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daf$ wir die Ergebnisse als solehe fiber ,,Empfindungen" deuten, und andererseits gibt es Wahrnehmungen genug, die an Eindeutigkeit und Festigkeit
nichts zu wfinschen fibrig lassen. Auch der Einwand scheint mir nieht stichhaltig, dal~ doch der Zweck sensorischer Funktion ein Erkennen der Aul~enwelt sei und deshalb die AbhKngigkeit jener Funktion veto lokalen Reiz
(in der ffir Empfindungen vorausgesetzten Art) oberstes Postulat und zugleich
erster Forschungsgegenstand bleiben masse. Ich wfirde das Gegenteil fiir
richtiger halt~en: Tats/~chlich sind es Wahrnehmungen, wie auch v. K. sagt,
die uns eine Umwelt darstellen; die ,,0bjekte", die ,,Formen" und die Invarianzen an ihnen (gegenfiber /iul~erlichen Xnderungen der Reizungsart)
bilden ein Material, alas Konstituierung und Erfassung einer von uns unabh/ingigen Au~enwett und ihrer charakteristischen Beschaffenheiten
ermSglicht. Lokal von lokalen Reizen bestimmte Empfindungen dagegen
wiirden uns nut z. B. fiber die Strahlungsart unterrichten kSnnen, die einen
retinalen Punkt trifft, also nur fiber das funktionell vermittelnde Agens
zwischen physischen Objekten und uns, kaum abet fiber deren eigene Abgegrenztheit, Gliederung, Beschaffenheit usw. Wieso die sensorische Dynamik, woht in betr/ichtlichem Ma$ unmittelbar, ein Bild gegtiederter Umwelt,
ein Bild von ,,Kfrpern", ,,Formen", ,,Bewegungen" usw. geben kann,
obwohl z. B. die Wellenvorg~nge zwischen den physisehen Dingen und uns
nichts von entsprechenden realen Aussonderungen, Gliederungen und Zusammenh/~ngen aufweisen, das ist eines der wesentlichsten Probleme,
mit denen die Gestaltpsychologie in ihren psychophysischen Untersuchungen
besch~ftigt ist. Der Saehverhalt ist keineswegs so paradox, wie er vielleicht
im ersten Augenblick erscheint, we man sich wundert, dal~ Vorg/~nge im
Nervensystem Wesentlicheres mit physischen Dingen um uns und ihrem
Verhalten gemein haben sollen als die elektromagnetischen Wellen, die
direkt von jenen Dingen reflek~iert werden und erst den Anlal~ zur Ausbildung jener Vorg~nge geben.
l~,ine Besprechung der Gedanken, die v. K. zu den einzelnen grol3en
Problemen des Gebietes vortr~gt, wiirde fortwahrend auf die hier aufgeworfene Grundfrage zurtickfiihren. Ieh habe Zweifel an der Bereehtigung
seines Hauptprinzips fibrigens nur deshalb so deutlich ausgesprochen,
well es gegenw~rtig nur wenige Sinnesphysiologen gibt, die psychologische
und andere allgemeine Fragen der Disziplin so weiten Bliekes sehen und
wiirdigen. Diese wenigen werden auch Bedenken verstehen, welche sich
yon der neueren Entwicklung in der Psyohologi~ aus gegeniiber ihren Ansehauungen erheben.
K6hler:
Gelb, A., und Granit, R. : Die Bedeutung yon ,,Figur" und ,,Grund" far
die Farbenschwelle. (Zeitschr. f. Psych. 93, Heft 1/2, S. 83--118.)
Granit, it.: Die Bedeutung yon ,,Figur" und ,,Grund" fiir bei unverander~er Schwarzinduktion bestimmte Helligkeitsschwetlen. (Skandinav.
Arch. f. Physiol. 45, Heft 1/2, S. 43--57.)
Dall unter gestaltpsychologischen Gesichtspunkten selbs$ so elomen
tare Tatsachen wie Schwellenuntersuehungen in neuem Lichte orsoheinen,
zeigen mit groSer Deutlichkoit zwei Abhandlungen yon Gdb land Gcan/t,
Psy~h01ogische Forschung. Bd. 8.
