Zuerst ersch. in : Enzyklopädie der Psychologie : Sonderdruck, Themenbereich C
Theorie und Forschung, Serie 2 Kognition, Band 4 / Dietrich Albert, Kurt-Hermann
Stapf [hrsg.]. - Göttingen [u.a.] : Hogrefe, Verl. für Psychologie, 1996. - S. 489-539

Gedächtnis bei Tieren

] uan D. Delius und Lorenzo von Fersen

1 Einleitung
Nach älteren, vorwissenschaftlichen Vorstellungen wurde das Verhalten der
Menschen von der Vernunft und der Seele, und das Verhalten der Tiere allein
vom Instinkt bestimmt. Das Gedächtnis hatte in dieser Konzeption als
Bestandteil der Vernunft seinen Platz. Als das menschliche Verhalten ab Mitte
des vergangenen Jahrhunderts Gegenstand der wissenschaftlichen Untersuchung wurde, war es somit nicht überraschend, daß einer der hervorragendsten
Experimentalpsychologen jener Zeit, H. Ebbinghaus (1850-1909), das Gedächtnis zu seinem Thema machte. Im Laufe des jetzigen Jahrhunderts wurde
dann auch die Gedächtnisforschung zu einem zentralen und eigenständigen
Gebiet der modernen Humanpsychologie.
Um die Jahrhundertwende erbrachten dann 1. P. Pawlow (1849-1936) und E. L.
Thorndike (1874-1949) den experimentellen Beweis, daß nicht nur Instinkt,
sondern auch Lernen das Verhalten der höheren Tiere bestimmt. Insofern, als
Lernen der Vorgang ist, der zur Gedächtnisbildung führt, schien der Grundstein für eine Gedächtnisforschung innerhalb der damals aufkommenden
Tierpsychologie gelegt zu sein. Überraschenderweise kam es aber anders.
Obwohl durch den Einfluß der Behavioristen (z. B. J. B. Watson, 1878 -1958; C.
L. Hull, 1884-1952) sich zunehmend die Einstellung durchsetzte, daß das
Verhalten der Tiere (und Menschen) ausschließlich vom Lernen und nicht auch
von Instinkten, wie z. B. noch W. McDougall (1871-1938) annahm, bestimmt
wird, wurde das Gedächtnis dennoch nicht zu einem etablierten Gegenstand
der Tierpsychologie. Die Behavioristen, einige ausgenommen (z. B. E. C.
Tolman, 1886-1959), vermieden es, sich mit einer nicht direkt beobachtbaren
Variable wie dem Gedächtnis zu beschäftigen, es hatte eben die Anrüchigkeit
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des Mentalen. Nur vereinzelt gab es Forscher, die außerhalb dieser Tradition
standen und für die dieses Hindernis nicht bestand (z. B. W. Köhler,
1887 -1967).
Durch die zunehmende Dominanz eines in dieser Hinsicht ganz radikalen
Behaviorismus (B. F. Skinner, 1904-1990), die in den späten 30er Jahren
einsetzte, wurde zeitweise, zumindest im angelsächsischen Bereich, sogar die
Gedächtnisforschung in der Humanpsychologie gehemmt. Hier kam es aber in
den Sechzigern, zum Teil als Reaktion auf diesen Behaviorismus, zu der
sogenannten kognitiven Wende. Vornehmlich unter dem Eindruck der Analogie zum Computer setzte sich die Informationsverarbeitung als zentrale
Determinante des menschlichen Verhaltens durch. Innerhalb dieses neuen
Rahmens spielte natürlich die Informationsspeicherung, das Gedächtnis,
wieder eine sehr wichtige Rolle.
Mit einer gewissen Verzögerung wurde dann auch die Tierpsychologie von der
neuen Strömung erfaßt (Rensch 1973, Medin, Roberts & Davis, 1976; Hulse,
Fowler & Honig, 1978; Spear & Campbell, 1979; Spear & MiIler, 1981;
Roitblat, Bever & Terrace, 1984). Im Zuge dieses Wandels wurde auch die
Gedächtnisforschung an Tieren respektabel. Neben dem Einfluß der Humanpsychologie und der Computerinformatik waren es auch die Physiologische
Psychologie und die Verhaltensforschung, die Tierpsychologen zu einer
Umorientierung drängten. Physiologische Psychologen hatten ungeachtet der
behavioristischen Maßgaben schon früher begonnen, bei Tieren nach den
neuralen Substraten des Gedächtnisses zu fahnden (z. B. K. S. Lashley,
1890-1958). Ethologen hatten, obwohl vornehmlich Verfechter einer neuen
Instinktlehre, bereits frappante Beispiele tierischer Gedächtnisleistungen dokumentiert (z.B. K. Z. Lorenz, 1903-1989; N. Tinbergen, 1907-1988).

2 Grundlagen
Es ist zweckmäßig, den neueren Forschungsergebnissen zum Gedächtnis
verschiedener Tiergruppen einige allgemeinere theoretische Bemerkungen
vorzuschalten, die ein Einordnen der zu beschreibenden Tatsachen in einen
größeren Rahmen erleichtern können. Diese Bemerkungen werden von der in
der Biologie üblichen Überlegung geleitet, daß alle Verhaltensleistungen von
individuellen Organismen, das Gedächtnis mit eingeschlossen, als Ergebnis von
drei nacheinandergeschalteten Prozessen, nämlich der Phylogenese, der Ontogenese und der Physiogenese verstanden werden müssen.
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Während Humanpsychologen mit dem zugegebenermaßen sehr komplexen
Gedächtnis nur einer Spezies beschäftigt sind, haben es Tierpsychologen mit
den vielleicht einfacheren Gedächtnissen einer kaum übersehbaren Vielzahl von
Tieren zu tun. Alle dies~ Spezies, einschließlich des Menschen, und auch die
unzähligen Arten, die kein Gedächtnis haben, sind Produkte der Biologischen
Evolution. Bekanntlich ist dies ein zufallsbeeinflußter, spiel artiger Prozeß, den
nicht ganz perfekt replizierende Moleküle, Gene, unausweichbar seit sie vor
rund 3,5 Milliarden Jahren auf der Erde aufkamen, bestreiten (Osehe, 1979;
Futuyma, 1986). Unter den vielen Eigenschaften, die verschiedene Organismen
charakterisieren, sind ihre Gedächtnisfähigkeiten natürlich ebenfalls Konsequenzen dieses Spieles.
Bis zum zufallsbedingten Auftreten von Genvarianten, Mutanten, die Strukturen für primitive Lern- und Gedächtnisfähigkeiten instruieren konnten, waren
die vorgeschichtlichen Organismen, sofern sie überhaupt verhaltensfähig
waren, ganz auf ihre angeborenen, d. h. genetisch bestimmten Verhaltensmuster angewiesen. In ökologischen Nischen, die über Generationen konstant
bleiben, sind solchermaßen fixierte Reaktionsprogramme auch eine durchaus
erfolgreiche evolutionäre Strategie. Hier sorgt schon der genetische Evolutionsprozeß selbst, per Mutation und Selektion für eine hinreichende Anpassung des Verhaltens an die Umwelt. Individuen lern unfähiger Spezies sind allein
auf die im Genom kodierte Information, die gewissermaßen die molekular
kondensierten Erfahrungen ihrer Ahnen darstellt, angewiesen. Neuronennetze,
die solch einer instinktiven Verhaltensproduktion fähig sind, bedürfen allerdings einer genauen genetischen Spezifizierung. Allzu umfangreiche Genome
dürften aber metabolisch-strukturelle Probleme mit sich bringen, die dieser
rein phylogenetischen Adaptationsschiene Grenzen setzen.
Selektionsdruck für Mechanismen, die eine zusätzliche Anpassung des Verhaltens aufgrund individueller Erfahrung ermöglichen, wird besonders bei Organismen, die in zeitlich-räumlich sich schnell ändernden sozioökologischen
Nischen leben, wirksam. Genmutationen, die lern- und gedächtnisfähige
Strukturen instruieren können, bringen hier Überlebens- und Vermehrungsvorteile mit sich und müßten sich im Laufe der Generationen im Genom solcher
Arten fixieren. Solche Fähigkeiten sind aber auch mit evolutiven Fitneßnachteilen verbunden. Lernplastische Nervensysteme müssen vergleichsweise komplexer und umfangreicher sein, sie verursachen einen Stoffwechselmehrbedarf,
tendieren eher zu Instabilitäten, und sind naturgemäß für eine volle Leistung
erfahrungsbedürftig. Lernen zu müssen, anstatt direkt angeborenes angepaßtes
Verhalten anwenden zu können, ist mit Überlebens- und Vermehrungsrisiken
verbunden. Entsprechend müssen die Gedächtniskapazitäten einer jeden Art,
in dem Maße, in dem sie auf genetisch verankerten Dispositionen fußen, im
allgemeinen das Ergebnis eines evolutionären Kosten-Nutzen-Kompromisses
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sein. Diese phylogenetische Optimierung der ontogenetischen Anpassungsfähigkeiten neigt allerdings, wegen der der Evolution eigenen Trägheit, zum
zeitlichen Nachhinken.
Jedes Individuum einer gedächtnisfähigen Spezies stellt ein informationsverarbeitendes und -speicherndes System mit einer artgemäßen Kapazität dar, das
den vierdimensionalen Raum seines Lebensraumesl-Iaufes durchwandert. Von
der Unendlichkeit der Zustände, Ereignisse und Zusammenhänge, auf die es
dabei trifft, kann es selbst bei großzügigster Ausstattung nur einen Bruchteil
erfassen. Es besteht Selektionsdruck für Mechanismen, die die unvermeidlich
begrenzten Kapazitäten so verteilen und verwalten, daß deren evolutionäre
Effizienz möglichst maximiert wird. Schon gedächtnisperiphere Systemkomponenten sind diesem Zwang ausgesetzt. Die Wahrnehmungsfähigkeiten
verschiedener Tierarten z. B. sind in der Regel so spezialisiert, daß sie gerade
den Ansprüchen ihrer normalen Lebensart in ihrem normalen Lebensraum
entsprechen. Jede Spezies ist nur für Ausschnitte des gesamten Energiespektrums perzeptuell empfindlich. Ursprünglich identische Sinnesreize können
von den Wahrnehmungs systemen verschiedener Tierarten verschieden detailliert aufgearbeitet werden. Diese Filtermechanismen führen schon dazu, daß
dem Gedächtnis nur eine Auswahl des potentiell Erfahrbaren angeboten wird.
Weitere vorgeschaltete Mechanismen zensieren zusätzlich die jeweilige Speicherwürdigkeit solcher Information. Insgesamt schlägt sich all dies in inzwischen gut dokumentierten, vielfältigen arttypischen Lernbeschränkungen
nieder (Bolles & Beecher, 1988).
Die Zuweisung der prinzipiell beschränkten Gedächtniskapazitäten einer Art
auf die verschiedenen Kanäle und Ebenen des verhaltenssteuernden Informationsflusses muß im Rahmen der evolutionären Optimierung auf unterschiedliche ökologische Anforderungen hin verschiedenartig ausfallen. In Bezug auf
Kanäle müssen z. B. Gedächtnisressourcen, die für vom Organismus selbst
produzierte Information bereitgestellt werden, zu Lasten der Kapazitäten, die
umwelt-originärer Information zur Verfügung stehen, gehen. Bezüglich der
Ebenen muß z. B. eine gedächtnissparende Kodierung höherer Ordnung durch
die Instruktion einer aufwendigeren Vorverarbeitungsstufe erkauft werden.
Minimale Unterschiede in der Stärke der damit verbundenen opponierenden
Selektionsdrücke könnten zumindest potentiell zu den unterschiedlichsten
Gedächtnisarten und -verteilungen bei den verschiedenen Spezies führen.
Eindeutigere Konsequenzen hat der nahezu universelle Selektionsdruck, der
auf die Bereithaltung adäquater Speicherkapazitäten für die gesamte Lebensdauer eines Individuums drängt. Geeignete Mechanismen müssen eine frühzeitige Sättigung der beschränkten Gedächtniskapazität verhindern. Eine Speicherung, auf die bald eine Löschung folgt, verhindert eine Gedächtnisüberla-
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dung auf einfachste Weise. Ein Kurzzeitgedächtnis dieser Art, in der Tierforschung lieber als Arbeitsgedächtnis bezeichnet, ist dementsprechend bei
lernfähigen Spezies äußerst verbreitet. In vielen Verhaltenskontexten ist eine
nur flüchtige Erfahrungsspeicherung aber nicht hinreichend fitnessfördernd.
Evolutionäre Vorteile werden allzuoft nur mit einem längeren Behalten fällig.
Dauerhaftere Gedächtnisspuren bedingen jedoch unvermeidbar größere Speicherkapazitäten. Langzeitgedächtnis dieser Art, bei Tieren gerne als Referenzgedächtnis bezeichnet, ist dennoch bei den meisten lernfähigen Arten nachweisbar. Um dessen vorzeitige Überfüllung zu vermeiden, müssen sie über
Mechanismen verfügen, die Kriterien ansetzen, welche Gedächtnisinhalte es
wert sind, in diesen langfristigen Speicher überführt zu werden. Die Stärke der
im Lernkontext vorkommenden, dem Überleben und der Vermehrung förderlichen, oder aber hinderlichen Wahrnehmungen, sowie eine wiederholte, aber
zeitverteilte Erfahrung der gleichen Zusammenhänge dürften dabei sehr
maßgeblich sein.
Die im Laufe der Phylogenese genetisch festgelegten Gedächtnisdispositionen
einer Art müssen während der individuellen Ontogenese in Interaktion mit der
Umwelt in neuronale Substrate umgesetzt werden, die als Informationsspeicher effektiv sind. Obwohl in den letzten Jahren das Wissen über die
Neurogenese allgemein bedeutende Fortschritte gemacht hat (Purves &
Lichtman, 1985), sind die Prozesse, die spezifisch zur Anlage von Gedächtnisstrukturen führen, nicht genauer bekannt. Die Installation einer Vielzahl durch
Lernen und Vergessen veränderbarer Synapsen nebst assoziierten Strukturen
an geeigneten Orten des Nervensystems scheint der wesentliche Bestandteil der
Gedächtnisontogenese zu sein. Tatsache ist, daß Lernvorgänge schon früh in
der Entwicklung, manchmal sogar vor der Geburt, bei der Feinstrukturierung
des Nervensystems eine Rolle spielen. Genaugenommen stellt auch zumindest
die Langzeitgedächtnisbildung beim erwachsenen Individuum einen fortlaufenden ontogenetischen Vorgang dar, bei dem die Gehirnstrukturierung im
einzelnen noch weiterhin festgelegt wird.
Sind im Laufe der Entwicklung bei einem Individuum gedächtnisfähige
Strukturen aufgebaut worden, dann können diese mit Gedächtnisinhalten
aufgefüllt werden. Die Prozesse, die dieses bewerkstelligen und die der
Physiogenese des Gedächtnisses zugeordnet werden, sind die verschiedenen
Formen des Lernens. Ob Habituation, Sensitivierung, Prägung, klassische
Konditionierung, instrumentelle Konditionierung, latentes Lernen, verbales
Lernen, soziales Lernen usw. sich bezüglich der ihnen zugrundeliegenden
elementaren Informationsspeicherung grundsätzlich unterscheiden, scheint
eher zweifelhaft. Die Unterschiede zwischen den Lernparadigmen scheint mehr
die Art und das Format der Information, die jeweils gespeichert wird, zu
betreffen. Diese Fragen werden aber im weiteren noch näher beleuchtet werden.
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Im übrigen sei, auch allgemeiner, auf die neueren Sammelbände, bzw. Lehrbücher zum Tiergedächtnis, und zur Kognitiven Tierpsychologie von Kendrick,
Rilling und Denny (1986), Roitblat (1987) und Pearce (1987) verwiesen.

3 Wirbellose
Obwohl gelegentlich Lernfähigkeiten sogar bei Einzellern beschrieben wurden
(Corning, Dyall & Willows, 1973), sind die primitivsten Tiere, bei denen eine
Gedächtnisfähigkeit mit hinreichender Sicherheit nachgewiesen ist, Wurmarten. Genauer sind es Spezies, die zu den Plattwürmern (Stamm Plathelminthes)
und Ringelwürmern (Stamm Annelida) gehören. Eine gewisse Fama haben die
Gedächtnisleistungen der zu dem erstgenanntem Stamm gehörenden Strudelwürmer (Planaria, Dugesia) erlangt. Planarien leben in fließenden Gewässern
unter Steinen verborgen. Normalerweise zeigen sie, diesen Lebensgewohnheiten entsprechend, ein angeborenes Dunkelaufsuch-/Lichtmeideverhalten, das
durch ein Paar primitiver Augen vermittelt wird. McConnell (1965) konditionierte aber Planarien mittels Bestrafung eine Dunkelmeidereaktion an, die dann
über Tage hin erhalten blieb. Bekannt wurde diese Gedächtnisleistung aber
durch McConell's kannibalische Übertragungsversuche. Zerkleinerte er trainierte Planarien und gab dieses Gewebe naiven Tieren zu fressen, dann zeigten
diese anschließend angeblich ebenfalls eine Dunkelmeidung. Daran schlossen
sich Versuche an, bei denen die Übertragung von fraktionierten Gewebehomogenaten verschiedentlich zu beweisen schien, daß die Gedächtnisspur an
Nukleinsäuren oder Proteine gebunden ist (McConnell & Shelby 1970).
Während diese Gedächtnisübertragungsergebnisse - wie auch eine Vielzahl
ähnlicher Befunde an höheren Tierarten, die sich bald anschlossen - später
nicht bestätigt werden konnten, ist die grundsätzliche Lern- und Gedächtnisfähigkeit von Strudelwürmern unbestritten geblieben (Becker-Carus, 1970;
Pawlik, 1973).
Bei Regenwürmern (Lumbricus, Allolobophora), die zu den Ringelwürmern
gehören, ist ebenfalls mehrfach eine Lern- und somit Gedächtnisfähigkeit
nachgewiesen worden (Corning, Dyal & Willows, 1973). Dies obwohl sie, wie
auch die eben genannten Strudelwürmer, nur über wenig differenzierte Nervensysteme verfügen. Es ist anzunehmen, daß Gedächtnisfähigkeiten auch bei vielen
anderen Wurm arten präsent sind, aber es fehlt zumeist noch an experimentellen
Untersuchungen, die das zwingend beweisen. Viele Würmer sind allerdings
Parasiten mit einem extrem reduzierten Verhalten, das keine Lernfähigkeit
erwarten läßt. Ein phylogenetisch sekundärer Verlust der Lernfähigkeit ist bei
ihnen wegen der veränderten Lebensumstände zu vermuten.
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Bei mehreren Weichtierarten (Stamm M ollusca) sind die Lern- und Gedächtnisfähigkeiten sehr gut untersucht. Die zur Untergruppe der Kopffüßer (Cephalopoda) gehörende Gemeine Krake (Octopus) war z. B. zeitweise ein sehr beliebtes
Versuchstier der vergleichenden Lernforschung. Seine visuo-taktilen Gedächtnisleistungen, die im Zusammenhang mit dem Beutefang stehen, sind gelegentlich z. B. vorteilhaft mit denjenigen von Katzen verglichen worden (Young,
1960). Bei mehreren Spezies der primitiveren Untergruppe der Schnecken
(Gastropoden) ist das derzeitige Forschungsinteresse nicht ausschließlich
vergleichend, sondern vorwiegend physiologisch motiviert (z. B. Kemenes &
Benjamin, 1989). Schnecken haben nämlich verhältnismäßig einfache Nervensysteme, die aus etlichen tausend Neuronen bestehen, von denen einige die
besondere Eigenschaft haben, so groß zu sein, daß sie mit dem bloßen Auge
sichtbar und individuell identifizierbar sind. Diese Tiere bieten sich also für
eine genaue neurobiologische Analyse der Lern- und Gedächtnisprozesse
geradezu an. Bei zwei Meeresschnecken, Hermissenda (Fadenschnecke) und
Aplysia (Seehase) sind tatsächlich die neuronalen Grundlagen einer dauerhaften
klassischen Verhaltens konditionierung schon sehr genau untersucht. Hier
werden die vergleichsweise weniger bekannten Befunde an der Fadenschnecke
etwas eingehender dargestellt.

