen 

kann, wie jeder Entenjäger weiss, bei drohender Gefahr auch bei erwachsenen 

Enten ausgelöst werden, wenn sie aus irgend einem Grunde nicht zu fliegen 

vermögen, etwa wegen Mausems oder wenn sie flügellahm geschossen sind. 

Die bei steigender Reizintensität nacheinander ausgelösten Fluchtreak

tionen bildeten eine typische Serie, die mit >>Sichern» nach der Reizquelle hin 

begann, mit immer stärkerem Schwimmen oder Laufen von der Reizquelle 

weg fortgesetzt wurde und mit Fluchttauchen endete. Bei den Jungen von 

Aythya fuligula schob sich der Schrecklaut >>pürr» zwischen das Sichern und 

das Fortschwimmen ein, während die Jungen von omateria mollissitna und 

Anas clypeata in dieser Lage nur ihr gewöhnliches >>Weinen» hören liessenoder 

aber schwiegen. Wenn junge oder zum Fliegen unfähige Individuen von 

Schwimmenten und Gänsen auf dem Wasser von einem Feinde hart verfolgt 
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werden, gehen sie, wie jeder Jäger weiss, gewöhnlich sehr bald an Land und 

laufen geduckt in dichten Pflanzemvuchs, wo sie sich schweigend und unbe

weglich drücken. Es wird von Interesse sein, anzumerken, dass diese Reaktion 

gelegentlich (S. 101) bei Jungen der Tauchente Aythya fuligula ausgelöst wurde, 

denn wenigstens bei der Jagd pflegen ja, wie bekannt, zum Fliegen untaugliche 

Tauchenten auf das freie Wasser hinaus zu flüchten und zu versuchen, durch 

Tauchserien zu entkommen, was ich u. a. gerade für die Reiherente mehrere 

Male feststellen konnte. 
Die Auslösung der Fluchtreaktionen bei den Jungen mehrerer Nestflüch

ter, besonders Hühnervögeln, ist von GoETHE (1937, 1940), LoRENZ (1939), 

KRÄTZIG (1940) und TrxnERGEN' (1948 a und b) durch klassisch gewordene 

Versuche mit Raubvogelattrappen genau untersucht worden. Versuche über 

die Reaktionen von Entenjw1gen auf Feindattrappen waren für den Sommer 

1947 geplant, aber leider hatte ich damals keine Gelegenheit mehr, meine 

Versuche fortzusetzen. Meine Beobachtungen über die Auslösung der Flucht

reaktionen beruhen daher nur auf gelegentlichen Feststellungen, die haupt

sächlich an Jungen von Aythya fuligula gemacht wurden. 

Wie schon aus den Prägungsversuchen hervorging, löste der Anblick eines 

Menschen, sogar wenn er still sass, bei frisch geschlüpften Jungen in manchen 

Fällen heftige Schreckreaktionen aus. Bewegungen, und besonders schnelle 

Bewegungen, verstärkten die fluchtauslösende Wirkung, und Fluchtreaktio

nen wurden auch durch den Anblick anderer in Bewegung befindlicher Gegen

stände ausgelöst, u. a . durch auf dem Wasser vorwärtsgezogene Reiherenten

attrappen und ein lebendes Eiderentenjunges. Wenn man sich über den Käfig 

beugte, wurde heftiges Fluchttauchen ausgelöst, und im allgemeinen liess sich 

beobachten, dass grössere Gegenstände, die sich von oben auf die Jungen 

niedersenkten, eine sehr starke Wirkung auf dieses Tauchen ausübten. 

Der angeborene Auslösemechanismus der Reiherentenjungen für die 

Fluchtreaktionen muss offenbar, wenigstens hinsichtlich der optischen Schlüs

selreize, wenig spezifisch sein, und so weit ich habe beobachten können, dürfte 

das auch wenigstens bei den Löffelenten- und Stockentenjungen der Fall sein . 

Das stimmt mit den Ergebnissen der Attrappenversuche von LoREN'Z und 

TrN'BERGEN überein, die gezeigt haben, dass im Gegensatz zu dem, was bei 

Hühnervögeln der Fall ist, bei Enten die Form der Attrappen unwesentlich 

ist, während ihre Grösse und die Schnelligkeit, mit der sie vorwärtsbewegt 

werden, für die Auslösung der Fluchtreaktionen entscheidend ist (LoRENZ 

1939). 0. & M. HEINROTH (1928, S. 198) meinen, dass frisch geschlüpfte 

Stockentenjunge, im Gegensatz zu Gänsejungen und Schwanenjungen, eine 

angeborene Furcht haben l>Vor etwas Grossem, das sich näherb>. 
Ein recht interessantes Verhalten war, dass die ]zmgen von A y t h y a 

f u l i g u l a immer, und zwar schon in frisch geschlüpftem Zustande, sehr deut-
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lieh a~tffliegende Möwen sowohl mit Sichern wie mit dem Laute >>Piim> reagier
ten. Beim Anblick fliegender Individuen von Larus marinus, Larus argentatus 
oder Larus fuscus wurden diese Reahionen bei Reiherentenjungen schon auf 
mindestens etwa 150 m Abstand ausgelöst. Larus canus, Larus ridibundus und 
Sterna hirundo lösten dagegen nur Sichern aus, und dasselbe war der Fall bei 
kleineren Raubvögeln wie Falco subbuteo und Accipiter nisus. Leider war ich 
bei den seltenen Gelegenheiten, wo grössere Raubvögel wie Fandion haliaetus 
und Haliaetus albicilla vorüberkamen, nie in der Nähe der Reiherentenjungen . 

Bemerkenswerterweise zeigten die J ungen von Soma t e r i a m oll i s
s ·i m a und A n a s c l y p e a t a im Gegensatz zu den Reiherentenjungen 
keinerlei Reaktionen auf fli egende Vögel. Nicht· einmal wenn grosse Mantel
möwen niedrig über den Jungen flogen , zeigten diese Real.,..tionen, auch kein 
Sichern, und es liess sich überhaupt nicht feststellen, dass die grossen :Möwen 
in irgend einer Weise in die Umwelt der Jungen eingetreten wären. Bei der 
Führung der mehrfach behandelten gemischten Gruppe von Eiderenten
und Löffelentenjungen hatte ich wiederholt Gelegenheit, dieses Fehlen der 

'Reaktionen auf grosse Möwen festzustellen, und dasselbe war mit den Eider
entenjungen der Fall, die ich 1946 hatte. Das war sehr verwunderlich, da 
Eiderentenjunge bekanntlich unter natürlichen Verhältnissen vor angreifenden 
grossen Möwen, was ich auch selbst beobachtet habe, durch Tauchen fliehen. 
Wenn ein fliegender F eind naht, müssen in der Natur die Fluchtreaktionen 
offenbar durch die Warnlaute der Mutter oder durch Signalhandlu.ngen der Mutter 
ausgelöst werden, was ja, wie LoREN'Z (1935, 1943) hervorgehoben hat, sehr 
oft bei der Auslösung der Fluchtreahionen bei Jungvögeln verschiedener 
Art der Fall ist. 

Bei einer Gruppe neugeschlüpfter, auf mich geprägter Reiherentenjungen 
glückte es mir bei einer Gelegenheit (am 8. 8. 1945, unmittelbar nach Versuch 
4) panikartige Flucht dadurch auszulösen, dass ich den Warnlaut des Reiher
entenweibeheus nachahmte, der ein langgezogenes rollendes >>arn> oder >>ern 
ist . Sobald ich diesen Laut hören liess, spritzten die Jungen augenblicklieb 
in wilder Flucht nach allen Seiten auseinander und schlüpften in Grasbulten, 
wo sie sich schweigend und unbeweglich drüchen. Hier sei daran erinnert, 
dass frisch geschlüpfte Reiherentenjunge in gewissen Fällen auf lange summen
de Lautstösse, die mittels eines Gummischlauches erzeugt wurden, Schreck
reahionen zeigten (Versuche 20, 23, 25). Wenn ich später mit etwas älteren 
Reiherentenjungen den Versuch mit der achahmung des vVarnlautes des 
Reiherentenweibchens wiederholte, ist es mir jedoch nie geglücl..'"t, eine andere 
Reai'"tion auszulösen, als ein schwaches Sichern. In diesem Zusammenhange 
sei erwähnt, dass die Reiherentenjungen, die ich am 20. 7. 1945 auf dem Tvär
minneträsk (S. 97 ff.) führte, nicht im geringsten auf die nachdrücklichen 
Warnlaute von Reiherentenweibchen reagierten, die ich in unmittelbarer 
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Nähe der Jungen von den Nestern in den umliegenden Riedgrasbulten hoch
machte, und dass die Eiderentenjungen, die von einem erwachsenen Eider
entenweibchen aufgesucht wurden, nicht in Schrecken gerieten, als dieses, 
durch meinen Anblick erschreckt, Warnlaute ausstiess, auf die See hinaus
flüchtete und sich dort >>lahm stellte>>. (S. 73 ff.) 

Vielleicht verhält es sich mit der akustischen Auslösung der Schreckreak
tionen auch so, dass der angeborene Auslösemechanismus zuerst während einer 
kurzen sensiblen Periode auf einfache Schlüsselreize reagiert, worauf unter 
natürlichen Verhältnissen eine >>Prägung>> auf mehr spezifische Reize vor sich 
geht. Ich möchte dies jedoch keineswegs behaupten, und diese Frage wäre 
auf alle Fälle eine eingehende experimentelle Untersuchung wert. 

Hinsichtlich der Auslösung der Fluchtreaktionen sei schliesslich noch an 
den im Zusammenhang mit den Prägungsversuchen nachgewiesenen Sach
verhalt erinnert, dass die Bereitschaft für Fluchtreaktionen während der 
ersten Zeit nach dem Schlüpfen schnell zunahm. 

Die Auslösung des Fluchttauchens in inadäquaten Reizsituationen. 

Ausser in den normalen auslösenden Reizsituationen wurde typisches 
Fluchttauchen in den folgenden drei Lagen beobachtet: 

1. Wenn ich die gemischte Gruppe von Eiderenten- und Löffelentenjungen 
rudernd führte, konnte ich, wie schon gesagt, die Jungen dadurch, dass ich 
die Fahrt beschleunigte, zu hastigem Vorwärtsstürzen an der Wasserfläche 
hin veranlassen. Dabei geschah es regelmässig, dass die vorwärtsstürzenden 
Vögel plötzlich Serien von schnellem Tauchen ausführten, das sich in keiner 
Weise vom normalen Fluchttauchen unterschied. Das Tauchen wurde gleich
zeitig von allen Eiderenten- und Löffelentenjungen ausgeführt, und ganz 
wie beim normalen Fluchttauchen schossen die Vögel mit grosser Fahrt nach 
allen Seiten unter den Wasserspiegel, so dass die Gruppe sich völlig zerstreute. 
Erst wenn die Jungen das Tauchen abreagiert hatten, schlossen sie sich wieder 
zusammen und begannen mir zu folgen. Ausser durch schnelles Rudern konnte 
ich dieses Verhalten aber auch dadurch hervorrufen, dass ich die Jungen bei 
Gelegenheiten, wo ich ziemlich weit von ihnen entfernt war, eindringlich lockte. 
Die Jungen kamen dann, am Wasserspiegel vorwärtsstürzend, zu mir, und 
auch dieses Vorwärtsstürzen war oft von dem soeben geschilderten serien
weisen Tauchen begleitet. 

2. Wenn ich, auf einem Bootsteg stehend, die Gruppe von Reiherenten
jungen fütterte, die ich im Sommer 1937 hatte, so stürzten die Vögel an der 
Wasserfläche hin auf die Heuschrecken zu, die ich ihnen hinwarf. Dabei 
geschah es sehr oft, dass diesem Vorwärtseilen plötzlich ein explosionsartiger 
Ausbruch der geschilderten Serien von schnellem pelagischen Tauchen folgte. 
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3. Die Löffelente, die schliesslich der einzige überlebende Vogel der soeben 
erwähnten Gruppe war, zeigte, wie in anderem Zusammenhange dargetan 
(S. 107 ff.), ein eigenartiges Verhalten, nachdem sie einige Zeit allein gewesen 
war. Sobald ich ins Wasser ging, um zu baden, begann der Vogel, wie ich 
früher geschildert habe, mit schneller Fahrt um mich herumzuschwimmen und 
u. a. Badebewegungen auszuführen sowie auf dem Wasser dahinzustürzen. 
Unter diese >>explosionsartig>> ausgeführten Handlungen mischten sich eben
falls die oben als Fluchttauchen beschriebenen schnellen Tauchserien. 