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die beide die Bedeutung yon ,,Figur" und ,,Grund" fiir die Farben- wie
fiir die ttelligkeitsschwelle nachweisen.
In der erstgenannten Arbeit untersuchten die Autoren die Verschiedenheir der Farbschwelleni~erte fiir eine bestimmte Grauqualit~t, je nachdem
diese einmal als ,,Figur", ein anderes Mal als ,,Grund" diente. (Die Bezeichnungen ,,Figur" und ,,Grund" werden bier in dem seit Rubins Untersuchun6en geliiufigen Sinne aufgefaflt.) Gegeben war wie sonst bei Kontrastversuchen ein als Figur wirkendes kleines Infeld (Maltheserkreuz) auI
einem helligkeitsverschiedenen, den Grund darstellenden (kreisrunden)
Umfeld. Es wurden vier verschiedene Konstellationen verwandt, die sich
sowohl durch die Helligkeit des Figurfeldes wie durch die des Grundfeldes
und die Helligkeitsdifferenz zwischen beiden unterschiedenl). Innerhalb
jeder Konstellation blieb das Helligkeitsverhi~ltnis zwischen Figur und
Grundfeld konstant: dieselbe Grauqualit~t wurde einmal als Figur, dann
als Grund vorgefiihrt. Es wurden nun nacheinander dem Grund wie dem
Figurfeld auf einem kleinen, eng umgrenzten Bezirk farbige Reize hinzugefiigt und deren Schwellenwerte bestimmtZ). Das Hauptresultat war
folgendes: Die Fiqur/eldschwellen ]iden bedeutend h6her als die Grund]eldschwellen aus; dieselbe Graunuance lieferte grSbere Schwellenwerte, wenn
sie als Figur als wenn sie als Grund diente. Im einzelnen zeigte sich die
Schwelle um so hfiher, je grSSer die ttelligkeitsdifferenz zwisohen Figurund Grundfeld war, je lebhafter also der Unterschied ,,Figur" und ,,Grund"
wirkte. Kontrollversuche, bei denen das Ebenmerklichwerden einer fiber
Grund- und Figurfeld ausgebreiteten farbigen Beleuchtung zu konstatieren
war, best~tigten durchweg dies Resultat: bei einer gewissen Konstellation
wurde der farbige Zusatzreiz zuerst auf dem Grunde wahrgenommen.
In der zweiten Arbeit priifte Granit den Einflul~ des Figur-Grundfaktors
auf die ttelligkeitsschwelle. Aus bestimmten, noch zu erw~hnenden Griinden wurde hier ein anderes Versuchsverfahren eingeschlagen. u
einem
grauen3) Hintergrunde wurde ein stets gleichbleibendes kreisrundes Infeld
(yon 3,7 cm Durchmesser) dargeboten. Start des Umfeldes wurden drei
mit dem Infeld helligkeitsgleiche Ringe benutzt, die, verschieden an
Durchmesser und Breite, nacheinander einzeln um alas Infeld herumgelegt
wurden. Dann wurde die" Schwelle bestimmt, bei der das Bild eines auf
das Infeld projizierten hellen St~bchens eben merklich war. Die Bestimmung
erfolgte zunKchst auf dem Infeld allein, dann, wenn es yon je einem der
drei Ringe umgeben war. Diese hatten Durchmesser yon 8 era, 11,5 era,
20 era; ihre Breite betrug 0,2 cm, 0,3era und 1 cm. Es zeigte sich nun
die merkwiirdige Tatsache, dal~ die Gr~l~enverh~ltnisse der Ringe die auf
demselben Mittetfelde gewonnenen Helligkeitsschwdlen erheblich be1) Diese Konstellationen bezeichneten die Verfasser als Positivbilder (wenn
das Figurfeld dunkler als das Grundfeld war) und als Negativbilder (bei denen
die Figur heller als der Grund war).
2) Es ist nicht klar, warum die Verfasser eine so primitive Versuchsanordmmg
anwandten. Waxum wurde der farbige Reiz dutch Lichtmischung vor dora Hintergrunde ausgelSst und nicht unmittelbar auf diesen projiziert?
a) Leider gibt Granit die HeUigkeit dieses Grau nicht an.