Hermissenda reagiert im Labor auf das kurzzeitige Einwirken von kaudalwärts
gerichteter Zentrifugalkraft (unkonditionierter Reiz; US) mit einem Zusammenziehen des Pedalmuskels (unkonditionierte Reaktion; UR). Dieser Reflex
dient in der Natur einem besseren Anhaften an das Substrat, wenn die Algen,
auf denen sich die Tiere aufhalten, vom Wellenschlag erfaßt werden. Andererseits ruft Licht (konditionierter Reiz; eS) eine schwache Phototaxis aus. Dieses
Verhalten bringt die Tiere normalerweise in die oberen, algenreicheren
Wasserschichten. Wird nun Licht mehrfach mit Zentrifugierung gepaart, dann
löst anschließend Licht alleine eine Fußmuskelkontraktion aus, die der
ursprünglichen Phototaxis entgegenwirkt (konditionierte Reaktion; CR). Die
Verhaltensänderung ist dauerhaft, sie läßt sich noch nach mindestens einer
Woche deutlich nachweisen.
Alkon (1987; 1989) und Mitarbeiter haben gezeigt, daß physiologische Eigenschaftsänderungen der Photorezeptorzellen des Typs B (von denen das Tier nur
6 besitzt, 3 pro Auge) mit der Konditionierung, also Gedächtnisbildung,
ursächlich einhergehen. Diese Photorezeptoren sind natürlich für den CS
empfindlich, und es läßt sich zeigen, daß deren Empfindlichkeit (gemessen an
der vom Reiz ausgelösten Depolarisierung, registriert mittels intrazellulärer
Elektroden) im Anschluß an die Konditionierung gesteigert ist. Dies geht auf
eine verringerte Kaliumionendurchlässigkeit ihrer Membranen zurück. Diese
Photorezeptoren sind über zwischengeschaltete Interneurone mit den Moto-
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neuronen des Fußmuskels verbunden, dessen Kontraktion ja die konditionierte
Reaktion (CR) darstellt.
Bei naiven Tieren reicht die Photorezeptordepolarisation durch den CS nicht
aus, um die betreffenden Interneurone zu aktivieren. Schwanzgerichtete
Beschleunigung (US) reizt andererseits die 12 kaudal angeordneten Haarzellen
in den Statozysten (von denen das Tier 2 hat, jede mit insgesamt 13
Haarzellen). Diese Haarzellen sind einerseits ebenfalls über Interneurone mit
den Motoneuronen des Fußmuskels verbunden und sind somit für die
Auslösung der unkonditionierten Reaktion (UR) zuständig, andererseits sind
sie aber auch per Axonkollaterale an die Photorezeptorzellen synaptisch
angeschaltet. Die gleichzeitige Aktivierung der Photorezeptoren durch Licht
direkt und durch den Haarzellensynapsentransmitter indirekt (CS und US
kombiniert) verursacht eine potenzierte, langanhaltende Depolarisation. Diese
potenzierte Depolarisation ist mit einem vorübergehend verminderten Kaliumionenausfluß und erhöhtem Kalziumioneneinstrom durch die Zellmembran der
Photorezeptoren verbunden. Bei wiederholter Präsentation der CS + US
Kombination kumulieren Kalziumionen im Inneren der Photorezeptoren.
Intrazelluläres Kalzium aber aktiviert, wie man aus Kalziuminjektionsversuchen weiß, eine besondere kalziumreaktive Proteinkinase (Enzym). Diese
wiederum phosphoryliert G(atter)-Protein-Moleküle, die an den Kaliumkanälen der Photorezeptormembran angelagert sind. Die chemische Veränderung
der Proteine bewirkt einen Verschluß von Kaliumkanälen (Nelson, Colling &
Alkon, 1990). Injektionen von kalziumbindenden Stoffen in das Innere der
Photorezeptoren blockieren die Ausbildung der konditionierungsbedingten,
langfristig erhöhten Depolarisationsreaktionen auf Lichtreize (Crow, 1988).
Allerdings vermutet Alkon (1987), daß weitere Veränderungen im neuronalen
Netz von Hermissenda für das durch Konditionierung hervorgerufene Langzeitgedächtnis mitverantwortlich sein könnten. Beispielsweise könnten auch
die Photorezeptoren des Typs A an der Konditionierung beteiligt sein oder aber
auch Interneurone des optischen Ganglions, die sowohl mit den Haarzellen als
auch mit den Photorezeptoren in wechselseitiger synaptischer Beziehung
stehen. Auch die übrigen, zephal gelagerten Haarzellen der Statozysten
könnten indirekt eine Rolle spielen, sie stehen sowohl mit den optischen
Ganglienzellen als auch mit den kaudalen Haarzellen in synaptischem Kontakt.
Aber zweifelsohne sind die eben beschriebenen Empfindlichkeitsänderungen
der B Photorezeptoren für die dauerhafte Verhaltensänderung der Fadenschnecke sehr bestimmend.
Der Vergleich mit der physiologisch auch sehr gut untersuchten Gedächtnisspeicherung bei dem bereits erwähnten Seehasen Aplysia - er lernt durch
klassische Konditionierung, auf leichte Berührung hin, seine exponierten
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Kiemen zurückzuziehen, eine Reaktion, die er sonst nur bei starker Berührung
produziert (Kandel, Klein, Castellucci, Schacher & Goelet, 1986; Abrams &
Kandel, 1988) - weist sowohl Ähnlichkeiten als auch Unterschiede auf. Bei
Aplysia z. B. ist eine Membranproteinphosphorylierung, die Kaliumkanäle
verschließt, auch ein wesentlicher Schritt bei der Engrammbildung. Sie wird
aber bei dieser Art nicht durch eine Kalzium-, sondern durch eine zyklisches
Adenosinphosphat (cAMP)-aktivierte Kinase verursacht. Das cAMP vermittelt aber beim Seehasen wahrscheinlich auch eine längerfristige Speicherung,
indem es die gen-gesteuerte Synthese spezieller synaptischer Proteine veranlaßt
(Schacher, Castellucci & Kandel, 1988). Eine auf neuronal-molekularer Ebene
einheitliche elementare Gedächtnisspurenbildung, die gleichermaßen quer
durch das gesamte Tierreich identisch wirksam wäre, ist bei diesen Unterschieden zwischen doch noch recht verwandten Arten nicht anzunehmen. Aber
selbst innerhalb ein und derselben Spezies scheint das Vorherrschen eines
einzigen durchgängigen Modus der zellulären Gedächtnisspeicherung schon
zum jetzigen Zeitpunkt eher unwahrscheinlich (Fitzgerald, W right, Marcus &
Carew, 1990; Dudai, 1989; siehe auch später).
Lernen und Gedächtnis ist bei Gliederfüßern (Stamm Articulata) zweifelsohne
weitverbreitet. Bei einzelnen Arten der primitiveren Untergruppen der Krebse
(Crustacea) und der Spinnentiere (Arachnida) ist diesbezüglich schon Bemerkenswertes bekannt. Bei der Krabbe Chasmagnathus ist z. B. neben langfristiger
Habituation und klassischer Konditionierung auch eine passive Vermeidung,
die mehrere Stunden anhält, nach nur einem Lerndurchgang nachgewiesen.
Dieses Gedächtnis ist aber sehr interferenzanfällig: schon ein zwischenzeitlicher Aufenthalt der Tiere in ihrem Haltungsbassin verursacht Vergessen des
Gelernten (Denti, Dimant & Maldonado, 1988). Die Trichterspinne Aglena
kann z. B. in totaler Dunkelheit von ihrem Ansitz aus zu einer Beute, die sich in
ihrem Netz verfangen hat, aufgrund der von dieser ausgehenden Vibrationen
finden. Sie macht dabei in der Regel aber Umwege. Beim Rückweg zum
Versteck wählt sie dennoch die direkteste Route. Dazu muß sie aber integrierte
kinästhetische Information über Wendungen und Strecken des Hinweges
minutenlang speichern (Görner & Claas, 1985).
Am eingehendsten ist unter den Invertebraten aber das Gedächtnis einer
größeren Zahl von Insektenarten (Untergruppe Insecta) untersucht worden.
Man hat z. B. gezeigt, daß die Fruchtfliege Drosophila, obwohl sehr klein und
kurzlebig, einiges an Erfahrung in ihrem Gedächtnis zu speichern vermag. Sie
kann u. a. in einem T-Labyrinth lernen, zwischen zwei Düften zu unterscheiden, wenn einer von ihnen mit Nahrung gekoppelt wird. Die andressierte
Geruchspräferenz bleibt über Stunden erhalten. Da Fruchtfliegen die klassischen Untersuchungsobjekte der Genetik sind, wurden bei ihnen auch eine
große Zahl von Genvarianten untersucht. Mehrere dieser Mutanten zeigen
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verschiedene Lern- und Gedächtnisdefizite. Bei einigen dieser Mutanten sind
die genbedingten biochemischen Defekte genauer bekannt. Die Mutante
"dunce" (dumm) z. B. macht die Fliegen amnestisch; sie verursacht einen
Enzymdefekt, der die Synthese von cAMP beeinträchtigt. Wie bereits erwähnt,
ist bei der Schnecke Aplysia dieser intrazelluläre, molekulare Bote wiederum ein
essentielles Glied der biochemischem Kaskade, die zur Bildung längerfristiger
molekularer Gedächtnisspuren führt, bei Drosophila also vermutlich auch
(Quinn, 1984; Heisenberg, 1989).
Bienen (Apis mellifica) sind aber zweifellos, was Gedächtnisleistungen betrifft,
die Stars unter den Insekten. Ihre extrem soziale Lebensweise hat Individuen
eine hochgradige Verhaltensflexibilität ermöglicht. Trotz eines sehr kleinen
Gehirnes (das aber dennoch etwa eine Million Neurone enthält) sind Bienenarbeiterinnen zu Gedächtnisleistungen fähig, die manchen Vertebraten zieren
würden. Sie treten am deutlichsten im Zusammenhang mit der Futtersuche
(Nektar und Pollen) auf, die ja die Hauptbeschäftigung der Arbeiterinnen
darstellt (Frisch, 1965; Lindauer, 1974; Menzel, 1990; Papaj & Lewis, 1993). Zur
Einordnung der einzelnen Gedächtnisleistungen ist es zweckmäßig, den
Tagesablauf einer solchen Arbeiterin zu skizzieren. Ihre Tätigkeit beginnt
morgens, sobald die Witterung es erlaubt. Die Arbeiterin fliegt entweder als
Auskundschafterin aus, oder sie sucht einen ihr vom Vortage bekannten
Blumenstand auf, oder aber sie folgt den Weisungen der kommunikativen
Tänze bereits von der Futtersuche heimgekehrter Kolleginnen.
Als Kundschafterin sucht eine Biene mehr oder minder zufällig innerhalb eines
Umkreises von etwa 1 km vom Stock nach einer geeigneten Futterquelle. Beim
Blumenbesuch merkt sie sich Blumenduft, Blumenfarbe und Blumenform,
daneben aber auch nahegelegene Landmarken, etwa Büsche, Baumstämme usw.
Diese Information wird, falls es wiederholt zu Nektaraufnahme oder PoIlenkollektion kommt, in ein über Tage dauerhaftes Gedächtnis übertragen. Die Farbe
des unmittelbaren Ortes der Nektaraufnahme (des Nektariums) wird anders als
die des Anflugszieles (der Corolla) nicht gespeichert (Grossmann, 1971). Für
die Sekunden zwischen dem Anflug und der belohnenden Verstärkung müssen
also die Corollafarbe und -form kurzzeitig zwischengespeichert werden. Daß
Bienen sowohl beim Anfliegen als auch beim Abfliegen über die Nahrungsquelle
lernen, wurde neuerdings nachgewiesen. Während das Lernen beim Anfliegen
auf ein übliches Pavlowsches Vorwärtskonditionieren beruht, beinhaltet das
Lernen beim Abflug das Funktionieren eines sonst meist ineffektiven Rückwärtskonditionierens (Couvillon, Leiato & Bitterman, 1991). Diese Abweichung muß wohl als eine besondere gedächtnissparende Anpassung gelten: ein
detailliertes Erinnern an eine Futterquelle lohnt nur, wenn diese auch ergiebig
war.
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Beim Rückflug fliegt eine Biene auf direktestem Wege zum Stock. Ist sie
erfahren, kann sie sich an ihr bekannten Landmarken orientieren (allerlei
Evidenz spricht dafür, daß erfahrene Tiere sich zumindest die gröberen
Landmarken der Stockumgebung einprägen). Ist sie aber in dieser Hinsicht naiv
(also erst gerade geschlüpft), kann sie trotz des gewundenen Herfluges einen
geradlinigen Rückflug gestalten. Ähnlich wie die vorher erwähnte Spinne
Aglena integriert sie die einzelnen Abschnitte des Herfluges. Das setzt aber
voraus, daß das Tier sich an die sonnenbezogenen Flugwinkel und die
geflogenen Strecken der einzelnen Abschnitte über Minuten hinweg erinnert
(Campan & Beugnon, 1989; vgl. Dyer, 1991).
Am Stock angekommen tanzt die Arbeitsbiene im Dunkeln symbolisch
umkodiert den Stockgenossinnen den Rückweg vor (sonnenbezogene Winkel
umgewandelt in schwerkraftbezogene Winkel, zurückgelegte Distanz umgewandelt in Schwänzelfrequenz). Ist die Sammlerin spät abends zurückgekehrt,
kann sie das erst am nächsten Morgen tun. Sie speichert also die relevante
Orientierungsinformation über mehrere Stunden. Stockkolleginnen folgen
diesem, aber auch dem Tanz anderer Bienen und entscheiden sich dann für eine
der so angepriesenen Futterquellen. Sie können sich offensichtlich die Tänze,
aber auch den Duft und Geschmack der verschiedenen Ladungen, die Vortänzer mitbrachten, vorübergehend (aber säuberlich getrennt) speichern. Natürlich müssen sie die Tanzinformation, nach der sie sich letztendlich richten, über
die Dauer des Hinfluges und des Blütenanfluges (also über Minuten hinweg)
erinnern. Auf dem Rückflug müssen die Bienen zumindest die Information
über Distanz und Richtung, die sie auf dem Hinflug speicherten, umgekehrt
einsetzen. Die aktualisierte Fluginformation müssen sie dann bis zur Aufführung der kommunikativen Tänze im Stockinneren behalten.
Um bei den Tänzen die sonnenstandbezogene Richtung zeitkorrigiert angeben
bzw. befolgen zu können, müssen Jungbienen vorher Erfahrung mit dem
zeitlichen Verlauf der örtlichen Sonnenbewegung machen. Haben sie diese
gelernt, wird die diesbezügliche Information langfristig, möglicherweise für die
Lebensdauer einer Arbeiterin (max. ca. 40 Tage), gespeichert. Bei Sonnenverdeckung durch teilweise Bewölkung können Bienen akkurat dennoch navigieren. Dadurch, daß sie die Polarisation des Lichtes wahrnehmen können und das
Himmelslicht ein sonnenpositionsabhängiges komplexes Polarisationsmuster
aufzeigt, sind sie in der Lage, den Stand der verdeckten Sonne aus Himmelsausschnitten abzuleiten. Dazu müssen sie zusätzlich Früherfahrung über die
tageszeitlichen Polarisationsmusteränderungen langfristig speichern (Gould,
1984).
Am genauesten weiß man bei Bienen aber über das eben schon erwähnte
Blumengedächtnis Bescheid. An einem künstlichen Futterplatz kann man die
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natürliche Situation so nachahmen, daß man die wesentlichen Reiz- und
Zeitparameter experimentell genau beherrschen kann. Der Lernvorgang entspricht dem Paradigma der klassischen Konditionierung. Ein projizierter
Lichtfarbfleck dient als es, Zuckerwasser, das am Farbfleckmittelpunkt
austritt, als USo In Versuchen, bei denen der zeitliche eS-US-Abstand variiert
wird, kann gezeigt werden, daß ein es bei einer einzigen Paarung zur
maximalen Konditionierung (eR: Wiederbesuch des eS) führt, wenn er etwa
2,5 s vor dem US geboten wird. Aber auch ein es-us Abstand von 7 s führt
noch zu merklicher Konditionierung. Auf jeden Fall kann die Information über
das schlichte Vorkommen des es über Sekunden hinweg zwischengespeichert
werden. Ein es, der bei der Konditionierung gleichzeitig mit dem US geboten
wird, wird deutlich schlechter behalten.
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Abb. 1: Kurz- und Langzeitgedächtnis bei Bienen, Behalten nach verschieden langen Intervallen im
Anschluß an einen einzigen Lernakt. Beeinträchtigung des längerfristigen Behaltens (20
min) durch einen e1ektrokonvulsiven Schock, der in verschiedenen Abständen nach dem
Lernakt verabreicht wurde. Vermutlicher Ausprägungsverlauf des Kurz- und des Langzeitgedächtnises (nach Erber, 1976; Menzel & Erber, 1978; verändert).

