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gesagt, immer trur als deu, arr einer bestimmten Gesichisfeklstelle ,,gegebenen Reiz", der sine bostimmte, der Schwarz,
'Weifsreihe
angeh0rende Empffndung ausliist; und alle Fragei,
die man hinsichtlich seiuer Bedeutung ftir die Schwellenwerte
untersuchte, waren immer uur Helligkeitsfragen, Man prtifte
den Einflufs seiner objektiven Helligkeii, man priifto den Einflufs des Helligkeitskontrastes zwischen ihm und seiner Umgebung, oder man verglich das Yerhalten der Schwellen fiir
zwei objektiv verschieden helle, subjektiv aber durch Hetlig
keitskonirast gleichgemachte Felder.
. Indossen lehri eine kurze Uberlegung, dal's eine solche aus.

schlielslich ,,f ar

b

en" psychologisch bzw. -physiologisch orien-

tierte Betrachtung der Sache nicht gerecht wird.
Denken wir uns Schwellenversuche folgontlormalsen verlaufen: Das graue Eeld, dem die Farben beigemischt werden
solIen, sei einmal in Form einer homogenen, etwa das ganze
Gesichtsfeld ausftillenden Flache gegeben, ein anderes Mal sei
es zwar in der gleichen (objektiven bzw. subjektiven) Helligkeit geboten, aber in n'orm eines Ringes auf einer Kreiselscheibe. Zwischen diesen beiden Felderu besteht, abgesohen
von allen Helligkeits- und Ausdehnungsfragen, eine fundamentale Yerschiedenheit. Als Ring erscheint das graue Feld
als eine fest in sich geschlossene Einheit, die sich gegeniiber
ihrer Umgebung nach innen und aulsen scharf abgrenzt: der
Ring hobi sich als ,,Figur" von dem helleren oder dunkleron
,,Grund" ab. 1 Dds homogene Feld dagegen, welches das ganze
Gesichtsfeld ausfiillt, erscheint im allgemeinen gleichmalsig einheiilich und wirkt nicht, oder wenigstens nicht im gleichen
Sinne, als ,,Figur"; es fehlen hier Helligkeitsunterschiede, ohne
die ein Sohen von Figuren im eigentlichen Sinne des Wortes
nicht mOglich ist.
Die gewahlten Beispiele sind vielleicht Extreme. Aber die
gemeinte charakteristische Verschiedenheit besteht, wenn auch
Versuchsbedingungen, die
Lufserlich woniger voneinander abweichen: Ein graues Feld,
das durch eine g a n z e Kreiselschoibe gebildet wird, ist, wieder.

nicht immer so krafs, auch unter

I ,Figur" und ,,Gruncln sind hier isr Siune des zuerst von Rusrn
klar horauoge&rboiteten Uutorechiedes gemoint.
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Die spezielle Frage, die den Gegenstand der folgenden
Untersuchung bildet, lautet: Liegi die Farbenschwelle fiir eil
graues Feld von bestimmter objektiver Helligkeii bei derselben
Intetrsitat des farbigen Reizes oder nicht, wenn das betreffende
Feld eiumal als ,,Figur", ein anderes MaI als ,,Grund(. erscheint?

Yersuchstechnik unil -verfnhron.
Die grauen Felder, denen wir die farbigen Reize zurnischten, wurden auf photographischem Wege hergestellt.1
Wir beuutzten Bilder, die eine Figur nach
Art eines Maltheserkreuzes von etrwa 5 cm
Durchmesser auf einem Grund von etwa
15 cm Durchmesser darstellten (vgl. Fig. 1).
Jeder der 4 Kreuzflflgol und jeder der
4 Zwischenrfiumo entsprach einom Kreisoktanten. Entweder war das Kreuz, das
Figurfeld, dunkler oder es war heller als
Fig. 1.
das Grundfeld. Bilder, bei tlonen das
' Figurfel d dunkler ist, pollen wir kurz aIs Positivbilder,
solche, bei denon das Figurfeld holler ist, als Negativ-

4-

b

.

il d er

'Wir

bezeichnen.

verwendeien 4 verschiodene Positivbilder, die sich so.
wohl durch die Ilelligkeii dos Figurfeldes, als auch durch die des
Grundfeldes und die Helligkeitsdifferenz zwischen Figurfekl und
Grundfeld voneinander untorschieden. Zu jedem der 4 Posiiivbilder gab es ein genau entsprechendes Negativhilil: W'ar z. B.
bei einem Positivbild dio Helligkeii des Figurfeldes gteich einer
auf einem Kreisel hergestellten Mischung von 340 0 S. + 20 0 W.
(Tuchschwarz, Barytweifs) und dio Helligkeit des Grundfeldes :
360S.+3240 W., so war bei dem entsprechonden Negativbiid
umgekehrt die Helligkeit des Figurfeldes : 36 0 S. + 324 o W,
.W.
dio des Grundfoldes: 340 o S. + 20 0
Zur Ermittlung der Helligkeit der verschiedenen Felder
stellten wir eine Gleichurg her zwischen jodem Feld und einer
aus 'tuchschwarzen und weifsen Sektoren bestehenden Kreisol1 Die yiillig tonfreien, von oinom tr'achma[n horgestollten Photographion 'wurdon nefs auf stoifen Karton aufgespannt und da,nn Eit Kreide-

papier bohandelt, um den Glanz dee benutzten Mimosapapiers virllig
zu besoitigen. Im trockeaen Zustand waren allo Bilder gloich matt.
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auf dem Grundfeld (Figurfeld) rles