Dass es sich in den drei hier geschilderten Fällen wirklich um Flucht
tauchen handelte, diirfte ausser Zweifel stehen. Das Verhalten unterschied 
sich nämlich in keiner Weise vom normalen Fluchttauchen, das ich bei meinen 
Exkursionen im Schärengebiet unzählige Male bei wilden Entenjungen, u. a. 
auch gerade dieser selben Art, zu beobachten Gelegenheit hatte. Um Nahrungs
t auchen kann es sich nicht gehandelt haben, denn bei der Löffelente und den 
übrigen Schwimmenten kommt vollständiges Tauchen, so weit man weiss, 
nur als Fluchtreaktion vor,1 und bei den Jungen von Eider- und Reiherente 
ist das Nahrungstauchen bekanntlich ein typisches Bodentauchen (vgl. z. B. 
GREN'QUIST 1936) . Da ich beabsichtige, das Nahrungssuchen in einer anderen 
Arbeit zu behandeln, so will ich hier nur einige kennzeichnende Züge hervor
heben, die das Nahrungstauchen der Eiderenten- und Reiherentenjungen von 
dem geschilderten Fluchttauchen unterscheiden. Erstens erfordert das Nah
rungstauchen zu seiner Auslösung, dass der Führende sich unbeweglich ver
hält und die Jungen nicht lockt, oder höchstens darf er ganz langsam vor
wärtsgehen. Die Vögel dürfen, mit anderen \Vorten, keinen Reizen ausgesetzt 
werden, die das Nachfolgen auslösen. Zweitens tauchen die Vögel beim Nah
rungstauchen senkrecht bis an den Boden und streichen mit ahrungssuch
Bewegungen an ihm entlang, worauf sie in der Nähe der Stelle, von der sie 
wegtauchten, wieder hochkommen. Beim Fluchttauchen dagegen schiessen 
die Vögel in grosser Fahrt unter der Wasserfläche dahin und kommen weit 
von der Stelle, an der sie untertauchten, wieder heraus. Drittens taucht eine 
Ente, die nach dem Fluchttauchen wieder den Wasserspiegel erreicht, ge
wöhnlich augenblicklich erneut, oder sie schwimmt wenigstens mit dem Kör
per tief in das Wasser gedrückt, während eine Tauchente nach dem ahrungs
tauchen stets wenigstens einige Augenblicke oben schwimmt und Kau- und 
Schluckbewegungen ausführt, bevor sie von neuem taucht. 

Man kennt zwei verschiedene Typen von Handlungen, die trotz Fehleus 

1 LEBRE'l' (1 %R) meint, dass das schnelle Tauchen, das manche Enten im Zusammen

hang mit dem Baden ausführen (vgl. 0. HEINROTH 1910), echtes Fluchttauchen ist, das 

bei Abwesenheit eines Raubvogels spontan ausgeführt wird, und die gleiche Auffassung 

bringt auch LoRENZ in einem Briefe an M. M. NICE zum Ausdruck, den diese in ihrer Arbeit 

über das Verhalten des Singammers (1943) anführt. 
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adäquater auslösender Reize ausgelöst werden, nämlich Leerlaufreaktionen 
(LOREN'Z 1932, 1935, 1937 a, b, 1939) und Übersprunghandlungen (T:rN'BERGEN 
1939 a , 1940 a, KORTLANDT 1940 b, TINBERGEN & V. IERSEL 1947, ARMSTRONG 
1947, 1950). Die Leerlaufhandlungen sind Reaktionen, die schliesslich »Von 
selbst>>, ohne nachweisbaren äusseren Reiz zum Durchbruch kommen, wenn 
die von CRAIG (1918) nachgewiesene, bei ausgebliebener Auslösung eintretende 
Senkung des Schwellwertes ihren theoretischen Grenzwert erreicht hat. Die 
Senkung des Schwellwertes bei ausgebliebener Auslösung ist von LoRENZ 
(1937 a, S. 327) so erklärt worden, dass sie auf einer zentralnervösen Akku
mulierung endogen erzeugter reaktionsspezifischer Energie beruht. Leerlauf
reaktionen werden also autochthon durch >>ihre eigene>> reaktionsspezifische 
Energie ausgelöst (KoRTLANDT, op. c.). 

Die Übersprunghandlungen, oder besser Übersprungbewegungen (TIN
BERGEN 1940 a), treten dagegen auf, wenn das Tier Reizen ausgesetzt wird, 
die stark eine andere Triebhandlung aktivieren, die abzureagieren in der gege
benen Lage aus irgend einem Grunde nicht möglich ist. Sie können auch auf
treten, wenn das Ziel einer Handlung zu schnell erreicht wird, so dass sozu
sagen ein Überschuss an unverbrauchter Energie übrig bleibt, oder wenn ein 
auslösender Reiz irgendwo in einer Kette von Triebhandlungen ausfällt. Die 
Auslösung geschieht also allochthon (KORTLANDT, op. c.) durch nervöse Ener
gie, die von einer anderen Triebhandlung überspringt. 

DAA.N'JE, der spont anes Fluchttauchen bei einem Entenjungen beobachtete, 
deutet es als Leerlaufreaktion, aber er erwähnt nicht, was für Handlungen 
diesem Tauchen vorhergingen (DAAl'l'JE 1950, S. 64). Gegen eine Erklärung 
der bei meinen Versuchsvögeln beobachteten Erscheinung als Leerlaufreaktion 
spricht, dass dieses Fluchttauchen keineswegs zu beliebiger Zeit, vollkommen 
unabhängig von äusseren Reizen auftrat, sondern dass es immer nur in be
stimmten Situationen vorkam. 

Gemeinsam für alle die oben erwähnten Lagen, in denen F luchttauchen 
ausgelöst wurde, war, dass die Vögel aus irgend einem Anlass dazu gebracht 
wurden, hastig an der Wasserfläche vorwärts zu stürzen oder wenigstens sehr 
schnell zu schwimmen. Das oben geschilderte Fluchttauchen dürfte daher am 
besten wohl als >>Übersprungbewegung>> zu deuten sein, da es ja in Situationen 
ausgelöst wurde, in denen eine andere Triebhandlung, nämlich das schnelle 
Vorwärtsstürzen auf dem Wasser, stark aktiviert war. Indessen sei hervor
gehoben, dass die schnellen Lokomotionsbewegungen, die dem Tauchen vor
hergingen, auch in natürlichen Situationen auftreten, in denen Fluchttauchen 
hervorgerufen wird (vgl. S. 138 ff .) . Weiter ist ja das Fluchttauchen das letzte 
Glied in einer Serie zu derselben >>Stimmung>> gehörender Triebhandlungen, die 
einer steigenden Reizintensität entsprechen, und die beiden nächst vorher
gebenden Glieder dieser Serie sind gerade das schnelle Schwimmen und das 
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Vorwärtsstürzen an der Wasserfläche hin. Man könnte also sagen , dass die 
>> Überlaufsenergie>> vom Vorwärtsstürzen auf eine der >>nächst» liegenden 
Triebhandlungen überschlug. 

Theoretisch würde man auch denken können, dass die Bereitschaft für 
Fluchttauchen und andere Fluchtreaktionen bei meinen Vögeln abnorm ge
steigert gewesen sein kann, darauf beruhend, dass bei diesen im Schutz der 
Versuchsbedingungen lebenden Tieren eine Ansammlung von endogen er
zeugtem reaktionsspezifischen Reiz vor sich gegangen wäre, da sie selten oder 
nie den adäquaten Reizen ausgesetzt wurden, die F luchthandlungen ausgelöst 
und dadurch ihr normales Abreagieren ermöglicht hätten. (Vgl. L EBRET 1948.) 
LüRENZ (1935) nennt gerade die Fluchtreaktionen als Beispiel für Reaktionen, 
deren Schwellwert bei ausgebliebener Auslösung schliesslich sehr tief sinken 
kann, und er hebt hervor, dass das besonders oft bei Tieren eintritt, die in 
Gefangenschaft gehalten werden . Es muss jedoch betont werden, dass LüRENz' 
Theorie von einer endogenen Reizerzeugung für die Fluchthandlungen bisher 
nicht durch experimentelle Untersuchungen gestützt worden ist. 

Schliesslich sei noch erwähnt, dass D.Afu'\JE (op . c.) eine Beobachtung wieder
gibt, die darauf hindeuten kann, dass der Anblick einer Intentionsbewegung, 
die dem, nach seiner Meinung als Leerlaufreaktion ausgeführten, Flucht
tauchen eines Entenjungen vorherging, auch bei dessen Geschwistern Flucht
tauchen auslösen konnte . Möglicherweise kann etwas derartiges dabei mit
gewirkt haben, dass das oben geschilderte Fluchttauchen in den Gruppen von 
Jungen, die ich führte , oft so gut wie gleichzeitig von allen Jungen einer 
Gruppe ausgeführt wurde. 

14. Das Verhalten beim Flüggewerden. 

Die ersten Flüge. 

Beobachtungen über das Verhalten beim Flüggewerden konnten nur bei 
drei Vögeln gemacht werden, nämlich bei zwei Reiherenten (1937) und einer 
Löffelente (1945). Zwar blieben drei weitere Reiherenten und eine E iderente 
1946 am Leben, bis sie flügge wurden, aber diese vier Vögel erreichten dieses 
Stadium erst, nachdem sie dem Tiergarten H ögholmen geschenkt waren, wo 
ich keine Gelegenheit hatte, ständige Beobachtungen zu machen. 

Die beiden Jungvögel von Aythya fuligttla führten ihre ersten Flüge am 4. 9. im Alter 
von 58 Tagen aus. Ohne sichtbaren äusseren Anlass schossen die schwimmenden Vögel 
plötzlich flatternd, mit Richtung gerade gegen den Wind, an der Wasserfläche dahin, 
erhoben sich, flogen etwa 10 m geradl inig über dem Wasserspiegel dahin, Iiessen sich 

wieder auf dem Wasser nieder und kehrten schwimmend an den Ausgangspunkt zurück. 
Derartige Flüge wurden dann bei diesen beiden Reiherentenjungen täglich bis zum 13. 9. 
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beobachtet , an welchem T age die Vögel verschwanden . E s liess sich nicht feststellen, dass 

diese Flüge h auptsächlich zu einer b estim mten T ageszeit ausgeführt worden wär en . 

Bei dem untersuchten Jungvogel von Anas clypeata wurden die erst en Anzeichen 

einer erwachenden Flugtä tigkeit bei einem Alter von 45 T agen a m 1. 8. bem erkt, als 

der Vogel auffa llend oft d as für die Anatiden bezeichnende F lügelschlagen ausführte. 

(0 . H E I NROT H 1911) . Als ich d en Vogel a m 3. 8. auf einer W age wägt e, die a m Strande 

st and, was ich während der ganzen Lebenszeit der L öffelente t äglich get a n h a tte, benutzte 

der Vogel die Flügel zum erst en Male zu einem F lugsprung von etwa 2 m L ä nge von 

der W agsch a le hina b auf d as W asser . Sechs T age sp ät er , a m 9. 8. , m achte er einen etwa 

1 m hohen und 3 m weiten Flugsprung a us dem K äfig, in den ich den seit dem 7. 8. in 

voller Freiheit lebenden Vogel gelegentlich set zt e. Als ich am 10. 8. a n den Strand hina b

k a m und d ie L öffelen te lockte, antwortete sie mir, erhob sich vom W asser und flog die 

etwa 15 m la nge Strecke b is vor meine F üsse. Als ich spät er a m g leichen T age an d en 

Strand ka m, um zu baden, begann die E nte, was sie, wie oben er wähnt, b ei solcher Ge

legenheit t a t (S. 107 ff.). lebh aft u m mich herum zu sch wimmen, wobei sie a n der W asser

fl äche entla ngst ub, t auchte usw. Während dieses T ä tigkeitsausbruches löst e der Vogel 

s ich plötzlich vom W asser, erhob sich etwa30 m hoch und flog etwa300m über das Wasser 

hina us, worauf er umkehrte und zu mir zurückkam . Die Löffelente wa r also im Alter von 

52 T agen voll flügge . HOCHBAU M (191•4) gibt an, d ass Löffelentenjunge mit 52- 60 Tagen 

voll flügge werden . 

Man hatte den Eindruck, dass die ersten Flüge der Reiherentenjungen 
hauptsächlich durch akkumulierte innere Reize ausgelöst wurden, während 

die Löffelente ihre ersten Flüge in Situationen ausführte, die im allgemeinen 
einen Drang nach schneller Fortbewegung auslösten. 