Mißt man nach einer einzigen es-us Paarung das Wiederaufsuchen des es
nach verschiedenen Intervallen, dann ergibt sich eine bis etwa 3 min nach dem
Lernakt abfallende Funktion, die aber anschließend wieder ansteigt (Abb.l)
und dann erst wieder nach etwas mehr als einer Stunde erneut abfällt. Ein
solches verzögertes vorübergehendes Gedächtnisminimum ist in der SäugerGedächtnisforschung als Kamin (1957) Effekt bekannt und als Hinweis für
einen Übergang vom Kurzzeitgedächtnis (KZG) auf das Langzeitgedächtnis
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(LZG) gewertet worden (Mackintosh, 1974). Menzel (1983) und Mitarbeiter
(Erber, 1976; Menzel & Erber, 1978) zeigten bei Bienen, daß elektrokonvulsive
Schocks, Anästhesie und Gehirnkühlung vor dem Zeitpunkt dieses Minimums,
aber nicht danach, zu Amnesie führen. Also ist es gerechtfertigt, bei der Biene
von einem labilen Kurzzeitgedächtnis (KZG) und einem stabilen Langzeitgedächtnis (LZG) zu sprechen. Das Bienen-KZG ist auch sehr interferenzanfällig.
Eine einzige negative Erfahrung bezüglich des CS (kein US) innerhalb der 3
Minuten, die das KZG anhält, genügt, um es zu löschen. Die KZG-Information
geht normalerweise aber zeitabhängig in das LZG über. Finden mehrere CS-US
Paarungen innerhalb z. B. von 20 s statt, also noch gut innerhalb der KZGDauer, dann wird die Übertragung in das LZG deutlich beschleunigt, und ein
elektrokonvulsiver Schock vermag jetzt, auch wenn er unmittelbar anschließend gegeben wird, nicht mehr die Langzeitgedächtnisbildung zu unterbrechen.
Die LZG-Spur ist nach solchen Lernwiederholungen für die Lebensdauer der
Biene etabliert, sie läßt nicht mehr nach. Inwieweit massive Interferenz
allerdings hier noch zu Vergessen führen kann, ist experimentell bisher wohl
noch nicht näher geprüft worden (Menzel, 1983). Gelegentlich kann aber der
Eindruck entstehen, daß Bienen Blüteninformation sehr schnell vergessen.
Koltermann (1971) dressierte Bienen zu einer gewissen Tageszeit auf einem mit
einem besonderen Duft markierten Futterplatz. Bei gleich darauffolgenden
Tests schien es, als ob die Bienen diesen Duft innerhalb einer Stunde völlig
vergessen hätten. Als sie aber an folgenden Tagen zur dressurgleichen Uhrzeit
getestet wurden, zeigte sich, daß sie sich noch perfekt an ihn erinnerten.
Weitere Versuche wiesen nach, daß Bienen viele verschiedene Düfte tageszeitgekoppelt speichern und abrufen können. Dies ist den natürlichen Umständen
gut angepaßt, da viele Pflanzen nur in engen täglichen Zeitfenstern Nektar
absondern (Bogdany, 1978). Collett und Kelber (1988) demonstrierten ähnlich,
daß Bienen spezifische Gedächtnisinhalte zur genauen Lage von verschiedenen
Nahrungsquellen abhängig von den unterschiedlichen, gröberen visuellen
Landmarken in der Nachbarschaft abrufen. Ein eng kontextgesteuertes
Erinnern ist überhaupt bei Tieren ein wiederkehrender Befund (siehe später).

4 Nichtsilugende Wirbeltiere
Bei den niederen, wechselwarmen Vertebraten, d. h. den Fischen (Pisces) ,
Lurchen (Amphibia) und Kriechtieren (Reptilia), sind Gedächtnisbegabungen
unterschiedlich verbreitet. Viele Fischarten sind nachgewiesenermaßen vielseitig lernfähig (Macphail, 1982; Overmier & Hollis, 1990). Goldfische (Carassius
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auratus) z. B. waren zeitweilig populäre Versuchstiere der molekularen Gedächtnisforschung. Sie lernen instrumentelle Farbdiskriminationen rasch und
behalten diese über Monate hinweg. Ähnlich wie bei dem Strudelwurm
Planaria schienen zunächst einige Versuche zu zeigen, daß durch intrazerebrale
Injektion von Ribonukleinsäureextrakten des Gehirns dressierter Fische das
entsprechende Gedächtnis zumindest teilweise auf naive Fische übertragbar
wäre (z. B. Bisping, Benz, Boxer & Longo, 1974). Das hat sich später nicht
bestätigen lassen, aber daß Goldfische ein gutes Gedächtnis u. a. für visuelle
Muster und Farbdiskriminationen haben, bleibt weiterhin unbestritten (z. B.
Stascheit, 1979, Zühlke & Dücker, 1985). Der zuerst auch an Goldfischen
erhobene Befund, daß eine intrazerebrale Injektion verschiedener proteinsynthesehemmender Substanzen die Konsolidierung von Langzeitengrammen
behindert, hat sich übrigens bei Nachprüfung auch bei anderen Arten, sowohl
Vertebraten als auch Invertebraten, als recht robust erwiesen (Uphouse,
MacInnes und Schlesinger, 1974).

über die Gedächtnisfähigkeiten von Amphibien hat es lange Zweifel gegeben
(Macphail, 1982). Inzwischen sind aber auch bei einigen Arten, insbesondere bei
dem Krallenfrosch (Xenopus laevis) gute Lernfähigkeiten nachgewiesen. Elepfandt (1985) z. B. zeigte, daß diese Tiere sehr schnell lernen, Wasserdruckwellen zweier verschiedener Frequenzen zu unterscheiden, wenn Zuwendungen zu
der als positiv bezeichneten Frequenzquelle mit Futter belohnt wurden. Die
Krallenfrösche, die die niederfrequenten Schwingungen mittels eines besonderen Seitenlinienorgans wahrnehmen und solche Information auch zur Lokalisierung normaler Beute verwenden, konnten diese Reize selbst nach einer vier
wöchigen Pause sicher diskriminieren. Wie die allermeisten Amphibien machen
diese Krallenfrösche im Laufe ihrer Entwicklung eine Metamorphose durch, die
mit drastischen morphologischen Veränderungen verbunden ist. Gedächtnisinhalte scheinen aber von dieser 35 Tage dauernden Wandlung nicht beeinträchtigt zu sein. Miller und Berk (1977) brachten Xenopuslarven mit aversiven
Reizen eine Dunkelmeidung bei. Das Meidungsverhalten war später auch bei
den postmetamorphen und adulten Tieren noch nachweisbar.
Daß Reptilien über insgesamt gute Gedächtnisbegabungen verfügen, gilt schon
seit längerem als erwiesen (Macphail, 1982; Schade Powers, 1990). Smaragdeidechsen (Lacerta viridis) können z. B. lernen, in einer kühlen Arena einen
beheizten Bodenfleck auf dem direktesten Wege zu finden. Sie orientieren sich
nach dem Stand einer künstlichen Sonne unter Berücksichtigung der tageszeitabhängingen Bewegung der normalen Sonne (Sonnenkompaßverhalten, ähnlich
wie bei Bienen). Sie behalten das Gelernte dann über Wochen hinweg (Fischer,
1961). Insgesamt hat aber die bisherige Forschung an den niederen Vertebraten
kaum tiefere Einblicke in das Gedächtnisgeschehen geliefert.

503
Anders ist das bei Vögeln (Aves). Als Warmblüter werden sie üblicherweise mit
den Säugern zusammen als höhere Vertebraten eingestuft. Von ihrer Abstammung und von der aktuellen Gehirnmorphologie her sind sie aber mit den
Reptilien näher verwandt, ein Grund, sie hier in deren Nachbarschaft
abzuhandeln. Tauben (Columba livia) sind, neben Ratten, die meistbenutzten
Versuchstiere der behavioristischen Lernforschung gewesen. Obwohl, wie
schon erwähnt, diese Schule dem Gedächtnis selber im allgemeinen wenig
Interesse entgegenbrachte, hat sie ungewollt zum Thema viel beigetragen.
Skinner (1950) selbst berichtete z. B. über das mehrjährige Behalten verschiedener instrumentell erlernter Handlungen bei Tauben - also prozedurales
Wissen - ohne allerdings dafür das Wort Gedächtnis zu benutzen. Kognitiv
orientierte Neobehavioristen können jedenfalls heute auf ein extensives und
erprobtes Verfahrens repertoire für die Gedächtnisforschung an diesen Vögeln
zurückgreifen.
Ein solches Verfahren ist die verzögerte Wahl-nach-Muster Prozedur. Es eignet
sich zur Untersuchung des Kurzzeitgedächtnisses. Typischerweise wird hierzu
auf der zentralen Reaktionsscheibe einer 3-Scheiben-Skinnerbox einer von
mehreren möglichen visuellen Reizen (Farben, Formen) geboten. Die hungrig
gehaltene Taube muß auf diesen Reiz mehrfach picken. Dann erlischt der
Musterreiz für die Dauer des Retentionsintervalles (z. B. 10 s). Anschließend
werden auf den seitlichen Pickscheiben zwei Vergleichsreize präsentiert: einer
davon ist identisch mit dem Muster, der andere ist von ihm verschieden. Wenn
die Taube den identischen anpickt, wird sie mit Futter belohnt. Pickt sie den
ungleichen Vergleichsreiz, bekommt sie kein Futter. Nach einer Pause (z. B. 30
s) wird ein neuer Musterreiz für den nächsten Durchgang präsentiert. Tauben
können normalerweise Retentionsintervalle von bis zu etwa 25s gerade noch
signifikant überbrücken, nach intensiverem Training (etwa 17.000 Lerndurchgänge!) auch noch 60s Intervalle (Grant, 1976). Die Retentionsfunktionen
fallen in etwa exponentiell ab, was möglicherweise einen Zerfall der Gedächtnisspur für die Musterreize widerspiegelt.
Grant und Roberts (1976) meinen aber auch festgestellt zu haben, daß sich das
KZG der Taube durch retroaktive Interferenz beeinträchtigen läßt. Wurde
nämlich im Behaltensintervall bei der verzögerten Wahl-nach-Muster die
Versuchskammer, anders als üblich, erhellt, waren die Gedächtnisleistungen
deutlich schlechter. Die naheliegende Schlußfolgerung war, daß die visuellen
Reize, denen die Taube während der Beleuchtung ausgesetzt war, mit dem
Behalten des Musterreizes interferierten. Cook (1980) stellte aber fest, daß
Tauben, die es gewohnt waren, in einer dauernd beleuchteten Kammer die
verzögerte Wahl-nach-Muster auszuführen, sich umgekehrt durch eine Verdunkelung während des Retentionsintervalles in ihrer Leistung beeinträchtigen
ließen. Dieses Ergebnis paßt natürlich schlecht zur Interferenzhypothese.
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Abb 2: Das verzögerte Wahl-nach-Muster Verfahren (schematisch) und damit bei Tauben
erhobene Behaltensfunktionen. Ein längeres Vorzeigen des Musters, das in der Regel mit
einem mehrfaches Daraufreagieren verbunden ist, fördert die Retentionsleistungen
(verändert nach Grant, 1976).

Grant (1988) hat die Problematik wieder aufgenommen und unter anderweitig
genau äquivalenten Bedingungen das Intervenieren beider Reize verglichen.
Dabei erwies sich die Verdunkelung als verhältnismäßig unbedeutend, die
Erhellung aber als sehr massiv gedächtnisstörend. Es darf somit an der
Interferenzerklärung festgehalten werden, da ja auch die Verdunkelung einen
visuellen Reiz darstellt, dem etwas Interferenzwirkung zugeschrieben werden
kann.
Die Vergessen-durch-Interferenz-Hypothese geht von einer begrenzten KZGKapazität aus. Die Annahme, daß eine solche Begrenzung bei Tauben besteht,
wird durch die Ergebnisse eines andersartigen verzögerten Wahl-nach-Musterversuchs gestützt (Brown & Morrison, 1990). Bei diesem Versuch wurden zwei
verschiedene Taubengruppen mit aus zwei Elementen zusammengesetzten
Mustern oder aus nur einem Element bestehenden Mustern konfrontiert. Bei
ersterer Gruppe korrespondierten die nach dem Retentionsintervall gezeigten
identischen Vergleichsmuster entweder mit dem einen oder dem anderen
Element des Musters. Um die Aufgabe lösen zu können, mußten sich also die
Tiere beide Elemente des jeweiligen zusammengesetzten Musters merken. Bei
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der zweiten Gruppe entsprachen die Vergleichsreize nur dem einen Element des
jeweiligen Musters. Diese Tiere brauchten sich nur das eine Element zu merken.
Letztere Gruppe schnitt dann auch besser ab als erstere. Wurden der
"zusammengesetzten" Gruppe Elementmuster und der "einfachen" Gruppe
zusammengesetzte Muster später probeweise geboten, dann verbesserten sich
die Leistungen ersterer Gruppe, während sich die Leistungen der zweiten
Gruppe verschlechterten. Das weist darauf hin, daß bereits zwei Items im
Vergleich zu einem Item die Kapazität des Tauben-KZGs belasten. Nachher
wird allerdings noch zu berichten sein, daß das KZG der Taube auch noch gut
mindestens 4 Items fassen kann. Dann soll auch noch die Wirkung von
proaktiver Interferenz auf das Vogel-KZG besprochen werden.
Neben Spurenverfall und Interferenz läßt sich eine weitere Vergessensvariante
nachweisen, nämlich ein aktives Vergessen. Innerhalb einer verzögerten Wahlnach-Muster Aufgabe haben Maki und Hegvik (1980) bei einem Teil der
Durchläufe Tauben mittels eines von zwei Reizen, die nach dem Musterreiz und
vor dem Retentionsintervall gezeigt wurden, signalisiert, daß anschließend
keine Vergleichsreize geboten würden. Der alternative Reiz kündigt an, daß die
Vergleichsreize normal geboten würden. Diese Reize entsprachen somit
Anweisungen im Sinne von "Vergiß" und "Erinnere". Nach längerem Training
mit dieser Prozedur wurden dann ab und zu nach dem" Vergiß" -Signal dennoch
die Vergleichsreize präsentiert. Die Tauben wählten dann zufällig, als ob sie
anweisungsgemäß die Reize vergessen hätten. Der Effekt kann nicht auf
retroaktive Interferenz zurückgeführt werden, da ja sowohl bei den" Vergiß" als auch bei den "Erinnere"-Durchläufen ein Reiz im Behaltensintervall
geboten wurde. Bei den Tests kann man aber einen Verblüffungseffekt nicht
ausschließen: die Tiere haben das Muster nicht vergessen, erwarten aber, daß sie
dieses Wissen nicht anzuwenden brauchen. Wenn sie es dann doch anwenden
sollen, ist der Zugriff zu diesen Informationen erschwert. Zur Zeit wird aber die
Erklärung vorgezogen, daß die Tiere bei dem" Vergiß" -Signal einen hypothetischen Einübungsprozeß abbrechen, den sie normalerweise zum Erinnern des
Musters einsetzen (Maki, 1981).
Bei der verzögerten Wahl-nach-Muster-Aufgabe stellt sich auch die Frage, wie
die Information, die zur Lösung notwendig ist, im KZG kodiert wird. Roitblat
(1980) hat vorgeschlagen, daß Tauben die Aufgabe mittels einer prospektiven
Kodierung meistern. Zum Beweis benutzte er eine sogenannte symbolische
Wahl-nach-Muster Prozedur, bei der zwischen allesamt verschiedenen Musterreizen und Vergleichsreizen gewisse Musterpaare willkürlich als äquivalent
(symbolisch gleich) festgelegt werden. Drei Farben dienten abwechselnd als
Muster: Blau, Orange und Rot. Davon müßten Rot und Orange wegen ihrer
spektralen Nachbarschaft verwechselbarer sein als die übrigen Reizpaarungen.
Roitblat wies dann Blau einen aufrechten (0°), Orange einen schrägen (12°) und

