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I. Das Problem. 

Die Stroboskopie (Kinematoskopie) hat in der Wahrnehmungs- 
psychologic eine bedeutende Rolle gespielt. Die Gestalttheorie ging yon 
Wertheimers stroboskopisehen Untersuchungen aus; auch Pikler hat 
seine Anpassungstheorie mit Tatsachen der Stroboskopie veranschau- 
licht und zu beweisen versueht. Die Stroboskopie verdankt ihre Stellung 
dem Umstand, daft sie die handgreiflichste Darstellung der dynamischen 
Prozesse in der Wahrnehmung gestattet. Durch ruhende, diskrete 
physische Reize kann das Wahrnehmen yon Bewegung, yon Verwand- 
lung hervorgerufen - -  es kSnnen also auf diese Art die Bedingungen 
der allgemeinen Ver~nderung~swahrnehmung aufs genaueste kennen ge- 
lernt werden. 

Es entstand allerdings auch Skepsis fiber die strenge Gesetzm~Big- 
keit der dynamischen Wahrnehmungsprozesse bei stroboskopisehen 

* Diese Arbeit ist wf~hrend der Stipendienzeit des Veff. im Berliner Collegium 
Hungarieum entstanden. 
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Reizen. Schon bei dem Wundt-Schfiler Linke tauchte die Frage auf: 
Was geschieht, wenn nach der ReizkonateUation zwei Bewegungen geo- 
metri~ch gleich mSglich sind ? In seinem bekannten Versuch ~ exponierte 
er ein Kreuz mit einem vertikalen und einem horiz0ntalen Balken 
und rasch nach dessen Erl6schen ein gleiches Kreuz mit zwei diagonalen 
Balken am selben Ort. Es konnte da rein geometrisch eine Drehung 
im Sinne des Uhrzeigers oder eine in entgegengesetzter Richtung er- 
folgen. Lin]ce fand, dab bei einer Neigung yon 45 ~ der beiden Kreuze 
zueinander, bei welcher also eine Drehung sowohl nach rechts wie nach 
links eine Bahn yon 45 ~ beschreiben muBte, gar keine Gesetzmdfligkeit 
besteht, sondern die eine Vp. eine Bewegung dieser Richtung, die andere 
eine jener Richtung sieht, ja oft sogar dieselbe Vp. abwechselnd die 
eine oder die andere Bewegung beobachtet. Dieser Befund stimmte 
auch sehr gut mit Linkes Auffassung des stroboskopischen Effekts 
als einer T/~uschung fiberein. Inzwischen jedoch erkannte die Psycho- 
logie, dab ffir ,,Ti~uschungen" strenge Gesetze giiltig sind, und eben 
diese Gesetze erkl~ren vieles yon der Art, wie wir unsere Umwelt wahr- 
nehmen. Ich habe die ]?rage aufgewoffen, ob nicht durch spezielle 
Untersuchungen erreicht wird, dab der Ausfall der stroboskopischen 
Alternativkonstellationen sich voraussagen 1/iBt. 

Linkes Alternativversuch hat  den Anschein, als w~re der Ausfal] 
stroboskopischer AIternativen subjektiv bedingt und ohne Gesetz- 
m~Bigkeiten. Dagegen hat  Wertheimer festgestellt, dab bei einer Dre- 
hung, die geometrisch gleich gut nach rechts oder nach links erfolgen 
k6nnte, fiir das Wahrnehmen die Art der vorangegangenen Drehungs- 
ph/~nome ausschlaggebend ist ~. Es wird sogar auch die geometrisch 
l~ingere yon zwei Drehungen erfolgen, falls einige, nicht zu viele ph~no- 
menale Drehungen in dieser Richtung vorausgegangen sind. Diese Be- 
stimmung eines bis zu Wertheimers Untersuchungen als unbestimmbar 
betrachteten Ausfalls einer Alternative nannte er die Wirkung der 
objektiven Einstellung. Soweit Wertheimer diese Wirkung ausschalten 
konnte, hat er festgestellt, dab man die Reizfigur sich auf clem kiirzesten 
Wege yon ihrem Erscheinungsorte in der ersten Exposition (Ea) z u d e m  
Orte in der zweiten Exposition (Eb) hinbewegen sieht. Diese Gesetz- 
m/ii]igkeit nannte er ,,das Gesetz des lcleinsten Abstandes". 

Ko//ka ist der Meinung, daft dieses Gesetz nicht fiir alle Zeitverh/~ltnisse gilt s. 
Das Gesetz des kleins~en Abstandes widerspricht in gewissem Sinne einem Ko~te- 
sehen Gesetz, nach dem ffir jeden optimalen stroboskopischen Effekt der Abstand 
der Reizfiguren (a und b) und das Zeitintervall zwischen den beiden Expositionen 
einandcr proportional sein sollen 4. Danaeh mill]re yon zwei Bewegungsm6glich- 
keiten, ffir welche die Abst/~nde nicht gleich groB sind, bei bestimmten Interval|- 
zeiten nur die tiber den gr6fleren Abstand wirklieh erfolgen. Die Kortesehen 
Versuche wurden ]eider unterbrochen; die mitgeteilten Protokolle zeigen, dab 
solche Interva]lzeiten nur in zwei FMlen gefunden wurden, wobei aber st6rendc 
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Erscheinungen auftraten und fiir eine der heiden Vpn. die erwartete Bewegungs- 
richtung mit der anderen beliebig auszuwecliseln war. 

Ist nun die r~iumliche Anordnung der stroboskopiseh dargebotenen 
Reize fiir die Alternative nicht entscheidend, lassen sich dann keine 
anderen, in der Reizkonstellation gegebenen Bedingungen fiir den Aus- 
fall des Effekts linden ? Spielt nicht z. B. Gleichheit und Verschieden- 
heir der exponierten Figuren eine gewisse Rolle ? Wertheimer hat he- 
reits erkannt, da6 diese Frage zu bejahen ist. Und kommt es nicht auch 
auf die Bescha]/enheit des ganzen Feldes an ? 

Wie sehr j edoch die ,,Beliebigkeitstheorie", die die Gesetzm~Bigkeit 
in dem Ausfall der stroboskopischen Alternative leugnet, verbreitet ist, 
zeigt sich noch in der neuen Schrift yon SquiresS: ,,A most remarkable 
complexity and variability of phenomena may be obtained under one and 
the same stimulus conditions", woraus folgen soll ,,that the stimulus-pat- 
tern is of secondary importance in the determination of movement pheno- 
mena. All evidence converges, beyond a resonable doubt, to the conclusion, 
that mental set or attitude is of primary importance". Hieran scheint 
doch ein Zweifel erlaubt. Von ihm sollen die vorliegenden Untersuchun- 
gen ausgehen und die Wichtigkeit der Reizbesehaffenheit aufzeigen. 
SchlieBlich sagt doch Squire~ selbst : ,,All the facts tend to demonstrate 
an extremly high degree of functional interrelation between quality 
of movement and quality of the stimulus-configuration." Daraus geht 
mit l~otwendigkeit die Forderung hervor, diese Funktionalbeziehung 
genauer zu bestimmen. 

Auch Neuhaus beobachtete gelegentlich mehrere BewegungsmSglieh- 
keiten bei ein und derselben Reizkonstellation% Er fand wie Linke 
keine Gesetzm~Bigkeit, sondern ,,bei jeder Vp. treten irgendwelche neue 
Gebilde auf". Daraus schlief~t der Verf., dab jede physiologische 
Theorie der stroboskopischen ,,Scheinbewegungen" unzul~nglich ist. 
Den versehiedenartigen Ausfall bei ein und derselben Konstellation 
fiihrt Neuhaus auf ,,zentrale Faktoren" und haupts~chlich auf (lie 
subjektive Einstellung zurfick. 

In Anbetracht der gegenteiligen Meinungen ist es notwendig, diese 
Frage speziell zu untersuchen: Unter welchen Bedingungen wird eine 
Fassung (Bewegungsart, -richtung) yon zwei in der objektiven Reizkon. 
stellation gegebenen 9eometrisch gleichwertigen M6gllchkeiten einer strobo- 
skopischen Bewegung bevorzugt? Allgemein formuliert: Was bestimmt den 
A us]aU einer stroboskopischen Bewegungsalternative ? 

II. Der Apparat. 
Fiir die Untersuchung stroboskopischer Effekte ist es nStig, min- 

destens zwei isolierte austauschbare Reize, in beliebig variierbarem 
Zeitverh~ltnis, exponieren zu k5nnen. Man bediente sich zu diesem 

13" 
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Zweck der sog. Tachistoskope, die jedoch sgmtlieh irgendwelche, die 
Beobachtung stSrenden Schw~ichen aufweisen; das Sehumannsche ge- 
stattet nur eingugige Beobachtung, das Michottesche 1/igt die Zeit nut 
in groBen Stufen variieren, das Ranschburgsche Mnemometer exponiert 
die Reize in objektiver Bewegung usw. Es mu6te also ein neuer 
Apparat konstruiert werden. Ich m6chte Herrn Professor W. K6hler, 
der mir die Mittel seines Instituts zur Verfiigung stellte, meinen herz- 
lichen Dank ausspreehen*. Herrn Professor K. Lewin bin ich ffir seine 
Hilfe bei der Konstruktion der unten beschriebenen magnetischen Hebel 
sehr verpflichtet. 