entsprechenden Negativbildes bestimmt, und die gewonnenen Werte miteinander verglichen werden,
Die Bestimmung dor Farbenschwelle erfolgte auf dem
Figur wie auf dem Grundfeld innerhalb eines umschriebenen
Bereiches von 3 mm Durchmesser, an den in der Figur 1 zu
ersehenden Siellen (vgl. die beiden kleinen Kreise). Die Versuche verliefen nach folgeudem Prinzip.
Der Beobachter sah auf die etwa in 1 m Entfernung
frontalparallel und in Augenh0he angebrachte Photographie;
er blickie monokular durch sinen 'Iubus, der nur I'igur und
Gruncl sehen lie.[s, wobei der Grund ohne scharfe Aufsenkontur
sich nach allen Seiten auszudehnen schien. Vor der dem Bilde
zugekehrten Tubus0ffnung befand sich ein ziemlich grolses
Deckglas, dessen Lage so gewahlt war, dafs es einen Teil eines
von derSeite kommenden und der IntensitEt nach veriinderlichen
farbigen Lichtes in das Auge des Beobachters spiogelte. Die
Zumischung des farbigen Lichtes zum X'igur- bzw. Grundfeld
erfolgte also dadurch, da.ls das von
dern Bild ausgehende und durch das
Deckglas hindurchgehende f arbL,
lose Licht sich mischte r::it dem
vom Deckglas rofloktierten farb ig en Licht.
Die beigefiigte Skizze vera.nschaulicht die wesentlichen Einzelheiten
R der Versuchsanordnung (vg]. Fig.2).
Eine elektrische Lampe von 16
Normalkerzen (Lr) waid auf einem
Schienenwege ioicht und so gut wie
gerAuschloB verschiebbar angebracht. I
Iig. 2.
Ein Teil ihres Lichtes wurde von
dem schriig zur Bewegungsbahn dor Lampo aufgestellten und in
konsta.nter Lage befindiichen weilssn Karton (R) auf den
dunklen Schirm (Sch) reflekiiert, in dem sich eine 0ffnurg (O)
1 Un eine et$aige Beoitrfluseung der Vp. durch dae bei dsr Verschiebung der Lampe suftreteDde Gerausch vdllig au8zuschlielsen, \rurde
oft durch Scharren mit deDl FuIE ein laute8 Gera,usch erzeugt.
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der Resultate durch Ubung bzw. Ermrldung der Vp. nach
Moglichkeit auszuschalten, haben wir innerhalb jeder Konstellation die Schwellenbesiimmungen in folgendor Reihenfolge
vorgenommen: Bei der Zumischung des farbigen Reizes zu dem
dunkleren !'eld erfolgte die Bestimmung zuerst auf der I'igur
und dann auf dem Grund; bei der Zumischung des farbigen
Reizes zu dem helleren Feltl erfolgte sie in umgokehrter
Reihenfolge.

Wir benutzten nur da6 a,ufsteigende Verfahren: Es wurde
von eirer Stellung der Lampe ausgegangeu, bei der keine
Spur von Farbigkeit empfunden wurde; dann wurde die Lampe
allmiihlich ilem reflektierenden Karton gennhert und die Stelle
bestimmt, bei der die Farbigkeit zuerst orkannt wurde. (Die
Verschiebung der Lampe erfoigte mit mittlerer, aber von Fall
zu Fall verschiedenor Geschwiniligkeit). Das anfangs ebenfalle
angewandte absteigende Verfahren gaben wir auf, weil es bei
unseren Versucheu subjektiv als sehr unsicher empfunden
wurde und objektiv betleutend grdfsere Strouung ergab.

nicht darauf ankam,
zunachst wenigstens
Da es uns
fiir
Farben
der
Farbenschwellen
verschiedene
das Verhalten
ausschliefslich
rotes
zu untersuchen, verwendeten wir beinahe
farhiges

Licht.

Aufserdem stellten wir Versuche mit griinom

farbigen Licht an, aber rnehr zur Konirolle und nur bei
'Wir
benutzton das Lichtfilter Nr. 25 (,,scharlachKonstellation I.
(,,Methylgriin
14
und Pikrinshure") der von der
rot") und Nr.
Firma Dr. Steeg & Reuter in Elomburg v. d. II. gelieferten
farbigen Gelatineserie. Diese beitlen Filter, ganz besonders
das rote, erwiesen sich bei einer Priifung an einem objektiven
Spektrum in bezug auf die Reinheit des durchgelassonen Lichtes
als sehr gut.
Aufser uns beiden (Gb. unil Gr.) nahrnen als Versuchs'
personen (Vpn.) folgonde Herren teil: Ilerr stud. phil. Wnrznr,
(Wz.), I{err siud. phi1. Scsnuvrn (Schr.), Herr stud. phil.
Srrunnw,mr (St.), Ilerr siurl. phi1. Gnnn (Grb.) und }Ierr
WrrorNnecn (Wgb.). AIle diese llerren, denen wir fiir ihre
treundlichen Bemtihungen aufrichtig danken, waren mit dem
uns hier boschiiftigenden Problem nicht vertraut,
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etwas ireller ist als das der Konst. I, und man kdnnte diese
Annahme evtl. noch durch den Hinweis stiltzen, dafs die subjektive Helligkeit des Feldes bei Konsi. III infolge schwiicherer
S.-Induktion von soiten der Umgebung erst recht grilfser ist
a1s die des Feldes bei Konst. I. Damit wiirde aber sch\-er irr
Einklang zu bringen seiu, da-[s cler q1-lVert der Vp. Gb. bei
Konst. I (1,13) nur so wenig kleiner ist als der q6'Wert bei
Konst. I[ (1,17), obgleich das jeizt in Beiracht koumende
Feld bei Konst. I (360 S.) objektiv ganz berleutend heller ist
als das tr'eld bei Konst. III (2600 S.), und aufserdem der
intensiyere lleliigkeitskontrasi bei Konst. I die subjektive
Helligkeit des n'eldes noch erhoht. Absolut nicht zu verstehen ware aber dann, waruu der qr.-Wert 1,22 (Vp. Wz.) bei
Konst. I sogar grdfser ist a1s der q1-Wert 1,1 bei Konst. III
(den q1-Wert 1,76 der Vp. Gr., in Konst. III, den wir schon
vorhin als Ausnahue erkannter, kijnnen wir hier nicht beriicksichtigen). Ebenso wenig zu verstehen wii,re auch, warum
.lie qh-Werte der Konst. I (Vpn. Gb., Gr., Wz.) so gut wie
vdllig iibereinstimmen mit den q1-Werten der Konst. II, obgleich die in Betracht kommenden Felder (36 0 S. bei Konst. I,
135 0 S. bei Konst. II) immer noch eine betriichiliche objekiive
Helligkeitsdifferenz aufweisen. Unverstiildlich bliebe auch,
warum die qd-Werte der Ypn. Gb. und Wz. boi Konst. II
kleiner sind als bei Koust. I, obgleich der Weifsgehalt der ir
Betracht kommentlen Felder (340 0 S. und 337 0 S.) rvenig verschieden ist, und warurn der qd-Wert 2,83 (Vp. Gr.) bei Konst. II
sogar grOlser ist a]s der qa-'Wert 2 bei Konst. I.
Alle diese Schwierigkeiien fallen weg, wenn 'man auf
folgende Weise bei der Erklarung vorgeht. Wir wissen, da-[s
der Unterschied Figur-Grund bei den verschiedeneu Konstellationen sich verschieden stark aufdriiugt. Wie wir schon
sagten (oben S. 87), wirki er bei den Konst. I und II phii.no.
menal lebhafter als bei den Konst. III und IV. Betrachten
wir nun unsere numerischen Resultate von diesem Gesichts.
punkto, dann kdnnen wir feststcllen: Innerhalb jeder Konstellation ist die Differenz zwischen Figurfeldschwelle und
Grundfeldschwelle unter unseren Versuchsbeclingungen fflr objektiv hellere Felder in der Tat im allgemeinen kleiner als fiir
dunklere, aber diese Tatsache reicht, wie wir eben sahen, zux
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Konst. a betriichtlich grdfser als bei Konst. b und den qh-14reri
1
bei Konst. a betrtichtlich grd-fser als bei Konst. c.
5. Ein besonderes Interesse beanspruchel noch unseLe
Ergebnisse bei Verweuduug der Konst. IV. Betrachten wir die
verschiedeuen Schwellenwerte, die an ilen 4 Vpn. gefundeu
wurden.
Ftir die Vpn. Gb. und Schr. ist, wie auch bei den iibrigeu
Konstellatiolen, die H.G.-Schwelle fiil ein Feld von 2300 S.
(?,6? und 5,2) grdfser als rlie D.F.-Schwe1le fiir ein Feld vou
25? o S. (4,48 und 3,8?), d. h. der Einflnfs, den der Betrag des
Weifsgehaltes der Feider auf die Schwelle ausiibt, ist hier
machtiger als der des Figurgrundfaktors.
Fiir Vp. Gr. dagegen ist die H'G.'Schwel1e (2,8) kleiner
als clie D.F.-Schwelle (3,2?).' Fiir diese Vp. liefert also die
Zul:ischuug eines roten Lichtes zu einem Feld vou 2300 S,
wenu dieses FeId als Grund erscheint, eine kleinere Schwelle
als die Zumischung zu einem Feld von 2570 S., wern dieses
Feld als Figur erlebt wird. \Iit anderen Worten: Hier iiber-