506
Rot einen horizontalen (90°) Balken als äquivalente Vergleichsreize zu. Man
kann davon ausgehen, daß die 0°/12° Unterscheidung schwieriger als die
anderen Orientierungs-Unterscheidungen (0°/90°; 12°/90°) ist. Nach der
Präsentation einer der Musterfarben und nach einem Retentionsintervall
einiger Sekunden wurden alle 3 Vergleichsbalken geboten. Nach Blau als
Muster machten die Tiere mehr Fehler bei der Wahl des korrespondierenden
Balkens, als nach Rot als Muster. Es liegt nahe anzunehmen, daß die Tiere Blau
korrekt in 0° umkodierten und diesen dann gelegentlich mit dem ähnlichen 12°
Balken verwechselten, während sie Rot aber in den deutlich verschiedenen 90°
Balken umkodierten und nicht als das mit Orange verwechselbare Rot über das
Retentionsintervall hinweg behielten. Sie merkten sich also gewissermaßen
nicht die vorgegebenen Muster, sondern die dazugehörigen Vergleichsreize,
kodierten also prospektiv.
Aufgrund von Ergebnissen eines nicht unähnlich konzipierten Versuchs
kommen Urcuioli und Zentall (1986) aber im Gegenzug zum Schluß, daß
Tauben doch eher geneigt sind, mit einer retrospektiven Kodierung zu
operieren. Farbunterscheidungen fallen Tauben ganz allgemein, wie man aus
verschiedenen anderweitigen Untersuchungen weiß, leichter als Orientierungsunterscheidungen. Setzt man bei der verzögerten symbolischen Wahl-nachMuster Farben als Muster und Orientierungen als Vergleichsreize ein, dann
schneiden Tauben besser ab, als wenn sie Orientierung als Muster und Farben
als Vergleichsreize geboten bekommen. Das zeigt, daß sie selbst dann
retrospektiv kodieren, wenn eine prospektive Kodierung wohl günstiger
gewesen wäre. Allgemeiner scheint es aber so zu sein, daß nach Maßgabe der
genauen Umstände, insbesondere auch in Abhängigkeit der jeweils enstehenden
Gedächtnisbelastung (siehe Zentall, Urcuioli, Jackson-Smith & Steirn 1991),
Tauben beide Kodierungsmöglichkeiten sehr flexibel einsetzen können.
Komplexere Aufgaben zeigen das Zusammenwirken von KZG und LZG bei
Tauben auf. Straub und Terrace (1981) dressierten Tauben, fünf Farbreize in
einer festgelegten Sequenz abzuhandeln. Sie benutzten eine Skinnerbox mit
sechs Pickschaltern, die in einer 2 x 3 Matrix angeordnet waren. Zunächst
mußten die Tiere lernen, auf zwei Farben, A und B, die auf zufällig verschiedene
Pickschalter projiziert wurden, in der Reihenfolge A - B zu picken, um Futter
zu bekommen. Erleichtert wurde das anfänglich dadurch, daß die Farbe A etwas
eher erschien als die Farbe B. Pickten die Tiere fälschlicherweise B zuerst, dann
wurden sie mit einer Dunkelzeit bestraft. Als sie die Aufgabe ohne Hilfsprozedur zumindest bei 70 % der Durchgänge richtig lösten, wurde zur Aufgabe
A - B- C übergeleitet, das heißt sie lernten, drei simultan präsentierte Farben
in festgelegter Folge anzupicken. Nur 80 der möglichen 120 Farbzuordnungen
auf der Matrix wurden in dieser Phase zur Dressur benutzt.
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Als die Tiere wieder das Kriterium von 70 % richtiger Wahlen erreicht hatten,
wurden sie mit 20 Anordnungen, die noch nicht benutzt worden waren,
getestet. Sie handelten diese genau so gut ab wie die Trainingsanordnungen,
generalisierten also die im Gedächtnis gespeicherte Handlungsregel auf die
neuen Reizkonfigurationen. Anschließend wurden die Tiere auf die Folge
A - B - C - D mit 80 der 360 möglichen Anordnungen trainiert. Als sie
wiederum das Kriterium erreicht hatten, wurden sie mit 20 der ihnen noch
unbekannten Farbanordnungen getestet. Auch hier unterschied sich die
Generalisationsleistung nicht von der Trainingsleistung. Wenn die Tiere Fehler
machten, dann waren es meist Vorwärtsfehler, das heißt, sie übersprangen eine
Farbe der geforderten Reihenfolge, selten pickten sie eine bereits abgehandelte
Farbe an. Interessanterweise waren die Reaktionszeiten bei Fehlern durchschnittlich länger als bei Treffern; ein Zeichen, daß die Tiere schon vor der
Produktion von Fehlern unsicher waren. Anschließend wurden die Tiere noch
mit partiellen Farbanordnungen getestet, AB, AC, AD, BC, usw. oder auch
ABC, ABD, usw. Sie handelten auch diese bruchstückhaften Konfigurationen
überzufällig gemäß der gelernten Reihenfolge A - B - C - D ab, solange sie die
Erst- oder Endreize beinhalten, also zum Beispiel B- D und A -C- D.
Aus diesen Befunden ist zunächst zu schließen, daß die Tiere eine sequentielle
Reizabarbeitungsregel, die aus vier Gliedern besteht, zunächst einmal über 24
Stunden (aber möglicherweise auch viel länger), behalten können. Das entspricht einem LZG oder Referenzgedächtnis. Die Handlungsregel ist dort
offensichtlich unabhängig von der räumlichen Anordnung der Reize auf den
Pickscheiben gespeichert. Da auch manche Teilanordnugen sinnvoll abgearbeitet werden, muß sie mindestens als flexibler abgreifbarer Gradient kodiert sein.
Andererseits müssen die Tiere bei der Ausführung der Aufgabe im KZG oder
Arbeitsgedächtnis, bezogen auf das LZG jeweils die bereits abgearbeiteten
Farben behalten. Das KZG muß dafür mindestens 4 Items halten können und
muß am Ende eines Durchgangs gelöscht werden.
Der genaueren Struktur der LZG-Inhalte ist Terrace (1986a) in einer späteren
Untersuchung nachgegangen. Tauben lernten, wie bereits beschrieben, Farbreize in der Reihenfolge A - B - C abzuarbeiten, mußten aber später dann
entweder Aufgaben wie X - B- Y oder A - X - Y lernen, wobei X und Y neue
Formreize waren und die ursprünglichen Farbreize in der Abhandlungssequenz
ihre Position behielten. In anderen Aufgaben mußten sie Reihenfolgen wie
X - A - Y oder C- X -+ Y lernen, in denen die Farben im Vergleich zu vorher
an abweichenden ordinalen Positionen abgearbeitet werden mußten. Terrace
fand, daß letztere Neuaufgaben langsamer gelernt wurden als erstere. Dies
spricht dafür, daß die Tiere die Handlungsregel nicht einfach nur als Gradienten, sondern genauer als ordinale Reihenfolge im LZG gespeichert haben
müssen. In einem weiteren Experiment hat Terrace (1991) nachgewiesen, daß
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Tauben sich bei dieser Art Aufgabe des "chunkings", also der bei Menschen
wohluntersuchten gedächtnisentlastenden Gruppierungsstrategie bedienen. Er
stellte fest, daß Tauben fünfgliedrige Reizsequenzen schneller lernen können,
wenn aufeinander folgende Reize aufgrund besonderer Merkmale in zwei
Teilsequenzen aufgeteilt werden konnten, also z.B die Reihenfolge
Rot -> Gelb -> Grün -> Dreieck -> Viereck im Vergleich zu der gemischten Sequenz Rot -> Dreieck -> Grün -> Gelb -> Viereck.
Terrace (1986 b) zeigte weiterhin, daß Tauben, die gelernt hatten, bei simultaner Reizpräsentation die Reaktionssequenz A -> B -> C zu produzieren, anschließend bedeutend leichter lernten, eine sukzessive Reizdarbietung A, B, C
von anderen Reizfolgen C, B, A; A, C, B; B, C, A usw. zu unterscheiden, als
Tauben, die ursprünglich die Sequenz C -> B -> A oder B -> A -> C zu produzieren gelernt hatten. Also können Tauben, zumindest teilweise, Wissen über
Abfolgen, die sie zur Produktion erworben haben, für die rezeptive Erkennung
von Folgen umsetzen. Die Repräsentation von Information über Folgen ist
derart generell, daß sie in verschiedenartigen Kontexten abgerufen und
verhaltenswirksam eingesetzt werden kann. Es ist noch nicht bekannt, ob ein
umgekehrter, analoger Transfer von rezeptivem Wissen zu produktivem
Handeln möglich ist.
Nicht zu übersehen ist die sehr extensive Lernerfahrung - meist einIge
Tausend Durchgänge - die die Tauben in Terraces Versuchen brauchten, um
das relevante Wissen zu beherrschen. Es wäre aber falsch, daraus zu schließen,
daß diesen Vögeln allgemein eine nur langsame Akquisition eigen ist. Wilkie
(1986) hat z. B. bei einer Aufgabe, die Tauben eine ähnliche sequentielle
Reizverarbeitung abverlangt, aber die als ein für diese Tiere vielleicht natürlicheres, in ihrer üblichen Umgebung relevanteres, räumliches Verfolgen eines
Reizes aufgezogen war, einen deutlich kürzeren Lernbedarf als den, welchen
Terraces Tiere aufwiesen, festgestellt.
Angesichts der relativen Mikrozephalie von Tauben - ihr Gehirn ist nur 2 cm 3
groß, enthält aber dennoch etwa 108 Neurone und, vielleicht wichtiger, rund
1011 Synapsen - ist es überraschend, daß sie über beträchtliche LZGKapazitäten verfügen. Vaughan und Greene (1984) nahmen 160 verschiedene
Stadtszenen auf Dias auf und boten sie nacheinander Tauben in einer
Skinnerbox, projiziert auf eine Pickscheibe mit einem Durchmesser von 5 cm,
an. Die Dias waren willkürlich in 80 Positive und Negative eingeteilt. Die Tiere
wurden mit einem sukzessiven Diskriminationslernverfahren zunächst trainiert, 5 positive und 5 negative Dias zu unterscheiden. Ein Bepicken der
positiven Bilder führte zur Futterbelohnung und dem nächsten Bild, Bepicken
eines negativen Bildes verhinderte dessen Verschwinden und führte nicht zur
Belohnung. In dem Maße, in dem die Tiere die Bilder zu unterscheiden lernten,
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wurde die Zahl der Dias erhöht, bis sie alle 160 Dias verläßlich (90 % richtige
Wahlen) entweder als positiv oder negativ erkannten (nach etwa 860 täglichen
Sitzungen). Dann wurden sie mit einer Auswahl von 80 Dias weitertrainiert und
zwar für rd. 300 weitere Sitzungen. Nach einer Pause von ca. 6 Monaten wurden
die Tiere wieder mit der zuletzt benutzten 80 Dia-Auswahl konfrontiert.
Später wurden die Tiere auch mit den anderen 80 Dias konfrontiert, 21 Monate
nachdem sie sie zuletzt gesehen hatten. Nach den 6 Monaten Pause lag ihre
Diskriminationsleistung im Schnitt bei über 80 % und nach den 21 Monaten
noch immer oberhalb 70 %.
In einem weiteren Experiment lernten 3 weitere Tauben sogar insgesamt 320
Dias zu unterscheiden und wurden nach 26 Monaten auf deren Erinnern
geprüft. Auch hier schnitten sie besser als 80 % richtig ab. Eine Ausnahme
bildeten 80 Dias, die handgezeichnete Kritzel darstellten, bei denen die
Leistungen gerade knapp über 70 % richtige Wahlen lagen. In einem getrennten
Versuch, bei dem nur solche Kritzeleien zu unterscheiden waren, waren
übrigens die Gedächtnisleistungen nach nur 16 Monaten kaum besser. Die
Kritzeleien dürften wegen ihrer relativen Merkmalsarmut schlechter behaltbar
sein als die komplexen Stadtlandschaften. Bei letzteren hatten übrigens
Abdeckungen der unteren, rechten oder linken Bildhälften nur geringe Effekte.
Abdeckung der oberen Hälften führten aber zu merklichen Leistungseinbußen,
dennoch diskriminierten die Tiere signifikant. Sie hatten sich also keine Details
der Bilder eingeprägt, sondern sie sich als Gesamtheiten eingeprägt.
Bei diesen Untersuchungen war die Evidenz für Vergessen, trotz der Komplexität der Aufgaben, erstaunlich gering. Man beachte aber, daß das Paradigma
notgedrungen eines der Wiedererkennung und nicht der Wiedergabe ist.
Dennoch sollte man nicht annehmen, daß die Tiere nichts vergessen haben.
Thomas und Lopez (1962) haben bei einer einfacheren Aufgabe mit einem
sensitiveren Verfahren bei Tauben deutliches Vergessen innerhalb viel kürzerer
Fristen nachgewiesen. Sie dressierten Tauben für Futterbelohnung auf einen
spektral engbandigen, grünfarbigen Reiz zu picken. Nach Abschluß eines
gründlichen 10 tägigen Trainings wurde jeweils ein Drittel der Tiere unmittelbar, einen Tag oder eine Woche später mit einem Generalisationstest geprüft.
Dazu wurden ihnen in Zufallsfolge neben dem Dressurreiz spektral verschiedene mehr oder weniger benachbarte Farbreize geboten. Während die Tiere gleich
nach dem Training sehr bevorzugt auf den Dressurreiz pickten, wählten die
später getesteten Tauben zunehmend auch spektral weiterentferntere Reize.
Sie vergaßen scheinbar im Laufe der Zeit immer mehr den präzisen Ton der
richtigen Farbe. In weiteren Versuchen zeigten Thomas und Mitarbeiter, daß
schon eine minimale Wiederdressur vor dem Test genügte, um eine genaue
Farbwahl wiederherzustellen. Ganz allgemein fanden sie, daß die Gedächtnisleistungen sich verbesserten, wenn die Umstände beim Abruf möglichst die
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gleichen waren wie beim Erwerb. Diese kontextuellen Hinweise erleichtern
offensichtlich das präzise Abrufen von gespeicherter Information (Thomas,
1981, siehe auch Spear, 1973).
Fersen und Delius (1989) berichten über ein sehr deutliches Teilvergessen bei
Tauben. In doppelten täglichen Sitzungen lernten ihre Tiere zunächst 100
positive (futterbelohnte) von 625 negativen (nicht helohnten) geometrischdekorativen Schwarz-Weiß-Bildern 7.ll unterscheiden. Auf den Pick scheiben
einer Skinnerbox wurde simultan jeweils ein positives und ein negatives Bild
präsentiert. Innerhalb einer Sitzung wurden 40 solcher Paare nacheinander
geboten. Die Tiere mußten das richtige Bild eines jeden Paares mehrfach
bepicken, um Belohnung zu erlangen. Bepickten sie das falsche Bild, wurde der
Durchgang wiederholt, bis sie richtig wählten. Das Training begann mit nur 30
positiven (um eine Sitzung zu komplettieren, wurden einige Bilder zweimal
gezeigt), aber mit allen 625 negativen Bildern (sie wurden jeweils über 15,5
Sitzungen nacheinander alle gezeigt). Welches positive Bild mit welchem
negativen gepaart war, und ob es links oder rechts präsentiert wurde, war
zufällig. In dem Maße, in dem die Tauben ein Niveau von 80 % richtigen
Wahlen erreichten, wurde die Menge der positiven Bilder um 10 weitere
angereichert, bis die Tiere zuletzt alle 100 zumindest bei 80 % der Wahlen
richtig bearbeiteten. Um das zu lernen, benötigten sie im Sch'nitt insgesamt
etwa 190 Sitzungen (Abb. 3a, b).
Diese Leistung bei Abschluß des Trainings zeigte bereits, daß die Tiere sich von
einem Tag zum anderen mindestens an beinahe 80% der 100 positiven Bilder
erinnern konnten. In einer anschließenden Serie von Testdurchgängen (richtige
Wahlen nicht verstärkt), in der die positiven Bilder mit jeweils 100 neuen, den
Tauben unbekannten negativen Bildern gepaart wurden, wählten die Tiere
erwartungsgemäß ebenfalls vorwiegend richtig, aber überraschenderweise signifikant besser, nämlich zu beinahe 90 % korrekt (Abb. 3 c) Dies wurde
dahingehend interpretiert, daß die Tiere die 100 positiven Bilper als sehr
bekannt identifizierten und sie von den unbekannten Bildern leichter unterschieden als die 625 negativen Trainingsbilder, die ihnen vielleicht etwas
bekannt vorkamen. Diese Interpretation setzt aber voraus, daß die Tauben die
verschiedenen negativen Bilder auch erkannten, sich also auch an sie erinnerten
und zwar über mindestens eine Woche, da sie ja individuell nur immer nach 15,5
Sitzungen wieder gezeigt wurden. 100 Testdurchgänge, in denen eine entsprechende Zufallsauswahl dieser teilbekannten Reize, gepaart mit 100 neuen, den
Tauben völlig unbekannten Reizen gepaart geboten wurden, waren geeignet,
die o. g. Annahme zu überprüfen. Tatsächlich mieden die Versuchstiere die
negativen Reize und bevorzugten in diesen Fällen die unbekannten Reize zu
etwas mehr als 75 % (Abb. 3 d; die Kontrollbedingung, bei der nur neue Reize
arbiträr unterschieden werden sollten, lieferte erwartungsgemäß Zufallswah-
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len, Abb. 3 e). Sie bewiesen damit, daß sie auch einen guten Teil der 625
negativen Reize gespeichert hatten, also insgesamt etwa 3/4 der 725 ursprünglichen Trainingsreize in einem mindestens etliche Tage dauernden Langzeitgedächtnis registriert hatten.
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Abb.3: Langfristiges Behalten von 100 (.. wenige") und 625 (.. vielen") unterschiedlichen visuellen
Reizen bei Tauben. Mittelwerte (mit Standardabweichungen) der Unterscheidungsleistungen während verschiedener Abschnitte des Trainings und verschiedener Tests. Den
Testergebnissen sind zum Vergleich die gleichzeitigen mittleren Leistungen bei den
Trainingsreizen zugeordnet (waagrechte Linien; verändert nach Fersen & Delius, 1989).