Abendflüge bei A n a s c l y p e a t a. 

Von dem Tage an (10. 8.), an dem die Löffelente voll flügge wurde, trat 
eine interessante Änderung in ihrer täglichen Tätigkeitsrhythmik ein. Bis 

dahin brachte die Löffelente den grössten Teil des Tages halb schlafend auf 
einem im Röhricht schwimmenden Baumstamm zu, und dieser Ruhezustand 
wurde nur unterbrochen, wenn ich an den Strand kam, um zu baden (S. 107 ff.). 

Beginnend mit dem 10. 8. setzte jedoch kurz vor Sonnenuntergang eine 
sehr starke Aktivität ein. Der Vogel verliess seinen Ruheplatz, schwamm an 

den Strandabschnitt, wo ich ihn zu füttern pflegte, ging ans Land und suchte 

mich auf, wenn ich in der Nähe war. Die Löffelente frass jedoch nicht, wenn ich 
ihr Futter bot, sondern lief unruhig am Strande hin und her, mit hochgestreck

tem Hals und die Federn dicht an den Körper gepresst (•>sich schmal machem), 

und liess in kurzen Abständen ihren &Decrescendoruf•> (S. 24) hören. Es war 
sehr deutlich, dass die Unruhe der Löffelente mit Flugstimmung verknüpft 

war, und da der Vogel mich aufsuchte, so dürfte diese Unruhe gleichzeitig 
auch ein sozial betontes Moment enthalten haben. Während der Zeit von etwa 

einer Stunde steigerte sich diese Unruhe immer mehr (sukzessive Reizsumma
tion), dann gipfelte sie in einem schnellen Aufflug, der gewöhnlich 10 bis 30 

10 
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Minuten nach Sonnenunt ergang erfolgte. Nach diesem kurzen, aber intensiven 
Fluge war die Unruhe verschwunden, die Löffelente frass, wenn ich ihr Futter 
bot, und suchte dann ihren Schlafplatz auf. Ein Anzeichen dafür, dass die 
Flugbereitschaft während des Unruhezustandes schon gesteigert war, bevor 
der Vogel spontan aufflog, lag darin, dass dieser, sofern ich bei Eintreten der 
Aktivität angesichts der Löffelente auf das Wasser hinausruderte, sofort 
aufflog und dem Boote, es umkreisend, folgte. Wenn ich am Tage hinausru
derte, reagierte die Löffelente dagegen gar nicht, es ei denn, dass ich sie nach
drücklich lockte, und auch dann folgte sie nur schwimmend ein kleines Stück, 
worauf sie an den Strand zurückkehrte. 

Diese von Flügen begleitete Aktivität trat vom 10. 8.-26. 8. regelmässig 
jeden Abend auf. Ein entsprechendes Aktivitätsmaximum dürfte auch mor
gens um Sonnenaufgang vorhanden gewesen sein, denn bei mehreren Gelegen
heiten hörte ich ungefähr um diese Zeit den Flugstimmungslaut. Eine zwei
gipfelige Tagesaktivität mit einem Maximum nach dem Erwachen und einem 
anderen vor dem Einschlafen kommt ja bei einer grossenZahl von Vogelarten 
vor (vgl. z. B. SzYMANSKI 1914, WAGNER 1930, PALMGREN' 1944 u . a.). Die 
bei der Löffelente beobachteten Abendflüge dürften mit den von manchen 
Schwimmenten· und Gänsen bekannten Flügen identisch sein, die bei den 
J ägern unter der Bezeichnung ,>Abendstrich,> bekannt sind. Das spontane 
Auftreten der Erscheinung bei einem isoliert aufgezogenen Vogel deutet dar
auf hin, dass es sich um eine angeborene Handlung handeln muss. 0. HEIN
ROTH (1937) sagt ebenfalls, dass Enten, die im Brutofen ausgebrütet und iso
liert aufgezogen wurden, in der Dämmerung in Flugstimmung geraten, auch 
wenn kein ,>Mitfliege-Kumpan» vorhanden ist, und dass sie schliesslich auf
fliegen, einige Male in der Luft kreisen und sich dann wieder beruhigen. 

Abschliessend ist zu erwähnen, dass bei den flüggen Jungen von A ythya 
fuligula keine Abendflüge bemerkt wurden. 

15. Einige angeborene Reaktionen auf physiognomische 
Lan dschaftscharaktere. 

Man wird TINBERGEN zustimmen dürfen, wenn er sagt: &Bei so hochorgani
sierten Tieren wie den Vögeln gibt es wohl kaum noch Beziehungen zur Um
welt, die nicht irgendwie vom Verhalten beeinflusst werden>> (TIN'BERGEN 
1940 b S. 171) . Von grossem I nteresse sind, besonders von ökologischem Ge
sichtspunkte aus, die trieb:mässigen Reaktionen der Vögel auf Merkmale, die 
zur Struktur der Landschaft gehören. Wie mehrere Forscher hervorgehoben 
haben (vgl. z. B. SUNKEL 1928, PALMGREN 1930, 1938, 1941, LoRE z 1932, 
LACK 1937, KOEHLER 1943, V. HAARTMAN 1945 und SVÄRDSON 1950 sowie 
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die von diesen Verfassern angeführte Literatur), dürften >>psychische>> Reak
tionen grosse Bedeutung als mitbestimmende Faktoren bei der Biotopwahl 
der Vögel haben. Man wird wohl annehmen dürfen, dass die angeborenen Re
aktionen der Vögel auf Landschaftscharaktere von angeborenen Auslöse
mechanismen oder >>Schematem> ausgelöst werden, was u. a . PALMGREN (1941), 
KOEHLER (op. c.), V . HAARTMAN (op. c.) und SVÄRDSON (op. c.) betont haben. 

Obwohl eine überwältigende Zahl von Tatsachen, die teilweise in dem oben 
genannten Schrifttum angeführt sind, dafür sprechen, dass die Vögel instink
tive Reaktionen auf die physiognomischen Merkmale der Landschaft haben, 
sind diese Reaktionen und ihre Auslösung, wie z. B. von PALMGREN (1941) 
hervorgehoben ist, sehr schwer zu beweisen und zu analysieren. In einem 
gewissen Umfang dürfte das aber doch gerade durch ein Studium der Reak
tionen isoliert aufgezogener Vögel möglich sein, denen keine Gelegenheit 
gegeben wurde, Dressuren auf landschaftliche Merkmale auszubilden. Solche 
Versuche standen nicht in meinem Arbeitsprogramm, aber hier eröffnet sich 
tatsächlich ein sehr interessantes Arbeitsfeld für experimentelle Ökologie. 
Da der bisher vorliegende Vorrat an Tatsachen auf diesem Gebiete so äusserst 
fragmentarisch ist, erscheint es gerechtfertigt, hier einige gelegentliche Fest
stellungen über die Reaktionen meiner Versuchsvögel auf landschaftsphysio
gnomische Merkmale im weitesten Sinne anzuführen. Wenn ich im folgenden 
der Kürze wegen von Reaktionen auf >>Wasser», >>Röhricht», >>Strandlinie>> usw. 
spreche, so bin ich mir bewusst, dass es sich tatsächlich um bestimmte, bisher 
nicht analysierte, aber wahrscheinlich sehr einfache Merkmale dieser Land
schaftsbestandteile handeln dürfte. 

Positive Reaktion auf Wasser. 

Theoretisch könnte man sich vorstellen, dass die Entenjungen keine ange
borene positive Reaktion auf Wasser haben, sondern nur in das Wasser kom
men, indem sie der Mutter folgen, und dass eine positive Reaktion auf Wasser 
erst dann durch Dressur ausgebildet wird. Mit so gut wie allen meinen Enten
jungen stellte ich daher den Versuch an, sie, nachdem sie dem Brutofen ent
nommen und mit ihnen Prägungsversuche durchgeführt waren, am Strande 
oder in dem mit Wasserbehälter versehenen Versuchskäfig loszulassen. 

Die . Jungen von Aythya fuligula und Somateria mollissima gingen in 
sämtlichen Fällen sofort an das Wasser und schwammen hinaus. Wenigstens 
diese beiden Tauchenten müssen also eine starke angeborene Reaktion auf 
Wasser haben. Die Jungen von Anas clypeata begaben sich dagegen nicht sofort 
auf das Wasser. Als sie zusammen mit den Eiderentenjungen am Strande 
frei gegeben wurden, folgten sie den Eiderentenjungen bis an die Wasserlinie, 
blieben dann aber am Strande zurück, als diese hinausschwammen. Erst nach 
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längerem >>Schwankem gingen die Löffelentenjungen ebenfalls in das Wasser, 
aber da es in Gesellschaft mit den Eiderentenjungen geschah, liess sich nicht 
entscheiden, ob es sich um eine triebmässige Reaktion auf das Wasser handelte 
oder um eine Reaktion, die durch das Verhalten der Eiderenten ausgelöst war. 

Wenn die Jungen auf das Wasser hinausschwammen, brach ein lebhaftes 
Unterhaltungslautpalaver aus, und sie begannen, ganz wie WILHJELM (1938) 
es bei frisch geschlüpften Jungen von Merg~ts m~rganser beobachtet hat, 
sofort zu trinken und mit grossem Eifer Badebewegungen auszuführen, wor
auf die beiden Tauchentenarten auch tauchten. 

Man kann mit einiger Wahrscheinlichkeit vermuten, dass bei Schwimm
vögeln in der Regel eine positive Reaktion auf vVasser vorhanden ist, und so 
weit man weiss, dürfte das beispielsweise bei Hausenten und Hausgänsen der 
Fall sein. Zahlreiche Angaben in der populärwissenschaftlichen und der Geflü
gelzuchtliteratur deuten nämlich darauf hin, dass die Jungen dieser Vögel 
spontan in das Wasser gehen, auch wenn sie, wie das bei den im Brutofen 
oder von einem Huhn oder einer Truthenne ausgebrüteten der Fall ist, nicht 
vom Weibchen in das Wasser geführt werden. BEN'GT BERG (1937) hat ge
zeigt, dass sich dasselbe Verhalten bei den Jungen des Höckerschwanes wie 
des Singschwanes findet. AHLQVIST (1937) hat an eigenen Beobachtungen wie 
durch Zusammenstellung von Literaturangaben dargetan, dass die Reaktion 
der Jungen auf Wasser bei den Lariden bei verschiedenen Arten verschieden 
ist, wie es deutlich auch bei den Anatiden zutrifft. Erwähnt sei als Beispiel, 
dass ein von AHLQVIST untersuchtes Junges von Stercorarius parasiticus, 
genau wie meine Löffelentenjungen, anfangs nicht ins Wasser ging, sondern 
an der vVasserlinie stehen blieb. 

Schliesslich sei hier noch daran erinnert, dass die positive Reaktion auf 
Wasser bei allen meinen Versuchsvögeln mit zunehmendem Alter stärker wu·rde 
(S. 104 ff.), aber naturgernäss liess sich nicht entscheiden, ob dieses Verhalten 
instinkt- oder dressurbedingt war. 

Positive Reaktion auf Röhricht bei den Jungen von A y t h y a f u l i g u l a 
~md A n a s c l y p e a t a. 

Die Reiherenten- und Löffelentenjungen zeigten eine starke positive 
Reaktion auf Phragmites-Röhricht, und diese Reaktion war sicher angeboren, 
denn sie war schon bei den frisch geschlüpften Jungen bei den ersten Scliwimm
ausflügen besonders ausgeprägt. Wenn man beim Führen von frischgeschlüpf
ten Reiherenten- oder Löffelentenjungen in die Nähe von Schilf kam, verliessen 
die Jungen sehr oft den Führenden, nahmen Kurs auf das Röhricht zu und 
zogen sich immer weiter dorthinein. Besonders beim Führen von Reiherenten
jungen musste man daher dem Schilf ausweichen, da es die Jungen &absor-
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bierte>>. Von den finnischen Schären ist ja bekannt, dass die Reiherentenbruten 
sich kurz nach dem Schlüpfen in die inneren, eutrophen schillbewachsenen 
Buchten hineinziehen, auch wenn sie in der äusseren Schärenzone ausgebrütet 
sind, wo Röhrichte fehlen (AHLQVIST & F ABRICIUS 1938, BERGMAN 1939, 
V. HAARTMAN 1945, NORDBERG 1950), und da der Nahrungsanfall in der 
Fucus-Vegetation des äusseren Schärengebietes sehr reich ist (SEGERSTRALE 
1927, 1944), so können diese Wanderungen wohl kaum nur ernäbr~ngsbiolo
gisch bedingt sein. Bei den Jungen von Somateria rnollissima konnte keine 
positive Reaktion auf Röhricht festgestellt werden. Die Eiderentenjungen 
zogen sich somit nie in das Schilf, höchstens konnten sie ihren Weg wohl ein
mal durch die äussersten, lockeren Randteile des Röhrichts nehmen. 