riegt der Einf lufs des Figurgrnndfaktors gegeniiber dem des Weifsgehaltes der Felder. (Allerdings

ist dabei zu beriicksichtigen, dafs bei dieser Vp. die H.G.'
Schwelle auch annii,herntl ebenso grofs ist wie die D.G.'
Scbwelle.)

Fiir Vp. Wz. schlielslich stimmt die El.G-'Schrelle (1'88)
mit cler D.l-.-schweile (1,89) iiberein. Der Einflufs des
l-igurgrundfaktors hat also hler den Einflufs der
der Felder ger ade komo bj e kti ven Helligkeii
pensiert.'
Aufser dsr Schwelle fiir Rot haben wir noch die Scl.rwelle
fiir Griin an uns beiden bestimrnt, und zwar bei Yerwendu:rg
von Konst.

I.

Diese Versuchsreihe ergab das gieiche Haupt-

I Die auslilLrliche SchilderuDg oines solchen Yersuches, der urter
etwae abgeandefien versuchstechniBchen BedingungeD uDd in ei[em
alldere[ theoretische[ Zusammenhang angestollt lvurde, soll bei einer
spateren Gelegenheit erfolgen.

EiD iihnliches zahlonEafsiges Resulta,t liegt fttr diese Yp. auclr
bei Kor$t. III vor, doch kon[en 'wir es hier wegeu des als AusnahD]e
e

bezeichBeten qh'lyertes 1,?6 nicht

iu Anreehnung bringen
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Arihimar Gelb und Ragnar Grani,t.

(Fig. 2, S. 88) statt der kleinen Offnung von 3 mm Durchmesser
eine bedeutend grOfsere von etwa 3 cm Durchmesser angebracht. Ihre Lage war so gewiihlt, dafs man bei siark iiberschwellig wirkendem farbigen Reiz auf dem Bild eine farbige
Scheibe sah von etwa 3 cm Durchmesser, cleren Nlittelpunkt
mit dem des Kreuzes zusammeufiel.
Wir bestimmten diejenige Menge des farbigen Zusalzteizes,
bei der seine Qualitat an irgendwelchen Stelien des Bildes
eben erkarnt werden konnte. Der Beobachter, der mit unfixiertem Auge die Figur botrachtete, hatte anzugeben, an
welchen Stellen des Bikles or zuerst die Farbigkeit erkamt
habe, auf der Figur oder auf dem Grund. Die Versuche
wurden sowohl am Positivbild als auch am Negativbild der
Konst. IV durchgettihrt. Das zugemischte farbige Licht
war Rot.
Konst. IV, Positivbild. Bei der Besprechung rler in
Tabelle I enthaltenen Resultaie haben wir gesehen, dals bei
der Konst. IY bei den verschiedenen Vpn. ein verschiedenes
Velhalten zutage irat. Da, wie wir gleich sehen werden,
die Ergebnisse der hier zu besprechenrlen Yersuche in ganz
entsprechendem Sinne individuell verschieden ausfielen, empliehlt es sich, die an den einzelnen Ypn. gewonnenen Resultate
gesondert zu besprechen.
. Vp. Gb. Diese Vp. erkantrte das Rot auf der (clunkleren)
Figur (2570 S,) bei einer etwas geringeren Intensitat des farbigen Zusatzlichtes als auf dem (helleren) Grund (2300 S.;.
Auch bei den oben S.96 besprochenen Versuchen sahen wir,
dafs ilie Schwellenwerte dieser Yp. auf der Fignr kleiner rvaren
als au{ dem Grund.
Vp. Gr. dagegon erkannte das Rot zuerst auf dem Gruncl,
und die Intensitat des Zusatzlichies mufste etwas erhdht werden,
damit es auch auf der Figur sichtbar werden konnte. Im
selben Sinne waren die Resultate bei dieser Vp., iiber die
Tabelle I (Konsi. IV) Auskunft gibt.
So wie Yp. Gr. verhielten sich auch die Ilerren St. und
Wgb., die wir als neue Beobachter fiir diese Versuche heran'
gezogeo hatten.
Vp. Wz. schliefslich erkannto die Farbigkeit des Zusatzreizes ungef6,hr gleichzeitig auf Figur und Grund. Bei 4 auf-
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Unter solchen Umstanden sahen alle Beobachter das Rot auf
dem schwarzeu Grund natiirlich viel intensiver als auf der
weifsen Figur. Dieser Intensitatsunterschied war so grofs, dals
das Rot auf dem schwarzen Grunile sich vieHach als geschlossene Einheit von der iibrigen Feldausfiillung absstzte:
Man sah ein dunkelrot gefarbtes, schrag gelegenes Kreuz von
etwa 3 cm Durchmesser. Geschah dies, dann biifste das grolse
auflechie weifse Kr€t1z betrdchtlich an seinom Figurcharakter
ein und erhieit mehr den Charakter des iibrigen Grundes.
(Dies geschah im allgemeinen ganz von selbst und keineswegs
etwa nur bei einem absichtlichen Herausheben des schrd,gen
Kreuzes von seiten der Vp.)
Wesentlich fiir uns ist nun folgende Beobachtung: sobald
das schrage rote Kreuz als Figur dominierte, liels das