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einfluBten. Die Resultate zeffaUen deutlieh in zwei Gruppen: ann~.hernd
gleieh war die Schwelle, wenn das Infeld allein dargeboten und wenn es
yon dem gr6~ten Ringe umgeben war. Die Schwellenwerte fielen dann
hSher aus als wenn einer der beiden kleineren Ringe zusammen mit dem
Felde gezeigt wurde. Der Zusammenhang und die ~bereinstimmung dieser
Ergebnisse mit den bei der Bestimmung der Farbensehwelle gewonnenen ergibt sich nach Granit aus folgendem: sehon rein ph~inomenologiseh betraehtet erscheint das Mittelfeld bei den einzelnen Konfigurationen ganz
verschieden. Der schmale Ring mit dem gr6Bten Durchmesser wirkt als
am ~ul3ersten Rande des (bei ein~ugiger Betrachtung dutch ein Rohr eingeengten) Gesiehtsfeldes befindlieh, nieht als dem Infelde zugehSrig, wird
infolgedessen nieht beachtet und vermag daher auch keinen nennenswerten EinfluB auf die Schwellenwerte auszuiiben. Wird dagegen einer
der kleinen Ringe gebraucht, so hebt sich das Infeld nicht mehr so sehr
yon der Umgebung ab, sondern Ring, Mittelfeld und der zwischen beiden
iiegende Tell des Hintergrundes versehmelzen rein ansehaulich zu einer
einzigen dominanten Figur, und es entsteht der Eindruek einer das Gesichtsfeld ausfiillenden Fl~che. Diese Fl~chenvergr6Berung der Figur des
Mittelfeldes bewirkt ein Abnehmen der figuralen Ausgepr~gtheit, wodurch
diese ,,Ringkonfiguration" im Gegensatz zu der ,,Mittelfeldkonfiguration"
den Charakter des Grundes annimmt. Das friihere Auftreten der Sehwelle
bei dieser Ringkonfiguration steht somit in vollem Einklang zu der von
Gelb und Granit festgestellten Tatsaehe, dal~ Grundfeldsehwellen niedriger
als F~gurfeldschwellen ausfallen.
Soweit die Resultate. Ihre Deutung versuehen die Verfasser im AnschluI~ an die K6hler-Wertheimerache Gestalttheorie zu geben. Dem Figurfeld entsprieht ein ,,lebhafteres psyehophysisches Geschehen" ale einem
Grundfetd yon gleieher Helligkeit. Der farbige Reiz wird also bei dem
Figurgesehehen auf einen gr6Beren ,,Widerstand" stoBen. Zudem stellt er
selber im Setffelde eine neue ,,Figur" dar, die Farbenentstehungsschwelle
ist gleichzeitig eine ,,Figurentstehungsschwelle". Nach dem Wertheimersehen Gesetz yon der Pr~gnanz der Gestalt, demzufolge das Figurfeld die
Tendenz hat, m6glichst homogen zu erscheinen, stellt sich dieser Widerstand dar als ,,ein Widerstand gegen eine solehe Ver~nderung im psyohophysischen Geschehen, die die Pr~ignanz der Gestalt zu beeintr~ichtigen
droht". Diese Tendenz zur Pr~gnanz der Gestalt ist also die Ursache dafiir, da] die Figurfeldschwelle gr61~er ist als die Grundfeldschwelle.
Geniigt nun diese Deutung oder bestehen noch andere Erkl~rungsmSglichkeiten ?
Was zun~chst den Kontrast anbetrifft, so ist den Verfassern meines
Erachtens der Nachweis von der nicht irgendwie entscheidenden Bedeutung dieses Faktors ffir ihre Versuche durchaus gelungen. In der erstgenannten Arbeit fielen in beiden F~llen die Figurfeldschwellen h6her als
die Grundfeldschwellen aus, sowohl wenn die Figur des Positivbildes
schw~rzlicher erschien als der Grund des entsprechenden Negativbildes,
als auch wenn die Figur des Negativbildes belier ersehien als der Grand
des entspreehenden Positivbildes. Die Versuehsanordnung Granits er27*
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mfglichte sogar durch die Gleieherbaltnng des Helligkeitsverh~ltnisses
zwischen Urn- und Infeld eine nahezu vSllige Ausscbaltung des Kontrastes.