Anschließend wurden die Tiere 6 Monate lang in einer Außenvoliere gehalten
(Abb. 3 g). Danach wurden sie mit Reizpaarungen, die aus 60 positiven und 585
negativen Trainingsmustern bestanden, nochmals trainiert. Es zeigte sich, daß
sie in der ersten Sitzung gerade nur etwa 55 % richtige Wahlen trafen (Abb. 3 h),
aber dann äußerst schnell wiederlernten und im Mittel nach 26 Sitzungen
wieder das 80 % Niveau erreicht hatten, bedeutend schneller als bei dem
ursprünglichen Training. Als sie dann in der 34. Sitzung mit 40 Paarungen,
bestehend aus den bisher noch nicht wieder benutzten positiven und negativen
Reizen konfrontiert wurden, wählten sie über 85 % korrekt (Abb. 3 i). Also
muß geschlossen werden, daß sie sich an die Reize über beinahe 7 Monate
hinweg erinnert haben. Der Fakt, daß sie nach der Pause anfänglich nicht
diskriminieren konnten, dürfte daran gelegen haben, daß die Tiere zwar den
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Unterschied zwischen den sehr bekannten und weniger bekannten Reizen
treffen konnten, aber diese Kategorien nicht mehr den Klassen positiv (picken)
und negativ (nicht picken) zuordnen konnten. Man muß dementsprechend
annehmen, daß die Tauben die einzelnen Reize im visuellen Langzeitgedächtnis, mit den dauerhaften Attributen "sehr bekannt" oder "weniger bekannt"
belegt, abspeicherten und wiederum an diese beiden Attribute die Konsequenzen "belohnt" und "nicht belohnt" weniger dauerhaft zuordneten.
Ergebnisse weiterer Tests deuten an, daß die Tauben solche Reize orientierungsfrei speichern, d. h. sie sich nicht oben, unten, rechts oder links
spezifiziert merken. Dies entspricht auch anderen Befunden, daß Tauben der
Orientierung als Merkmal von visuellen Formen nur geringe Aufmerksamkeit
schenken (Hollard & Delius, 1982; Emmerton, 1986). Andererseits scheinen
die Tauben die Reize ausgesprochen größenspezifisch zu speichern, denn sie
zeigen wesentliche Leistungsabfälle bei Größenvariation in Wiederholungstests. Auch hierzu gibt es anderweitige gleichsinnige Befunde (Lombardi &
Delius, 1990). Fersen und Güntürkün (1990) haben dann zuletzt die Tauben auf
eine neurale Lateralisierung der Gedächtnisspeicherung hin überprüft, indem
sie den Tauben bei der Diskrimination der Reize entweder das rechte Auge oder
das linke Auge verdeckten, wobei die vollständige Überkreuzung der Sehbahnen bei Vögeln ausgenutzt wurde. Sie fanden eine signifikant bessere Leistung,
mehr als 65 % richtige Wahlen, mit dem rechten Auge (Informationsverarbeitung in der linken Hemisphäre; die Sehnerven sind bei Vögeln vollständig
gekreuzt) als mit dem linken Auge (weniger als 60 % richtige Wahlen; rechte
Hemisphäre). Allerdings ergab eine normale zweiäugige Diskrimination die
besten Leistungen (knapp unter 80 % richtige Wahlen). Der Lateralisationsbefund entspricht einem mehrfach anderweitig bei Vögeln beobachtetem Vorteil
der linken Gehirnhälfte.
Ornithologen haben schon seit langem bei einigen vorratanlegenden Vogelarten ungewöhnliche Gedächtnisleistungen vermutet. Die Sumpfmeise (Parus
palustris), ein häufiger Gast winterlicher Futterplätze, ist z. B. eine solche Art.
Anders als andere Meisen fressen sie selten die angebotenen Körner vor Ort,
sondern tragen sie fort und verstecken sie in Astgabelungen, Rindenritzen usw.
Sind sie hungrig, suchen sie dann Tage später diese Vorratskammern auf.
Shettleworth und Krebs (1982) haben den strengen Beweis erbracht, daß die
Sumpfmeisen dabei nach dem Gedächtnis vorgehen und nicht einfach durch
zielloses Suchen oder sogar nach dem Geruch der Nahrung die Verstecke
finden. Sie stellten im Labor Äste auf, in denen sie 100 künstliche Versteckorte
anlegten, die nur einzelne Hanfsamen aufnehmen konnten und die mit
Stoffgardinchen verdeckt waren. Dann ließen sie ein~elne Sumpfmeisen jeweils
z. B. 12 solcher Samen verstecken.
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Nach einer Pause von 2,5 Stunden wurden die inzwischen hungrigen Vögel
wieder in den Versuchsraum hereingelassen. Durch Aufsuchen von im Schnitt
nur 24 Verstecken, fanden die Meisen durchschnittlich 10 Samen wieder. Die
Fehler gingen beinahe alle darauf zurück, daß sie häufiger auch Verstecke
aufsuchten, die direkt neben den richtigen lagen. So gut wie nie suchten die
Meisen von ihnen bereits geleerte Verstecke auf. Hätten sie ungezielt gesucht,
hätten sie zum Finden von 10 Samen durchschnittlich etwa 83 Verstecke
aufsuchen müssen. Wurden die Samen in der Retentionspause von den
Experimentatoren neu versteckt, besuchten die Meisen dennoch vorwiegend
die von ihnen selbst gewählten Verstecke und fanden nur zufällig den einen oder
anderen neu versteckten Samen. Sie richten sich also nicht nach dem Geruch
oder anderen ähnlichen Hinweisen (Shettleworth, 1983, 1990). Sumpfmeisen
legen in Freiland bei Futterüberfluß einige Dutzend Verstecke an und suchen
sie meist innerhalb einiger Tage wieder auf (siehe aber Hitchcock & Sherry,
1990 die über ein wochenlanges Behalten bei Meisen berichten). Einige
Häherarten (z. B. Nucifraga columbiana) richten aber im Herbst etliche
Tausend Nahrungsdepots ein, von denen sie die meisten erst im Winter, also
Monate später, gedächtnisgeleitet, manchmal sogar unter einer Schneedecke
verborgen, wiederfinden (Balda, Bunch, Kamil, Sherry & Tomback, 1987). Sie
stehen im Hinblick auf ihr Ortsgedächtnis den gleich zu besprechenden
Säugern in nichts nach. Bei diesen wird das Ammonshorn (Hippocampus) als
neuronales Substrat des räumlichen Gedächtnisses gehandelt (siehe später).
Interessanterweise ist der Hippocampus im Verhältnis zum übrigen Hirn bei
den vorratanlegenden Vogelarten voluminöser als bei verwandten Arten, die
nicht in dieser Weise hamstern (Harvey & Krebs, 1990; siehe auch Sherry &
Vaccarino, 1989).
Ein weiteres, sehr verbreitetes, natürliches Verhalten bei Vögeln ist öfters
ebenfalls mit beträchtlichen Gedächtnisleistungen verbunden. Die allermeisten
Singvögel (Oscines, rd. 4000 verschiedene Arten) lernen ihren Gesang durch
Nachahmung. Beim Buchfinken (Fringilla coelebs) z. B. hören die ]ungvögel den
Vater oder Nachbarn singen und prägen sich dessen Gesang auditorisch ein. Die
Gedächtnisspeicherung ist nur innerhalb einer engen Altersspanne von einigen
Monaten nach der Geburt, der sensitiven Phase, möglich, später nicht mehr. Bei
den erwachsenen weiblichen Buchfinken, die aus hormonellen Gründen nicht
singen, dient dann diese Information der akustischen Erkennung von sexuellen
Partnern. Bei den Männchen dient sie ebenfalls zur Erkennung von Artgenossen, aber sie ist auch eine Vorlage, nach der sich das motorische Gesangslernen
richtet. Einige Zeit nach der auditorischen Prägung auf den gehörten Gesang
beginnen nämlich die jungen Männchen leise Probegesänge abzugeben. Die
meisten davon unterscheiden sich deutlich vom richtigen Buchfinkengesang.
Solche Komponenten aber, die mit der gespeicherten auditorischen Vorlage
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übereinstimmen, behält der Vogel bei, und so bildet sich allmählich durch ein
Versuch-und-Irrtums-Lernen ein endgültiger Gesang aus, der sehr genau mit
dem während der Jugend gehörten übereinstimmt. Das motorische Gesangsgedächtnis, ebenso wie das auditorische Gesangsgedächtnis, behält das Tier
zeitlebens, d. h. mehrere Jahre, unverändert bei (Thielcke & Krone, 1989).
Andere Singvögel sind, betreffend der auditor ischen Prägung, nicht auf eine
jugendliche sensitive Phase beschränkt, sie können sich auch später als
Erwachsene gehörte Laute merken. Einzelne Arten, darunter z. B. Nachtigallen
(Luscinia megarynchos), können Hunderte von verschiedenen Gesangsstrophen
im Gedächtnis speichern, wobei sie sich teilweise wohl auch einer "chunking"
Strategie bedienen (Hultsch & Todt, 1989, Kroodsma & MiIler, 1982).
Beim Kanarienvogel (Serinus canaria) ist eine auffällige Eigentümlichkeit des
Gesangsverhalten aufgezeigt worden. Jeden Herbst vergessen Tiere dieser Art
einen Teil ihrer Gesangselemente - sie beherrschen einige Dutzende davon -,
lernen aber kurz darauf von singenden Nachbarn neue hinzu. Bemerkenswert
ist, daß dieses Vergessen und Neu-Lernen zeitlich mit dem Absterben alter
Neurone und Einwandern neuer Neurone in einem genauer identifizierten
Gesangszentrum des Vorderhirns zusammenfällt. Solche Nervenzellenerneuerung kommt bekanntermaßen bei niederen Wirbeltieren vor, ob sie aber bei
Vögeln ein verbreitetes Phänomen ist, ist noch ungewiß; bei Säugern jedenfalls
gibt es sie wohl nicht. Beim Kanarienvogel hat es somit den Anschein, daß ein
Vergessen von Gesangsteilen durch eine radikale Elimination des entsprechenden Gedächtnissubstrats erreicht wird. Neue Gedächtniskapazitäten werden
durch die Bereitstellung von frischen, unverbrauchten, neuronalen Material
eingerichtet. Diese partielle Speicherplatzauswechslung berührt möglicherweise nicht nur den Gesang, sondern auch andere Gedächtnisinhalte. Die
Neuronenauswechslung tritt nämlich auch in weiteren Vorderhirngebieten auf
(Alvarez-Buylla, Theelen & Nottebohm, 1988; Nottebohm, Alvarez-Buylla,
Cynx, Kirn, Ling, Nottebohm, Suter, Toller & Williams 1991; vgl. Burek,
Nordeen, & Nordeen, 1991). Die tatsächlichen gesangskodierenden Gedächtnisspuren stellen sich aber als Konstellationen synaptischer Verschaltungen dar,
die die relevanten Neurone aufgrund von Gesangserfahrung untereinander
eingehen. Auch die filiale Prägung bei Hühnerküken (Gallus gallus), die
normalerweise das Erkennen und Nachfolgen der Henne sicherstellt, ist von
einem charakteristischen A uf- und Abbau synaptischer Strukturen (Dendritenfortsätze) in besonderen Vorderhirngebieten gekennzeichnet (Wallhäusser &
Scheich, 1987; Horn, 1986).
Gesangslernende Vögel speichern auf zwei Verarbeitungsebenen, einer akustischen und einer motorischen. Andere Versuche zeigen, daß Vögel Reizinformation ebenfalls dual, nämlich sowohl nach direkten, realistischen als auch nach
abgehobenen, abstrakten Gesichtspunkten speichern können. Delius (1991)
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z. B. traInIerte Tauben mittels einer speziellen Apparatur, 36 (bzw. 16)
verschiedenartige kugelige und beinahe kugelige Kleinobjekte von ebensovielen
deutlich nicht-kugeligen Kleinobjekten ähnlichen Materials und Farbe zu
unterscheiden. Sie lernten dies vergleichsweise sehr schnell (nach 100 Durchgängen wählten sie bereits über 80 % richtig). In Testdurchgängen wurden
ihnen anschließend 162 neue, ihnen unbekannte Objekte präsentiert. Sie
unterschieden auch diese konstant als kugelige und nicht-kugelige Objekte (im
Schnitt 79,4 % richtige Wahlen), allerdings etwas weniger genau als die ihnen
gut bekannten Objekte (95,3 % richtige Wahlen). Selbst wenn die neuen
Objekte in Textur, Material und Farbe ungewöhnlich waren, aber auch wenn die
Reize nur Fotografien oder Zeichnungen von Objekten waren, konnten die
Tauben eine Unterscheidung treffen. Nur bei durchsichtigen Kugeln mit
nichtkugeligen Einschlüssen brach die Generalisierungsleistung beinahe zusammen. Auch nach einer dreimonatigen Versuchspause behielten sie - mit
einem nur geringen Leistungsabfall (72,9 % richtige Wahlen) - die Fähigkeit,
neue Objekte richtig zu klassifizieren, bei. Allerdings unterschieden sie nach
dieser Pause, wie überhaupt immer, die ihnen gut bekannten Objekte (inzwischen insgesamt 260 bzw. 184, da die Test- und andere Objekte nach und nach
den Trainingsobjekten zugeschlagen wurden) deutlich besser (84,8 % richtige
Wahlen). Dies zeigt, daß die Tauben Objekte sowohl nach einer gedächtnisgespeicherten allgemeinen Kategorisierung, als auch basierend auf gespeichertem
Wissen über einzelne Objekte abhandeln konnten. Diese Speicherung auf
verschiedenen Abstraktionsniveaus kommt der Unterscheidung zwischen
einem episodischen und einem semantischen Gedächtnis, wie sie in der
Humangedächtnisforschung gemacht wird, recht nahe. Diese Kompetenz zur
abgehobenen Klassifizierung visueller Reize, scheint bei Tauben kaum beschränkt zu sein. Sie haben sich seit der ursprünglichen Demonstration durch
Herrnstein und Loveland (1964) als fähig erwiesen, in dieser verallgemeinernden Art Information über so unterschiedliche Kategorien wie Personen,
Menschen, Tauben, Fische, Bäume, Eichenblätter, Wasser, Symmetrie usw. zu
verinnerlichen (Herrnstein, 1990).
Lombardi, Fachinelli und Delius (1984) zeigten mittels des Wahl-nach-Muster
Verfahrens, daß Tauben auch auf einer noch abstrakteren Ebene kodiert
Information speichern können, nämlich die der logischen Konzepte. Sie
trainierten mit dem schon mehrfach erwähnten Wahl-nach-Muster Verfahren
zwei Gruppen von Tauben, entweder 5 oder 20 verschiedene visuelle schwarzweiss Formen in jeweils 40 und 160 unterschiedlichen Kombinationen abzuhandeln, was mehr ist, als sonst bei dieser Aufgabe üblich. Anschließend konnten
die Tiere auch ihnen völlig unbekannte Formen nach den Identitäts/NichtIdentitätsrelationen, die der Wahl-nach-Muster Prozedur zugrundeliegen,
abhandeln, allerdings wieder etwas weniger gut als die Trainingsreize selbst.
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Diese Fähigkeit behielten sie auch über tagelange Versuchpausen ohne nennenswerten Abfall bei, erst nach einer monatelangen Pause gab es einen deutlichen
Leistungsabfall. Auffällig war, daß die Tiere, die mit mehr Formen trainiert
wurden, besser verallgemeinerten als diejenigen, die mit wenigen Formen
dressiert worden waren (siehe auch Wright, Cook, Rivera, Sands & Delius,
1988). Es scheint, daß Tauben besonders dann auf ihr semantisches Gedächtnis
zurückgreifen, wenn ihr episodisches Gedächtnis zunehmend überfrachtet
wird. Prinzipiell können sie aber offensichtlich auf verschiedenen Ebenen der
Abstraktion Information speichern. Andere Vogelarten sind mit Sicherheit in
dieser Hinsicht sogar noch begabter (Dohle, Coleus monedula: Friede, 1972;
Wilson, Mackintosh & Boakes, 1985; Graupapagei, Psittacus erithacus: Pepperberg, 1990).

5 Siluger
Wie bei den Vögeln dürften Gedächtnisfähigkeiten bei den Säugern universell
sein. Bei ihnen ist es sogar so, daß Erfahrungen in frühester Kindheit eine
nachgewiesenermaßen wesentliche Rolle bei der überdauernden Gestaltung des
Gehirns spielen. Für das binokulare Sehen ist z. B. eine genaue Korrespondenz
der Information einzelner Gesichtsfeldpunkte, die über bei den Retinae auf
besondere Neurone des primären Sehkortex konvergieren, notwendig. Die
erforderliche Feinverschaltung der afferenten Fasern auf die binokularen
Neurone, wird bei Kätzchen (Felis catus) z. B. prägungsarrig durch einfaches
zweiäugiges Sehen einer visuell strukturierten Umgebung während einer
kurzen sensitiven Phase (4. bis 10. Woche nach der Geburt) gemäß assoziativer
Lernprinzipien festgelegt. Einiges spricht dafür, daß die zugrunde liegenden
molekularen Prozesse denen verwandt sind, die bei gewöhnlicher Gedächtnisspeicherung ablaufen. Auf jeden Fall sind diese kindlichen Erfahrungen in
einem kortikalen Verschaltungsmuster niedergelegt, das bei jedem binokularen
Sehakt während des ganzen Lebens des Tieres wirksam wird. Ähnlich
erfahrungsabhängig wird auch während der Ontogenese der Katze die Reizempfindlichkeit der orientierungsspezifischen Neurone des visuellen Kortex
festgelegt (Singer, 1989).
Überhaupt sind selbst bei den jüngsten Säugern bereits Gedächtnisfähigkeiten
feststellbar. Neugeborene Kaninchen (Oryctolagus cuniculus) erwerben z. B.
nach einem einzigen Lernakt eine Assoziation zwischen einem künstlichen
Geruch und dem Milchsuckeln. Allerdings ist eine Inkubationsphase VOll etwa
12 Stunden notwendig, bevor die entsprechende Gedächtnisspur fähig ist, eine
aktive Bevorzugung des Geruchs auszulösen. Sie dauert dann aber mindestens

..
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eine Woche an. Ob Kaninchen dann eine Kindheitsamnesie, wie sie für den
Menschen beschrieben wird, entwickeln, ist noch unentschieden (Hudson &
Distel, 1990; siehe auch Campbell & Spear, 1972). Funktionell scheint es kaum
zweckmäßig, daß das erwachsene Kaninchen sich an alle seine Säuglingserfahrungen erinnert. Andererseits werden aber, wie die obigen Katzenbeispiele
beweisen, ]ugenderfahrungen, die fortdauernd ökologisch relevant sind, offensichtlich nicht von einem solchen Vergessen betroffen (siehe auch oben die
lebenslange Prägung bei Vögeln). Unabhängig davon und allgemeiner scheint
das olfaktorische System mancher Säuger ein sehr geeignetes Substrat zu sein,
um die grundlegenden physiologisch-anatomischen Vorgänge der Gedächtnisbildung darzustellen (Brennan, Kaba & Keverne, 1990).
Das bei weitem beliebteste Gedächtnisforschungsobjekt unter den Säugern ist
die Ratte (Rattus norvegicus). Im Zusammenhang mit Studien zum Labyrinthlernen beschrieb schon Tolman (1948) bei ihnen beachtliche Gedächtnisleistungen. Er schloß u. a., daß sie sich zur Gestalt komplexerer Labyrinthe kognitive
Landkarten anlegen können. Seine Vorstellungen - zwischenzeitlich heftigst
von den radikaleren Behavioristen kritisiert -lebten wieder auf, als Olton und
Samuelson (1976) mit einem verblüffend einfachen Versuchsdesign das Problem
des räumlichen Lernens bei Ratten neu angingen. Sie benutzten ein achtarmiges
Sternlabyrinth, das aus hochgestellten Laufstegen, die von einer zentralen
Arena aus radial ausliefen, bestand. Hungrige Ratten wurden einzeln in die
Arena gesetzt und durften sich am Ende der Arme in Vertiefungen gelegtes
Futter holen. Bei einem optimalen Handlungsablauf könnten die Tiere sich
prinzipiell mit nur acht Stegläufen alle acht Futterbelohnungen abernten.
Tatsächlich ernteten die Tiere bei 8 erlaubten Armbesuchen schon beim 16. bis
20. Versuchsdurchgang durchschnittlich 7,6 Labyrintharme ab, besuchten also
nur sehr selten wiederholt einen der bereits "abgegrasten" Arme. Bei zufälliger
Wahl der Arme würde man im Schnitt bei 8 erlaubten Armbesuchen das
Abernten von nur 5,3 Armen erwarten. Tatsächlich lagen die Tiere mit einer
durchschnittlichen Leistung von 6,8 abgeernteten Armen aber schon bei dem 1.
bis 5. Durchgang signifikant über diesem Zufallsniveau. Allerdings hatten die
Tiere in einer vorherigen Vorbereitungsphase bereits die Möglichkeit gehabt,
das leere Labyrinth ausgiebig zu erkunden.
Eine nähere Analyse der Armbesuchssequenzen zeigte, daß die Ratten bei der
gewählten Anordnung nicht, nach dem vielleicht einfachsten Schema, immer
rechts- oder linkswendend in den nächsten benachbarten Arm einbogen. In
etwas anders gestalteten Labyrinthen verfallen Ratten gelegentlich schon auf
diese gedächtnissparsame Strategie (Roberts & Dale, 1981). Ebenfalls besuchten die einzelnen Tiere die Arme nicht in irgendeiner gewohnheitsmäßigen
wiederkehrenden Reihenfolge (z. B. 1- 3 - 4 -7 - 2 - 5 - 8). Tatsächlich waren die Armbesuchsfolgen der Ratten äußerst variabel. Olton folgerte, daß die
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Tiere sich in einem Arbeitsgedächtnis, das auf einer im KZG gespeicherten
kognitiven Landkarte des Labyrinths basierte, die Arme, die sie schon besucht
hatten, merkten und dann mieden.
Die Möglichkeit, daß die Tiere die bereits abgeernteten Arme mit Geruchsmarken (z. B. Urin) belegten, oder aber das Fehlen des Futters von der Zentralarena
aus geruchlieh feststellen konnten, wurde in einem Kontrollversuch geprüft.
Bei diesem wurden die Ratten nach dem dritten Armbesuch in der Zentralarena
aufgehalten (mittels fernbedienter Falltürehen, die den Zugang zu den Armen
versperrten) und anschließend das Labyrinth um 45 Grad gedreht. Die bereits
abgeernteten Arme wurden gleichzeitig neu mit Futter geladen. Dann wurden
die Falltüren angehoben und die Ratte durfte weiterarbeiten. Es zeigte sich, daß
die Tiere die de facto bereits besuchten Laufstege nicht mieden, sondern gemäß
deren neuen Raumpositionen als noch nicht besucht abhandelten. Sie mieden
aber die nach ihrer räumlichen Position vermeintlich schon abgegrasten Arme
und wurden nicht von dem tatsächlich in ihnen liegenden Futter angezogen
(Olton & Samuelson, 1976). Daß der Geruchssinn, der bei Ratten hoch
entwickelt ist, hier tatsächlich so gilt wie keine Rolle spielt, ist später durch
Eingriffe, die die Ratten anosmisch machten, nochmal bewiesen worden
(Zoladek & Roberts, 1978).
Der eben beschriebene Rotationsversuch zeigt allgemeiner, daß die Tiere ihre
Kurzzeitgedächtniseintragungen über bereits besuchte Arme auf eine raumbezogene Langzeitrepräsentation der Labyrintharmanordnung und nicht etwa
auf armspezifische Reize beziehen. Die Laufstege sind ja auch in ihrer
Beschaffenheit alle identisch. Werden die Umgebungsreize, normalerweise
Raumbeleuchtung und -mobiliar, systematisch verändert - das Labyrinth
wurde in einen drehbaren Zylinder mit komplexem Wanddekor gestellt - dann
haben die Ratten Schwierigkeiten, das Labyrinth optimal abzuernten. Noch
mehr, ihre Fehler lassen sich zum größten Teil auf die Umgebungs drehungen
beziehen. Wenn die Labyrintharme andererseits hinreichend verschieden
gestaltet werden, können Ratten auch Arbeitsgedächtniseintragungen auf die
armspezifischen Reize beziehen (Suzuki, Augerinos & Black, 1980).
Die Tiere müssen in jedem Fall im Arbeitsgedächtnis eine Liste der bereits
besuchten Arme effektiv speichern. Man könnte erwarten, daß sich, wie beim
Listengedächtnis bei Menschen, Primat- und Rezenzeffekte ergeben. Tatsächlich läßt sich aber nur ein schwacher Rezenzeffekt nachweisen. An den Fehlern
gemessen, werden die vor kurzem besuchten Arme besser erinnert, als vor
längerer Zeit besuchte Arme, die zuerst besuchten Arme werden aber nicht
besonders gut erinnert (Olton, 1978). Dieses Ergebnis ist mit einer retroaktiven
Interferenz späterer Gedächtnisspuren auf frühere zu erklären. Daß der
Rezenzeffekt nicht auf einen zeitabhängigen Gedächtnisspurzerfall zurückzu-
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führen ist, haben Olton, Collison und Werz (1977) nachgewiesen, indem sie die
Tiere nach dem 4. Armbesuch für zwei Minuten in der Zentralarena mit
Falltüren festhielten und feststellten, daß die Zahl der Fehlbesuche der bereits
abgearbeiteten Arme sich dadurch nicht erhöhte.
Im Standardverfahren haben Olton und Mitarbeiter die Tiere nur einmal alle 24
Stunden in das Sternlabyrinth gesetzt. Was geschieht, wenn die Durchläufe
zeitlich dichter aufeinander folgen? Proaktive Interferenz müßte zu einem
merklichen Leistungsabfall bei den späteren Tests einer solchen Serie führen.
Dies war aber nach Olton (1978) nicht der Fall. Inhalte des Arbeitsgedächtnisses wurden scheinbar unmittelbar nach Abschluß eines Durchlaufs gfÜndlichst
gelöscht, vergleichbar mit dem vorher behandelten aktiven Vergessen beim
KZG der Taube. Nach einer genaueren Analyse der Ergebnisse solcher
ZUfÜckstellversuche haben RobertS und Dale (1981) später allerdings geschlossen, daß die Löschung doch nicht vollkommen ist und daß doch eine gewisse
proaktive Interferenz von einem Durchgang zum nächsten feststellbar ist.
Beatty und Shavalia (1980) ließen Ratten vier Arme eines Oltonschen
Labyrinths abernten, nahmen sie aus der Versuchsapparatur heraus und setzten
sie in ihre Haltungskäfige, um sie 24 Stunden später den Durchlauf abschließen
zu lassen. Sie fanden keinerlei Leistungsdifferenzen im Vergleich zu Kontrolltieren, die normal und ohne Unterbrechung acht Wahlen hintereinander
ausführen konnten. Roberts (1981) hat geprüft, ob retroaktive Interferenzreize, die während derartiger Intervalle geboten werden, wirksam sind. Unter
anderem mußten die Tiere in Labyrinthen in andere Räume laufen, bevor sie das
kritische Testlabyrinth komplettieren durften. Insgesamt waren die Befunde
negativ, nur wenn die Tiere drei solcher Interferenzlabyrinthe durchlaufen
hatten, kam es zu einem leichten aber signifikanten Gedächtnisabfall. Es muß
aber hinzugefügt werden, daß Cook, Brown, and Riley (1985) später mit einer
etwas anderen Versuchsanordnung doch - sogar nach Unterbrechungen ohne
Interferenzläufe - eine vermehrte Fehlerrate feststellen konnten. Das war
besonders so, wenn die Ratten mitten in ihrem Labyrinthlauf gestoppt wurden,
weniger, wenn sie gegen Anfang oder Ende unterbrochen wurden. Sie interpretierten dieses Ergebnis mit der Annahme, daß die Tiere - gedächtnis sparend
- zu Beginn ihre Armbesuche retrospektiv, zum Ende hin aber prospektiv
kodiert, speicherten.
Als KZG aufgefaßt, weist das Arbeitsgedächtnis der Ratte in diesem Kontext
deutliche Eigentümlichkeiten auf. Es ist auffällig dauerhaft und interferenzresistent. Auch seine Speicherkapazität ist ungewöhnlich. Das bisher beschriebene
Behalten von beinahe 8 Items (besuchte Labyrintharme) wäre zwar mit der
"magischen" Zahl 7 ± 2 vereinbar, aber andere Versuche zeigen, daß Ratten
mindestens rund 20 besuchte Arme in ihrem Arbeitsgedächtnis ohne eine
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erkennbare "chunking" - Strategie speichern können (Roberts, 1979; Olton,
Collison & Werz, 1977). Von einem typischen LZG weicht es ebenfalls ab. Ein
hierfür symptomatischer Primateffekt (siehe unten) tritt nicht regelmäßig auf,
und bei Bedarf werden die Arbeitsgedächtnisinhalte sehr schnell und gründlich
vergessen.