Wir bauten zwei Projektionsapparate der Firma Leitz einander gegen- 
fiber auf, die das Licht auf zwei prismatisch gestellte Spiegel waffen, 
so daI] die Projektionskegel beider Apparate auf einem Schirm, der den 
Spiegeln gegeniiber aufgestellt war, vollst~ndig zur Deekung kamen. 
Die 500 Watt aufnehmenden, in die Projektionsapparate eingebauten 
Brennk6rper durchleuehteten die aus schwarzer Pappe ausgesehnittenen 
Figuren wie Diapositive. (Es wurden aueh Kartons mit drehbaren 
Figuren angefertig~ und mit Winkelskalen versehen.) Vor den 55 mm 
breiten Projektionslinsen wurde je ein Diaphragma yon 20 qmm 0ff. 
hung angebracht, das dutch je ein quadratfSrmiges F~hnehen (30 qmm) 
gesehlossen werden konnte. Die F~hnehen bildeten die Enden zweier 
elektromagnetischer Hebel; diese konnten so welt gehoben werden, 
dab sic die (~ffnungen freigaben, das Licht auf die Spiegel fiel und 
die l~iguren auf dem Schirm sichtbar wurden. Die ganze Appara~ur 
war in einer Dunkelkammer aufgebaut, diese VorsichtsmM]regel wurde 
angewandt, um eine ,,r~umliehe Verankerung" zu vermeiden. Es wurde 
jedoch auch nStig, Versuche im Halbdunkel zu unternehmen. Bei den 
Yersuchen im Dunkel erschien der Reiz auf einem mattschwarzen Sehirm, 
der yon den Spiegeln 1,5 m, yore Beobaehter 2 m entfernt stand; bei 
den Versuchen im Halbdunkel erschien der Reiz auf einem weiBen 
Sehirm, der jetzt zwischen der Vp. und den Spiegeln, wieder yon jener 
2 m und yon diesen 1,5 m entfernt stand; gelegentlich wurde start 
dessen auch der schwarze Schirm mit einer Lampe schwaeh beleuehtet. 
- -  Bei dieser Anordnung sind die st6renden Nebenerseheinungen, die 
sieh bei anderen Apparaturen aus starker Aufhellung aueh der Um- 
gebung der Reizfiguren ergeben, fast vollkommen vermieden**. Mittels 
einer yon einem Uhrwerk gedrehten Kontakttrommel, auf der in Isolier- 
papier Ausschnitte angebracht waren, konnte der Sehwaehstrom fiir 

* Herrn Prof. K6hler verdanke ich auch die endgtiltige Fassung einiger 
Stellen in dem vorliegenden Wortlaut. 

** Vgl. EngelL Er woltte alle stroboskopischen Erscheinungen auf diese 
St6rung zuriickfiihren. 
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beliebige Zeit zu dem einen oder anderen Magneten geleitet werden. 
Dadureh wurde das eine Ende des Hebets angezogen, so dab diese 
Zugbewegung - -  z. B. von. 2,5 r a m - -  auf das Fi~hnchen zehnfach ver- 
grSl3ert fibertragen wurde. Wi~hrend der Stromzuleitung zu einem 
Hebel fiel das betreffende Licht auf den Schirm, und bei der Aus- 
schaltung des Stromes verschwand es. 0ffnung und SchlieBung er- 
folgten dureh Durchschneiden des sehmalen Lichtkegels so plStzlich, 
dab die Zeitdauer dieses Vorganges keine praktische Bedeutung hatte. 
Das Geri~useh, das sich bei dem Anziehen der Hebel ergab, war so 
unbedeutend, dab es bei gesehulten Beobachtern keine Rolle fiir die 
optischen Ergebnisse der Versuche spielte, um so weniger als es kon- 
stant vorhanden war. Vgl. jedoch Werner und Zietz s. Die Abb. 1 zeigt 
das Schema des magnetisehen Hebels, Abb. 2 das Schaltungsschema. 

-de 
b 

g 

A b b .  1.  

a ~ F a h n e ,  b =  H e b e l ,  c = M a g n c t ,  dgg~ 
E o n ~ a k t e ,  ~ = R l i ckz i eh fedea ' ,  / = Ge-  

g e n f e d e r ,  g = S t a t i v .  

A b b .  2.  

q- - -  S c h w a c h s t r o m q u c l l e ~  a = T r o m l a e l ,  bzb2 ~ ~Kon- 

t a k s  c~c~ = K o n t a k t f e d e r ,  d = W e c h s c l s c h a l t e r ,  
e~e~ = M a g n e t h e b e l .  

I lL Das Verfahren. 
Der Vp. wurden Pmizkonstellationen in Einzel- und Serienversuchen 

dargeboten. Ein Fixationspunk~ ~ r d e  nicht gegeben, sofern hieriiber 
im Bericht nichts vermerkt ist. Die gesehene Bewegung nenne ich 
,,Fassung". Es wird  festgestellt, was fiir Fassungen bei ein und der- 
selben Reizkonstellation auftreten, welche bevorzugt sind und welche 
- -  geometrisch mSgliehen - -  Fassungen nicht auftreten. ][ch wiihlte 
hierbei nieht allein die statistische Methode, sondern auch rcine quali. 
tative Feststellungen. Wurden zwei Fassungen gleich oft angegeben, 
so sollten die beiden Bewegungsarten untereinander verglichen werden. 
- -  Im folgenden teile ieh weder wSrtliehe Protokolle noeh schematische 
Ergebnisiibersiehten mit, da ich diese M itteilung nicht zu sehr in die 
Lgnge ziehen m6ehte, Vielmehr wird zusammenfassend einfach gesagt: 
Fassung x ist quantitativ bevorzugt, oder: Fassung X war eine bessere 
Bewegung als Fassung y. Diese letztere Feststellung wurde getroffen, 
wenn solche Besehreibungen der beiden Fassungen einander gegeniiber- 
standen: 
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Fassung x 
,,schSne glatte Bewegung" 
,,gute rughie Drehung" 
,,klappt schfn, sieher" 
,,einwandfrcie vollkommene Bewegung" 
,,ist w~hrend der ganzen geit da" 

Fassung y 
,,ruckartiges unnatiirliches Springen" 
,,auffallend schlecht, unerklArlich" 
,,widerliehe' sonderbare Bewegung" 
,,etwas ist nicht in Ordnung" 
,,es geht los, dann ist es pl6tzlich ganz 

anderswo und ganz anders ohne l~ber- 
gang ' ' 

Es ist vorgekommen, dal] bei wiederholter Darbietung derselben 
Konstellation im Serienversuch die Fassungen wechselten. War das 
nicht der Fall, so ist das noch kein Zeichen dafiir, dab die im Serien- 
versuch konstante Fassung auch die bessere, die bevorzugtere ist. Ist  
bei einer Vp. eine Zeitlang nut eine Fassung aufgetreten, obwohl auch 
andere Fassungen geometrisch mSglich waren oder bei anderen Vpn. 
aufgetreten sind, dann habe ich der Vp. die Instruktion gegeben, sic 
solle ,,versuchen", die Fassung zu wechseln (Kippenlassen). Zun/ichst 
wurde ihr erkl~rt, wie die Bewegung in der neuen Fassung aussehen 
wfirde. Dann wurde gesagt, es sol/e w/ihrend der Pause zwischen den 
einzelnen Versuchen im Serienversuch diese beschriebene, erkl/~rr Be- 
wegungsart vorgestellt werden. Vielfach fiihrte dieses subjektive Be- 
mfihen der Vp. zu Erfolg. Ist die dadurch herbeigefiihrte neue Fassung 
dann keine natiirliche, keinc gute, keine starke, so verschwindet sic 
bald, sie kippt in (lie schon frfiher vorhandene urn, ohne dab diesmal 
wieder ein subjektives Bemiihen angewandt worden w/ire. Bleibt aber 
(tie willkiirlich herbeigefiihrte Fassung bestehen, so zeigt sich~ dab diese 
auch yon Bedeutung ist, und die Entscheidung zwischen beiden kann 
auf dem Wege des qualitativen Vergleichens vorgenommen werden. 
(Vgl. zu diesen Angaben den zweiten Absatz des w 9.) 

Die mitgeteilten Erscheinungen wur(len vom Verf., ferner yon aus- 
gebildeten und studierenden Psychologen sowie yon Laien beobachtet. 
Im ganzen standen mir 30 Vpn. zur Verfiigung. Auf Massenversuchc 
wurde wegen der feinen Beobachtungsnuancen, auf (lie es ankommt, 
und die unter der leichtesten Gruppenwirkung sich verschieben, bald 
verzichtet. Es zeigte sich, dab dieselben Vim. in Einzelversuchen sichere 
Ergebnisse lieferten, die in Massenversuchen versagt batten. 