Diese Resultate fiihrten nun die Verfasser dazu, eine Reihe ~hnlieher,
bisber als im wesentliehen dutch Kontrast bedingt aufgefaBter Scbwellenuntersuebungen unter dem Gesiehtspunkte des Figur-Grundfaktors zu betraehten. Es handelt sieh um Untersuchungen yon Blachowski, Dittmers,
Sehelderup, Sellers, Ko//ka und R~v~sz. Die yon Blachowski bei seinen Versuchen fiber Binnenkontrast festgestellte Tatsache, ,dab die auf weiBen
oder bunten F1Kehen bestimmten Sehwellen weiBer oder bunter Liehter
mit zunehmender Ausdehnung der Fl~chen niedriger werden", hat nach
Granit ihre Ursaehe in der yon ihm gefundenen Feststellung, dab Fl~chenvergrSBerung ein Abnehmen der figuralen Ausgepr~gtheit und infolgedessen
eine Schwellenerniedrigung bedingt. Welter wird auch der Naehweis yon
Schelderup and Dittmers, dab Helligkeitssehwellen bei gleicher Helligkeit
yon In- und Umfeld am niedrigsten ausfallen and bei Ver~nderung dieses
u
waehsen, wie aueh ~chelderups Peststellung, dal] bei YergrSl~erung des Infelddurcbmessers, trotz gleicher Helligkeit yon In- und
Umfeld, ein Abnehmen der Sehwellenwerte stattfindet, dutch die bei den
einzelnen Versuchen versehiedenartige figurale Auspr~gung des Infeldes
erkl~rt. SehlieBlich suehen die Verfasser zahlreiche Untersuehungen yon
R$vdsz fiber Farbensehwellen mit ihren neugefundenen Ergebnissen in
Einktang zu bringen. Die Bedeutung, die Rgv$sz dem ,,kritisehen Grau"
in bezug auf die Lage des Punktes der minimalen Schwelle zumiBt, wird
yon ihnen in Frage gestellt, ebenso wird seine ]~'eststellung, ,,dab die absolute
GrSBe der Farbensehwellen mit der Kelligkeit des kontras~erregenden
Feldes wKchst" dutch den Satz yon der deutlieheren Ausprggung des
Figurcharakters erklgrt. In ~.hnlieher Weise werden dann noeh Untersuehungen von Se]]ers, Hermann, Katona and Ko]]ka verst~ndlich gemaeht.
Die genannten Parallelen sind nun in der Tat so auffallend, dal~ man
den Autoren keineswegs die Berechtigung absprechen darf, eine neue Deutung der frfiheren Schwellenuntersuchungen vorzunehmen. Die beiden
Arbeiten stellen nicht nut eine ~uBerst wertvolle Bereicherung der Sinnespsycho!ogle dar, indem sie unzweifelhaft dartun, daf~ Farbenschwellen nie
isoliert zu betraehten sind, sondern zeigen auch, wie notwendig und fruehtbringend die gestaltpsychologische Betrachtungsweise fiir die gesamte
Psyehologie istl). Freilich h~tten meines Erachtens die Yerfasser noch die
Ergebnisse der Belenchtungspsyehologie berficksichtigen miissen. Der dem
Figur- oder Grundfelde hinzugesetzte far~ige oder tonfreie Reiz wirkt doch
wohl auf den Betrachter wie ein Liehtfleck, also wie eine hellere oder farbige
Beleuchtung, die eine Stelle des Gegenstandes trifft. KSnnten nan nieht
die verschiedenen Schwellenwerte dureh die versehieden grebe Empfindlichkeit fiir Beleuchtungen auf der Figur einerseits und auf dem Grundfelde andererseits bedingt sein? Rubin weist darauf hin, es gehSre zu
den f.undamentalen Untersehieden yon Figur und Grund auch der, dab
1) Unter ,,gestaltpsyehologiseher Betrachtungsweise" verstehe ieh jede auf
Erfassung yon seelisehen Ganzheiten ausgehende Forschungsriehtung, nicht aber
eine bestimmte Gestalttheorie.