Ähnliche Einordnungsschwierigkeiten macht übrigens das überlange Gedächtnis für einfache Geruchs- und Geschmacksereignisse, das Ratten, aber auch
viele andere Tiere (Menschen eingeschlossen), beim Nahrungsaversionslernen
an den Tag legen. Fressen Ratten ein für sie neues Futter und treten Stunden
später Vergiftungserscheinungen auf - im Versuch durch Injektion eines
geeigneten Stoffes verursacht - dann meiden die Tiere später dieses besondere
Futter nach seinem Geruch und Geschmack. Der Ablauf dieses Vorgangs
entspricht der klassischen, Pawlowschen Konditionierung, wobei Geruch!
Geschmack der CS, die Vergiftung der US, das Unwohlsein die UR und die
Meidung die CR ist. Nur darf üblicherweise der CS-US Zeitabstand bei der
klassischen Konditionierung allerhöchstens einige Minuten betragen, darüber
hinaus kommt kein Lernen zustande. Beim Aversionslernen wird der CS
offensichtlich viel länger, nämlich stundenlang zwischengespeichert (Domjan &
Burkhard, 1986; eine denkbare, alternative, gedächtnisunabhängige Überbrückung schlossen Schneider & Wothe, 1979 aus). Die Tatsache, daß eine
Betäubung der Tiere während des CS - US Intervalles die Dauer der CS Spur
noch weiter verlängert, zeigt aber, daß auch sie nicht interferenzresistent ist
(Rozin & Ree, 1972; vergleiche auch Schneider, 1979).

Das vorher erwähnte Sternlabyrinth hat, wie dargestellt, viel Aufschluß über
das Arbeitsgedächtnis gebracht, aber weniger über das Referenzgedächtnis, die
kognitive Landkarte. Morris (1981) hat eine Aufgabe erdacht, die speziell dieses
besondere LZG anspricht. Ratten werden an den Rand eines kreisrunden
Beckens gesetzt, das mit einem trüben Wassermilchgemisch gefüllt ist. An
einem vorgegebenen Ort ist, gerade unterhalb der Wasseroberfläche, unsichtbar eine Plattform angebracht. Nach einigem Umherschwimmen findet die
Ratte diese Plattform und rettet sich auf sie. Bei wiederholtem Einsetzen an
einer Stelle des Wannenrandes, lernen die Tiere auf direktestem Wege die
unsichtbare Insel zu finden. Werden nun die Ratten an anderen Punkten des
Beckenrandes eingesetzt, finden sie bereits beim ersten Durchgang den
kürzesten Weg zur Plattform. Wird aber die Plattform verstellt, dann
schwimmen sie zu ihrem ehemaligen Standort und suchen ungerichtet von da
aus, bis sie die neue Position finden. Da die Wanne selbst keine richtenden
Reize bietet, orientieren sich die Tiere beim Finden der Plattform nach
Landmarken, die sich außerhalb des Naßlabyrinths befinden .

..
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Die Erfahrung, die die Ratten brauchen um ein dauerhaftes Referenzgedächtnis
aufzubauen, ist minimal. Dafür dürfte die ökologische Validität der Aufgabe,
die Situationen wildlebender Ratten ähnelt, verantwortlich sein. Allerdings
bewegen sich Ratten dort öfters im praktisch absoluten Dunkel. Tatsächlich
gibt es Hinweise, daß andere Nager (vielleicht auch Ratten), ähnlich wie die
fruher erwähnte Trichterspinne, unter gewissen Bedingungen auch rein nach
gespeicherter kinästhetischer Information navigieren können (Mittelstaedt &
Mittelstaedt, 1980; Etienne, Joris, Maurer & Teroni, 1990). Das Wasserlabyrinth ähnelt andererseits der Aufgabe, die die vorher erwähnten Smaragdeidechsen lösten, nur daß diese zusätzlich die natürliche Bewegung der von ihnen
beachteten Landmarke, der Sonne, auch noch berucksichtigten.
Das räumliche Gedächtnis der Ratten, aber auch das anderer Tiere (siehe oben),
ist mit dem Hippocampus in Verbindung gebracht worden. Läsionen dieser
Hirnstruktur, aber nicht z. B. solche der benachbarten AmygdaIa, führen zu
Defiziten bei Stern- und Wasserlabyrinthaufgaben. Die genaue Art der Ausfälle
ist noch sehr umstritten. Es ist z. B. noch unentschieden, ob die Defizite das
Referenzgedächtnis oder nur das Arbeitsgedächtnis betreffen. Einzelzellableitungen aus dem Hippocampus sich frei bewegender Ratten haben zur
Identifizierung verschiedener Neuronentypen geführt, von denen mindestens
einer, die sogenannten Ortszellen, gut zur Vorstellung einer kognitiven
Landkarte passen. Immer dann, wenn sich die Tiere an einem besonderen Ort in
einer ihnen wohlbekannten Umgebung (z. B. einem der oben erwähnten
Labyrinthe) aufhalten, feuern einzelne, "passende" Ortszellen. Verschiedene
Ortsneurone sprechen auf verschiedene Orte an (O'Keefe, 1976). Kompliziert
wird neuerdings diese Charakterisierung dadurch, daß diese Zellen offensichtlich weniger auf den Ort hin feuern, an dem sich das Tier gerade befindet,
sondern eher auf den Ort hin, an dem sich das Tier etwa 0,15 Sekunden später
befinden wird. Die Neurone kodieren demnach weniger die statischen Elemente einer geographischen Karte, als die vom Tier jeweils angestrebten Orte. Der
Hippocampus ist vielleicht also eher das Substrat einer kombinierten zeitlichräumlichen Repräsentation der Umgebungsstruktur und des Verhaltensablaufes (Muller & Kubie, 1989; vgl. auch Foster, Castro & McNaughton, 1989).
Gewisse Hippocampusneurone, insbesondere die Pyramidenzellen, sind andererseits als Substrate für Langzeit-Potenzierung (LTP) bei verschiedenen
Säugern, darunter auch Ratten, bekannt. Dies ist eine dauerhafte Empfindlichkeitssteigerung (Sensitivierung) der Neurone, die durch wiederholte elektrische
Reizung verursacht wird und über synaptische Veränderungen, deren molekularer Hintergrund recht genau bekannt ist, läuft (Andersen, 1987). Dieser weist
wiederum einige Ähnlichkeiten mit den bereits erwähnten zellulären Lernprozessen bei Meeresschnecken auf. Blockiert oder sättigt man bei Ratten den LTPVorgang mit einem geeigneten Verfahren, dann sind diese Tiere interessanter-
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weise anschließend ebenfalls in ihren Labyrinthleistungen defizient (Barnes,
1988). Möglicherweise liegen LTP-artige Vorgänge dem räumlichen Gedächtnis
zugrunde. LTP wiederum ist nachweislich mit der Synthese von Enzym- und
Strukturproteinen verbunden. Diese Synthese kann aber nur durch genetisch
(DNS) instruierte Botenribonukleinsäure (mRNS) vermittelt werden.
Daß bei Säugern, genau wie bei der vorher erwähnten Fruchtfliege, die
Gedächtnisbildung unter einer gewissen genetischen Kontrolle steht, wird
eindrucksvoll durch die unterschiedlichen memnestischen Leistungen genetisch verschiedenartiger Mäuse- (Mus musculus) und Rattenstämme belegt.
Bovet, Bovet-Nitti und Olive rio (1969) z. B. untersuchten das Lernen einer
Vermeidungsaufgabe bei zwei verschiedenen ingezüchteten, also in sich höchst
homogenen, Mäusestämme D BA/2] und C 3H/He. Tiere des erstgenannten
Stammes lernen die Aufgabe sehr schnell, Tiere des zweiten Stammes lernen
nur sehr langsam. Bei einer genaueren Analyse zeigt sich, daß beide innerhalb
der täglichen Konditionierungssitzungen ähnlich gute Lernfortschritte machen, daß aber die C 3H Mäuse im Intervall bis zur nächsten Sitzung praktisch
alles wieder vergessen. Die D BA Mäuse steigern sich dagegen in diesem
Intervall noch etwas. Es scheint, daß die C 3H Tiere die Inhalte ihres KZGs
nicht in das LZGs übertragen, also die Gedächtnisspuren nicht konsolidieren
können. Sie scheinen unter einer angeborenen anterograden Amnesie zu leiden.
Bisher konnte dieses Syndrom aber nicht eindeutig mit einer der mehreren
bekannten neurochemischen Eigentümlichkeiten der C 3H Mäuse in Verbindung gebracht werden.
Primat- und Rezenzeffekte werden in der Humangedächtnisforschung zu den
deutlichsten Hinweisen dafür gezählt, daß es mindestens zwei Gedächtnisarten
gibt. Wenn z. B. eine längere Liste "nonsense" Silben vorgegeben wird und
Versuchspersonen anschließend diese wiedergeben, kommt in der Regel eine
serielle Positionskurve mit U-förmigem Verlauf zustande. Das anfängliche
Maximum der Kurve stellt den Primateffekt dar, während das Endmaximum
dem Rezenzeffekt entspricht. Die ltems werden in der Reihenfolge ihres
Eingangs ins Kurzzeitgedächtnis aufgenommen, welches aber eine begrenzte
Kapazität hat und von begrenzter Dauer ist. Soweit möglich, werden sie dann
per Einüben in den Langzeitspeicher übertragen. Das Ergebnis ist, daß die
ersten ltems es ins Langzeitgedächtnis schaffen, die mittleren wegen der
Überlastung des Einübungsmechanismus das nicht tun, während die letzten
noch original im Kurzzeitgedächnis zum Zeitpunkt des Abrufs greifbar sind.
Das Einüben besteht für gewöhnlich in einem vokalen oder subvokalen
Wiederholen der ltems.
Wright, Santiago, Sands, Kendrick und Cook (1985) haben ein Verfahren
entwickelt, mit dem es gelingt, Tiere, insbesondere Rhesusaffen (M acacca
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mulatta), aber - nach unwesentlichen Modifikationen - auch Menschen und
Tauben Listen lernen zu. lassen und deren Abruf zu prüfen. Auf der oberen
Hälfte eines Projektionsschirmes werden nacheinander eine Serie von 4
verschiedenen Farbbildern (Reisedias) in schneller Folge (Sekundentakt)
projiziert. Nach einer variablen Pause (0 bis 100 sec), wird auf der unteren
Hälfte des Bildschirmes ein einziges weiteres Bild gezeigt. Dieses Bild ist, bei
einem gegebenen Durchgang gemäß einer Zufallsfolge, entweder eines der
bereits vorher auf der oberen Bildschirmhälfte gezeigten, oder aber ein anderes,
nicht gezeigtes Bild. Das Tier hat durch Betätigung eines Hebels nach links
oder rechts zu signalisieren, ob bei dem jeweiligen Durchgang die erste
(Gleichheits-) oder die zweite (Ungleichheits-)Bedingung vorlag. Entscheidet
es richtig, wird es mit Futter belohnt.
Wichtig ist, daß der Versuch mit einem grossen Repertoire an Bildern
durchgeführt wird, damit sich die Bilder von Durchgang zu Durchgang nicht zu
häufig wiederholen. Wenn das nämlich der Fall ist, fällt die Behaltungsleistung,
zumindest bei den Affen, stark ab. Sie scheinen das Vorkommen einzelner
Bilder in früheren Listen mit dem Vorkommen in der gerade abzuhandelnden
zu verwechseln (proaktive Interferenz). Jitsumori, Wright und Cook (1988)
haben gezeigt, daß in einer solchen Situation die Einführung von neuen Bildern,
entsprechend des bei Menschen wohlbekannten von Restorff-Effektes (Aufhebung einer proaktiven Interferenz), zu einer sprunghaften Behaltenssteigerung
führt.
Aus den Wahlentscheidungen der Tiere läßt sich, wenn genügend Wiederholungen vorliegen, abschätzen, wie gut sie sich an die Bilder abhängig von ihrer
seriellen Position in der Vorgabeliste erinnern (Wright, Santiago, Sands, Kendrick & Cook, 1985). Abbildung 4 stellt eine Zusammenfassung der Ergebnisse an
den drei oben erwähnten Arten dar. Zunächst ist es bemerkenswert, daß alle
ähnliche serielle Positionskurven liefern, wenn die Behaltensintervalle artspezifisch geeignet gewählt werden: kurze bei Tauben, längere bei Affen und noch
längere bei Menschen. Zu letzteren muß noch gesagt werden, daß es notwendig
war, anstelle von Feriendias Kaleidoskopbilder zu verwenden, da Versuchspersonen bei ersteren wohl durch sprachliches Bezeichnen (das den Tieren nicht zur
Verfügung stand) die Aufgabe so vereinfachen konnten, daß sie, unabhängig von
den Reizpositionen, durchweg nahezu perfekte Leistungen erzielten.
Bei allen 3 Arten treten Primat- und Rezenzeffekte auf. Offensichtlich kann bei
den Tieren der Primateffekt nicht auf eine durch verbales Einüben zustandegekommene Langzeitspeicherung zurückgehen, auch in diesem Fall nicht bei den
Menschen, da es ihnen nachweislich nicht gelang, innerhalb des Versuches die
Kaleidoskopdias mit Wörtern zu bezeichnen. Das Auftreten der beiden Effekte
ist von der Dauer des Behaltensintervalls abhängig und zwar so, daß sich der
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Abb. 4: Serielle Positionskurven bei Tauben, Rhesusaffen und Menschen. Man beachte, daß die
gewählten Retentionsintervalle für die verschiedenen Arten unterschiedlich sind (verändert nach Wright, Santiago, Sands, Kendrick & Cook, 1985).