IV. Die Versuche. 
1. Vorversuche. 

w 1. lch wollte zun/tchst die r~iumlichen und zeitlichen Bedingungen 
variieren, um zu sehen, ob nicht bei gewissen Zeit]olgen die geometrisch 
]/ingere yon zwei mSglichen Bewegungsbahnen bevorzugt ist. Das war nicht 
der Fall. Ich fand viehnehr, dab ein bestimmtes Zeitverb/iltnis ffir jede yon 
mir gepriifte Raumlage die gfinstigste ist un(t dab bei gen/igender Isolierung 
der Versuche voneinander hie die l/ingere Bahn bewJrzugt war. 
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Gleich die ersten Versuche zeigten, dab die Deutlichkeit des strobo- 
skopischen Effekts nicht so sehr yon der absoluten I~nge der Exposi- 
tions, und Intervallzeit abh~ngig ist wie yon dem Verhiiltnis dieser 
Zeiten zueinander. Lange Expositionszeit und kurze Intervallzeit er- 
geben optimale Bewegung. Die Zeitfolge 1000" : 30 : 1000 o ergibt eine 
ebenso gute Bewegung wie diese: 500 : 15 : 500 o. Bei noeh kiirzeren 
Expositionszeiten stSren positive l~achbildwirkungen, bei l~ngeren 
Intervallzeiten treten Liicken in der Bewegung auf. Nullintervall so- 
wie Minusintervall sind wegen des unvollkommenen Abklingens des 
ersten Reizes ungiinstig. Vgl. McConnel l  9 und v. d. Waa/s und Roelo]81~ 

Noeh li~ngere Expositionszeiten .ergeben keine einheitliehe, zusammen- 
hi~ngende Bewegung. Die besten Zeiten fiir einen optimalen Effekt 
waren: Ea -= Eo : 500--800, Intervall 10--25 v*. Da im Serien- 
versuch fiir labile Fassungen das Umkippen ill andere bei kiirzeren 
Expositionszeiten viel weniger mSglich war, habe ich um die Labilitiit 
aufzuheben gelegentlich auch Zeitfolgen angewandt, wie Ea = Eb-= 
100---200, Intervall 10--15 o. Die Zwischenpausen in Serienversuehen 
betrugen 3--5 Sekunden, in Einzelversuchen mindestens 1 Minute. Die 
GrSl~e des Raumabstands der Reizfiguren a und b erwies sieh innerhalb 
des Gesiehtswinkels, in dem wir arbeiteten - -  hSehstens 8 ~ 30' - - ,  als 
irrelevant. Die absolute Gr61~e der l~eizfiguren war fiir den Effekt 
ebenfMls gleiehgfiltig; fiber die Bedeutung der relativen GrSl~e beriehten 
w167 5. 

w 2. Ieh wiihlte jetzt eine andere Frage: Wenn die zeitliehen Be- 
dingungen nieht ausschlaggebend sind, sind Vielleicht qualitative Mo. 
mente, wie die /igura'te Gleichheit und dergleichen, bestimmend ? Ieh 
exponierte als a einen Kreis, dann als b links bl ~ be 
yon a einen gleiehen Kreis und rechts yon ihm "-', C )  " 

k .2 
in gleicher Entfernung eine ganz andere Figur, Abb. :3. 
ein Quadrat oder ein Kreuz usw. Vgl. die Abb. 3, 
wo - -  wie in allen weiteren Abbildungen--  die Verschiedenheit der Kontur- 
art  die Zeitversehiedenheit symbolisiert, indem die ausgezogenen Linien die 
a-Figur, die gestrichelten Linien die b-Figur bedeuten. Da die Bewegung 
im allgemeinen zwischen zwei gleichen Figuren unterdenselben zeitliehen 
Bedingungen besser ausf~tlt als die zwisehen zwei ungleichen, so er. 
wartete ich, dai~ sich der Kreis in der Richtung der ihm gleiehen Figur 
entscheiden und eine gute Bewegung nach links ausfiihren wiirde. Das 
war abet nicht der Fall, auch dann nicht, wenn ieh die Untersehiede 
dureh verschiedene F~rbung usw. noch steigerte. Was sieh ergab, war 
eine Tendenz des Kreises, sich zu spalten und sich nach beiden Rich~ 
tungen zu bewegen, sowohl zu dem Kreise wie zu dem Quadrate oder 

* Higginson findet, daft es keine Ko~relation zwischen der optimalen Bewegung 
und irgendeiner Intervallzeit gibtlL Vg[. jedoch Koffka, Psycho|. Forschg. 8 (1926). 
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Kreuze usw. hin. Solche Erscheinungen sind in der Literatur gelegent- 
lich beschrieben worden 4. Bei Vergr6Berung des Abs~andes zwischen 
d e n  ungieichen Figurengliedern kam es zu einer guten Bewegung nach 
dem gleichen und zu einer weniger guten - -  unter Verwandlung - -  zur 
anderen Figur. I)iese beiden Bewegungen traten unbedingt auf, es kam 
nie dazu, dab das eine Zwischenfeld bewegungsfrei blieb. Lagen die drei 
Figuren nicht auf derselben Geraden, sondern auf den Schenkeln eines 
stumpfen Winkels, so t ra t  keine Spaltung auf; nur irgendein Huschen 
wurde im Felde zwischen Kreis und yon ibm verschiedener Figur 
beobachtet. - -  Bei der Anordnung: ein Kreis als a, mehrere verschiedene 
Figuren, die um den Kreis als ~v[ittelpunkt ein regelm~fliges Vieleck 
bilden, als b*, kam es nur selten zu einer deutlichen Spaltung des 
Kreises; die Bewegung erfolgte dann nach irgendeiner der Figuren 
deutlich, daneben aber war eine Ausstrahlung des Kreises a in den 
Richtungen nach den fibrigen Figuren hin zu beobachten. - -  Den Vor- 
gang, daft slch eine Einzel]igur a nach einer Figurengruppe b nicht in 
einer bestimmten, ausgezeichneten Riehtung hlnbewegen kann, sondern die 
Tendenz hat sich gleiehzeitig nach allen ffeometrisch m6glichen Richtungen 
hinzubewegen, m~chte ich die Tendenz zur totalen Angleichunff nennen. 
Eine Figur a hat die Tendenz, unter optimalen 8troboskopischen Zeit- 
verhd'ltnissen, innerhalb des igberblickbaren Ge~ichts/eldes, der ]iguralen 
Bescha]/enheit ungeachtet, die restlose Angleiehung an eine Figur b zu 
erreichen. Nie kann ein Glied einer Figurengruppe sich im Phs 
so verhalten, wie dasselbe Glied allein. Diese Tendenz ist besonders 
anschaulich, wenn die Figurengruppe als a, die Einzelfigur als b er- 
scheint; in diesem Fall stiirzen alle Glieder nach dem Mittelpunkt hin, 
gleichgfiltig wie sie hinsichtlich der Gestalt, Farbe, Intensits usw. 
beschaffen sind. 

Was geschieht nun, wenn die Abstiinde zwischen a und den b-Figuren 
- -  in der Anordnung Abb. 3 - -  ungleich ge~viihlt werden ? Ist  der Ab. 
stand a--b 1 = 1, der Abstand a--b 2 -~ 2, so tr i t t  immer eine bessere 
Bewegung zwischen a und b I auf, hie aber zwischen a und b 2. ~hnliches 
gilt ffir noch gr5flere Abstandsunterschiede. Freilich bleibt das Feld 
zwischen a und b2 nicht unbeteiligt, es t r i t t  vielmehr ein Vorfiberhuschen 
auf, ein Schleier zieht yon a nach b hinfiber. Die Tendenz zur totalen 
Angleichung zeigt sich also $ogar bei ungleiehen Bahnen. Indessen ist 
eben hervorzuheben, dab die Bewegung auf der kfirzeren Bahn deut- 
licher ausf~llt, wenn der Unterschied in der L~nge groB genug ist. 

w 3. Die Tendenz zur to ta len  Angleichung besagt, da• zwischen 
zwei sukzessiv auftretenden Ganzfiguren (Einzelfigur oder Figuren- 
gruppe) ein ~bergang stattfindet, da~ b sich phs aus a ent- 
wickelt. Sind a und b his auf ihre Lage gleich, so besteht die Angleichung 

* Dieser Versuch wurde yon Herrn W. Metzger vorgeschlagen. 
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in einer Versehiebung, in der sieh a nach b (ohne sieh zu verwandeln) 
hinbewegt. W~hrend eine Einzelfigur a, um die totale Angleichung 
auszufiihren, sieh unter Spaltung verwandelt, wenn b aus mehreren 
Einzelfiguren besteht, so ist das nicht der Fall, wenn sowohl a- wie b- 
Figurengruppen mit der gleichen Anzahl yon Gliedern sind. Es ist also 
die n~chste Aufgabe, solche Konstellationen zu priifen, wo keine 
Spaltung oder Ausstrahlung und dergleichen der Ganzfigur auftritt,  
sondern die totale Angleiehung unter einer Verschiebung ohne Ver- 
wandlung erfolgen, diese Angleichungsbewegung sich jedoch auf ver- 
schiedenen Bahnen vollziehen kann. 