Kreuz ilie rote Fii,rbung starkor hervor'
treter, sobaid aber das wei.[se Kreuz wieder als Figui
wei.fse

erlebt wurde, wurde seine Farbigkeit 'wieder blasser.
AIs wir dann zu Versuchen iibergingen, bei denen wir
mii Willen abwechselnd bald das aufrechts weifse Kreuz, bald
das kleine schrag gelegeno rote Kreuz als Figur heraushoben,
zeigte sich dieselbe Erscheinung, trur noch deutlicher: Das Rot
auf dem weifsen Kreuze verbla-fste merklich, wenn man es a]s
Figur herausfafsto, und es nahm an Intonsitii,t wioder zu,
wefil man das schrhge rote Kreuz heraushob. - Die Iferren
Si., Wgb., Grb. bestatigten unsere Boobachtungen.
Wir verweisen in diesen Zusammenhang auf eine der
unsrigen verwaudie Beobachtung, die von Rorry gemacht
wurde. Runrr benutzte oin Muster, bei dem man bald ein
weilses Kreuz auf schwarzem, bald ein schwa.rzes auf woi-fsem
Grunil sehen kann.1 Er warf nun einen kleinen Schatten auf
eine weifso Partie des Musters und stellte fest, ilafs der Schatien
deutiicher war, wenn die dunklen Partien Figurcharakter, die
weifsen Grundcharakter hatten, als im umgekehrten Falle.
Gosichtspunkte fiir ilio Deutung.
1. Priift marl verschiedene Erklarungsmdglichkeiten, so
konnte man zunhchst an ilie Wirksamkeit des Simultankontrastes
deuken.

I Vgl. bei

RuBrN, a. a. O, Abb.6.
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Betracht kommenden Feldern (230 0 S. und 2570 S.), wie die
unmittelbare Anschauung lehrte, sogar grdlser als diejenige,
die bei Konst. I durch die geschilderte Kontrastwirkung hervorgerufen wurde.
Schliefslich verweisen wir noch auf die Resultate unserer
Kontrollbeobachtungen, bei dereu Erklarung derKontrast keinesfalls in Betracht kommen ka:rn.
Tecbrdsch kiinnte man vorsuchen, den Einfluls tles Kontrastes
dadurch vOllig auszuschlielseu, dafs man Grundfeld und Figurfeld in gleicher Ausdehnung wahlt. Man konnte z. B. das von
Eurnl (a. a. O.) angegebene Muster wahlen, bei dem man balil ein
woifses Kreuz auf schwarzem, balcl ein schwaJzes auf weifsem
Grund eehen kann. Din solches Musier erwies sich aber fiir

unsere Yersuche als vollig unbrauchbar, und zwar deshalb,
weil man das Ruenlsche oder ein dem RusrNschen ahnliches
Muster kaum eine Weile betrachten kann, ohno dafs eiu Um'
schlag in bezug auf Figur und Grund stattfindet.
2. In neuerer Zeit hat Koll.,r au{ der Nauheimer Naturforschervorsammlung iiber Farbenschwellenversuche berichtet,
die er von einer prinzipiell neuen Fragestellung aus durchfiihrte. Korlre fragie sich, ob die tr'arbenschwelle wirklich,
wie man bishor annahm, nur von der llelligkeit desjenige''
Grau abhiingt, dem man die Farbe zumischt. Er gelangt zu
einer nogativen Beantwortung dieser Frago uncl behauptot, dafs
die Farbenschwelle von der EelUgkeitsstruktur zwischeu dor
Helligkeit des geprtiften Feldes und der seiner Umgebung mit
abhdngt. Er fafst das Resultat seiner Yersuche und Uberlegungen in folgendem Satz zusammen: ,,Je starker clie Verschiedenhoitsstruktur zwischen den Ilelligkeiten des
gepriilten Feldes und des Ilintergrundes ist, um so hOher liegt
die Farbschwelle, um so schwerer bildet sich eine bunte
X'arb -struktur aus.t' 1
Da eine ausfiihrliche Begriindung dieser These durch
Korrre. zurzeit noch nicht vorliegt, lassen wir sie hier aulser
Diskussion und bemerken nur, dafs die von uns festgestellte
Differonz zwischen Figurfeldschwelle und Grundfeltlschwelle
jodenfalls nicht tlurch Helligkeitsstrukturen in dern von Korrxe