Rezenzvorteil mit zunehmendem Intervall abschwächt und der Primatvorteil
sich gleichzeitig verstärkt. Die Unterscheidung zwischen Kurz- und Langzeitgedächtnis muß demnach auch für Tauben und Rhesusaffen zutreffen. Nur die
Persistenz des KZGs bei den Tieren und besonders bei den Tauben muß kürzer
sein als bei Menschen: die letzten Positionen der Liste werden von den Tieren
deutlich schneller vergessen.
Offensichtlich und entgegen gängiger Theorie ist sprachliches Einüben nicht
für eine Übertragung ins LZG notwendig. Überraschend ist es, daß nach einem
Nullretentionsintervall die ersten Positionen nicht im KZG vorhanden zu sein
scheinen, obwohl sie dann bei längeren Intervallen im LZG erschienen. Über
welchen Weg, wenn nicht über das KZG geraten sie in das LZG? W right (1989)
schlägt vor, daß Interferenzvorgänge für die Erklärung dieses paradoxen
Phänomens wichtig sein könnten. Er postuliert, gestützt auf ältere Angaben,
daß die proaktive Interferenz, die sich von erst gespeicherten Items auf die
später zu speichernden Items auswirkt, sich nur langsam aufbaut, also nicht
unmittelbar wirksam ist und daß andererseits die retroaktive Interferenz, die
von neu gespeicherten Items störend auf die Spuren früher gespeicherter Items
wirkt, sich schnell aufbaut, aber dann auch verhältnismäßig schnell wieder
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abgebaut wird. Die letzten Items der Liste würden sich per retroaktiver
Interferenz anfänglich und vorübergehend auf das Wiedererkennen der ersten
Items auswirken. Die ersten Items der Liste wirken erst verspätet, aber dann
nachhaltig behindernd, per proaktiver Interferenz auf das Wiedererkennen der
letzten Listenitems.
Im Humanversuch hat sich die längere Pause zwischen den Listenreizen für das
Behalten als förderlich erwiesen. Es gibt Hinweise, daß dies durch die
Möglichkeit eines vermehrten Einübens verursacht wird. In entsprechenden
Versuchen konnten Wright, Urcuioli und Sands (1986) bei Benutzung von
Feriendias dies bei Versuchspersonen, nicht aber bei Affen, bestätigen. Das
unterstützt die Annahme, daß Affen sich nicht eines Einübens bedienen
können. Dennoch zeigen sie aber den Primateffekt, der bei Menschen
einübungsabhängig sein soll. Wenn Menschen aber die Möglichkeit zum
verbalen Rehearsal durch Verwendung von Kaleidoskopbildern genommen
wird, dann fällt auch bei ihnen die gedächtnisfördernde Wirkung von längeren
Intervallen zwischen den Listenitems fort. Sie zeigen aber bei Kaleidoskopbildern auch einen Primateffekt. Wright (1989) nimmt an, daß ein Einüben
vornehmlich das bessere Behalten von mittleren Listenpositionen fördern
kann, daß aber der Primateffekt davon unabhängig ist und nur auf die eben
erwähnte Interferenzdynamik zurückgeht.
Als Jitsumori et al. (1988) im vorher erwähnten Versuch zeigten, daß die
Leistungen von Rhesusaffen beim Behalten von Listen von der Bekanntheit der
benutzten Reize abhängt, zeigten sie indirekt auch, daß diese sich an
mindestens 320 verschiedene Reisedias über Tage und Wochen hinweg erinnern
können, da die Affen auf diese bekannten Bilder anders reagieren als auf neue,
ihnen unbekannte Bilder. Das dokumentiert, daß Affen eine beträchtliche
LZG-Kapazität für visuelle Reize haben. Ringo und Doty (1985) zeigten einem
Rhesusaffen 400 Bilder 0,5 bis 2 min lang und prüften 6 Monate später mit einer
Auswahl von 50 dieser Bilder, ob sie wiederkannt wurden. Mit einer Quote von
40 % Treffern schnitten die Tiere nur unbedeutend schlechter als eine
vergleichbar getestete Versuchsperson ab (siehe auch Gower, 1990). Im übrigen
können zumindestens einige Säuger besser noch als Vögel Reize kategorisieren!
konzeptualisieren, so z. B. Delphine (Tursiops truncatus: Herman, Nowancik,
Gory & Bradshaw, 1989), Kapuzineraffen (Cebus apella: D' Amato & Van Sant,
1988), Rhesusaffen (Schrier & Brady, 1987) und Schimpansen (Pan troglodytes:
Oden, Tompson & Premack, 1989; siehe auch Roitblat & Fersen, 1992). Es ist
somit wahrscheinlich, daß sie Gedächtnisinhalte semantisch vernetzt speichern
können.
Daß die Sprachbegabung einen Kodierungsmodus anbietet, der die Gedächtnisfähigkeit des in ersterer Hinsicht besonders befähigten Mensch~ bedeutend
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potenziert, kann nicht bezweifelt werden. Daß die Informationsspeicherung
bei Menschenaffen in ähnlicher Weise von einer zugegebenermaßen viel
einfacheren Kommunikationssymbolik profitieren kann, scheint wahrscheinlich. Rumbaugh und Savage-Rumbaugh (zusammengefaßt Savage-Rumbaugh
1986) brachten Schimpansen bei, mittels Tastatur und Bildschirm per Symbolen mit ihren Pflegern und untereinander zu kommunizieren. Sie zogen diese
"Sprache" der sonst bei ähnlich motivierten Projekten üblicheren manuellen
Zeichensprachen wegen der besseren Dokumentierbarkeit vor. Vielseitige
Versuche beweisen, daß diese Tiere den Lexigrammen Bedeutungen beimessen,
die denjenigen ähnlich sind, die Menschen Wörtern zuordnen. Offensichtlich
können sie zumindest im Arbeitsgedächtnis Information gemäß dieser Bedeutungen speichern. Sie scheinen sich hierin etwa von jungen Kindern und
minderbegabten Erwachsenen nicht wesentlich zu unterscheiden. Obwohl
noch eindeutige Nachweise fehlen, ist es möglich, daß diese Bedeutungen auch
zur Kodierung bei der Speicherung komplexerer Zusammenhänge dienen.
Premack (1988) z. B. führt die erstaunlichen Leistungen seiner Schimpansen bei
der Lösung von Analogieaufgaben (z. B. des Typs: Schlüssel ist zu Schloß wie
was? zu Dose) auf deren vorher trainierte Fähigkeit, Objekte und Beziehungen
mit Symbolen zu bezeichnen, zurück. Schimpansen weisen bisher allerdings auf
dem Gebiet der Syntax deutliche Defizite auf, obwohl mit verbesserten
Trainingsmethoden und intelligenteren Individuen (bzw. Arten: Pan paniscus;
Savage-Rumbaugh, McDonald, Sevcik, Hopkins & Rubert, 1986) auch hier
neuerdings Beachtliches zutage tritt (vergleiche aber auch Pepperberg, 1990
betreffend ähnlicher Leistungen beim Graupapagei). Es bahnt sich die Möglichkeit an, bei solchen Tieren zu prüfen, ob sie, wie Menschen, neben implizitem
auch über explizites Wissen verfügen.

6

Schluß

Selbst dieses sehr selektive, kurze Essay über das Gedächtnis der Tiere wesentliche Teile des bestehenden Wissens mußten unberücksichtigt bleibenzeigt, daß die Speicherung individueller Erfahrung ein artenmäßig sehr
verbreitetes Phänomen ist. Obwohl die Gedächtnisforschung an Tieren erst in
den letzten Jahren einen Aufschwung erfahren hat, sind schon bei mehreren
hundert Arten Gedächtnisbegabungen hinlänglich nachgewiesen worden. Tatsächlich dürften aber Hunderttausende verschiedener Tierspezies Gedächtnisfähigkeiten haben. Unter den verbürgt lernfähigen sind auch bereits mehrere
Arten, die zu den niederen Wirbellosen gehören, deren Vorfahren schon vor
etwa 400 Millionen Jahren in Erscheinung traten. Sie beweisen, daß es mit
einfachen Nervensystemen, die bei einigen von ihnen nur aus einigen Tausend
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Nervenzellen bestehen, bereits möglich ist, Information zu erwerben, zu
speichern und abzurufen. Bei einzelnen, zu den höheren Invertebraten gehörenden Arten, ist die Vielzahl der Gedächtnisvarianten und -modi schon forschungseinschüchternd. Die Vielfalt, sogar bei einfacheren Organismen, ist
derart, daß eine geradlinige Evolution der Gedächtnismechanismen sehr
unwahrscheinlich erscheint. Eher muß man davon ausgehen, daß Gedächtnismechanismen im Laufe der Phylogenese - als Arten der verschiedensten
Stämme in komplexere, variablere sozio-ökologische Nischen eindrangen mehrfach unabhängig entstanden sind. Spätestens bei den höheren Wirbeltieren ist man schon bei ein und derselben Art mit so vielen Gedächtnistypen
konfrontiert, daß anzunehmen ist, daß selbst innerhalb eines phylogenetischen
Geschlechtes verschiedene Gedächtnisfähigkeiten unabhängig voneinander
evolviert sind. Wenn die verschiedenen Gedächtnisse dennoch vergleichbare
Eigenschaften haben, dann dürfte sich das eher aus konvergenten Entwicklungen, als aus einer gemeinsamen Abstammung ergeben. Aus dem funktionellen
Zwang, in ein und derselben Welt fitnessfördernd sein zu müssen, können
Gedächtnismechanismen nicht beliebig verschiedene Eigenschaften haben.
Verwandte Überlegungen werden neuerdings auch in der Humangedächtnispsychologie angestellt (Shacter, 1989).
Die Anpassungsfunktion des Gedächtnisses hat unzweifelhaft mit gewissen
scheinbaren Widersprüchen der Tiergedächtnisforschung zu tun. Schien es
zeitweilig, daß bei theoretisch anspruchsvoll entworfenen Versuchen die
meisten Tiere, wenn überhaupt, nur nach intensivster Lernerfahrung Nennenswertes im Gedächtnis speicherten, so zeigt es sich heute zunehmend, daß viele
Tiere sich schnell und verläßlich komplexe Gedächtnisinhalte aneignen, wenn
die gestellten Aufgaben den Anforderungen der natürlichen Lebensbedingungen der jeweiligen Art nahekommen. Induktive Forschungsstrategien scheinen
zur Zeit eher größere Fortschritte zu bringen als stringent deduktive Vorgehensweisen, auch wenn sie zunächst nur zu einer verwirrenden Faktenvielfalt,
die der rationalen Einordnung zu trotzen scheint, führen. Dies entspricht aber
der opportunistischen Natur der Biologischen Evolution, die den nach
durchgängigen Prinzipien suchenden Gedächtnisforschern (auch jene, die sich
mit dem Menschen befassen) nur selten entgegenkommen dürfte.
Auf jeden Fall ermöglichen Tiere eine bei weitem radikalere Anwendung der
experimentellen Methode, der erkenntnisproduktivsten aller Methoden, als das
beim Menschen aus ethischen und ökonomischen Gründen möglich ist. Der im
Grunde am menschlichen Gedächtnis Interessierte kann sich bei vorsichtiger
Extrapolation - wie auch auf anderen Gebieten der Psychologie oder Biologie
- Erkenntnisgewinne erhoffen. Nicht zu bezweifeln ist schon jetzt, daß die
Tierforschung bedeutende Fortschritte hin zu den materiellen Grundlagen der
Gedächtnisbildung gebracht hat. Die kritischen Elemente sind Synapsen, die
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auf besondere zeitlich-räumliche Konstellationen von neuronalen Signalen hin
ihre Übertragungseigenschaften ändern. Bereits heute sind mehrere Typen
veränderlicher Synapsen, die sich sowohl auf molekularer, als auch auf
funktioneller Ebene unterscheiden, recht gut charakterisiert. Werden vereinfachte, analoge, elementare Gedächtnisspeicher in simulierte neuronale Netze
eingebracht, unterstützen sie die Nachahmung einer Vielzahl von Gedächtnisvorgängen. Dies, obwohl die Komplexität dieser Netze bisher noch weit unter
der wirklicher Nervensysteme liegt (Candill and Butler, 1990).
Man kann voraussehen, daß die Erkenntnisse über reale Synapsen, echte
Nervensysteme und nachgeahmte Neuronennetze, die sich zur Zeit rapide
akkumulieren, viele der derzeit gängigen Konzeptionen über die Struktur,
Funktion, Eigenschaften, Inhalte, usw. von Gedächtnissen, die die in diesem
Essay beschriebene Forschung noch wesentlich geleitet haben, gründlich
durcheinanderwirbeln werden. Abrücken müssen wird man z. B. wohl von der
Vorstellung säuberlich getrennter KZG- und LZGspeicher, wenn schon
ineinander überfließende Zustände einer einzelnen Synapse bei einer Schnecke
(Aplysia) die wesentlichen dynamischen Eigenschaften beider Speicher haben.
Verabschieden wird man sich wohl z. B. auch von hypothetischen, durchsichtig
rational aufgebauten Gedächtnishierarchien. Nervensysteme als vornehmlich
massiv parallelverarbeitende, analoge Megamultiprozessor-Systeme mit ubiquitär verteilten lokalen Speichern haben offensichtlich Eigenschaften, die nicht in
die bisherigen, naiv-konventionellen Denkkategorien, die noch immer von dem
seriellen digitalen Monoprozessor-Rechner mit klar getrennten Speichermodulen geleitet werden, passen. In den verschiedenen Domänen verteilter neuronaler Netze dürften die Anforderungen an die Speicher so unterschiedlich sein,
daß nicht mit nach einheitlichen Gesetzen funktionierenden Gedächtnistypen
zu rechnen ist. Auf die schier endlose Heterogenität der möglichen Gedächtnisse aufmerksam gemacht zu haben, dürfte einer der Verdienste der noch jungen
tierpsychologischen Gedächtnisforschung sein.
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Köppl und Julia Delius waren bei der Fertigstellung des Manuskriptes äußerst
hilfreich. Ines Krug zeichnete dankenswerterweise die Abbildungen.

Literatur
Abrams, W. A. & Kandel, E. R. (1988). Is contiguity detection in dassical conditioning a
system or a cellular property? Learning in Aplysia suggests a possible molecular site.
Trends in Neuroscience, 11, 128-135.

529
Alkon, D. 1. (1987). Memory Traces in the Brain. Cambridge: University Press.
Alkon, D. L. (1989). Memory storage and neural systems. Scienti/ic American, 6, 26-34.
Alvarez-Buylla, A., Theelen, M. & Nottebohm, F. (1988). Birth of projection neurons in
the higher vocal center of the canary forebrain before, during, and after song
learning. Proceedings 0/ the National Academy 0/ Science, 85, 8722-8726.
Andersen, P. (1987). Long-term potentiation: outstanding problems. InJ.-P. Changeux
& M. Konishi (Eds.), The Neural and Molecular Bases 0/ Learning (pp. 239-262).
New York: Wiley.
Balda, R. P., Bunch, K. G., Kamil, A. C., Sherry, D. F. & Tomback, D. F. (1987). Cache
site memory in birds. In A. Kamil, J. C. Krebs & H. R. Pulli am (Eds.), Foraging
Behavior (pp. 645-666). New York: Plenum.
Barnes, C. A. (1988). Spatial learning and memory processes: the search for their
neurobiological mechanisms in the rat. Trends in Neuroscience, 11, 163-169.
Beatty, W. W. & Shavalia, D. A. (1980). Spatial memory in rats: Time courseof working
memory and effekt of anesthetics. Behavioral Biology, 28, 454-462.
Becker-Carus, C. (1970). Lernverhalten, Übungsverteilung und Hemmungsmechanismen bei Planarien (Dugesia dorotocephala). Zeitschrift für Experimentelle und
Angewandte Psychologie, 11, 1-20.
Bisping, R., Benz, U., Boxer, P. & Longo, N. (1974). Chemical transfer oflearned colour
discrimination in goldfish. Nature, 249, 771-773.
Bogdany, F. J. (1978). Linking of learning signals in honeybee orientation. Behavioral
Ecology and Sociobiology, 3, 323-336. .
Bolles, R. C. & Beecher, M.D. (Eds.). (1988). Evolution and Learning. Hillsdale:
Erlbaum.
Bovet, D. F., Bovet-Nitti, F. & Oliverio, A. (1969). Genetic aspects of learning and
memory in mice. Science, 163, 139-149.
Brennan, P., Kaba, H. & Keverne, E. B. (1990). Olfactory recognition: a simple memory
system. Science, 250, 1223-1226.
Brown, M. F. & Morrison, S. K. (1990). Element and compound matching-to-sample
performance in pigeons: the roles of information load and training history. Journal
0/ Experimental Psychology: Animal Behavior Processes, 16, 185-192.
Burek, J., Nordeen, K. W. & Nordeen, E. J. (1991). Neuron loss and addition in
developing zebra finch song nuclei are independent of auditory experience during
song learning.Journal o/Neurobiology, 22, 215-223.

530
Campan, R. & Beugnon, G. (1989). Spatial memories and cognition in insects. Etologfa,
1, 63-86.
Campbell, B. A. & Spear, N. E. (1972). Ontogeny of memory. Psychological Review, 79,
215-236.
Candill, M. & Butler, C. (1990). Naturally Intelligent Systems. London: MIT Press.
Collett, T. S. & Kelber, A. (1988). The retrieval of visuo-spatial memories by honeybees.
Journal o/Comparative Physiology, A 163, 145-150.
Cook, R. G. (1980). Retroactive interference in pigeon short-term memory by a
reduction in ambient illumination. Journal 0/ Experimental Psychology: Animal
Behavior Processes, 6, 326-338.
Cook, R. G., Brown M. F. & Riley, D. A. (1985). Flexible memory processing by rats:
Use of prospective and retrospective information in the radial mazc. Journal 0/
Experimental Psychology: Animal Behaviour Processes, 11, 453-469.
Corning, W. c., Dyal,j. A. & Willows, A. O. D. (Eds.). (1973). Invertebrate Learning.
New York: Plenum.
Couvillon, P. A., Leiato, T. G. & Bitterman, M. E. (1991). Learning in honeybees (Apis
mellifica) on arrival and departure from a feeding place. Journal 0/ Comparative
Psychology, 105, 177-184.
Crow, T. (1988). Cellular and molecular analysis of associative learning and memory in
Hermissenda. Trends in Neuroscience, 11, 136-142.
D' Amato, M. R. & Van Sant, P. (1988). The person concept in monkeys (Cebus apella).
Journal 0/ Experimental Psychology: Animal Behaviour Processes, 14, 43-55.
Delius,

J.

D. (1992). Categorical discrimination of objects and pictures in pigeon.

Animal Learning and Behavior, 20, 301- 311.
Denti, A., Dimant, B. & Maldonado, H. (1988). Passive avoidance learning in thc crab
Chasmagnathus granulatus. Physiology and Behavior, 43,317-320.
Domjan, M. & Burkhard, B. (1986). The Principle
Pacific Grove: BrookslCole.
Dudai, Y. (1989). The Neurobiology

0/ Memory.

0/ Learning and Behavior (2nd cd.).

London: Oxford U. P.

Dyer, F. C. (1991). Bees acquire route-based memories but not cognitive maps in a
familiar landscape. Animal Behaviour, 41, 239-246.
Elepfandt, A. (1985). Naturalistic conditioning reveals good learning in a frog (Xenopus
laevis). Die Naturwissenschaften, 72,492-493.

531
Emmerton, J. (1986). The pigeon' discrimination of movement patterns using Lissajous
figures. Perception, 15, 573 - 588.
Erber, J. (1976). Retrograde amnesia in honeybees (Apis mellifera carnica). Journal

0/

Comparative Physiology and Psychology, 90, 41-46.
Etienne, A. S., Joris, S., Maurer, R., & Teroni, E. (1990). Enhancing the impact of visual
extra-maze cues in a spatial orientation task. Behavioural Brain Research, 38,
199-210.
Fersen, L. von & Delius, J. D. (1989). Long-term retention of many visual patterns by
pigeons. Ethology, 82, 141-155.
Fersen, L. von & Güntürkün, O. (1990). Visual memory lateralization in pigeons.
Neuropsychologia, 28, 1-7.
Fischer, K. (1961). Untersuchungen zur Sonnenkompaßorientierung und Laufaktivität
von Smaragdeidechsen (Lacerta viridis). Zeitschrift für Tierpsychologie, 18,
450-470.
Fitzgerald, K., Wright, W. G., Marcus, E. A. & Carew, T. J. (1990). Multiple forms of
non-associative plasticity in Aplysia: a behavioural, cellullar and pharmacological
analysis. In: J. R. Krebs & G. Horn (Eds.), Behavioural and Neural Aspects 0/
Learning and Memory (pp. 75-82). Oxford: Clarendon Press.
Foster, T. C., Castro, C. A. & McNaughton, B. L. (1989). Spatial selectivity of rat
hippocampal neurons: dependence on preparedness for movement. Science, 244,
1580-1582.
Friede, A. (1972). Abstraktionsversuche auf "Gleich" gegen "Ungleich" mit Dohlen.