Ein stehendes Kreuz mit vertikal-horizontalen Balken kann in ein 
konzentrisches mit schr~gen Balken iibergehen, wenn es sich im Sinne 
oder gegen den Sinn des Uhrzeigers dreht. Standen in meinen Versuchen 
die beiden Kreuze in einer Neigung von 45 ~ zueinander, so war keine 
bestimmte Fassung bevorzugt (vgl. Linkes Versuch, oben, 1.). Eine 
Weile war die eine Drehung, dann die andere vorhanden, und das Ver- 
gleichen der beiden Drehungsarten ergab keinen Unterschied, war abet 
das stehende Kreuz im Sinne des Uhrzeigers um 15 ~ aus seiner Lage 
gedreht und blieb das andere in seiner friiheren Lage, betrug also der 
Abstand je zweier Balken 30 ~ nach rechts, 60 ~  links, so fiel die 
Drehung eindeutig im Sinne des Uhrzeigers aus. Nur im Serienversuch, 
dureh ,,objektive Einstellung", konnte die andere Drehrichtung erreicht 
werden; sie kippte aber dann bei Fortsetzung der Versuehe sogleich 
urn, so da{~ die Drehung wieder im Sinne der kfirzeren Bahn effolgte. 
Es ist demnach /i~r den Aus/aU eines stroboskopischen E//ekt8 neben der 
Tendenz zur totaleu Angleichung die Tendenz zur kiirzeren Bahn aus- 
schlagffebend. Diese Tatsache ist von Wertheimer ausfiihrlich behandelt 
worden. Dureh Variation der (iiberschwelligen) Abstandsuntersehiede 
konnte ich best~tigen, daB, soweit keine anderen Umst~nde mitwirken, 
die Tendenz zur ktirzeren Bahn gesetzm~Big ist. Nebenstehend ab- 
gebildete Anordnung yon zwei konzentrisehen, ange- :'f-~'~,, k.) 
deuteten Dreiecken veranschaulieht die Tendenz zur ..... 
kfirzeren Bahn (Abb. 4). Die Pfeile zeigen die bevor. :.-~ 
zugte Bewegungsrichtung. C) .~"~  

Ich habe darauf untersucht, ob nicht bei gleichen ~.: C) O /  
Abst~nden die Bewegungsrichtung durch qualitative 
Momente, Gleichheit und Verschiedenheit der Fi- Abb. 4. 
gurenglieder, zu bestimmen ist. Ich folgte zun~ichst 
dem Wertheimerschen Gedanken einer stufenweisen F~rbung TM. Der 
obere vertikale Balken des Kreuzes a und der ihm rechts zuniichst 
liegende des Kreuzes b waren weil~, das  n~chste Balkenpaar War gelb- 
lich und die anderen Paare - -  in der Rechtsd~ehung gesehen - -  noch 
starker gelb gefiirbt. Das Ergebnis war: die Bewegung nach rechts, 
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in der das bewegte Kreuz seine Farbe beibehielt, war bevorzugt; er- 
folgte die Drehung dennoch nach links, so weehselten die Balken ihre 
Farben und die Bewegung war keine glatte, keine sinnlich vollkommene 
wie die bessere Fassung, sondern eine ruckartige, unnatfirliche. Es zelgt 
8ich also, daft auch die Oleichheit eine RoUe in der Entscheidung der 
stroboskopischen Alternativen spielt. ~ W~hlte ich die Abst~nde nieht 
gleieh,-so war das r~umliehe Verh~ltnis eher bestimmend als das quali- 
tative, die Bewegung effolgte vorzugsweise auf der kiirzeren Bahn, auch 
trotz Farbenweehsels. Erst naehdem die Vp. eine l~bersicht fiber die 
Reizkonstellation gewonnen hatte, trat die Fassung gegen den Sinn der 
qualitativen Entsprechung nieht mehr auf. Diese Konstellation war 
offenbar viel ztL kompliziert und unfibersiehtlieh. Um eine gut iiber- 
siehtliehe Konstellation zu gewinnen, die mannigfaltige Qualit~ts- 
variation gestattet und aueh den oben festgestellten Tendenzen gerecht 
wird, habe ieh eine einfaehe Kreuzanordnung 'gew~hlt. Diese bestand 
in einer kreuzweisen Anordnung gewissermaBen zweier St~be, die nur 
dutch ihre Endpunkte markiert wurden, Nebenstehende Abb. 5 zeigt 
ein Muster dieser Anordnung. 'In ihr k.ann die Lage und GrSBe der 
ganzen Konstellation, die L~inge der Bahn beider mSglichen Dreh- 
riehtungen und die Besehaffenheit - -  GrSBe, Form, Farbe, Helligkeit - -  
der sie bildenden Glieder Variiert werden. 

O 

C) ';:) 

O 
Abb, 5. 

() 

\ o  
Abb. 6. 

2. Rolle der Gleichheit. 

w 4. Die Kreuzanordnung yon gleichen Einzel.figuren ergibt bei 
Drehung der markierten Stabgestalt als ganzer eine Kreisbahn, naeh 
reehts oder naeh links. In ,der Abb. 6 ist die Bewegung naeh 
rechts angedeutet. Folgt im Serienversuch auf eine Bewegung nach 
reehts die Exposition derselben Konstellation in der umgekehrten 
Reihenfolge b, a, so kSnnte man die entspreehende Bewegung nach 
links erwarten, wobei dieselbe Bewegungsbahn in Anspruch genommen 
wiirde. Jedoeh bewirkt die Einstellung auf die Drehrichtung nach 
reehts im folgenden Versuch nicht selten eine weitere Drehung nach 
reehts, so dab die Bewegung jetzt auf einer anderen Bahn stattfindet. 
Diese scheinbaxe Belieb'igkeit des Ausfalls der Alternative kann dureh 
qualitative ~_nderung der Figurenglieder aufgehoben werden. Ist z. B. 
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wie in Abb. 7 das obere Glied der Figurengruppe a, a 1 ein rotes Drei- 
eek, das untere, a~ ein gelbes Quadrat, und ist das linke yon b, b 1 gleieh 
a D das rechte b 2 gleich as, so erfolgt die Bewegung - -  der vorangegan- 
genen Drehriehtung ungeaehtet - -  deutlich nach links im Sinne der 
Gleiehheit. 

Ich babe die Stdrke de8 Faktor~ der Gleichheit gepri~/t, in:tern ich 8ie 
der Tendenz zur kiirzeren Bahn gegeniibergesteUt babe. Es zeigte sich, 
dab die qualitative Ubereinstimmung unter bestimmten Bedingungen 
starker ins Gewicht f~llt als der objektive Abstand. fot~,al 
Ist  z. B. der Abstand az--b 1 gr6i~er als al--b,, die 
Besehaffenheit der Glieder wie in der Abb. 6, so ~..-.~ 
kann innerhalb gewisser Grenzen doch die Bewegung bl~r~ bz'..A 
naeh links, also im Sinne der Gleichheit, zur Geltung 
kommen, wobei die Ganzfigur - -  der markierte Stab ~z[-"[]r/~ 

sieh in dieser Riehtung dreht. Erfolgt aber bei Abb. 7. 
gesteigertem Abstandsunterschied eine entgegen- 
gesetzt gerichtete Bewegung, also fiber die kfirzere Bahn, so bewegt 
sieh ein Stab, der seine Endpunkte umtauseht.  Faktoren, die - -  aueh 
jeder ffir sich genommen - -  gegen die Bewegung im Sinne des kleineren 
Abstandes, gegen die Tendenz zur kiirzeren Bahn wirken, sind folgende: 
Form-, Gr6flen-, Helliffkeits- und Farbentsprechung; ihre Wirkung ist in 
vier Versuehsreihen gepriift. Sie alle bedingen eine Bewegungsrichtung 
im Sinne der Idnfferen Bahn, trotz Einstellungs- und Verhaltenswir- 
kungen, solange der Unterschied nicht mehr als 20 ~ betr~gt. In solehem 
MaBe ist die Fassung gegen den Sinn der Gleiehheit unnatfirlieh; fiber 
diese Grenze hinaus ist Bewegung im Sinne der kiirzeren Bahn abet viel 
h~ufiger als die Fassung im Sinne der qualitativen Entsprechung. - -  
Ist  eine mehr/ache qualitative Entsprechung zwischen zwei sukzessiven 
Gliedern der Kreuzanordnung vorhanden, z. B. nach Farbe und GrSBe, 
so bewirkt sie eine Bewegunffsrichtung im Sinne der Gleichheit auch dann, 
wennder Bahnuntersehied i~ber 20 ~ hinausgeht. Ist  (tie Entsprechung 
vielfach, so kann die Bewegung im Sinne der Gleichheit sogar bis zu 
einem Bahnunterschied yon 60 ~ erfolgen. Der Grad der Bevorzugung 
einer Richtung auf Grund einer Gleiehheit bzw. Ungleichheit ist von 
dem Grad der Entsprechung abhiingig. Dieser Sachverhalt wurde in 
10 Versuchsreihen gepriift. Dabei wurden eingefiihrt Entsprechungen 
yon 1. Form und GrS~e, 2. Form und Helligkeit, 3. Form und Farbe, 
4. GrSi]e und Helligkeit, 5. GrSi~e und Farbe, 6. Helligkeit und Farbe, 
7. Form, GrSl~e und Helligkeit, 8. Form, GrSl3e und Farbe, 9. GrSfie, 
Helligkeit und Farbe, 10. Gr68e, Helligkeit, Farbe und Form. Zu- 
sammenfassend l~l~t sich sagen: F/~r den Aus/all einer stroboskopischen 
Bewegungsalternative ist, wenn vorhanden, qualitative Gleichheit der 
Glieder in der /iguralen Anordnung bestimmend; inner]~alb ffewis~er 
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Grenzen auch dann, weun sie im Ge~e'~atz 8teht zur Tendenz zur kihrzereu 
Bahn. Die Bewegung er/olgt vorzugsweise im Sinne der Gleichheit, so daft 
eine Ganz/igur sich ohne Verdnderung bewegt. 