I KoirEA, Die

Grundlagen der psychiochen Xntwicklung, 1921, S. 162.
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konhete, phiinourenologisch reale Daseinsweisen . . getroffen" (Kiirr,nn).
Entsprechend der'charakteristischen phenomenalen Verschiedenheit zwischen Figur urrd Grund (die Figur zeichnet
sich durch grdfsere Eindringlichkeit aus, sie hat grdfsere Festigkeit und Straffheit, hat mehr Dingcharakter, sie wird genauer
lokalisiert als der Grund usw.) rniissen wir annehmen, dafs clas
psychophysische Geschehon, welches wir uns als das materielle
Korrelat des Figureindruckes denken, durch andere Eigenschaften ausgezeichnet ist als das des Gruudes. Rusrx hat von
einor psychophysischen Erklarung seiner Ergebnisse abgesehen.
Kcinr,rn aber hat dargetan, dafs das Figurgeschehen ein lebhafteres sein mtisse gegeniiber dem Grundgoschehen; er:
schreibt tlem Figurgoschehen eine hithere psychoph ysische Energiedichte zu als dem gleichsam matteren
Geschehen, welches das Korrelat des Grundeindruckes bildet.
In der Figur sei die Energie gleichsam eng zusammengerafft,
im blo.lsen Grunde der gleiche Gesamtbetrag zu einer geringeren
Dichte auseinandergebreitet (a. a. O., S. 207).
Wenn man von diesem Gesichtspunkte aus ulser Hauptresuliat betrachtet, so kdnnte man annehmen; Bei unsereu
Yersuchen entspricht einem Figurfeld von bestimmter objektiver
Ilelligkeit ein,lebhafteres psychophysisches Geschehen" als

einem Grundfeld von objektiv gleicher Helligkeit.
'Was geht nun phenomenal

vor sich, wenn das zugemischte Licht zuerst erkannt wird? Im Augenblick des
Sichtbarwerdens eines farblosen oder farbigen
Fleckes
sei es auf einem Figurfeld, sei es auf einem
- bildet
Grundfeld
sich im Sehfeld eine neue n'igDr,

und das vorhergegebene
Felil erhali Grundcharakter gegeniiber dor neuen Figur.
Unter unssren Versuchsbedingungen mufs demuach die
neue Figurbildung das eiue Mal auf einem Feld zuetandekommen, welches bereits Figurcharakter hat, das andere Mal
auf einom Feld, dals die psychophysischen Eigenschaften des
Grundes hat. Der physiologische Prozefs, welcher der neuen
Figurbildung entspricht, muls sich also in dem einen Fallo
gegeniiber einem an sich schon lebhafteren, dichteren psycho.
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die die Priignanz der Figur zu beeintrd,chtigen

droht.

Mit der zuletzt gegebenen Erklhrung ist auch implicite
gesogt, dafs eine Figurfeldschwolls nicht unter allen Umstg,nden grdfser sein mufs als eine Grundfeldschwelle. Sollte
z. ts. ein bestimmtes Feld, das sich von der Umgebuug undeutlich abhebt und daher u n prAgnanten Figurcharakter hat,
sich dadurch deutlicher abheben und priignanteren Figurcharakter erhalten, dals man dem ganzen Feld Farbe zumischt, so ist sehr wohl denkbar, dals die Figurfeldschwelle
kleiner wird a1s oine Schwelle, dio unter anderen Versuchs.
bedingungen fiir ein Grundfeld ermittelt ist (vgl. auch spater
S. 108). Ebenso diirfte die Figurfeldschwelle feiner werden,
wenn unter Umst5,nden durch partielle VerfArbung der
Figur ihr Prlignanzgrad zunehmen wiirde. Da{iir sprechen
wenigstens Tatsachen, die auf anderen Gebieteu untersucht
worclen sind und iiber die Gllr 1 berichtet hat.
Die von uns hier dargolegten Tatsachen zeigen aufs neue
die Abhangigkeit der Schwollenwerte vom ,,Ge-

stalt"charakter des Feld es, an dem man die
Schwellen bestimm.t. Damii ergibt sich fiir die Unter-

suchung der Schwellen die metlodische Forderung,
Moment immor zu berticksichtigen.

dieses

Anwentlung unserer -A,usohauutrgetr &uf die Drgebnisse
anilerer Untersuchungen.

1. Rfv:6sz' stellte ausfiihrliche Untersuchungen an iiber
das Verhalten der Farbenschwellen ,,erstens bei wachsender
Intensitat des gegebenen Woifsreizes und zweitens bei zunehmender Starke des gegebenen Schwarzreizes".
' In iler ersten
Versuchsreihe miJchte er einern Fe]ilo von
4 mm Durchrnesser spektrales farbiges Licht zu und liels
dabei den Wei-lswert dieses X'eldes von 00 stufenweise bis auf
3600 steigen. Die Umgebung des Fekles war immer schwarz.

t Vgl. A. Grr,r, Grundfragen der Wahrnehmungspsycbologie, im
Bor. iiber den VII. Kongr. f. exper. Psychol., Jena 1922, S. 114ff.
2 R*vtsz, tlber die AbheDgigkeit dor tr'arbeaschwsllea von der
achrooatischon Erregung. Zeitschr. f. Sdnnesphgsiol. 41 (1907), S. 1tr.
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man bosonders deuilich, wenn m&n das Ergebnis yon RfTr6sz
in foigender Weise formuliert: Die kleinste tr'arben-

schwelle wird gefundon, '\renn das beobachtete
kleine Feld sich von soiner Umgobung a) gar nicht
oder b) nicht genug lebhafi als Figur absetzt.
Das liifst sich vom Sianilpunkte der S. 104/6 gegebenen Er-

klaruug in folgender 'Weise verstandlich machen: Entbehrt das
kleire Feld jedos Figurcharakters (Fali a)
- das isi bei
Br4v;4sz der Fall, wenn die Helligkeit des kleinen Feldes mit
der seiner Umgebung vdllig iibereinstimmt (bei 0o W.)
-, dann'
findet der Besbachter ein homogenes, das Gesichtsfeld
ausfiillendes Feld vor. Daher geniigt ein relativ sehr geringer
Znsatz ton Farbo zum kleinen Feld, damit ilieses ,,als Figur
herausspringt". Sotzt sich aber das kleine Feld als eine nicht
genug lebhatte Figur ab (Fall b), ist daher das kleine Feld
eine Figur von geringem Prii,gnanzgratl
ist bei Rfvisz
- <Iasder
in der ersten wie in der zweiten Versuchsreihe
Fall, wenn
der Helligkeitsunterschied zwischen dem klei-nen Feld untl
seiner Umgobung zwar vorhanden, aber sehr klein ist
-, dann
ist die l'arbenschwello wohl aus folgendem Grund ebenso klein
oder noch kleiner als im Falle a: Gemiifs dem Gesetz ,.der
'Iendenz zur pragnanten Gestalt4 besitzt die ,,schlechte.' Figur
jetzt die Tendenz, ,,besseru, pragna.nter zu werden, Da nun
durch Zusatz von Farbe das kleine Feld sich deutlicher von
der Umgebung abhebt und dadurch prag::.anteren Figur.
charakter erhiilt. (vgl. oben S. 106), ist es leicht begrei{tich,
dafs die Bedingungen filr ein Minimum der Schwelle aufserordentlich giinstig liegen.
Uberlegungen stimmt
- Mit diesen
auch das expedmentelle Ergebnis
v6llig tiberein, das Sruxrr
fand, wonach die Farbenschwello tiberall am kleinsten ist,
,,wenn die Ilelligkeii des heigemischten Grau mit der des
Hiutergrundes ganz oder nahezu iibereinstimmt,,, (Eine kleine
Abweichung der l{elligkeiten mag, so findet Sroulr, immerhin ein Optimum darstellen (a. a. O. S. 8a).)
Unsere -Erklarung mit Eilfe des Pr6,gnanzgesetzes meg
fiir das Verste,ndnis dor Minima der Schwellen, die Rfvr6sz
bei seinen Versuchen fand, ausreichen. Geniigt sie aber auch
zum VerstA.ndnis der weiteren Ergebnisse von R;-6visz ? Kdnnen
wir auf Grund des Pragnanzgesotzes auch erklaren, weshalb
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gegeben hat, an Beweiskraft einbiifst, Es lalst sich ja in beiden
Fitllen nicht mehr entscheiden, wie grofs der Anteil des Einflusses des Figurfaktors und wie grols der Anteit des Einflusses
der Frhdhung des Weifsreizes' bzw. des Schwarzreizes an der
Zunahme der Schwellenwerte war. 1
Zvzeit ist es natiirlich nicht moglich, gonau abzuwagen,
inwieweit die von Rfv6sz vorgeschlageno Erklarung zutrifft
und inwieweit sie vorsagt, aber sicher ist, dafs die theoreiische