Ausser beim Führen trat diese Verschiedenheit in der Reaktion auf Röhricht 
bei Reiherenten- und Eiderenteniungen sehr deutlich auch hervor, wenn man sie 
sich selbst iiberliess. Sowohl auf Kadermo wie bei Tvärminne standen meine 
Versuchskäfige an einer kleir:en Bucht, wo der Schilfbewuchs gerade bei den 
Käfigen dünn war, aber weiterhin in der Bucht dichter und üppiger wurde, 
und an beiden Orten begann unmittelbar draussen vor der Bucht offener, 
klippiger und steiniger Strand ohne Schilf, aber mit reicher Fucus-Vegetation. 
Wurden Reiherenten- und Eiderentenjunge nun in der Nähe der Käfige frei 
gelassen, so liess sich sowohl auf Kadermo wie bei Tvärminne regelmässig 
feststellen, dass die Reiberentenjungen immer in das Schilf schwammen und 
sich immer weiter in dieses hineinzogen, während die Eiderentenkücken aus 
dem Schilf binausschwammen und sich an die Mündung der Bucht zogen, wo 
sie am offenen Strand entlang weiter schwammen. Die Löffelentenjungen, die 
nur auf Kadermo studiert werden konnten, verhielten sich in dieser Hinsiebt 
genau wie die Reiherentenjungen . 

Die Beobachtungen über die Reaktionen der Reiberentenjungen auf Röh
richt wurden hauptsächlich an frisch geschlüpften Kücken oder in den beiden 
ersten Lebenswochen gemacht. Bei den beiden Reiherentenjungen, die ich 
1937 in Freiheit hielt, bis sie flügge ·wurden, schwächte sich die anfangs sehr 
starke Reaktion auf Röhricht mit zunehmendem Alter allmählich ab. Wie ich 
in einer früheren Arbeit erwähnt habe (FABRICIUS 1945, S. 37), wurde sogar 
festgestellt, dass diese Reiherentenjungen, nachdem sie ein Alter von 25 Tagen 
erreicht hatten, dem Röhricht auswichen und sich statt dessen, ganz wie die 
Eiderentenjungen, an steiniges und felsiges Strandgelände hielten. Es wäre 
aber ein weit grösseres Material nötig, um zu beurteilen, ob das die Regel oder 
ein Zufall war. Die bei diesen beiden Reiberentenjungen beobachtete Änderung 
kann vielleicht durch eine ernährungsbiologisch bedingte Selbstdressur er
klärt werden, denn wie in der soeben erwähnte Arbeit gesagt wurde, trat sie 
gleichzeitig damit ein, dass die Jungen sich auf die Schnecke Theodoxus 
fluviatilis als Nahrung spezialisierten; diese Schnecke kommt, wie SEGER-
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STRALE (1927, 1944) gezeigt hat, in den Schären in grösster Menge gerade auf 
steinigem Boden und in der Fucus-Vegetation vor. Auch ist anzuführen, dass 
diese beiden Reiherentenjungen, als sie zu fliegen begannen, ganz andere 
Reaktionen auf die physiognomischen Merkmale der Landschaft zeigten, als 
die Löffelente. Die Löffeiente flog kreisend in der Nähe des Strandes, vermied 
aber keineswegs das Land, sondern flog oft durch Lichtungen im Walde, 
über Wiesen, kleinere Rodungen usw. und vermied eigentlich nur, in den 
dichten Wald hineinzufliegen. Die Reiherenten flogen dagegen immer nur 
in geringer Höhe über dem Wasser, und ich sah sie nie über Land fliegen. In 
den finnischen Schären ist es auch für gewisse andere Tauchenten wie M elanitta 
fusca und besonders Somateria mollissima bezeichnend, dass ihre Flughöhe 
gewöhnlich gering ist und dass sie selten über Land fliegen, vor allem nicht 
über waldbedeckte Inseln. Die Reiherente fliegt jedoch während der Port
pflanzungszeit sehr oft über Land, und auch die Abneigung der Eiderente, 
über Land zu fliegen, scheint unter gewissen Umständen aufgehoben zu sein , 
nämlich während eines gewissen Abschnittes zur Zugzeit im Frühling. So 
fliegen Eiderenten nach LöNNBERG (1929) alljährlich zur Zugzeit im Frühling 
in Schonen in grosser Höhe über Land. (Vgl. auch BERGMAN 1941.) 

Verschiedenartige Reaktion auf die Strandlinie bei J ungen von 5o rn a t er i a 
m o ll i s s i m a und A n a s c l y p e a t a. 

Wenn man beim Führen der gemischten Gruppe von Eiderenten- und 
Löffelentenjungen langsam in geringerem Abstand als etwa 10 m vom Ufer 
am Strande entlang ruderte, so trennten sich die Löffelentenjungen von den 
Eiderentenjungen, gingen an Land und folgten dem Boote laufend längs der 
Strandlinie. Besonders oft liefen sie dabei längs der Stränge von angespültem 
Tang, aber sie vermochten auch mit grosser Schnelligkeit durch dichtes Gras 
zu dringen. Die Eiderentenjungen näherten sich auch wohl einmal etwas der 
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Fig. 4. Schematische Darstellung des unterschiedlichen Verhaltens der Jungen von Eider
ente und Löffelente, wenn man sie rudernd an einer kleinen Insel vorbeiführte. Der Weg 
der Eiderenten ist mit kleinen Kreisen bezeichnet, der der Löffelenten mit kleinen Kreuzen, 

während die gestrichelte Linie den Kurs des Bootes gibt. 
Schematic picture of the different behaviour of the young Eidersand Shovellers when they 
were conducted past a small island. The course of the Eiders is indicated by small circles 
and that of the Shovellers by small crosses, whereas the broken line marks the course 

of the boat. 
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Strandlinie, aber sie gingen nicht an Land, sondern schwammen nahe dem 
Boot aussen auf dem Wasser. Wurden schmale, vorschiessende Landzungen 
passiert, so schwammen die Eiderenten darum herum, während die Löffel
entenjungen gewöhnlich am Landansatz quer darüber hinwegliefen. Doch 
liefen auch die Löffelentenjungen nicht um einschiessende Buchten herum, 
sondern schwammen an der Mündung darüber hinweg, und wenn ich weiter 
vom Strande fort ruderte, verliessendie Löffelentenjungen ihn und schwammen 
nach dem Boote hinaus. 

Wenn ich dicht am Strande zu rudern aufhörte und das Boot ruhig treiben 
liess, begannen die Eiderentenjungen mit Nahrungstauchen, während die 
Löffelentenjungen anfingen, in der Strandvegetation Futter zu suchen, wo
bei sie sich mindestens bis nahezu 50 m vom Strande entfernen konnten, bis 
sie die Fühlung mit dem Führenden verloren und zu )>weinen» begannen. Die 
Eiderentenjungen gingen dagegen nur an Land, um Putzbewegungen auszu
führen oder zu schlafen, und sie entfernten sich dann nie von der Strandlinie 
sondern krochen nur auf einen Stein oder eine Felsplatte im Wasser. Die 
Löffelentenjungen vermieden jedoch das Wasser keinesweg sondern es konnte 
auch vorkommen, dass sie längs der Strandlinie schwimmend oder in Fucus
Gruppen, die den Wasserspiegel erreichten, Nahrung suchten, und wenn Schilf 
vorhanden war, schwammen sie auch, wie erwähnt, dort wohl hinein. 

PALMGREN' (1932, 1933, 1936, 1941) hat hervorgehoben, dass bewegungs
mechanische Umstände dabei mitwirken können, wenn eine Vogelart Vorliebe 
für Standorte von bestimmter räumlicher Struktur hat, und in diesem Sinne 
äussert sich auch BERGMAN' (1946). Da die Schwimmenten ohne Zweifel ana
tomisch-funktionell besser an Bewegung auf dem Lande angepasst sind als 
die Tauchenten, so könnte man vielleicht vermuten, dass das verschiedene 
Verhalten der Eiderenten- und Löffelentenjungen bei Bewegung längs des 
Strandes primär bewegungsmechanisch war. Wenn das der Fall wäre, so hätte 
sich das verschiedene Verhalten der beiden Vogelarten erst allmählich durch 
Selbstdressur nach dem Prinzip )>Versuch und Irrtum)> entwickeln können. 
Das war jedoch durchaus nicht so, sondern diese Verschiedenheiten waren 
sofort beim ersten Führungsversuch voll ausgebildet, was darauf hindeutet, 
dass es sich um eine angeborene Real.'i:ion handelt. DRIESCH (1909) definiert ja 
die Instinkthandlungen geradezu als etwas, was ))VOn Anfang an vollendet isb>. 

Offensichtlich müssen sich die bewegungsmechanischen Anpassungen an 
einen bestimmten Landschaftstyp und die positive Reaktion auf Merkmale 
dieses Landschaftstyps parallel miteinander entwickelt haben. Diese Ansicht 
bringt auch BERGMAN (op. c.) bezüglich der beiden Watvögel Arenaria inter
pres und Tringa totanus, bei denen er eine anatomische Anpassung an Beweg
ung auf Boden von der Beschaffenheit nachgewiesen hat, wie sie für den 
Brutbiotop jeder dieser beiden Arten kennzeichnend ist. 
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Die Wahl des Schlafplatzes bei A y t h y a f u l i g u l a und A n a s c l y

p e a t a. 

Nachdem ich aufgehört hatte, die Reiherentenjungen, die ich 1937 hielt, 
zur Nacht hereinzunehmen, begannen sie, wie früher erwähnt wurde, regel
mässig auf einem frei im Wasser belegeneu flachen Steine zu übernachten, 
der nur wenig aus dem Wasser herausragte . Die Löffelente schlief, nachdem 
sie volle Freiheit erhalten hatte, ebenfalls regelmässig an einer bestimmten 
Stelle von ähnlicher Beschaffenheit, nämlich auf einem im Röhricht schwim
menden Baumstamm. 

Die beiden Beobachtungen berechtigen natürlich nicht zu Verallgemeine
rungen, aber da ich bei noch unveröffentlichten Untersuchungen an jungen 
Lariden ein völlig entsprechendes Verhalten gefunden habe, so erscheint es 
doch recht wahrscheinlich, dass manche Wasser- und Strandvögel durch an
geborene Reaktionen auf bestimmte physiognomische Merkmale, etwa )>wasser
umgeben)> oder )>Wassernähe)> zu Schlafplätzen von besti=tem Typus geleitet 
werden. Man kann ja sagen, dass die Bedingung )>Wassernähe>> quantitativ 
idealer auf einer kleinen kreisrunden, von Wasser umgebenen Fläche erfüllt 
ist, als an einem Abschnitt der linearen Strandlinie. Im ersteren Falle hat ja 
der Abschnitt der Wasserlinie, der in bestimmtem Abstand vom Vogel liegt, 
eine beträchlich grössere Länge als im letzten Falle, und bekanntlich ist die 
Wirkung der auslösenden Reize oft quantitativ. Man möge hier beispiels
weise nur an die Experimente von NOBLE (1938) mit einem Männchen von 
Hemichromis bimaculatus denken, das von den Weibchen den normalen Männ
chen vorgezogen wurde, weil ihm durch Injektion von Yohimbin eine rote 
Farbe gegeben war, die intensiver als die der anderen war. In ihrer kürzlich 
veröffentlichten Untersuchung über die Auslösung der zum )>Betteln)> der 
Silbermöve gehörenden Pickreaktion haben auch TnrBERGE~ & PERDECK 
(1950) überzeugend bewiesen, dass der Wirkungsgrad eines Schlüsselreizes 
vom Grade der Intensität oder )>Prägnanz)> abhängig ist, mit dem seine ent
sprechenden Merkmale in der aktuellen Reizsituation repräsentiert sind. 

Die ökologische Bedeutung der festgestellten angeborenen Reaktionen auf phy
siognomische Landschaftscharaktere. 