w 5. Die angeffihrten Beschaffenheitsfaktoren wurden auch in allen 
Variationen einander gegeniiber~estellt, um zu bestimmen, welche Be- 
schaffenheitsentsprechungen mehr und welche weniger den Faktor der 
Gleichheit zur Geltung bringen. Das konnte in 12 Versuchsreihen ge- 
priift werden. Diese Versuche ergaben folgende Gesetzm~Bigkeiten: 

Entsprechen einander in dem einen sukzessiven Gliederpaar die 
Form, in dem anderen die Gr6fle, so zeigt sich, dm]3 die Formgleichheit 
nicht nur bei gleichem Abstand, sondern much dann bestimmend ist, 
wenn die formgleichen Glieder einen grSBeren Abstand haben als die 
mnderen, die gleich grol~ sind. (In der Abb. 8 ist zwischen a 1 und b 1 
eine Form-, zwischen a 1 und b 2 eine GrSl]enentsprechung vorhmnden.) 
Sind bei gleichem Abstand auf beiden seiten einfache geschlossene 
Figuren vorhanden, so fiberwiegt die Bewegungsrichtung im Sinne der 
Formentsprechung auch dmnn, wenn der lineare GrSl]enunterschied der 
formgleichen Figurenglieder dem Verh~Itnis 1:2 entspricht. Sind a,uf 
der einen Seite (al, bl) geschlossene, auf der anderen (a~, b2) otfene 
Figuren vorhanden - -  wie in Abb. 9 ~ ,  so fiberwiegt die Fmssung im 
Sinne der Formentsprechung much dann, wenn der GrSI~enunterschied 
dem Verh~ltnis 1:3,5 entspricht. Bei noch bedeutenderem GrSBen. 
unterschiede ist jede Fassung als ganz labil zu betrmchten; in diesem 
Fall scheinen die Einfliisse der Form- und GrSl3enentsprechung sioh 
das Gleichgewicht zu hmlten: die Labilit~t der Alternmtive ist nicht 

4 b, 
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Abb. 8. Abb. 9. 

aufgehoben, sondern verst~rkt. 

O 

Entsprechen einander einerseits (al, bl) die Form, andererseits (al, b~) 
die Farbe, so zeigt sich, dab eine Bewegungsrichtung im Sinne der Form- 
gleichheit auftritt, falls die verschiedenen Farben nichtkomplement~r 
und yon ann~hernd gleicher Helligkeit sin& Wenn aber die verschie- 
denen Farben zueinander komplement~r sind, so wird die Bewegungs- 
riehtung durch Formentsprechang yon gesehlossenen Figuren nicht ein- 
deutig bestimmt. Die Unentsehiedenheit in der Fassung h~ngt in diesem 
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Fall iiberdies von individuellen Unterschieden zwisehen den Vpn. ab 
(s. unten, Bemerkung). 

Entsprechen einander einerseits die Form, andererseits die Hellig- 
keit (vgl. Abb. 10), so zeigt sieh die Entscheidung yon der jeweils ,,stair- 
keren" Entspreehung abh~ngig. 

Entspreehen einander einerseits 
die Farbe, andererseits die Hellig- 
keit, so erfolgt eine eindeutige Be- 
stimmung der Bewegungsrichtung 
durch die Helligkeitsentsprechung, 
wenn der Helligkeitsuntersehied 
iibersehwellig ist (vgl. Abb. l l ) .  

Entsprechen einander einerseits 

/x 

| 
Abb. I l l .  

duzkel~/ 

f 0 ~,llr',/ 
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Abb~ 11. 

(lie Farbe, andererseits die Crr6fle, so ergibt sich nur dann eine eindeutige 
Entseheidung im Sinne der Farbgleichheit, wenn der GrSf~enunterschied 
nicht fiber dem Verh~ltnis 1:1,6 liegt. Der GrSBenunterschied war in 
den betreffenden Anordnungen auch phi~nomenal feststellbar. 

Entsprechen einander einerseits (lie Helligke.it, andererseits die Gr6fle, 
so wird die Bewegungsrichtung meist eher (lurch die Helligkeitsent- 
spreehung bestimmt~ der Ausfal[ der Bewegung ist je(toch yon der 
Abstufung der Unterschiede abh~ngig. 

Der EinfluB der Beschaffenheitsentsprechungen auf den Ausfall 
einer Alternative verteilt sich folgendermaf~en auf die untersuchten 
Faktoren. 

1. Form. Einfache, gleiehgroi~e, geschlossene, volle Figuren, wie 
])reieek, Quadrat, Kreis, erscheinen im Phiinomenalen als einander 
auBerordentlich ~hnlieh und wandeln sieh leicht ineinander urn. Kontur- 
figuren, die sonst den obigen gleich sind, wirken sehon eher als von- 
einander versehieden. GleichgroBe, einfaehe offene Figuren wirken 
immer als einander ~hnlieh, so z. B .  Kreuz, Haken, N und T. ]st (la- 
gegen auf der einen Seite eine geschlossene, auf der anderen eine offene 
Figur oder stehen eine Voll- und eine Konturfigur einander gegeniiber, 
dann ist der Unterschied so stark, dal~ er auf den Ausfall einer Be- 
wegungsalternative einwirkt. Formentsprechung /gilt schv,erer ins Ge. 
wicht als Gr6fle n. und Farbentsprechung. 

2. Gr6Be. Der absolute Abstand der Einzetfiguren voneinander 
scheint innerhalb des gepriiften Gesichtsfetdes bedeutnngslos zu sein. 
Dieser Abstand ist abet yon Einflul~, wenn die Einzelfiguren verschiedene 
GrSBe hahen. Bekanntlich ist ein ph~nomenaler Simultanabstand yon 
der GrSBe der begrenzenden Glieder abh~ngig. Der ph~inomenale Ab- 
stand der Figuren ~ in Abb. 12 ist kiirzer als der objektiv gleiche Ab- 
stand der Figuren ft. Der Abstand tier Figuren ~ (in ders. Abb.) 
nimmt eine Zwisehenstellung ein. Die eingezeiehneten gestrichelten 
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IAnien bilden Winke]; je kleiner die Winkel, um so grSl3er der ph~no- 
menale Abstand. Derselbe Faktor  ist in der Anordnung Abb. 13 aueh 
ffir den Sukzessivabstand wirksam. Sein Einflul3 konnte dureh kom- 
pensierende .~nderung der Stabl~nge praktiseh vermieden werden. Bei 
einem Untersehied zwisehen den ph~nomenalen Abst~nden (az--b I und 

ar ,6 2" al--b~) kommt es zu einer Bewegung, 
, ~  ~ die fiber die ph~inomenal gleiehen Ab- 

�9 ' " / st~tnde erfolgt (vgl. Abb. 14). Es t r i t t  
I:<" " eine Bewegung fiber phenomenal un- 

[ ~  ~I~ gleiche Abst~nde (Abb. 15) nur selten 
AI,h. 1o. auf, solange eine andere Bewegungs- 

mSglichkeit gegeben ist (vgl. w 18). 

. . . .  , , }  .., . 

0 " "  ~'~ / ' '-.- :, x ," t.'Y ... / ' : j  
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Abb. 13. Abb. 14. Abb. 15. 

3. Farbe. Komplement~re Farben wirken eher im Sinne der Gleich- 
heir als nicht komplement~re. Zu diesem auffallenden Ergebnis kann 
ieh nur die Beobachtung yon Squires beiffigen, der eine grSBere H~ufig- 
keit optimaler Bewegung zwischen komplement~r gef~rbten als zwischen 
sonst farbversehiedenen Figuren gefunden hat. Earbengleichheit wirier 
im allgemeinen eher im Sinne der Gleiehheit als Gr6flengleiehheit. 

4. Helligkeit, Ein Hellig]ceitsuntersehied ist ]iir die Bewegungs- 
richtung eher bestimmend als ein Farbunterschied oder ein GrSflenunter. 
schied. 