Bedeutung, die Rr6vr6sz tlem ,,kritischen Grau,, in bezug auf
dio Lage des Punktes dor minimalsten Schwelle beimifst, in
Frage gestelJt ist.
2. Bei einer anderen Untersuchung 2 der F arbenschweilen
benutzte Rfvfsz den Farbenkreisel. Das Feld, dem er die
farbigen Reizo zumisclrte, stellte sich als ein Ring in hellerer Umgobung dar. B,fir6sz bestimmte nun die Minima der Farbeuschwollen unter dem Einflusse verschiedener Kontraststarke_
Dabei fa.nd er, ,,dafs dio absolute Grdlse der Farbenschwellen
mit der Helligkeit des kontrasterweckenalen Feldes wachst. Je
gr0fser die Intensit6t des Kontrastes, desto grii.fser fa]len die
Schwellenwerte aus" (S. 359).
Dieses Resultat kam R.r6v:6sz genz unerwartet, und zwar
deshalb, weil er bei jeder angewandten Intensit6t des konstrast.
erregenden Feldes durch Zusatz objektiven Weifsos zum
Ring, durch W.-Kompensation, ir den vom Ring gereizten
Partien des Sehorgans die ilem ,,kritischen Grau,, ontsprechende
Intensit[t der S.- und W.-Errogung hervorief. Rfvfsz sagt
nulr: ,,Beim kritischen Grau ist das Gewicht der chromatischen
Erregungen das grdfsto, und da das kritische Grau in der
Regel nur in einer Intensit[t vorkommt, sollten die Farbenr Dasselbe gilt von dom Resultate, das Alrerrr (Uber deu Einflul€
des Eelligkeit8kontraste6 auf !'arbenschvelle!. Zeitechr. f. Sinnesphysi,ot.
41 (190?), S. 343tr.) erhielt und das dem von Rivtsz gewouenen ina
Prinzip gleich

ist. Er Iand, dals eine ZuDehmo weifeen
oe in eeiner Umgebung, oin Stejgei

im Felde selbst, sei

Lichtes, sei

es

der Schwellon,
werte verurnacht. Die Schwellenwerte €rhohten Eich in b oi den falleD,
,obgleich im orsten tr'ail subjektiv dio Helligkeit dos farbigen treldes
erh6ht und der Sattigungsgr&d der Farbe vermindert vird, rviihrend
im zlleiten umg€kehrt die l-lolligkeit yermindert und dor Sattigungsgrcd orhdb
z

iiber

t wird' (S. 360;.
dae kritische Grau, Zeitschr,

f.

Si,nneslthysiot. 49 (7909), S.845tr.
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t wird' (S. 360;.
dae kritische Grau, Zeitschr,

f.

Si,nneslthysiot. 49 (7909), S.845tr.
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auf dem H.Ring fiir alle vier Farben beirflchtlich gr0-tser
waren als auf demD-Ring. (Rtrisz berechnete Iiir jede
der untersuchten Farben das Verhiltnis der Schwellenwerte
im H- und D-Feld, ein Yerhiiltnis, das er als den Schwachungskoffizienten e bezeichnete. c war fiir Blau am griifsten, fiir
Gelb am kleinsten.)
Obgleich also der H-Ring subjektiv von gleicher Helligkeit
war wie der D-Ring, liels er die zugemischten Fa,rben weniger
deutlich erkeuuen a1s der D-Ring. Diese Tatsache glaubt R6vr4sz
,,uicht anders als durch folgende Anschauungen" erklaren zu
kdnnen: ,,Ein wirkendes weifses Licht ruft in der Notzhaut (in
den Zapfen) einou Yorgang hervor, dessen Starke sich zwar
nach der physika[schen Iftensitat dieses Lichtes, nicht aber
auch danach bestimmt, wie nun der Erreguugseffekt dieses
Lichtes durch den Einflufs eines vorhandenen Helligkeits'
kontrastes modifiziert wird, untl welcher zur Folge hat, dafs
gleichzeitig einwirkende farbige Lichtreize in jhrer orregenden
Wirkung geschwacht worden. Da von dem H-Feldo sin starkeres
weifses Licht ausgeht, als von dem D-Felde, so ist dieser Vorgang in den dem II.Felde entsprechenden Netzhautteilen starker
entwickelt als in den dem D-Felde entsprechenden Netzha,utpartien, es e#ahren somit die chromatischen Lichtreize infolge
dieses Vorganges in den ersteren Netzhautteilen eine grd.fsere
AbschwS,chung als in den letzteren" . . . . . (S. 115).
Kerone 1, der neuerdings die Versuche von Rt6v6sz nach
gewissen Richtungen erweitert hat, bestatigte viillig das Hauptresultat von Rr4yr4sz. Er beruft sich bei seiner Erklarung auf den
,antichromatischeu Einflufs des Weifs" (G. E. Miir,r,nn), der des-

halb iu viel stiirkerem Malse vomH-Ring ausgeht aJs vom D-Ring,
weil der weifse Sektor im H-Ring viel gr6.lser ist als im D-Ring.