Die Bedeutung des )>angeborenen Schemas)> oder Auslösemechanismus für 
die Biotopwahl der Vögel wurde schon hervorgehoben. In diesem Zusammen
hange hat v. HAARTMAN (1945) betont, dass das Schema es den Vogelarten 
(in diesem Falle Sterna macrura) dadurch, dass es als eine )>meristische Totalität» 
(KAlLA 1939) funktioniert, wobei die Einzelmerkmale an und für sich auslösend 
sind, möglich macht, verschiedenartige Nistplätze mit stark voneinander 
abweichendem Aussehen zu wählen. Dieses Prinzip ist neuerdings von SvÄRD-
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SON ( 1950) weiter entwickelt worden, der sich dabei auf die ausserordentliche 
Klarlegung des oben behandelten Charakters des Auslösemechanismus stützt, 
die durch TINBERGEN (1948 a) erfolgt ist, der diese für den Auslösemechanis
mus typische Funktionsweise heterogene Reizsummation genannt hat. 

Es dürfte daher ein gewisses Interesse haben, dass, wie aus meinen oben 
geschilderten Beobachtungen hervorgeht, angeborene Reaktionen auf phy
siognomische Landschaftscharaktere bei Anatidenjungen direkt nachgewiesen 
werden konnten. In Schärengebieten von der Art, wie sie für grosse Teile der 
finnischen und schwedischen Küste bezeichnend sind, treten die Biotopan
sprüche mancher Vogelarten mit besonderer Prägnanz hervor, da die Vögel 
dort Gelegenheit haben, unter einer Unzahl von Geländeeinheiten wechselnden 
Gepräges zu wählen (FABRICIUS 1950 c). Unter anderem tritt als Ergebnis 
dieses gigantischen >matürlichen Wahlversuches>> die für mehrere Schärenvögel 
bezeichnende regionale Verteilung in Erscheinung, die aus einer Anzahl von 
Arbeiten wohlbekannt ist. Für eine ausführlichere Orientierung über die 
Ökologie der Schärenvögel und die reiche Literatur darüber sei hier nur auf 
v . HAARTMAN (1945) verwiesen. 

Wie bekannt, ist es beispielsweise bezeichnend, dass die Eiderente die 
äusseren Teile des Schärengebietes vorzieht, wo Röhricht fehlt, während die 
Reiherente am zahlreichsten im inneren Schärengebiet ist, wo Röhricht all
gemein vorkommt. Es dürfte wohl nicht zu gewagt sein, anzunehmen, dass 
beim Zustandekommen dieser regionalen Verteilung die hier aufgezeigte 
verschiedenartige Reaktion der Eiderente und der Reiherente auf Röhricht, 
und andere derartige angeborenen Reaktionen auf die physiognomischen 
Merkmale der Landschaft, in sehr bedeutungsvoller Weise mitwirken können, 
und mit Sicherheit spielen angeborene Reaktionen auf strukturelle Merk
male der Landschaft immer eine entscheidende Rolle. Die aktuelle Ursache 
dafür, dass ein Vogel nach einem bestimmten Biotop hingezogen wird, muss 
ja in normalen Fällen immer eine vom Zentralnervensystem vermittelte 
Reaktion sein, sei sie nun angeboren oder dressurbedingt, die durch Reize 
ausgelöst wird, die von Strukturen dieses Biotops ausgehen. Wie v . HAARTMAN 
(op. c.) hervorhebt, besagt dies keineswegs, dass z. B. die nahrungsökologischen 
Faktoren bedeutungslos sind, denn man muss, wie oben dargelegt, annehmen, 
dass bei jeder Vogelart die anatomisch-physiologische Anpassung an einen 
bestimmten Landschaftstyp sich parallel mit dem zentralnervösen Mecha
nismus entwickelt hat, der es dem Vogel ermöglicht, sich nach diesem Land
schaftstyp hinzufinden. In den meisten Fällen spielen wohl sowohl angeborene 
wie auch Dressur- oder Prägungsmomente (P ALMGREN 1938, THORPE 1944, 
1950) bei der Biotopwahl des Vogels mit, aber eine genaue Analyse dieser 
Momente ist nur in solchen Fällen möglich, die experimentell angefasst 
werden können, was leider nur selten der Fall ist. 
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16. über die Dressurfähigkeit der Anatidenjungen. 

Die wenigen Feststellungen über die Dressurfähigkeit der Entenjungen, 

die hier vorliegen, leiten sich alle von zufälligen Beobachtungen her. Besonders 

im Hinblick darauf, dass die für das soziale Verhalten der Jungen so wichtige 
Prägung als ein Spezialfall von Dressur anzusehen sein dürfte, könnten diese 

fragmentarischen Beobachtungen über die allgemeine Dressurfähigkeit der 

Jungen aber doch von einigem Interesse sein. 

Dressur im Zusammenhang mit der Fütterung. 

Die gemiscl(te Gruppe von Eiderenten- und Löffelentenjungen wurde in 

den ersten Lebenswochen mit Mysiden gefüttert, hauptsächlich mit der Art 

Neomysis vulgaris, die ich auf besonderen Exkursionen sammelte und den 

Jungen heimbrachte. Als die Jungen 5 Tage alt waren, begann ich, die Mysiden 

bei den Führungsversuchen zu sammeln und die Jungen am Fangplatz selbst 

unmittelbar aus dem Kätscher damit zu füttern; die Fangplätze lagen gerade 

in den Buchten, in denen ich die Jungen zu führen pflegte. Sobald ich einen 

hinreichenden Fang im Netze hatte, zog ich es an die Oberfläche und lockte 

die Jungen heran, die sofort zu mir kamen und von den Krebstierchen, die 

ich ihnen im Netze bot, zu fressen begannen. Das wiederholte sich zweimal, 

aber als ich das Netz zum dritten Male nach einem Fangzuge hochzog, eilten 

die Jungen herbei, ohne dass ich sie zu locken brauchte, und begannen zu 

fressen. Von da an stürzten sie immer augenblicklich auf das etz zu, sobald 

ich es über das Wasser hob, und mehrere Male geschah es sogar, dass die Eider

entenjungen das Netz t auchend zu erreichen suchten, wenn sie es unter sich 

im Wasser sahen. Es ist zu bemerken, dass die in dem recht tiefen Kätscher 

befindlichen Tiere nicht sichtbar wurden, bevor ich, nach dem Herausheben 

des Netzes aus dem Wasser, mit der Hand seinen Boden anhob. Auch ist hin
zuzufügen, dass die Mysiden von den Jungen deutlich sehr begehrt waren, denn 

sie wurden vor jedem anderen Futter bevorzugt. 
Diese Eiderenten- und Löffelentenjungen hatten schon an ihrem zweiten 

Lebenstage eine ähnliche. Dressur auf das Vorsetzen des apfes erworben, 

aus dem sie im Käfig gefüttert zu werden pflegten. Diese Dressur auf das 

Vorsetzen des Futternapfes bildete sich überaus schnell bei meinen sämtlichen 

Entenjungen aus und war schon sehr ausgeprägt, wenn die Vögel einige Male 

aus einem bestimmten Napfe gefüttert waren. Als Beispiel sei nur folgende 

Beobachtung angeführt, die an der Gruppe von 6 am 14. 7. 1946 geschlüpften 

Reiherentenjungen gemacht wurde, die oben als &Gruppe I& beschrieben ist 
(S. 117 ff.). 

Diese Jungen wurden anfangs nur mit \-Veizenflocken gefuttert, die nicht im apf 

gegeben, sondern im Bassin des Käfigs auf das Wasser gestreut wurden . Am 20. 7. be-
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kernen die Jungen eine grosse Portion Daphnia, was so vor sich ging, dass zunächst ein 
Napf in den K äfig gesetzt wurde, worauf die Wasserflöh e aus einer Dose in d as Gefäss 
geschüttet wurden. Nach einer Weile kam eins der Jungen zufällig in die Nähe des Napfes, 

sah die umherschwi=enden Wasserflöhe, ging an den Napf und begann mit lebh aftem 
Unterhaltungslaut zu fressen . Dabei strömten die Geschwister sofort h erzu und begannen 
ebenfalls, die Wasserflöhe zu fressen. Sobald diese a lle waren, wurde der Napf entfernt. 

Am folgenden T age wurde der Versuch wiederholt, und die Vögel reagierten gen au wie 
b eim ersten Male. Als der Napf den Jungen zum dritten Male gebot en wurde, am 23. ?., 

schossen diese augenblicklich herbei und begannen, in den leeren Napf zu picken, bevor 

ich Zeit fand, die Wasserflöhe hineinzuschütten, ganz wie CRAIG's junge T auben Trink
bewegungen ausführten, wenn sie das leere Gefäss sahen, aus dem sie Wasser zu bekom
m en pflegten (CRAIG 1912). 

In dieser Weise reagierten die Jungen von da an jedes Mal, wenn ich ihnen 
diesen Napf bot, und dieselbe Dressur bildete sich, wie gesagt, bei allen Enten
jungen heraus, die ich hatte. Sowohl mit den Eiderenten- und Löffelenten
jungen wie mit den Reiherentenjungen, die auf den Futternapf dressiert wor
den waren, machte ich mehrere Male den Versuch, dass ich an Stelle des 
Futters einige kleine Steine oder H olzstückehen in das Gefäss legte, bevor ich 
es in den Käfig stellte. Wenn die Jungen hungrig waren, war der Erfolg immer, 
dass sie an den Napf stürzten, >>gieri~> die darin liegenden Gegenstände in den 
Schnabel nahmen, einige Kaubewegungen ausführten, um dann die Gegen
stände fallen zu lassen. So hungrig die Jungen auch sein mochten, so beach
teten sie diese selben Gegenstände doch nie, wenn sie am Boden lagen, aber 
die Beutetiere ergriffen sie, wo immer sie sie fanden. 

Wie von SADOVIN'JWVA (1923) und V. HAARTMAN (1947 b) nachgewiesen 
wurde, haben die Kleinvögel das Vermögen, sehr schnell Dressuren auf op
tische Reizkombinationen zu erwerben, und augenscheinlich gilt Entsprechen
des auch für die EntenvögeL Die Fähigkeit, schnell Dressuren auf optische 
Reizkombinationen im Zusammenhang mit der Nahrung zu erwerben, dürfte 
von einer gewissen biologischen Bedeutung sein, da die Vögel dadurch sicher 
schnelllernen können, beispielsweise Flächen mit einem bestimmten Vegeta
tionstypus aufzusuchen, der besonders reich an Nahrungsorganismen ist . 
Beim Nahrungstauchen der Tauchenten beispielsweise dürfte das von grosser 
Bedeutung für den Vogel sein, der sich nur eine begrenzte Zeit unter Wasser 
aufhalten kann, um schnell das Substrat zu finden, das ihm die grösste Aus
beute an Nahrungstieren bietet. 

Dressur auf Strafreize . 