Zeitschrift für Tierpsychologie, 30, 383-404.
Frisch, K. von (1965). Tanzsprache und Orientierung der Bienen. Berlin: Springer.
Futuyma, D. J. (1986). Evolutionary Biology (2nd ed.). Sunderland: Sinauer.
Görner, P. & Claas, B. (1985). Homing behavior and orientation in the funnel-web
spider, Agelena labyrinthica. In F. G. Barth (Ed.), Neurobiology 0/ Arachnids (pp.
275 - 297). Berlin: Springer
Gould,J. L. (1984). Natural history ofhoney bee learning. In P. Marler & H. S. Terrace
(Eds.), The Biology 0/ Learning (pp. 149-180). Berlin: Springer.
Gower, E. C. (1990). The long-term retention of events in monkey memory. Behavioural
Brain Research, 38, 191-198.
Grant, D. S. (1976). Effect of sampie presentation time on long-delay matching in the
.I
pigeon. Learning an Motivation, 7, 580-590.

532
Grant, D. S. (1988). Sources of visual interference in delayed matching-to-sample with
pigeons. Journal 0/ Experimental psychology: Animal Behavior Processes, 14,
368-375.
Grant, D. S. & Roberts, W. A. (1976). Sources of retroactive inhibition in pigeon
shortterm memory. Journal 0/ Experimental Psychology: Animal Behavior Processes, 2, 1-16.
Grossmann, K. E. (1971). Belohnungsverzögerung beim Erlernen einer Farbe an einer
künstlichen Futterstelle durch Honigbienen. Zeitschrift für Tierpsychologie, 29,
28-41.
Harvey, P. H. & Krebs,]. R. (1990). Comparing brains. Science, 249, 140-146.
Heisenberg, M. (1989). Genetic approach to learning and memory (mnemogenetics) in
Drosophila melanogaster. In H. Rahmann (Ed.), Fundamentals 0/ Memory
Formation: Neuronal Plastieity and Brain Funtion (pp. 4-45). Stuttgart: Fischer.
Herman, L. M., Nowancik,]. R., Gory,]. D. & Bradshaw, G. L. (1989). Generalization
of visual matching by bottelnosed dolphins: evidence for invariance of cognitive
perofrmance with visual and auditory material.Journal o/Experimental Psyehology:
Animal Behavior Processes, 15,124-136.
Herrnstein, R. ]. & Loveland, D. H. (1964). Complex visual concept in the pigeon.
Science, 146. 549-551.
Herrnstein, R. ]. (1990). Levels of stimulus control: a functional approach. Cognition,
17, 133-166.
Hitchcock, C. L. & Sherry, D. F. (1990). Long term memory for cache sites in the blackcapped chickadee. Animal Behaviour, 40, 701-712.
Hollard, V. D. & Delius,]. D. (1982). Rotational invariance in visual pattern recognition
by pigeons and humans. Seien ce, 218, 804-806.
Horn, G. (1986). Imprinting, learning, and memory. Behavioral Neuroscience, 100,
825-832.
Hudson, R. & Distel H. (1990). Development of olfactory function in newborn rabbits:
inborn and learned responses. In K. B. Doving (Ed.), Proceedings 10th International
Symposium on Olfaction and Taste (pp. 216-225). Oslo: GCS AIS.
Hulse, S. H., Fowler, H. & Honig, W. K. (Eds.). (1978). Cognitive Processes in Animal
Behavior. Hillsdale: Erlbaum.
Hultsch, H. & Todt, D. (1989). Memorization and reproduction of songs in
nightingales (Luscinia megarynchos): evidence for package formation. Journal 0/
Comparative Physiology, A 165, 197-203.

533
Jitsumori, M., Wright, A. A. & Cook, R. G. (1988). Long-term proactive interference
and novelty enhancement effects in monkey list memory. Journal of Experimental
Psychology: Animal Behavior Processes, 14, 146-154.
Kamin, L. J. (1957). The retention of an incompletely learned avoidance response.
Journal of Comparative and Physiological Psychology, 50, 457-460.
Kemenes, G. & Benjamin, P. R. (1989). Appetitive learning in snails shows characteristies of conditioning in vertebrates. Brain Research, 489, 163 -166.
Kendrick, D. E, Rilling, M. E. & Denny, M. R. (Eds.). (1986). Theories of Animal
Memory. Hillsdale: Erlbaum.
Kohermann, R. (1971). 24-Std.-Periodik der Langzeiterinnerung an Duft- und Farbsignale bei der Honigbiene. Zeitschrift für vergleichende Physiologie, 75, 169-189.
Kroodsma, D. E. & Miller, E. H. (Eds.). (1982). Acoustic Communication in Birds. New
York: Academic Press.
Lindauer, M. (1974). Lernen, Gediichtnis, Vergessen. Neue Erkenntnisse aufgrund von
Tierversuchen. Wiesbaden: Steiner.
Lombardi, C. M. & Delius, J. D. (1990). Size invariance in visual pattern recognition by
pigeons. In M. L. Commons, R. J. Herrnstein, S. M. Kosslyn & D. B. Mumford
(Eds.), Quantitative Analyses of Behavior 8 (pp. 41-65). Hillsdale: Erlbaum.
Lombardi, C. M., Fachinelli, C. C. & Delius, J. D. (1984). Oddity of visual patterns
conceptualized by pigeons. Animal Learning and Behavior, 12, 2-6.
Mackintosh, N. J. (1974). The Psychology of Animal Learning. New York: Academic
Press.
Macphail, E. M. (1982). Brain and Intelligence in Vertebrates. Oxford: Clarendon Press.
Maki, W. S. (1981). Directed forgetting in animals. In N. E. Spear& R. R. MilIer(Eds.),
Information Processing in Animals: Memory Mechanisms (pp. 199-225). Hillsdale:
Erlbaum.
Maki, W. S. & Hegvik, D. K. (1980). Directed forgetting in pigeons. Animal Learning
and Behavior, 8, 567 -574.
McConnell, J. V. (1965). Cannibals, chemieals, and contiguity. Animal Behavior, 13,
Supp!. 1,61-68.
McConnell, J. V. & Shelby, J. (1970). Memory transfer in invertebrates. In G. Ungar
(Ed.), Molecular Mechanisms in Memory and Learning (pp. 71-101). New York:
Plenum.
Medin, D. L., Roberts, W. A. & Davis, R. T. (Eds.). (1976). Processes in AnimalMemory.
Hillsdale: Erlbaum.

534
Menzel, R. (1983). Neurobiology of learning and memory: The honeybee as a model
system. Die Naturwissenschaften, 70, 504 - 511.
Menzel, R. (1990). Learning, Memory and "cognition" in honey bees. In R. P. Kesner &
D. S. Olton (Eds.), Neurobiology 0/ Comparative Cognition (pp. 237-292).
Hillsdale: Erlbaum.
Menzel, R. & Erber, J. (1978). Learning and memory in bees. Scienti/ic American, 239,
102-110.
Miller, R. R. & Berk, A. M. (1977). Retention over metamorphosis in the African c1awtoed frog. Journal 0/ Experimental Psychology: Animal Behavior Processes, 3,
343-356.
Mittelstaedt, M.-L. & Mittelstaedt, H. (1980). Homing by path integration in a
mamma!. Die Naturwissenschaften, 67, 566.
Morris, R. G. M. (1981). Spatiallocalization does not require the presence of loeal cues.
Learning and Motivation, 12, 239-260.
Muller, R. U. & Kubie,]. L. (1989). The firing of hippocampal place cells predicts the
future position of freely moving rats. The Journal 0/ Neuroscience, 9 (12),
4101-4110.
Nelson, T.]., Colling, C. & Alkon, D. L. (1990). Isolation of a G protein that is modified
by learning and reduces potassium currents in Hermissenda. Science, 247,
1479-1483.
Nottebohm, E, Alvarez-Buylla, A., Cynx, J., Kirn,]., Ling, C. Y., Nottebohm, M.,
Suter, R., Toller, A. & Williams, H. (1991). Song learning in birds: the relation
between perception and production. In J. R. Krebs & G. Horn (Eds.), Behavioural
and Neural Aspects 0/ Learning and Memory (pp. 17 - 26). Oxford: Clarendon Press.
Oden, D. L., Tompson, R. K. & Premack, D. (1989). Spontaneous transfer of matching
by infant chimpanzees. Journal 0/ Experimental Psychology, Animal Behavior
Processes, 14, 140-145.
O'Keefe, ]. (1976). Place units in the hippocampus of the freely moving rat.
Experimental Neurology, 51, 78-109.
Olton, D. S. (1978). Characteristics of spatial memory. In S. H. Hulse, H. Fowler & W.
K. Honig (Eds.), Cognitive Processes in Animal Behavior (pp. 341-373). Hillsdale:
Erlbaum.
Olton, D. S. & Samuelson, R.J. (1976). Rememberance of places passed: spatial memory
in rats. Journal 0/ Experimental Psychology: Animal Behavior Processes, 2, 97-116.
Osche, G. (1979). Grundlagen, Erkenntnisse und Entwicklungen der Abstammungslehre.
Freiburg: Herder.

535
Overmier, J. B. & Hollis, K. 1. (1990). Fish in the tink tank: learning, memory and
integrated behavior. In R. P. Kesner & D. S. Olton (Eds.), Neurobiology 0/
Comparative Cognition (pp. 205-236). Hillsdale: Erlbaum.
Papaj, D. R. & Lewis, A. C. (1993), Insect Learning, Ecology and Evolutionary
Perspectives. London: Chapman & Hall.
Pawlik, K. (1973). Tierexperimentelle Untersuchungen zur Ribonukleinsäure-Theorie
des Lernens. Bericht des 27. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Psychologie (S.
706-716). Göttingen: Hogrefe.
Pearce, J. M. (1987). Introduction to Animal Cognition. Howe: Erlbaum.
Pepperberg, 1. M. (1990). Cognition in an African Gray Parrot (Psittacus erithacus):
Further evidence for comprehension of categories and labels.journal o/Comparative Psychology, 104,41-52.
Premack, D. (1988). Minds with and without language. In 1. Weiskrantz (Ed.), Thought
without Language (pp. 46-65). Oxford: Clarendon.
Purves, D. & Lichtman,
Sinauer.

J.

W. (1985). Principles

0/ Neural Development.

Sunderland:

Quinn, W. G. (1984). Work in invertebrates on the mechanisms underlying learning. In
P. Marler & H. S. Terrace (Eds.), The Biology 0/ Learning (pp. 197-246). Berlin:
Springer.
Renseh, B. (1973). Gediichtnis, Begriffsbildung und Planhandlungen bei Tieren. Berlin:
Parey.
Ringo, J. 1. & Doty, R. W. (1985). A macaque remembers pictures briefly viewed six
months earlier. Behavioural Brain Resea.rch, 18, 289-294.
Roberts, W. A. (1979). Spatial memory in the rat on a hierarchical maze. Learning and
Motivation, 10,117-140.
Roberts, W. A. (1981). Retroactive inhibition in rat spatial memory. Animal Learning
and Behavior, 9, 566-574.
Roberts, W. A. & Dale, R. H. (1981). Rememberance of places lasts: proactive
inhibition and pattern of choice in rat spatial memory. Learning and Motivation,
12, 261-281.
Roitblat, H. 1. (1980). Codes and coding processes in pigeon short memory. Animal
Learning and Behavior, 8, 341-351.
Roitblat, H. 1. (1987). Introduction to Comparative Cognition. New York: Freeman.
Roitblat, H. 1., Bever, T. G. & Terrace, H. S. (Eds.). (1984). Animal Cognition.
Hillsdale: Erlbaum.

536
Roitblat, H. L. & Fersen, L. von (1992). Comparative, Cognition: representations and
processes in learning and memory. Annual Review 0/ Psychology, 43, 671-710.
Rozin, P. & Ree, P. (1972). Long extension of effective CS-US interval by anesthesia
between CS and USo Journal 0/ Comparative and Physiological Psychology, 80,
43-48.
Savage-Rumbaugh, E. S. (1986). Ape Language: From Conditioned Response to Symbol.
Oxford: Oxford U. P.
Savage-Rumbaugh, E. S., McDonald, K., Sevcik, R. A., Hopkins, W. D. & Rubert, E.
(1986). Spontaneous symbol acquisition and communicative use by pygmy
chimpanzees (Pan paniscus). Journal 0/ Experimental Psychology: General, 115,
211-235.
Schacher, S., Castellucci, V. F. & Kandel, E. R. (1988). cAMP evokes long term
facilitation in Aplysia sensory neurons that requires new protein synthesis. Science,
240, 1667 -1668.
Schade Powers, A. (1990). Brain mechanisms of learning in reptiles. In R. P. Kesner & D.
S. Olton (Eds.), Neurobiology o/Comparative Cognition (pp. 157-179). Hillsdale:
ErIbaum.
Schneider, K. (1979). Die Bedeutung olfaktorischer Stimuli im Nahrungsvermeidungslernen (taste aversion) der Ratte. In L. Eckensberger (Hrsg.), Bericht über den 31.
Kongreß der Deutschen Gesellschaft für Psychologie in Mannheim 1978 (Bd. 1, S.
131-134). Göttingen: Hogrefe.
Schneider, K. & Wothe, K. (1979). The contribution of naso-oral and postingestional
factors in taste aversion learning in the rat. Behavioural and Neural Biology, 25,
30-38.
Schrier, A. M. & Brady, P. M. (1987). Categorization of natural stimuli by monkeys
(Macaca mulatta): effects of stimulus set size and modification of examples. Journal
0/ Experimental Psychology: Animal Behaviour Processes, 13, 136-143.
Shacter, D. L. (1989). Memory. In M. I. Posner (Ed.), Foundations in Cognitive Science
(pp. 683-725). Cambridge: MIT Press.
Sherry, D. F. & Vaccarino, A. L. (1989). Hippocampal aspiration disrupts cache recovery
in black-capped chickadees. Behavioral Neuroscience, 103, 308-318.
Shettleworth, S. J. (1983). Memory in food-hoarding birds. Scientific American, 248,
86-94.
Shettleworth, S.]. & Krebs,J. R. (1982). How marsh tits find their hoards: The roles of
site preference and spatial memory. Journal 0/ Experimental Psychology: Animal
Behavior Processes, 8, 354-375.

537
Shettleworth, S. J. (1990). Spatial memory in food-storing birds. In J. R. Krebs & G.
Horn (Eds.), Behavioural and Neural Aspects ofLearning and Memory (pp. 45 -54).
Oxford: Clarendon Press.
Singer, W. (1989). Developmental self-organization as a special case of learning. In H.
Rahmann (Ed.), Fundamentals of Memory Formation: Neuronal Plastidty and
Brain Function (pp. 272-282). Stuttgart: Fischer.
Skinner, B. F. (1950). Are theories of learning necessary? Psychological Review, 51,
193-216.
Spear, N. E. (1973). Retrieval of memory in animals. PsychologicalReview, 80,163-194.
Spear, N. E. & Campbell, B. A. (Eds.). (1979). Ontogeny of Learning and Memory.
Hillsdale: Erlbaum.
Spear, N. E. & MiIler, R. R. (Eds.). (1981). Information Processing in Animals: Memory
Mechanisms. Hillsdale: Erlbaum.
Stascheit, M. (1979). Temperature dependence of memory in fish. Zeitschrift für
Tierpsychologie, 51, 140-152.
Straub, R. O. & Terrace, H. S. (1981). Generalization of seriallearning in the pigeon.
Animal Learning and Behavior, 9, 454-468.
Suzuki, S. Augerinos, G. & Black. A. H. (1980). Stimulus control ofspatial behaviour on
the eight-arm maze in rats. Learning and Motivation, 11, 1-18.
Terrace, H. S. (1986 a). A nonverbal organism' s knowledge of ordinal position in aserial
learning task.Journal of Experimental Psychology: Animal Behavior Processes, 12,
203-214.
Terrace, H. S. (1986 b). Positive transfer from sequence production to sequence
discrimination in a nonverbal organism. Journal of Experimental Psychology:

Animal Behavior Processes, 12, 215-234.
Terrace, H. S. (1991). Chunking during seriallearning by a pigeon: I. Basic evidence.
Journal of Experimental Psychology: Animal Behaviour Processes, 11, 81-93.
Thielcke, G. & Krone, M. (1989). Experimente über sensible Phasen und Gesangsvariabilität beim Buchfinken (Fringilla coelebs).Journal/ürOrnithologie, 130, 435-453.
Thomas, D. R. (1981). Studies of long-term memory in the pigeon. In N. E. Spear & R.
R. Miller (Eds.), Information Processing in Animals: Memory Mechanisms (pp.
257-290). Hillsdale: Erlbaum.
Thomas, D. R. & Lopez, L.J. (1962). Theeffect of delayed testingon the gencralization
slope. Journal 0/ Comptt.rative and Physiological Psychology, 44, 541-544.

538
Tolman, E. C. (1948). Cognitive maps in rats and men. Psychological Review, 55,
189-208.
Uphouse, L. L., MacInnes,J. W. & Schlesinger, K. (1974). Role of RNA and protein in
memory storage: A review. Behavior Genetics, 4, 29-81.
Urcuioli, P. J. & Zentall, T. R. (1986). Retrospective coding in pigeons's delayed
matching-to-sample.Joumal 0/Experimental Psychology: Animal Behavior Processes, 12 69-77.
Vaughan, W. Jr. & Greene, S. L. (1984). Pigeon visual memory capacity. Journal
Experimental Psychology: Animal Behavior Processes, 10, 256-272.

0/

Wallhäusser, E. & Scheich, H. (1987). Auditory imprinting leads to differential 2deoxyglucose uptake and dendritic spine loss in the chick rostral forebrain.
Developmental Brain Research, 31, 29-44.
Wilkie, D. M. (1986). Some factors affecting pigeons' visual tracking behavior.
Behavioral Processes 12, 287-297.
Wilson, B., Macintosh, N. J. & Boakes, R. A. (1985). Transfer of relational rules in
matching and oddity learning by pigeons and corvids. Quarterly J oumal 0/
Experimental Psychology, 37B, 313-332.
Wright, A. A. (1989). Memory processing by pigeons, monkeys and people. Psychology
0/ Learning and Motivation, 2, 25-70.
Wright, A. A., Cook, R. C., Rivera, J. J., Sands, S. & Delius, J. D. (1988). Concept
learning by pigeons: matching-to sampie with trial-unique video picture stimuli.
Animal Learning and Behavior, 16, 436-444.
Wright, A. A., Santiago, H. c., Sands, S. F., Kendrick, D. F. & Cook, R. G. (1985).
Memory processing of seriallists by pigeons, monkeys, and people. Science, 229,
287-289.
Wright, A. A., UrcuioIi, P. J. & Sands, S. F. (1986). Proactive interference in animal
memory research. In D. F. Kendrick, M. Rilling & R. Denny (Eds.), Theories 0/
Animal Memory (pp. 101-125). Hillsdale: Erlbaum.
Young, J. Z. (1960). Unit processes in the formation of representations in the memory of
Octopus. Proceedings 0/ the Royal Society, B 153, 1-17.
Zentall, T. R., Urcuioli, P.,Jackson-Smith, P. & Steirn,J. N. (1991). Memory strategies
in pigeons. In L. Dachowski & C. F. Flaherty (Eds.), Current Topics in Animal
Leaming: Brain, Emotion and Cognition (pp. 119-139). Hillsdale: Erlbaum.
Zoladek, L. & Roberts, W. A. (1978). The sensory basis of spatial memory in the rat.
Animal Learning and Behavior, 6, 77-81.

539
Zühlke, U. & Dücker, G. (1985). Untersuchung über die retroaktive Beeinflussung des
Lernens von Goldfischen durch intermittierende Lichtreizung. Zoologische Beiträ-

ge,29,1-17.