wird nach Klroru nicht durch den Umstand
daJs
die
beiden Ringe gieich hel1 erscheinen, ,,ila
beriihrt,
ja
die Wirksamkeit des Helligkeitskontrastes, durch den
sich
die subjoktive Gleichheit beider Ringe erst zustanrle kommt,
Diese Tateache

I Karona, ExperiEeatelle Beitrege zu! f,ehro von den Beziehungel
zwischen de]1 $chromatischen uod chTomatischen Sebprozassen. Zeittchr.
f. Sinnesphysiol- 58 (1921), S. 145tr.

uosJlo.6l.

ar(

'.d[

o

z

ua]lrJp rop

ur t'rl[ o 9

uo+raiaz Jop rrr

'',^d. nZI 5qU-O rop q,l6]qluo uoqtsllolsuox uatsro Jop uI 'lqcns
-aEJnB SurU-IJ ropuoqe8snB II6q qcToIS uro oprnnd. ror+Bllolsuo{
-sqcnsro^ rope[ fi : oprtul. Uaptrglo^ uoTlBllo]8uo{sqcns.ro^
uor+€Ilo+suo{sqons.ro^ uoa So8ulu-o sop ro+{ss-sJrodl rop
ueuop r3q 'uB oqcnsJa^ qcnts ursJopuB Jo[m o}IIelB vNoryx

uz

'l8nI Sun.rtsl1rg

roJastrn

slltsJueqo qars soqclona (trosrodd,urq yNo,ryx uoa ETrrqoFJolBrzods
uro JnB qcou JUA uolqcgm 'ueqcerdseq Sunssr;;ny JaJosun Uo{
-Er1qc1g erp .r4y e8e1eg elleludur.redxe orolrona rutr ro,l.eg '?

'ue 3 unne qc s uV uollo{a ria +u o 60I 'S
uarosrrn llur SuBI{[rg uolssq mr osIB troqals zsqi.qU
rroa o q c n s r o r u o a i6. r{ c rop essruqoErg olO
{
I
S
.
'topugoq qroT se8rurgy
-Eqr qe qcIB rop q 'troqeFo nz 'oqloqcs sIts 'rn8rg euassolqcs
-oS sIE soSqU-C sep Suuqe8m11 ozrtnlqcs olp 'nz€p uollo,u
-nz 13reu ueu e[ '1qcru ;ro8 er.t 1u5 os Sm.g-q Jop'ral{eJBqc
-.rn8rg uelueu5p.rd rqes ueure geq Sutg-g rep : z.rny 'e8ny
ruop snts epe;, ueuaqese8.roqJo.l orp suolsTout utsrtr 1rorlJei. os
'uoqBq nz qcrynsp uoiutsd ua8r.rqB erp uuru +qcnB:(q8lt'qO)
,,qoillnop uosJtsruJo8rulo se8ulg sep uorlJtsd Jnu lqep uuurr'
:repo (mtvrrnncg ;o.rg) ,,ueqons nzepure5 uepolanzr' Surg uep
sJnrtr rrBW '.rup Surg reuessolqcse8 uro slB sJelqcBqoog sop
suelres Sun8ue:1suy relq1elqns .reErure 1eq .rnu Surg-6 .rep qcrs
+llols '+qoqqe 8unqeEu11 uosJrai.. rop uo-l, rn8gEurg oqcrllnep
qcrlluep.iores;ne eure qe pue8uralz qcrs Surg-11 Jap puorqgld
roqB :IIoq qore18 pureqBuuB qEJ, rop uI ars uBru lopug oB
'8un+qcnoIoqsoSBJ roJolllrur raq a8urg uepieq osorp u?rr lo+qoBJl
-ofl 'opunr5 urozJti^qcs Jnts SulU trapuolleq+uo sJraA 0 g rnu
uotrro pun roq opunrg uosJro,la JoE 8qg ueueqrqlue s;re11
ulosror{uoqral ;nr 'zsglqg eua 'qcrE ollols UBI\[
'urre{
ogtr uauro

uapJola lqcBure8 qc{pup+Er6l sne ue3unneqcsuy
uol reSmU-II uI ouo,rluo11altqcg iop our{tsu

ueue8re us.resun

-nz o]p 'oqoBslBlpullJ0 o-rp olra 'uo8raz +srlcBunz uoflo.|tr rL![
'ulo roqBu +qc.m rerq ;rral ueqa8 'lJBHJo uoulozma mr o1ts1lns6u
ouros yNoryx oud. 'JoqBJBp SunlqcBJlog oraqBu ouTo JnY
'(991 'g) ,,1qcru
puolio8 auoz ueue8ele8 spBrlal€rluez Jqour puolnopaq reuro ur

8II

'enooulcsuaQ.wE

W

q!

"purLn1"

tu ?n6?tru u?a 0unyl?pog

1

14

Adh4mar Gelb und Rognar Granii.

Sektoren im II.Ringe mufsten in der ersten Konstellation im
Durchschniti 135 o W., in der zweiten 76 o W., in der dritter
50 o

W. betragen.
Als Resultat der Schwellenbestimmungen ergab sich nun
unter anderem, dafs die Ztrtabme der Schwellenwerte im H.
Ringe in der dritien Konstellatiou grdfser war aJs in iler erston;
die absoluten Werte des Schwiichungskoeffizienten e waren in
der dritten Konstellation gr6-[ser als in der ersten. Dieses Er.
gebnis erkliirt K.arorl. daraus, ,,dals die weifsen Sektoren im
D- und im H-Ringe bei der Konst. I120 und ca. 1350, bei
der Konst. III 20 und ca. 500 betuugen. Es komrnt hier der
Satz in Betracht, dafs der Zuwachs des antichromatischen Eiuflusses des Weifs, der durch eine bestimmte Steigerung des
Weifsgehalies eines Folcles bewirkt wird, um so betrachtlicher
ist, je geringer der zunachst vorhandene Weifsgehalt des Feldes

ein Feld mit dem Weifsgehalt von 2 0 um ei.nen
bestimmten Betrag erhoht, so gibt dies natiirlich eine ganz

ist. Wird

andere Steigerung des antichromatischen Einflusses des Weifs.
(
als dann ointritt, wenn ein Feld von dem Weifsgehalt von 12
einon gleichen oder auch noch grofseretr Zuwachs an Weifs.

gehalt erfnhrt." (S. 1?1.)
Indessen fiigt sich

das Kerolrlsche Versuchs"
resultat auch unseror (S. 109 gegebenen) Erkld,rung
sehr gut. Man steile sich die I. und III. Konst. her und vergleiche sie untereinander in bezug auf die Figur-Grundunter.
schiede. Wir g€ben davon eine kurze Beschreibung.
K

o

n

st.