Mit drei Eiderentenjungen des Prägungsexperimentes 8 wurden vom 29. 6. 
bis 30. 6. im Zusammenhang mit bestimmten physiologischen Untersuchungen 
folgende Versuche ausgeführt: 
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Alle drei Eiderentenjungen »5>>, >>7» und »8» wurden am 29, 7. aus dem Käfig gelassen 
und bekamen etwa eine halbe Stunde Zeit, frei in der Bucht bei der zoologischen Station 
zu schwimmen, Sie führten einige Male Nahrungstauchen aus, und als sie dann ans Land 
kamen, um Putzbewegungen zu machen, griff ich das Jun?e t8t und sperrte es in den 
Käfig, während die beiden anderen Jungen die Putzbewegungen ausserhalb des Käfigs 
ausführen konnten . Das im Käfig eingesperrte Junge tweintet intensiv und irrte unruhig 
umher, führte aber keine Putzbewegungen aus, Dieser \"ersuch wurde 5 mal am 29, 6. 

und 6 mal am 30. 6. durchgeführt, a lso zusammen 11 mal. Kamen die Jungen ans Land, 
so wurde jedesmal »8>> eingefangen und in den Käfig gesperrt, wo es tweinte t, während • 5• 
und >>7» die Putzbewegungen in Freiheit ausserhalb des Käfigs ausführten. Beim 10. 
Versuch am 30, 6. kam >>8>> nicht mit den anderen Jungen ans L and, sondern folgte ihnen 
nur bis nahe an den Strand, blieb dann aber draussen auf dem \Vasser. Erst als ich die 
anderen Jungen auf das Land hinaufgeführt hatte, wo sie rnit lebhaftem Unterhaltungs
laut Putzbewegungen begannen, glückte es mir nach langwierigem Locken, das •wider

strebende» Junge dazu zu bringen, an Land zu ko=en, wo es wiederum eingefangen und 
in den Käfig gesetzt wurde. Beim elften Versuche näherte sich »8> nicht einmal dem Stran
de, als seine Geschwist er an Land schwa=en, sondern blieb draussen auf dem \Vasser 
und Iiess sich nicht an Land locken. Als ich schliesslich mit dem Boote hinausruderte, 
flüchtete »8», und ich hatte viel Mühe, es zu fangen. Am Tage darauf, am 1. 7 ., wurden die 
Eiderenten 4 mal zu Schwimmausflügen hinausgelassen, aber an diesem Tage wurde 
t8» nicht eingefangen, sonelern es durfte die Putzbewegungen zusammen mit den anderen 

Jungen machen. Als die Jungen nach dem ersten Schwimmausflug an Land kamen, um 
die Putzbewegungen zu machen, hielt sich »8» wiederum draussenauf dem Wasser zurück 
und konnte erst nach langem Locken dazu gebracht werden, an Land zu ko=en, wo es 
sich seinen Geschwistern anschloss. Schon nach dem zweiten Schwimmausflug kam es 
jedoch mit den anderen Jungen zusammen an Land und zeigte von da an weiter kein 
»Zögern» mehr, an Land zu kommen, oder Fluchtreaktionen .-or dem Experimentator. 
Bei einer späteren Gelegenheit, am 23. 7., wurde der gleiche Versuch gemacht, t8• wurde 

wieder eingefangen und in den Käfig gesetzt, als es an Land kam. Diesmal trat die Dressur 
sofort hervor, indem das Junge schon, a ls es das nächste Mal hinausgelassen war, zögerte, 
an Land zu kommen, und flüchtete, als ich es einfangen wollte. Dabei sei bemerkt, dass 
es früher nie gesch ehen war, dass ein einzelnes Junges sich zurückgehalten hätte, wenn 
sein e Geschwister an Land gingen, und vollständig auf den Experimentator geprägte 
Junge hatten auch nie eine Fluchtreaktion auf ihn gezeigt. Auch kann der Reiz für Putz
bewegungen bei dem Jungen >>8» nicht geringer gewesen sein als bei den anderen Jungen, 
sondern er war im Gegenteil erweislich grösser. Bei diesen Versuchsserien wurde tSt 
nämlich stärker nass als die anderen Jungen und durch zahlreiche Experimente war fest

gestellt worden, dass die Vernässung der Körperbekleidung eine stark auslösende Wirkung 
auf die Putzbewegungen hatte. 

Das Einfangen und das nachfolgende Einsperren im Käfig sowie die Tren
nung von den anderen Jungen und dem >>Elternkumpan>> wirkten deutlich als 
>>Strafreize>>, denen der Vogel durch Dressur entgehen lernte. Die eigentlichen 
>>negativem> Reize dürften darin bestanden haben, dass der Vogel daran ge
hindert wurde, sich den Geschwistern anzuschliessen und an dem sozialen 
>>Sichputzem> zu beteiligen, in einer Lage, in der die auslösenden Reize für diese 
Reaktionen maximal waren. Diese auf mich geprägten Eiderentenjungen wich
en in gewöhnlichen Fällen dem Einfangen nie aus, und es liess sich auch nicht 
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feststellen, dass sie einen >>Widerwillew> dagegen gehabt hätten, im Käfig zu 
sein, sofern sie dort nicht einzeln sein mussten. Der Anblick des am Strande 
wartenden Experimentators muss also zu einem Merkmal geworden sein, dem 
der Vogel als etwas mit dem Strafreiz Verknüpften durch Dressur auszu
weichen lernte. Dass das Eiderentenjunge in der ersten Versuchsserie dem 
Strafreiz 9 mal ausgesetzt werden musste, ehe die Dressur hervortrat, ist wohl 
damit zu erklären, dass die Dressur sich gegen mächtige, antagonistisch wir
kende Reize geltend zu machen hatte, dargestellt durch maximale auslösende 
Reize für Putzbewegungen, Anschliessen an die Geschwister und Zulaufen 
zum Experimentator, auf den die Jungen, wie gesagt, geprägt waren. Wenn 
<ier Vogel den Strafreizen nicht mehr ausgesetzt wurde, machten sich diese 
Reize wieder geltend und unterdrückten schnell die Dressur. 

Wenn die Fluchtreaktionen in der zweiten Versuchsserie dagegen schon 
eintraten, als der Vogel dem Strafreiz nur einmal ausgesetzt war, so könnte 
vielleicht die Erinnerung an die erste Versuchsserie mitgesprochen haben. 
Doch war die Eiderente >>8>> bei dem späteren Versuch die einzige überlebende 
aus der Geschwisterschar, und damit waren ja die gegen das Zustandekommen 
der Dressur antagonistisch wirkenden Reize für Anschliessen an die Geschwis
ter verschwunden. 

Ortstreue und Orientierung. 

Während der ersten Lebenswochen trat bei den Entenjungen keinerlei 
Ortstreue in Erscheinung. Wenn man sie frei sich selbst überliess, entfernten 
sie sich immer weiter und kamen nicht an den Käfig zurück. Hierin verhielten 
sie sich ganz anders als z. B. junge Möwen, bei denen sich schon nach wenigen 
Tagen eine ausgeprägte Ortstreue ausbildet, die dazu führt, dass sie sich inner
halb eines ganz begrenzten Gebietes halten (vgl. z. B. Am.QVIST 1937 und 
KUHLEMAN"N" 1939). Mit der Zeit entwickelte sich aber doch auch bei den 
Entenjungen eine Ortstreue, doch lebten nur wenige von meinen Versuchs
vögeln bis zu diesem Stadium. Sobald ich merkte, dass die Vögel sich in einem 
begrenzten Gebiet zu halten begannen, gab ich ihnen, sofern es sich nicht 
u m Stücke handelte, die für besondere Untersuchungen in Käfigen gehalten 
werden mussten, volle Freiheit, anfangs jedoch nur während des Tages, dann 
allmählich Tag und Nacht. Bei zwei Reiherenten begann sich diese Ortstreue 
im Alter von 23 Tagen, bei zwei Eiderenten von 45 Tagen und bei einer Löffel
ente von 32 Tagen auszubilden. Die Vögel patrouillierten schwimmend eine 
bestimmte Strecke des Strandes ab und kehrten um, wenn sie die Grenzen 
erreicht hatten, die in bestimmten Landvorsprüngen bestanden. Das >>Revien>l 

l Das Wort tRevien wird hier nicht in seiner eigentlichen Bedeutung eines verteidig

ten Gebietes (HOWARD 1920) gebraucht, sondern bezeichnet nur ein Gebiet, wo der Vogel 

sich aufhält. 
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der Reiherentenjungen, ein Strandabschnitt von etwa 1200 m, war weit 

grösser als das Gebiet (nur etwa 400 m Strandabschnitt), in dem ich sie ge

führt hatte. Ihre Ortstreue beruhte also nicht nur darauf, dass die Jungen 

während der Führungsversuche darauf dressiert waren, sich innerhalb eines 

gewissen Gebietes zu bewegen, denn sie hatten selbst das >>Revier» später 

wesentlich erweitert. Die Grenzen des >>Reviers>> der Eiderenten konnte nicht 

genau festgestellt werden, aber sie dürften einen Aktionsradius von etwa 

500 m gehabt haben. Im Gegensatz zu den Reiherentenjungen begnügten sich 

die Eiderenten nicht damit, die Uferstrecken um die Inseln, wo die Käfige 

sich befanden, abzupatrouillieren, sondern sie schwammen auch nach den 

benachbarten Inseln hinüber und folgten ihren Ufern, ohne jedoch die Orien

tierung zu verlieren. Die Reviergrösse .der Reiherenten- und Eiderentenjungen 

stimmt recht gut mit der Grösse des >>Reviers>> bei Tauchentenbruten überein, 

die NORDBERG (1942) durch Farbmarkierung der Weibchen bei wilden Bruten 

von Somateria mollissima (grösster Durchmesser 900 m) und M elanitta fusca 

(grösster Durchmesser 1100-1500 m) nachgewiesen hat. Das >>Revier» der 

Löffelente war viel kleiner und bestand aus einer vorwiegend schilfbewachse

nen Uferstrecke von nur etwa 50 m Länge. Nachdem die Löffelente flügge 

geworden war, machte sie zwar Flüge innerhalb eines Gebietes von etwa 1 km 

Halbmesser, aber sie landete dann immer wieder in dem Revier, das sie laufend 

oder schwimmend von sich aus nie verliess. Ein entsprechendes Verhalten 

ist für eine grosse Zahl von Menschen aufgezogener, aber in voller Freiheit 

gehaltener Entenvögel verschiedener Art beschrieben, z. B. von 0. HEIN'ROTH 

(1910, 19U), 0. & M. HEIN'ROTH (1928, 1933), LORENZ (1935) und BEN'GT 

BERG (1937). 
Es lässt sich sagen, dass meine Versuchsvögel ihre Ortstreue beibehielten, 

als ich aufgehört hatte, sie zu füttern, und sie auch nachts nicht mehr herein

nahm. Der Käfig, wohin die Vögel immer zurückkehrten, wenn sie hungrig 

waren und auch zur Nacht, bildete nicht den Mittelpunl't des ))Reviers>>, 

sondern er stand im Gegenteil an dessen Aussenrand, da das Revier sich ein

seitig nach der Richtung hin erstreckte, wo die Beschaffenheit des Strandes 

der betreffenden Vogelart am meisten zusagte. (S. 148 ff.) 

Über die Orientierung der Versuchsvögel während der Zeit, in der sie frei 

schwimmen konnten, lässt sich eigentlich nur sagen, dass sie hauptsächlich 

dem Strande als ~eitlinie folgten. Wegdressuren, die bei Vögeln ja so gewöhn

lich sind (vgl. z. B. LoRENZ 1932) dürften dabei in grossem Umfang zur Aus

bildung gekommen sein. Ausser den erwähnten Uferstrecken kannten die 

Vögel z. B. den Steig, der vom Strande nach dem Hause hinaufführte. Wenn 

die Löffelente ihre Flüge machte, umflog sie den Käfig, aber nicht in Kreisen, 

sondern in einer Bahn, die am ehesten einer Acht glich, mit dem Schnittpunkt 

beim Käfig und der Längsachse parallel dem Strand. Die Reiherenten machten 
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dagegen geradlinige Flüge an der Wasserfläche entlang und kehrten schwim

mend an den Ausgangspunkt zurück. Die Löffelente folgte mir oft fliegend, 

wenn ich ruderte, und sie flog dann in weiten Kreisen um das Boot herum, das 

jedoch nicht in der Mitte des Kreises lag, sondern unmittelbar innerhalb 

seiner Peripherie. In einem Falle führte ich d,ie Löffelente auf diese Weise 

etwa 1 km, nämlich nach dem östlichsten Vorsprung der Insel Kadermo. 

Da ein harter westlicher Wind aufkam, ruderte ich nicht zurück, sondern liess 

das Boot an der Landzunge und ging auf dem Landwege durch den Wald 

nach Hause. Als ich an Land ging, liess sich die Löffelente beim Boote nieder 

und folgte mir einige Meter auf den Strand hinauf, aber sobald ich den Wald 

betrat, flog sie auf über das Wasser hinaus, und da es dunkel geworden war, 

konnte ich nicht sehen, welche Richtung sie nahm. Als ich zu Hause ankam, 

stand der Vogel jedoch schon beim Käfig und begrüsste mich mit Unterhal

tungslaut und Begrüssungsbewegungen. Während der früheren Führungs

versuche war ich nie in östlicher Richtung gerudert, aber wahrscheinlich hatte 

die Löffelente die betreffende Landzunge doch bei ihren eben erwähnten Flü

gen passiert. Wie bekannt, lernen ja z. B. junge Tauben durch ihre Flüge 

allmählich ein immer ausgedehnteres Gebiet um den Taubenschlag kennen 

{0. & K. HETh'"ROTH 1941). Es hat wohl einiges Interesse, hervorzuheben, 

dass die Löffelente, als der Fhlrende an einer dem Vogel wenigstens relativ 

unbekannten Stelle verschwand, ihn nicht dort zu >>suchen>> begann, wo er 

verschwunden war, sondern dass ">ie in das >>Revier>> zurückflog, wohin sie 

trotz der Dunkelheit hinzufinden vermochte. LoRENZ (1927) erwähnt, dass 

seine Dohlen ihn draussen im Gelände zielbewusst suchten, wenn sie ihn aus 

der Sicht verloren. 