Bemerkung. Es gibt bekanntlieh zwei Typen yon Beobachtern, der eine ist 
vornehmlieh Farbenseher, der andere Formenseher. Auch die Aufmerksamkeit 
kann mehr auf das eine oder andere Merkmal gerichtet werden. Die Wirksamkeit 
des bevorzugten Faktors ist auch in den stroboskopischen Alternatiwersuchen 
starker. ]~ber Fixation und Aufmerksamkeit s. unten w167 10, 11. 

w 6. Aul3er dem Einflufl der zweifaehen Gleichheit wie in der An- 
ordnung Abb. 16 sind auch Konstellationen gepriift worden, wie eine 
in Abb. 17 zu sehen ist. Hier liegt Gleichheit nut/i ir ein Sukzessivpaar 
vor. Aueh in solehen Konstellationen war ein gewisser Einflul~ der 
qualitativen Entsprechung festzustellen, wenn er aueh yon geringerer 
Bedeutung war. So war z. B. in einer bestimmten KonsteUation yon 
dem Typ Abb. 16 feststellbar, dab die Gleichheitsentspreehung fiir den 
Ausfall der Bewegungsriehtung gegen die Tendenz zur kiirzeren Bahn 
aueh fiber 110 ~ - -  also bei einer Verschiebung um 20 ~ aus der Symmetrie- 
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lage yon 90 ~ - -  wirksam ist. Wurde in derselben Konstellation eine 
Einzelfigur ver~ndert, so dab die Gleichheit nut noch zwischen einem 
sukzessiven Figurenpaar bestand ~ wie in Abb. 17 ~ ,  so effolgte eine 
Bewegung auf der l~ngeren Bahn nut noch darm, wenn sie 95 ~ betrug 
gegeniiber der kiirzeren yon 85 ~ Eine Bewegung der Ganzfigur im 
Sinne der Gleichheit erfordert in dieser letzten Konstellation eine Ver- 
wandlung tier einen Figur; dadurch wurde diese Teflbewegung yon der 
Teflbewegung zwischen den beiden gleichen Figuren verschieden. Es 
entsteht also eine gewisse Asymmetrie der beiden Teilbewegungen in der 
Ganzbewegung. Da aber eine symmetrische Art der Teilbewegungen den 
Vorrang hat (vgl. unten w 18), erfolgt eine Ganzbewegung oft unter 
gleichartigen Teilbewegungen dadurch, dab auf beiden Teilstrecken der 
Bewegung eine Verwandlung der sich bewegenden l~iguren stattfindet. 

O O 

+ + 
Abb. 16. Abb. 17. 

Kann also die totale Angleichung nicht ohne Verwandlung effolgen 
(vgl. w 17), dann besteht keine Tendenz, dab eine Teilangleichung ohne 
Verwandlung ausgeffihrt wird, sondern eher eine Tendenz, dab die 
Teilangleichungen symmetrische Vorgiinge seien. Ist in einer derartigen 
Konstellation die I~nge der Bahnen gleich, dann sind die Bedingungen 
fiir beide Fassungen fast gleichwertig, beide Fassungen demnach sehr 
l~bil. 

3. Andere Faktoren der Zusammengeh~rigkeit. 
w 7. Wit haben gesehen, da$ die Gleichheit eine besondere Bedeu- 

tung in der Stroboskopie hat, wobei die eine QualitKtsentsprechung eine 
gr6Bere, die andere eine geringere Rolle spielt. Es gibt aber noch andere 
Faktoren, die d[en Ausfall der Bewegungsalternativen bestimmen. Wir 
sahen, daft nicht nut die Glelchheit, sondern auch die iV~ihe zweier Glieder 
yon Bedeutung ist. Eben diese beiden Faktoren shad es, die in einer 
Mehrheit yon Figuren ihre Zusammengeh6rigkeit und dadurch die 
simultane Gvup,penbildun9 in erster Reihe bestlmmen*. Auf Grund der 
vorangegangenen Versuche kSnnen wit behaupten, dab eine strobo- 
s~pi~he Bewegung ~m Alternativ/all im ,.ginne der Zusammengel~rigkeit, 
der Gru~enbildung er]olgt. Auch Werthei/mer hat schon darauf bin- 

* Die Bedeutung dieser Faktoren ist auch aus dem Ranschburgschen Ph~no- 
men bekannt (vgL 18). 
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gewiesen, dab solche Faktoren in der Stroboskopie mitwirken ~. Auch 
weigere Fak.toren bestimmen dis Gruppenbildung, wit z. B. der ,,tVaktor 
der Oeschlossenheit ''12. Diesbeziiglieh land ieh, dab in der Anordnung 
Abb. 19 (lie Bewegung nach reehts, im Sinne des Uhrzeigers, bevorzugt 
war, tin Umklappen in der Title naeh vorn, wobei der Bogen zu dem 
ihm zugekehrten Partner sieh hinbewegt. Die andere Fassung, wo der 
Bogen zu dem ibm abgekehrten Partner sich hinbewegt, ist nur selten 
angegeben worden. Aueh (ler ,yaktor der guten _Fortsetzung ''x~ zeigte 
sich, in dem (tie angebahnte Bewegungsriehtung eingeschlagen wird, 
wit in der Anordnung Abb. 18 zu sehen ist (vgl. aueh Ternus14). 

",.. 

//S.,' 

Abb. I.~. Abb. 19. 

Fiir die. slroboskopische Bewegung sind also dieselben Gesetze giiltig, 
wie bei der simultanen Gestait]assung, Gruppenbitdung. In der Strobo- 
skopie aber, wo iiberhaupt keine simultane Obersieht gegeben ist, wo 
(lie Bewegung sieh meist noeh vor dem :Erscheinen der ganzen Kon- 
stellation, also schon vor dem ph~nomenalen Auftauehen yon Eb ent- 
scheidet, ist (lie Wirkung dieser Faktoren vie| ersta~mlicher als bei der 
mehr ,,subjektive Zutaten" gestattenden simultanen Gestaltfassung. 
Der dynamische Vor.qang des kin~matoskopischen E//ekt,~ sc~int  yon 
iihnlich.er Strukturbescha//enheit zu sein wie die. stationiiren Vorgdnga,. 

w 8. Auch o|me qualitative Variation der Glieder in der Kreuz- 
anor(lnung ist es miiglich, (lie Alternative im Sinne der Gruppen- 
hihhmg Zu entscheiden o(ler mindestens (lie Labilit~t aufzuheben. 
Legen wir (las eine sukzessive Glie(lerpaar auf einen Hintergrund, der 
yon (lem des an(leren Paares verschie[len ist, no (lab das Expositions- 
feld in zwei isolierte Hiilften getrennt winl (vgl. Abb. 20), no ist bei 
gleieher Helligkeit der Figuren (lie Bewegung innerhalb der beiden 
homogenen Fliichen hevorzugt. Abb. 21 veranschaulieht,die Bewegungs- 
hahn. Wird (lie Isolation der Bewegungsfel(ler nur dutch einen 
Demarlcationsbalken vorgenommen (Abb. 22), so ist (lie Wirksamkeit 
(ler ]sollerung herabgesetzt. Die Fassung einer Bewegung iiber den 
Balken ist aueh sehOn ruhig, die Figur zieht hinter (lem Balken durch 
(tas Fe]d (Abb. 23). - -  ])lest Fakt[)ren wirken aber in Gegenfiber- 
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stellung zu der qualitativen Gleichheit nicht gegen den Sinn der Gleich- 
heit. Obwohl sie zu der Beschaffenheit des Bewegungs]eldes gehSren, 
sind auch sie gruppenbildende, in dem die sukzessiven Einzelfiguren 
dutch die Feldteilung gruppiert werden. - -  Wir sehen also, dab eine 
r&umliche Alternativkonstellation durch Momente, die eine simuRane 
Gruppenbildung bedingen, entschieden wird. Im allgemeinen: alle 
grulxpenbildenden Momente ~ mit Ausschlufl der ri~umlichen N~he - -  
bedingen auch da~ sukzessive ZwsammengehSren in der Kinematoskopie. 
Die qlelchheit hat unter die~en eine bevorzugte Sfellung. 

�9 

Abb. 20. Abb. 21 
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Abb. 22. Abb. o~, 

4. Einstellung und 8ubjekiive Fak~oren. 
w 9. Die Feststellung yon Gesetzm~Bigkeiten wird dutch einige 

schwer zu berechnende Faktoren gestSrt. Damit solche Faktoren die 
Ergebnisse nicht triibten, war es notwendig, sie auszuschalten oder 
mindestens konstant zu halten. Unter diesen Fak~oren ist die objektive 
Einstellung yon groBer Bedeutung. Die Wirkung der objektiven Ein- 
stellung i~t nich$ eindeutig. Tritt in einem Serienversuch einmal eine 
Bewegung im Sinne des Uhrzeigers auf, die zu gleicher Zeit eine Be- 
wegung im Sinne der Gleichheit darstellt, so kann die Einstellung im 
niichsten Expositionspaar entweder eine Bewegung in der Richtung 
des Uhrzeigers oder abet eine Bewegung im Sinne der Gleichheit be- 
wirken, obgleich in diesem neuen Fall die Drehrichtung der voran- 
gegangenen eventuell entgegengesetzt i s t .  Die objektive Einstellung 
kann Sich also ebensowohl auf die vorangegangene Drehrichtung wie 
auf  die vorangegangene Bewegung im Sinne der Gleichheit beziehen, 
auch wenn diese beiden nicht zusammenfallen. Die Wirkung der ob- 

Psychologische Forschung. Bd. 17. ] 4 
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jektiven Einstellung im Sinne der Drehrichtung ist starker, wenn die 
einzeluen Versuche schneller aufeinandeffolgen, besonders wenn aueh 
die Expositionszeiten kleiner sind. (Diese kiirzeren Expositionszeiten 
sind im w I angegeben.) - -  Unter Beriieksiehtigung dieser Ergebnisse 
wurden die entscheidenden Versuche als Einzelversuehe vorgenommen, 
die durch grSBere Pausen voneinander getrennt wurden; dabei wurde 
immer auch eine 90~ mit gleichem Abstand der Glieder 
in der Kreuzanordnung angewandt. 