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die Figur als Oberfli~chen-, der Grund als Fliichenfarbe angesprochen wiirde.
Da nun seit den Untersuchungen yon Katz liingst erwiesen ist, dab nur
bei Oberfl~c'henfarben das eintritt, was man ,,Beriicksichtigung tier B e leuchtung" oder ,,zentrale Transformation" nennt, go ergab sich fiir Rubin,
dall also nur bei der Figur, nicht beim Grundfelde eine solche Berticksichtigung der Beleuchtung stattfindet. Das konnte cr durch genaue Versuche feststellen. Bei einem Muster, auf dem man bald ein weilles, bald
sin schwarzes Kreuz sehen konnte, wurde auf die wei~e Partie ein Schatten
geworfen: es zeigte sich, da~ der Schatten deutlicher war, wenn die dunklen
Partien Figurcharakter, die wei$en Grundcharakter hatten, als umgekehrt.
Versuche mit farbiger Beleuchtung (allerdings in etwas anderer Richtung
als bei Gelb und Granit) besti~tigten dies Resultat. An eine i~hnliche Deutung kfnnte man auch bei den Versuchsergebnissen yon Gdb und Granit
denken: die Figur/eldschwdlen ]ielen datum kleiner als die Grund]eldschwellen
aus, weil bei ]enen der ]arbige Reiz unter dem Ein/lufl der Trans]ormation
stand, was au] dem Grund]elde nicht in so hohem Grade der Fall war. Dal~
auch hier, selbst auf dem Grunde, eine gewisse Mitwirkung dieses Faktors
vorliegen mag, ist nicht ganz ausgeschlossen, da durch die bei den erstgenannten Versuchen vorgenommene Hinwendung der Aufmerksamkeit auf
einen bestimmten Punkt des Grundfeldes dies sigh leicht dem Charakter
einer Oberfl~chenfarbe ann~hern konnte. Bei unwissentlichem Verfahren
wiiren die Unterschiedc wohl noch sti~rker zutage getreten.
Mit dieser Erkli~rung ist nun freilich noch nichts Endgiiltiges gcsagt,
da die zentrale Transformation eben noch ein Problem ist. Vielleicht hiclten
es die Verfasser bereits ftir erwiesen, dal~ auch diese Frage, wie es jiingst
Kaila versucht hat, im Sinne der Gestalttheorie gelfst oder zu 15sen sei.
Immerhin w~re es erfotderlich gewesen, darauf einzugehen.
Hans Kri~ger (Rostock).

Fodor, K. und Happisch, L.: Die Bedeutnng der Zeit zwischen zwei
Vergleiehsreizen bei Bestimmung von Unterschiedssehwellen. UKtersuchungen am Gesichtsorgan. (Pfliigers Arch. f. d. ges. Physiol. 201,
S. 369--375.)
Der negative Zeitfehler im Sukzessivversueh w~iehst auf den Gebieten:
Schwere bei Hebungen, Schmecken yon Lhsungen verschiedener Konzentration und Schallintensitiit mit der Zwischenzeit zwischen den beiden
Reizen dentlich an (vgl. Psychol. Forsch. 4. 1923). DieseIhen Antoren,
die die Erseheinnng ftir das Schmecken yon versehiedenen NaCI-Konzentrationen nachwiesen, haben sie jetzt auch beim Sukzessivvergleich
yon Helligkeiten gefunden. (Ein Krcisauschnitt yon 5 cm [Radius, mit
Pergamentpapier iiberzogen, wird ira durchscheinenden Licht gesehen;
der Versuchsraum ist dauernd schwach beleuchtet. Die Zwischenzeit
variiert zwischen 2 und 30 Sek. In der Mehrzahl der Versuche werden ffir
jeden Einzelvergleich zwei gleiche Reize nacheinander gegeben, jedoch ungleiche 1)aare dazwischcn, um fiir die Vpn. den Sachverhalt zu verhiillen.)
Das Ergebnis ist ein reeht dentliches Ansteigen der Urteile ,,zweiter Reiz
stgrkcr" bei wachsenden Zwisehenzeiten, wenn schon der Zahlengang