17. Das Umwegsproblem. 

Unter den Vögeln vermögen nach LoRENZ (1935) höchstens der Kolk

rabe und die grossen Papageien das Umwegsproblem mit Einsicht zu lösen, 

während die Mehrzahl der Vögel dieses Problem nur durch Dressur bemeistern 

lernt. Für meine Vögel war das Umwegsproblem unzählige Male in der folgen

den Form gegeben: 
Die dem Lande zugewandte Seite des grössten Versuchskäfigs bestand 

aus einem Stahldrahtgitter, und in dieser Wand befand sich unten an der 

einen Seite eine Luke, deren Breite etwa 1/5 der ganzen Wand ausmachte. 

Wenn ich die Luke öffnete und, vor dieser Gitterwand stehend, die Jungen 
herbeilod-te, so stürzten sie in Richtung auf mich zu geradenwegs gegen das 

Gitter und versuchten, hindurchzukommen. ur wenn sich ein Junges einmal 
rein zufällig unmittelbar vor der Öffnung befand und mich durch sie hindurch 
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sab, lief es durch die Luke. Es geschah jedoch nie, dass solch ein Junges beim 
nächsten Male die Öffnung leichter gefunden hätte, und nicht bei einem der 
Jungen kam eine Umwegsdressur zustande, die es ihm ermöglicht bätte, die 
Luke zu finden. Um die Jungen schnell zu bekommen, musste ich sie daher 
immer greifen und aus dem Käfige herausheben. 

0. HEINROTH (1910), l,ORENZ (1939, S. 90) und BENGT BERG (1937) be
schreiben Fälle, in denen Enten und Gänse gegen eine niedrige Gitterein
friedigung liefen, anstatt darüber hinwegzufliegen, was sie mit Leichtigkeit 
hätten tun können. LoREN'Z hebt hervor, dass dieses Versagen gegenüber dem 
Umwegsproblem besonders oft vorkommt, wenn die Motivation dafür, durch 
das Gitter zu kommen, sehr hoch ist. Nachdem die Vögel sich beruhigt hatten, 
konnte es geschehen, dass sie aus irgend einem anderen Anlass aufflogen, und 
erst dann flogen sie über die Einfriedigung und erreichten das erstrebte Ziel. 

Mein in schwedischer Sprache geschriebenes Manuskript hat Herr Dr. 
WERNER RABELER, Lüneburg, ins Deutsche und meine gleichfalls in schwe
discher Sprache geschriebene Zusammenfassung hat Herr Fil. kand. NILS 
STEDT, Stockholm, ins Englische übersetzt. Die in der Arbeit vorkommenden 
Tuschzeichnungen sind von Freiherrn Cr.AES RAMEL, Stockholm, (Fig. 1 
und 3), von Herrn Dozenten LARs VON liAARTMAN, Helsingfors, (Fig. 2), und 
von Frau INGRID J OHANNISON, Stockholm, (Fig. 4, Diagr. 1, Diagr. 2) nach 
meinen Bleistiftskizzen ausgeführt worden. Den genannten möchte ich hiermit 
für ihre Mühewaltung herzlich danken. 

V. Summary. 

Aims of the study. LoRENz' working hypotheses regarding instinctive 
actions and their release have, in the main, been confirmed by numerous 
experimental investigations. Surveys in English of the literature within this 
field will be found in the papers of LORENZ (1937 d, 1950), TINBERGEN (1939 
a, 1942, 1948 a), LACK (1940, 1941), ARMSTRONG (1947) and FABRICIUS (1950 
b) . In his epochmaking work &Der Kumpan in der Umwelt des Vogels», LoRENZ 
(1935) described the so-called >>imprinting», a process which implies that in a 
newly hatched young goose tbe release of the following-reaction during a 
short sensitive period becomes unalterably fixed on objects of the same species 
as the object that released the reaction originally. As far as I know, no 
thorough experimental investigatlons of this »imprinting>l phenomenon have 
been made so far. 

The principal aim of the present investigation was a study of the release of 
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the following-reaction and the >>imprinting>> phenomena connected with it, in 

young birds of the species Aythya fuligula (L.), Somateria m. mollissima (L.) 

and Anas clypeata L . At the same time, general observations of the ethology 

of these young ducks were also made. The material for the investigation con

sisted of 52 young tufted ducks, 10 young eiders, and 5 young shovellers, which 

were hatched in an incubator from eggs collected from the nests of wild ducks. 

A supplementary study was made of young mallards. 

1. Types of movements. When lying on firm ground, newly hatched young 

birds pushed themselves along, gliding on the sternum. Normal walking and 

running was not fully developed until the birds were 16 to 28 hours old. 

If placed in water the newly hatched young birds made reflex swimming 

movements, but only when they were about 24 hours old did they swim spon

taneously. 
The first spontaneaus divings were also made at the age of 24 hours. In 

the case of Anas clypeata tilting dominated, but it occurred among Aythya 

fuligula and Somateria mollissima, too. The young tufted ducks and the young 

eiders made their first bottom-divings when they were about 48 hours old. 

Curiously enough, the young shovellers were also observed to make typical 

bottom-divings when they were about 2 weeks old. 

A water surface was found to cause the young shovellers and the young 

tufted ducks to make drinking movements even if the birds could not reach 

the water with their beaks. Wetting of the plumage had a strong relea<>ing 

effect on the preening movements. 

Special greeting movements were observed in young eiders and shovellers. 

These movements, which appeared even in the case of the newly hatched 

birds, were released if someone to whom the young birds were >>imprinted>> 

approached them or called them, and when the birds rejoined a >>parent 

partnen>1 or a >>brood partnen>. Bothin the case of the eider and the shoveller, 

however, the same movements are included in the courtship display of the 

adult bird. 
2. Acoustic signals . The calls of the young eiders, tufted ducks and shovel

lers are given in German spelling (pp. 21-27). In all three species the calling 

note (>>Unterhaltungslaut», 0. HEIN'ROTH 1911, or >>Stimmfühlungslaub>, 0. 
HEINROTH 1924) consisted of two- to four-syllable series of short monosyllabic 

and rapidly repeated notes. This call was always released in situations of the 

same kind as those which released greeting movements in young eiders and 

sbovellers, but its tbreshold of response was lower. It was also released when 

a young bird ate or drank, preened itself or bathed, when it went into the 

1 LORE~Z ( 1935) uses the Ger m an t erm t Kumpant or, writ ing in English ( LORE~Z 

1937 d ), tcompaniont. ARMSTRO~G (194 7) tbinks tha t in English tpartnen would be a 

more suitable t erm. 

11 
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water - except in connection with escape reactions - and when a shivering 
young bird reached a warm spot. 

The distress call (>>Pfeifen des Verlassenseins>> or >>Weinem, L ORENZ 1935) 
was monosyllabic in the case of the young tufted ducks and shovellers but 
di- or tri-syllabic in the case of the young eiders. According to LORENZ 

(1941) all young river ducks have a monosyllabic distress call. It is perhaps 
not only a coincidence that the tufted duck - which DELACOUR and MA YR 

(1945) refer to the >>tribus>> Aythyini, in their opinion very dosely related to 
the river ducks - also has a monosyllabic distress call, whereas the eider -
which the above-mentioned authors refer to the in their opinion rather isolated 
>>tribus>> Mergini - bas a polysyllabic distress call. The distress call was re
leased if the >>parent partnen> to which the young birds were imprinted with
drew or if, in his search for food, the young bird strayed too far from the 
>>parent partnen>. A young bird which was locked up in a cage alone always 
ernitted this call, and so did newly hatched birds which had never seen a 
living being. On some occasions the distress calls of my young eiders drew 
a wild female eider to tbe spot. 

Besides their ordinary distress call the young tufted ducks also had a 
special note when they felt cold, and a note of terror. The latter - a prolonged 
whir- was even released in 24-hour-old tufted ducks when they saw flying 
gulls. 

3. The release of the innate following-reaction of the young birds and the length 
of the sensitive period were studied by experiments with young birds taken 
from the incubator at varying intervals. The age of the birds is given in the 
records on pages 34-43. (Alter Std = age in hours). 

The experiments show that neither features of shape nor the movement of 
a whole object are of any appreciable importance for the first release of the follo w
ing-reaction of the birds. The optical sign stimuli of this reaction must, it is true, 
include moveme·nts , but it would rather seem to be a question of the characteristic 
way in which, in living vertebrales, the various parts of the body and limbs move 
in relation to each other. If a living being with these characteristics moved 
away from the young birds, it had a very strong releasing effect on their 
following-reaction. 

The size of the potential >>Parenb> was not inherently fixed in the young birds 
but could apparently vary within very wide lirnits. As was the case with the 
optical sign stimuli, the acoustic ones must be very simple, for both rhythmical 
short bubbling sounds and a rhythrnical repeating of the word »kam>> or other 
short monosyllabic words could release the reaction. This was also true of 
young mallards, about which LüRENZ (1935) says that they follow a human 
being only if he correctly imitates the quacking of the female mallard. 
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The effect of the sign stimuli generally had to be summed successively over 
a period of varying length before the reaction was released. 

An increased readiness to respond produced by means of sign stimuli 
could last for some time after the stimuli had ceased acting. (After-effect, 
TINBERGEN 1948 a). The various sign stimuli could compensate each other, 
and the releasing effect was enhanced when they interacted by heterogeneaus 
summation (TIN'BERGEN op. c.). At least in the tufted duck, the shoveller, and the 
mallard, the acoustic stimuli seemed to have a stronger releasing effect than the 
optical ones. I n the young eiders the optical stimuli seemed to have a slightly 
stronger effect than in the three above-mentioned species, which may be explained 
by tbe fact that the eider breeds in more open country than the others. All 
the objects tbat presented sign stimuli for the following-reaction would seem 
at the same time to present sign stimuli for escape reactions, and in some 
cases the effect of the last-mentioned stimuli could momentarily or totally 
dominate the situation. After katehing the readiness to respond, i. e. )>the internal 
motivation)> of the following-reaction, diminished rapidly, whereas the readiness 

for escape increased. Figures 1 and 2 on p. 60 and 63 and table 1 on p. 65 
illustrate this fact. The readiness to react to the sign stimuli of the following
reaction was, of course, diminished if the sign stimuli of the escape reactions 
were acting at the same time, but it must be considered almost certain that 
there also exists an endogenously conditioned decrease of the internal motiva
tion of tbe following-reaction. 

In some cases the reaction could switch from following to escape or the 
other way round. In these cases the equilibrium between the internal motiva
tion of these contrary reactions must-at the beginning of the experiment
have been displaced in favour of one reaction, but by adding releasing 
stimuli for the contrary reaction the equilibrium could be made to change in 
favour of that reaction. No displacement reactions (ARMsTRON'G 1947, TrN'
BERGEN & v. lERSEL 1947)1 could be observed on those occasions when two 
contrary impulses struggled against each other. 

Summing up, it may be said that the first release of the following-reaction 
of the young birds was brought about by a typical innate releasing mechanism, 
which reacted to certain sign stimuli. These sign stimuli, however, are so few 
and simple that the first release occurs with very little selectivity. 

4. In later releases the releasing mechanism had become extremely selective 
in favour of objects of the kind that released the first reaction, i. e. an l>imprinting)> 
had occurred. Thus, the young tufted ducks that had followed shovellers or 
eiders, followed these only but not me, and the young tufted ducks that had 
started to follow me, continued to do so, and did not follow shovellers or ei-

1 Substitute activity, TrnBERGEN 1939 a. 
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ders. On one occasion a wild female eider tried to call young eiders, which had 

been imprinted to me, but the young birds paid no attention to her, running 

to me, instead, when I called them. Nor did they follow the female eider 

when I hid from them. After the imprinting, too, it could be established that 

in the release of the following-reaction various stimuli interacted by hetero

geneaus summation and that the various stimuli could compensate each other. 

1his is contrary to LüRENz's view that acquired reactions often cannot be 

released if any one of the releasing characteristics of the object is eliminated. 

In the experiments a total number of 31 young tufted ducks were imprinted 

to me, but in 12 of them the imprinting was incomplete. The latter followed 

me, it is true, but any quick or sudden movement on my part released violent 

escape reactions in them. The birds in which the imprinting was incomplete 

had not been taken out of the incubator until 18-48 hours after haiehing and 

they were the oldest birds in which the following-reaction was released at all in 

the imprinting experiments. 
In 18 young tttfted dttcks no following-reaction could be released and no 

imprinting achieved, probably because the sensitive period had passed. In 

the beginning these birds were very shy, but gradually their readiness for 

escape at the sight of me decreased, and in some of them it disappeared al

together after some ten days. They began to greet me, too, v.ith tbeir calling 

note when they saw me or when I called them, and finally they also came up 

to the pen bars towards me. That may, however, have been due to feeding 

conditioning or the like, and outside the pen they did not follow me. 