Das im Kapitel I I I  beschriebene Verfahren des Kippenlassens einer 
Fassung im Serienversuch beruht auf der sog. ,ub~ektiven Einstellung. 
Dutch Einstellung auf eine vorgestellte Bewegungsart' wird diese Be- 
wegungsart quasi angebahnt. Es i s t  h~ufig vorgekommen, dab trotz 
lebhaften Bemiihens der Vp. die ,,gewollte" vorgestellte Fassung nieht 
auftrat, sondern die andere, alte bestehen blieb. Diese Erseheinung 
wird gewShnlich yon einem Entt~usehungserlebnis begleitet. Es ist 
also keinesfalls so, dad der Ausfall der Alternative einfach Funktion 
der subjektiven Einstellung w~re. Natiirlich kommt es vor, dal~ die- 
jenige Fassung, die herbeigefiihrt werden soil, sieh tats~ehlich ereignet. 
Allein, das gelingt wirklich nut dann, wenn die Fassung, die dadurch 
verlassen wird, eine sehr labile oder ungiinstige Fassung war. Vielfaeh 
gesehieht bei dem subjektiven Kippenlassen etwas sehr Unerwartetes: 
die Fassung weehselt, aber die neue Fassung ist nicht die ,,gewollte", 
nieht die, die herbeizufiihren versueht worden ist, sondern eine bisher 
unbekannte, neue Bewegungsart, eine dritte M6gliehkeit, vgl. z .B.  
w167 13, 22. Solche dritte MSgliehkeiten sind immer sehr gute, natiirliche 
Bewegungen. Ieh denke, das sind bevorzugte Fassungen, die infolge 
der objektiven Einstellung nicht verwirklicht worden sind; wenn nun 
die subjektive Einstellung die Wirkung der objektiven hemmt, dann 
tritt die beste Fassung unbehindert hervor. ~hnliches wird auch fiir 
das Vorkommen neuer Bewegungsarten bei peripherer Beobachtung yon 
Geltung sein, vgl. w167 11, 13, 21. - -  Das Kippenlassen war am effolg- 
reichsten, nieht wenn die neue l~assung optisch vorgestellt, sondern wenn 
versueht wurde, sie mot~iach zu er]eben. Viele Vpn. gaben an, einen 
irineren Schwung z. B. in der Rechtsdrehung erlebt zu haben, und dann 
trat der Wechsel in der kinematoskopisehen Drehrichtung nach rechts 
tats~chlieh ein. Ieh beobachtete sogar einige Vpn., die in der kurzen 
Zwisehenpause im Serienversueh K6rperbewegungen mit dem Kopf oder, 
seltener, auch mit einem Arm oder mit dem Rumpf ausfiihrben, was oft, 
abet nicht immer zum gewiinschten Erfolg fiihrte*. 

w 10. Auch die Au/merksamkeit trug - -  a]s subjektiver Faktor h 
zur Variation der Erseheinungen bei. Wurde irgendein Moment der 

* Hier haben wit also mit einem Fall zu tun, wo motorische Vorg~nge von 
gestaltendem Einflu• auf die optische Wahrnehmung sind. 
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Figuren besonders aufmerksam betrachtet, so erfolgte h~ufig eine Be- 
wegung im Sinne der Gleichheit dieses Momentes. Ebenso ergab sich 
bei Nichtbeachtung des gleichheitstragenden Momentes oft eine Be- 
wegung gegen den Sinn dieser Gleichheit. Die ersten Expositionen einer 
Konstellation im Serienversuch ergaben manehmal das unregelm~iBige 
Auftreten der einen oder anderen Fassung, wobei die Vp. aber keine 
klare Obersicht fiber die Besehaffenheit der einzelnen Glieder der 
Konstellation gewann. Die Angaben fiber eine Drehriehtung kSnnen 
nur in dem Fall ffir das Problem der Rolle der Gleichheit verwertet 
werden, wenn die Vp. die Beschaffenheit der Reizfiguren ausreichend 
beschreiben kann. Ist einmal die ~bersicht fiber eine Konstellation 
klar, so ist die Fassung im Sinne der Gleichbeit - -  auch trotz Lage- 
oder Reihenfolgewechsels im Serienversuch m vorwiegend. Daraus ist 
ersichtlieh, dab das wissentliche Verfahren mit unvoreingenommenen 
Beobachtern sehr brauchbar ist. m Ist die Figurengruppe nicht mehr 
als eine ungeteilte Einheit gefaBt, so dab die Glieder yon versehiedener 
Beschaffenheit nicht mehr als Endpunkte yon St~ben fungieren, sondern 
als unabh~ngige, lose Figuren, so ist die Determination dureh die Gleich- 
heir nur gering, sie bedeutet fiir den Ausfall der Bewegungsalternative 
weniger als die kfirzere Bahn. Bei analy, ierender Betrachtung der 
Glieder ergab sich in der Kreuzanordnung keine gute Drehung auf der 
Kreisbahn, sondern nicht selten zwei geradlinige parallele Bewegungen 
oder unabh~ngige Bewegungen auf konkaven, dem Mittelpunkt zu- 
gebogenen Bahnen (vgl. Abb. 24, 25). Gelegentlieh kommt aueh ein 
ZusammenschieBen nach der Mitre und ein AuseinanderschieBen aus 
dieser heraus vor (Abb. 26). Es ist ferner vorgekommen, da~ ~ die beiden 
Kreise yon a wie ein Stab im Sinne des Uhrzeigers auf b 1 bzw. b 2 los- 
gingen, dann aber mit jiiher Umbiegung einzeln zu den gegeniiber- 
liegenden Figurengliedern b 2 bzw. b 1 hiniiberschossen (vgl. Abb. 27). 
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Abb. 26. Abb. 27. 

w 11. Im allgemeinen wurde kein Fixationspunkt vorausbestimmt. 
Jedoch war es sehr ]ehrreich, dab eine mSgliche Fassung zwar bei 
direktem Beobachten h~ufig nicht zu erreichen war, sich aber bei peri- 
pherem Sehen sofort einstellte und dann auch bei direktem Sehen 
vorhanden blieb. Die ein/achere Art der Bewe~ung "murde viel/ach zuerst 

14" 
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im peripheren Beobachten - -  bei Fixation eines Punktea auflerhalb der 
Ganz/igur - -  gesehen. Weiteres fiber Fixation s. aueh w167 13, 21, 22. 

5. Das Bewegungs/eld. 
a) Lage. 

w 12. Abgesehen yon den gruppenbildenden und den ,,subjektiven" 
Faktoren, spielt die Lage der Reiz[iguren in dem Felde eine wichtige 
Rolle. Ober die Auswirkung des Hintergrundes sahen wir schon w 8. 
Die absolute Lage der Figuren schliel]t einige Tendenzen in sich. Er- 
seheint ein in seinen Endpunkten markierter Stab auf dem Sehirm in 
sehr~ger Lage, so zeigt die ph~nomenale Stabgestalt eine Tendenz, 
ihre Lage zur Horizontalen oder zur Vertikalen hin zu ver~ndern. Wird 
dureh eine stroboskopisehe Anordnung eine dieser Bewegungen ver- 
wirklicht, so sucht sich diese Bewegung in der n~ehsten Darbietung 
zu wiederholen. Deshalb ist die diagonale Ausgangslage ffir keinen 
Serieuversuch geeignet. Ffir einen Einzelversuch ist aber die diagonale 
Lage geeigneter als die vertikale, die an und ffir sich in ihrer Lage zu 
beharren tendiert und eines kr~ftigeren AnstoBes zur Bewegung bedarf, 
um diese zu verlassen; die diagonale Lage ist ,,empfindlicher", reagiert 
auf feinere Unterschiede der einwirkenden Kr~fte (Faktor der Gleieh- 
heir., der Niihe und dergleiehen). 