I

(12

0

W. im D-Ringe,

135 0

W. im

F{-Ringe)

Beide Ringe erschoinen als Figuren, der eine auf dunklerem
der andere auf hellerem Grund, der II-Ring hat allerdings
noch deutlicheren l'igurcharakter.
K o n st. III (2 o W. im D-Ri:rge, 50 0 W. im H-Ringe) : Der
II"Ring ist oine ausgezeichnete Figur; der D-Ring ist kaum
auffindbar, man sieht oine beinahe homogene schwarze Flache
Andore Porgonen sprachsn sich ganz im selben Sinne aus

alt
Verschiodenheit hinsichtrlich der Figur-Grund
orlebnisse bei der Konst. III aufserordentlich vie.
Man sieht aus der Beschreibung ilafs ilie p h an omen
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hell erschien. Auf diese Weise wa,ren im Unterschied zu <ien Versuchsbedingungen von Rfvfsz und Klroxl die Rollen <Ier

beiden Ringe vettauscht: Jetzt hatte der D-Ring und
nicht mehr der H-Ring den weit ausgesplocheueren
Fi gu rch ar akt er. Jelzt fielen aber auch die Farbenschwellenworte im entgegengesetzten Sinne aus wie bei Rfyisz und
Klroxl: Die Schwelienwerte waren jetzt im D-Ring
grofsor.

Diese Tatsache,

die eine vdllige

Bestatigung unserer

lafsi sich durch ilie von Rr6vfsz und
KaroNA vertretene Auffassung nicht erklaren. Da D[mlich
such bei dem Korlxeschen Versuch der weifse Sektor irn
II-Ringe grdfser ist als im D-Ringe
kOnnen
- nur dadurch
ja die beiden Ringe subjektiv gleichgomacht
werden
da
Anschauungen bildet,

also angenommen werden mufs, da-[s vom E-Ringe ein sthrksfer
,,antichromatischer Einflufs des Wei_[s,, ausgeht als vom D-Ringe,
so lafst sich die Verkleinsrung dor Schwellenwerte im H-Ring

nicht durch eine

Wirkung des weifsen Lichtes
auf die lVirksamkeit eines gleichzeitig dieselben Partieen.des
Sehorganes eregenden farbigen Lichies erklaren.
schwiichende

Wir selbst haben den Versuch von Korrr.l in folgender,
otwas modifizierten Weise durchgefrlhrt und sein Ergebnis
vtillig besiaiigt gefunden. Wir stellten als E-FeId eine bomogene, weifse Kreiselscheibe her (3600 W.), die aus rlrei konzentrischen wei-fsen Scheiben von verschietlonen Radien bestand.
Zu unterst lag die griifste, auf dieser eine goschlitzte Scheibe
vou mittlerem Radius und auf dieser wieder die kleinste, deren

Radiue um 1 cm kleiner war als der der mittleren. Dicht
daneben befand sich eine zweite Kreiselscheibe, rlie folgenrlermafsen angeordnet war: auf einem schwarzen Grund
- die
grttfsto und die kleinste Scheibe besta,nden aug schwarzom
Tuchpapier
- wurde ein 1 cm breiter Ring aufgesucht (ein
D-Feld) von subjektiv derselben Helligkeit wie das H-Felcl.
-Der D-Ring mulste 1060 Tuchschwarz enthalten, um dem 0o
enthaltenden H-Felde in befriedigender Weise gleich zu erscheinen. Die Herstellung der Helligkeitsgleichung geschah
Bo, dafs man das D.Feld und die mittloren Partieen des H-Feliles
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7. Auf Grund von, ailerdings noch nicht abgeschlossenen,
Versuchen miichten. wir zum Schlufs erwiihnen, da[B auch
Unterschiedsschwellen filr Helligkeiten, wenn sie unier grundsiitzlich ahnlichen Bedingungen ermittolt weralen wie die besprochenen Farbenschwellen, eine Abhangigkeit von Figur,
und Grunderlebnissen aufweisen. Nur unterBertlcksichtigung
dieser Abhd.ngigkoit lassen sich z. B. die Ergebnisse von
Br,,lcuowsrr 1, Drrrurns 2, Slrrlns 5 u. A. restlos deuten.
Auch die Versuche von JenNscsa riber die ebenmerkliche
Auf.hellung eines Feldes bei Verd,nderung dor I{elligkeit des
Grundes gehdren ilazu: Jeurscr glaubte die Giiltigkeit folgentlen
Satzes bewiesen zu haben: ,. Ganz entsprechend wie bei den
Transformationsversuchen wird die eben-merkliche Aufhelluug
durch den gleichen Lichtzusatz erreicht, ob nun das Infeld
untex Kontrastaufhellung oder -verdunkelung steht,, (S. 344).
Schon Drrrutns (a. a. O.) konnte auf Grund seiner Versuchsresultate diese Behaupt:ng von JenNscu als nicht galz zttreffend bezeichnen. furNscs hatte nd,mlich nur die Umfelder
Schwarz und Wsifs benutzt. Von den hier vertretenen Anschauungen aus ist es leicht zu verstehen, dafs die Unterschiedsschwelle am kleinsten ist, wenn Umfeld und Infold die
gleiche Ilelligkeit habon (Drrrurns)
unter solchen Umstanden
sind die Figur-Grundverhelhisse -deshalb fiir die ,,Schwe1lee
am gUnstigsten, weil die Bodingungen fiir das Entstehen einer
neuon ,,Figw" auf einer gleichm[fsig einheitlichen n'lache die
goeignetsten sind
sie von da an steigt, wenn die
- und da.[szum
Helligkeii des Umfeldes
bis
Weits erhdht orler bis zum
Schwarz verringert wird, denn unter solchen Umstii,nden wird
das Infeld in beiden I'ellen ,,Figuru.
1
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