No individual recognition of the keeper - based on optical impressions -

could be established with certainty. On the other hand, the young birds recognized 

me by my voice and they did not react if strangers imitated my call. 

5. Nature of >>imprinting>>. LüRENz's view that at the imprinting the young 

bird acqttires an object for instinctive actions, inherited without an object, 

is discussed. The innate can only be the releasing mechanism of the following

reaction and the disposition of that mechanism to react to certain simple 

sign stimuli. At the imprinting these sign stimuli are supplemented with 

acquired elements, the releasing mechanism becoming more selective. 

An imprinting to certain optical characteristics of the releasing object can 

probably occur only if optical sign stimuli have co-operated in the first release 

of the following-reaction. The sensitive period begins as soon as the yotmg are 

hatched, and in young t~tfted ducks it lasts at least 36-3 hottrs. During the 

sensitive period the internal motivation of the following-reaction decreases 

continuously until at the end of the period it reaches a level when the reaction 

cannot be released any more, at least not by the timuli I have been able to 

offer the birds in my experiments. 
The irreversibility of the imprinting is probably due to the fact that after 
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tbe end of tbe sensitive period tbe internal motivation of tbe following-reac
tion is so low that the innate sign stimuli alone are not able to raise the level 
of stimulation to the tbresbold of response, this only happening if tbe secondary 
sign stimuli acquired at tbe imprinting co-operate. That is wby a young bird 
in this condition never reacts positively to an object that shares only tbe 
innate sign stimuli with the object that released the bird's following-reaction 
for tbe first time. 

Jt is not possible to draw a sharp line between imprinting and ordinary 
conditioning. 

6. Conducting experiments were made with young birds of all the species 
studied. The young birds that were imprinted to a human experimenter 
followed bim whether he walked, swam or rowed a boat. The conducting was 
always easier in water than on land. If tbe conductor went in by a door, tbe 
young birds stopped outside. When the young birds were performing their preen
ing movements, eating or sleeping, it was impossible to make them follow the con
ductor. Conducting tbrough dense reeds was successful if the experimenter 
continuously sounded the calling note. 

Young tufted ducks, which bad been imprinted to older shovellers, followed 
them both on land and in water, but the contact was broken off as soon as 
the shovellers disappeared behind some object, or moved so rapidly that the 
young tufted ducks lagged behind, or if the shovellers withdrew so slowly 
tbat the tufted ducks did not )>notice)> it. All tbese disturbances were, of course, 
due to the fact that the shovellers did not perform the instinctive actions 
necessary for the conducting of the young birds. 

On one occasion a wild female shoveller was observed to conduct nine 
young tufted ducks, which bad probably been hatched in a nest containing 
eggs of both tufted duck and shoveller. This female shoveller showed all the 
instinctive actions of conducting and the contact between her and the young 
tufted ducks was maintained all the time. 

As the young birds grew older, their following-reaction gradually diminished. 
This was first noticed in the eiders at 26, in the tttfted ducks at 20, and in the 
shovellers at 23 days of age. Young birds which bad ceased following the ex
perimenter on land, often continued to follow him in water. In young birds 
wbich bad become quite alone through the death of their sisters and brothers, 
a reawakening of the attachment to the keeper was observed. 

When conducted the young birds reacted to both. optical and acoustic stimuli, 
which interacted in a summative way. The young eiders were more easily 
conducted than young birds of the other species. All the young birds of one 
group generally perform the same kind of activity simultaneously, such as preening, 
eating or sleeping. This synchronisation is very important for successful 
conduction of a brood. 
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7. Reaction of young ducklings to other members of the same brood. Newly 
hatched birds always joined their brothers and sisters spontaneously as soon 
as they were given an opportunity to do so. With the young tufted ducks 
this was the case until they were at least 60 hours old, but in two birds, which 
had been kept isolated for four days before they were confronted with their 
brothers and sisters, the joining impulse was extinct. This may probably be 
explained by the existence of an imprinting phenomenon in the reactions of the 
young birds to their brothers and sisters also, and by supposing that in the case of 
the Jour days old birds the sensitive period for this imprinting had passed. 

8-9. R eactions to young of strange broods. Young birds that had been 
kept with their brothers and sisters always reacted more strongly to them 
than to strange young birds of the same species. The readiness for the 
joining reaction was greatest in lonely young birds which had been tem
porarily isolated from the farnily group. Young tufted ducks which had been 
kept with their brothers and sisters for two days readily joined strange 
young birds if they were let into a pen alone, but if the whole farnily group 
were confronted with strange young birds they did not join them. Young 
tufted ducks which had been kept with their brothers and sisters for 11-13 
days did not join strange young birds even if they had been separated from 
their own group for some time. 

If two different groups of young tufted ducks were repeatedly confronted 
with each other this could lead to the two groups uniting. The sight of a group 
of young tufted ducks had a stronger releasing effect on the joining reaction 
than the sight of a solitary young bird. The calling note of the young birds 
had a very strong releasing effect on the joining reaction. Young tufted ducks 
which heard this sound moved in the direction of the sound even if they 
could not see the group of young birds from which it emanated. The sight of 
a duckling dummy never released tbe joining reaction. 

10. Ij the impulse to 7"oin the brothers and sisters was brought into conflict 
with the impulse to join the conductor, the latter won, except on the occasions 
when it was impossible to make the young birds follow because they were 
busy eating, preening or sleeping. 

11. Aggressive behaviour. The sight of young birds belonging to another 
species sometimes released attacking reactions. Young eiders which were 
confronted with young sbovellers and tufted ducks attacked and bit them 
furiously. Young shovellers attacked young tufted ducks that were smaller 
than themselves, but not young eiders that were bigger than the shovellers. 
The young tufted ducks never attacked young birds of another species, but 
they were confronted only with such as were bigger than themselves. No 
fights occurred between young birds of the same species, and no ~>peckorden> 
{SCHELDERUP-EBBE 1922) developed. 
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12. Reactions on cooling. Shivering young birds kept close to the keeper 
or to their brothers and sisters and tried to get into all the narrow spaces they 
could find. If a group of shivering young birds were left to themselves, they 
formed a »rose1) in which each bird lay with its head toward the centre and 
tail outwards. 

13. Behaviour offrightened young. As a rule, the escape reactions of the young 

birds were released by violent movements, and especially if a large object was 
lowered over the birds it released sudden dives. ewly hatched young tufted 

ducks reacted in a very marked way to big flying gulls, but this was not the case 
with young eiders or shovellers. In one case I succeeded in releasing escape 
reactions in newly hatched tufted ducks by imitating the warning note of the 
female tufted duck, which is a rolling l)am). As a rule, the young tufted ducks 
escaped by diving, but in some cases they would walk ashore and squat 
motionless in the grass in the same way as river ducks do. 

If, for instance, when conducting the birds one rowed so fast that they 
lagged behind and were forced to make quick rushes along the water surface, 
it often happened that they suddenly made a series of swift dives which in 
no way differed from the dives normal in connection v..i.th escape reactions. 
Probably it was an escape reaction that appeared as a displacement reaction. 

14. Fledging. Two tufted ducks were fully fledged at the age of 58 and one 
shoveller at the age of 52 days. An eider which was hatched on May 31, was 
fledged on October 12, but probably it had then been flying for some days. 

The tufted ducks made their first flights starting from the water, but the shoveller 
started from the ground. Every evening shortly before sunset, after the shoveller had 
become fledged, it evinced great activity, which culminated in the bird taking wing and 
circling about in winding courses for 2-5 minutes; then it landed and the activity 

was over. The evening flights of this shoveller are probably identical with the strong 
flying activity that may be observed in most river ducks at twilight. The spontaneous 
appearance of the phenomenon in an isolated bird indicates an innate instinctive action. 
No evening flights were observed in the case of the tufted ducks. 

15. Inherited habitat preference. The newly hatched birds showed some 
apparently innate reactions to the features of the country. The young birds 
went into the water spontaneously and swam out even if they were not conducted 
into the water. Young tufted ducks and shovellers which were left to themselves 
were- even when newly hatched- strongly attracted to reeds, whereas young 
eiders avoided reeds and instead were especially fond of swimming along open 
rocky shores. Reactions of this kind may be of importance in the habitat 
selection of the birds in nature. Older tufted ducks developed - probably 
by way of conditioning - a preference for rocky and stony shores, where 
they found an abundance of food in the FtJ.cus vegetation. If, when conducting 
a rnixed group of young eiders and shovellers, one rowed along a shore, the 
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young shovellers ran along the shore, whereas the young eiders followed the 
boat, swimming out in the water. (Fig. 4 on p. 150.) 

Older tufted ducks and shovellers, which were kept in freedom, never 
sperrt the night on the shore itself but sought out a stone standing free in the 
water or a log floating in the reeds. 

16. Conditioning on obfects in connection with the feeding developed extremely 

rapidly. Young birds that had been fed twice from a plankton net or a plate 
came rushing when that object was shown for the third time. 

17. No homing behaviour could be observed in newly hatched birds, but slightly 
older birds swam only along a certain stretch of shore, which they never left. 
The )>territory)>1 of the shoveller, which consisted of a reedy strip of shore, 
was considerably smaller than that of the tufted ducks or eiders, which mainly 
lay along open shores. When flying, the tufted ducks always kept over open 
water, wbereas the shoveller did fly over land, too. 

18. Detour-()>Umweg-)>)experiments . If the eh.-perimenter was behind a 
grating in which there was a small opening, and called the birds, they never 
found their way tbrough the operring but always went straight towards the 
grating in the direction of the experimenter. Only if by chance a bird happened 
to stand in front of the opening did it go through it, butthat did not mean that 
it could find the opening the next time . 

1 The t erm •territory>) is not used here in its proper sense of a defended area (HOWARD 

1920), but only s ignifies an area within which the bird dweUs. 
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A uhz. 1. K ücke n de r Sa mten te dic ht z usammengeschlossen hinter de r :\futter, we nn diese schnell 
schwimmt . 

Yo ung Velve t Sco te rs closelr ga t he red behi nd th eir mo l her w ho is s wimming fas t. 

A u;n. ::!. Die K ücke n d e r Sa mte nte zie he n sich au'icinandc r , wenn d ie :\futtc r a u f d e m \\·asser s till liegt. 
T hc youug Ve lve t Sco tc rs sprcad when thei r molher is lying m o tio nl ess o n th c Wit it: r . 

. I u/u . J. E idere nte nj u nge folgen dem Experimenta t or, auf den sie gcp rag l s in d. 
You ng Eidcrs fo ll owi ng t hc cxpcr imcntcr, t o who m thcy arc -im pri n t cd. 
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Auf,.. 4· Vgl . Aufn. 3! 
Comp. PI. 3! 

A ufn . 7- B egrüssungsbewegung der Eiderente . (Das junge X r. L 
The g reeting movemcnt of the Eider (Bird ).;'o. ). 

A u/H. 5- E in wildes E ide re nte nweibc hen sucht d rei meine r Eideren tenjungen zu sich zu locke n . 
A wild fe m a lc E ider tr it's t o a ttract thrce of m .'· young Eiders . 

A·u/tr. 6. Das Eidere ntenweibe he u flücht e t a u f das \\ 'asser hinaus, als ich mich zeige, abe r die a u f m ich 
gepräg te n junge n b leibe n a m St ra nde zur ilck. 

F e rnale E ider esca pes o ut into the wa te r whe n J s ho w m yself. but t he young Eidcrs imprinted to mc 
r em ain o n the shore. 

A u/H. ~- Vie r Eiderente njunge und ein l,öffdcntcnjungt.+s bilden eine •\\'armt..>rn~ltt.·•
Fo ur young Eirl<:r s a nd o nc young Shovcll e r a re fccling cold and havc huddlcd closc togc t h~r. 

A u/u. 9· E ine t \\"ü rmcrose ttc• ha t s ic h g-c rn.dc aufgelöst, und das l.ofrekntcnjungc fg-anz rechts} n:rlasst 
die F. ide rc ntc njunge n, d ie seine t \\"rtrmekumpanN waren. 

Thc young Sho ,·clkr (on t hc C':x trr m r ri~ h t)le:l\'('Fo thc young Eider~. to \Yhich it had cn:pt whl·n it was cold. 
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