Bei zwei, ihrer L~nge nach versehiedenen Bewegungsbahnen (z. B. 
80--100 ~ muI3 aus einfach.en geometrischen Griinden die eine Figuren- 
gruppe im Verh~ltnis zum angedeuteten Raum in ,,unpr~gnanter Lage" 
gegeben sein*. Die unprdgnante Lage hat im allgemeinen eine Tendenz, 
in die ihr zun~ehst liegende Pr~gnanzlage fiberzugehen. Im Dunkel- 
raum zeigt sieh diese Tendenz dadurch, dab nicht die unpr~ignante 
Lage der dargebotenen Figurengruppe eine Ver~nderung erleidet, 
sondern die Umgebung so ver~indert wird, dab die Figurengruppe 
nunmehr in pri~gnanter Lage erseheint. Im Halbdunkel aber, bei ge- 
nfigender r~ulnlicher Verankerung, neigt die Figurengruppe, falls die 

Unpr~ignanz bemerkbar ist, selbst dazu, aus ihrer unpr~g- 
0 nanten Lage herauszugehen, u n d  zwar immer in der. Rich- 

tung der diagonalen Pr~ignanzlage. Die Konstellation Abb. 28 
ten~liert nicht zu der ihr geometrisch n~heren vertikalen, 
son(lcrn zur diagonalen Lage, da sie schon schr~g erscheint. 

C) In (lersclben Richtung tendiert auch die Konstellation Abb. 29, 
sobald sic deutlich nicht mehr waagerecht ist. Damit eine der- 

A~,b. '.,s. artigeTendenz nicht ffirden Ausfall eines Alternativversuchs yon 
vornherein wirksam ist und auf die Entseheidung einen uner- 

wiinschten Einfluf~ ausfibt, war es notwendig, die Figurengruppe a im 
Halbd unkel in prSgnanter Lage zu geben. Ebenso einfaeh ist die Wirkung 

* Pragnante Lag(.Ji sind: vertikal, horizontal, diagon'~l. Vgl. auch l~. 
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einer anderen Verlagerungstendenz zu vermeiden. Ist das eine Figuren- 
glied einer Gruppe, die im Ph~nomenalen eine Stabgestalt darstellt, bei 
horizontaler Lage auffallender gef~irbt oder ist sie grS~er als die andere, 
so zeigt sich eine Tendenz, das so ausgezeichnete Stabende nach unten  
geneigt zu sehen (vgl. Abb. 30). Bei vertikaler Lage macht sich dieser 
Umstand nur dadurch geltend, dab die Figurengruppe, in der das 
,,ausgezeiehnete" Glied oben ist, eine labilere Lage darstellt als die- 
jenige, in der das ausgezeichnete Glied sich unten befindet (quasi 
analog zu dem physikalischen Pendel). 

o o e l  " 0 
V 

Abb. 29, Abb. 30, 

Auger diesen angefiihrten Tendenzen besteht keine Bevorzugung 
irgendeiner Dreh- oder Bewegungsrichtung von vornherein. Nur im 
w 21 begegnen wir einem verwandten Moment. 

b) Drehpunkt und Eigendrehung. 
w 13. Aueh die relative Lage der Figuren zueinander ist von Ein- 

flul~ auf den Ausfall der Alternative. Haben zwei sich kreuzende St~be 
einen gemeinsamen Drehpun~'t - -  wie in unserer Kreuzanordnung --,  
so ergibt sich als stroboskopiseher Effekt fast immer eine Drehung. 

b, + 
b~ ",~ :'; 

o 
Abb. 31. Abb. 32. Abb. 33. 

Auch wenn der Drehpunkt nicht in der Mitte liegt, d.h.  wenn die 
St~be sich nieht in ihren Mitten kreuzen - -  wie in Abb. 31 --, kommt 
es zur Drehbewegung. Sind aber a x und a 2 sehr versehieden, b 1 gleich a l, 
b~ gleieh as, so erfolgen zwei unabh/~ngige Bewegungen, eine nach oben 
und eine naeh rechts (Abb. 32). Die Fassung voneinander unabh/ingiger 
Bewegungen .ist aber ungiinstig. Bei einer derartigen ,,unnatiirlichen 
Fassung" in der Anordnung Abb. 33 mit geringem Formunterschied, 
bei der die Vp. ohne Erfolg versucht hat, eine andere als (tie in Abb. 32 
abgezeiehnete Fassung herbeizufiihren, ersehienen die beiden unab- 
h~tngigen Bewegungen pl6tzlieh nieht simultan, sondern sukzessiv, wie 
eine einzige zusammenh~ingende Bewegung, wie in Abb. 34 ersichtlich. 
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Bei zuf~llig aufgetretenem peripherem Beobachten en~stand aber bei 
derselben Anordnung eine Bewegung, die aus zwei entgegengesetzt 
geriehteten Teilbewegungen bestand, eine Fassung im Sinne der Gleieb- 
heit (vgl. Abb. 35). Die beharrliche unnatfirliche Fassung ging yon 
selbst in eine natiidiehere Fassung fiber, nachdem die Vp. vergeblich 
versueht hatte - -  durch wUlkfirliehesVorstellen einer anderenFassung--, 

Abb. 34. Abb. 35. 

sie zu ~ndern. Bei einer Anordnung vom Typ der Abb. 31 ist jedoch 
im allgemeinen die Tendenz zur I)rehung iiberwiegend, trotzdem eine 
Bahnasymmetrie, die sonst vermieden wird (s. w 18), bei der Dreh- 
bewegung vorhanden ist. Das Vorhandensein einez Drehpunktes ist /iir 
die Entscheidung einer Alternative sehr stark wirksam und zeigt sich aueh 
trotz hemmender Faktoren. - -  Wenn der Kreuzungswinkel nicht 90 ~ 
ist, sondern einen phenomenal deutlichen stumpfen Winkel ausmacht 

wie in Abb. 36 -- ,  dann kommt es zu keiner Drehbewegung, sondern 
der markierte Stab a rutscht in einer Kurve zu b (vgl. Abb. 37). 

0 �9 
Abb. 36. Abb. 37. 

Die Bestimmungskraft des Drehpunktes fiir den Ausfall einer Be- 
wegungsalternative im Sinne einer I)rehbewegung steigt, w e n n  der 
Beobaebter die Gegend dieses Punktes fixiert. 

w 14. Unter Berficksichtigung des Umstandes, dab eine feste Gestalt. 
fassung manehmal die Entscheidung einer Alternative erschwer~, habe 
ich auch Anordnungen mit objektiver Auflockerung des Ganzgeffiges 
gewRhlt. Ich behandle hier nur den Fall, wo Drehbewegung auftrat. 
Weitere F/~lle sind in w167 16~18 mitgeteilt. ~ Bei der kreuzweisen An- 
ordnung yon verschieden Iangen St/iben erfolgt eine Drehung nicht nur, 
wenn der Drehpunkt als gemeinsame Mitre gegeben ist, sondern auch 
dann, wenn er die Mitte des einen und einen beliebigen Punkt des 
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anderen Stabes dars~ellt. Die Anordnung Abb. 38* (wo die Pfeile 
ausnahmsweise nicht die Bewegungsrichtung bedeuten, s. unten) ergilJt 
eine Drehung und Ausdehnung des Stabes a, wobei eine Bewegung 
im Sinne der Teilgleichheit erfolgt, wie im w 6. al 
Diese Drehung erfolgte auch dann, wenn die ( ~  b~ 
Lage der Glieder zueinander ver~ndert wurde, bz �9 �9 
wm die Pfeile zeigen, und zwar bis zu einem 
Bahnl~ngenunterschied yon 1:20 innerhalb des a z ( ~  
angegebenen Gesichtswinkels. Innerhalb dieser Abb. ~s. 
Grenzen erscheint b9 - -  wenn auch yon den 
iibrigen Gliedern sehr verschieden gew/ihlt - - n i e  unabhiingig yon den 
mitexponierten Gliedern. Die Tendenz zur totalen Angleichung erweist 
sich also als ~uflerst wirksam. Sie bedient sich der Beibehaltung der 
zuerst aufgetretenen Gestalt. Die erste Figur bewegt sich zur zweiten 
als S tab  hin, indem sie sich ausdehnt, und selbst dann, wenn diese 
zweite Figur noch soviel l~nger als die erste ist und ganz anders be- 
schaffene Endpunkte hat, erfolgt doch die Bewegung als eine Ganz- 
bewegung ohne Verzerrung der Stabgestalt (vgl. w 17). 

0 0 

A 
Abb. 39. Abb. 40. 

w 15. Eine andere Methode zur Aufloekerung des Ganzgefiiges war 
diese: Beibehaltung der Kreuzanordnung, wobei aber die Raumorientie- 
rung der simultanen Figurenpaare zueinander in beiden Expositionen 
eine andere war. In der Anordnung Abb. 39 ist diese Lage in beiden 
Expositionen unveri~ndert; in Anordnung Abb. 40 dagegen liegt das 
Dreieck in a mit der Spitze, in bmi t  einer Seite dem Kreise zugekehrt. 
Hier bewegt sich nicht immer eine Ganzfigur auf einer Kreisbahn, 
sondern oft verschieben sich ein kleiner Kreis und ein Dreieck in ent- 
gegengesetzter Richtung auf paralleler, gerader Bahn. Auch bei dieser 
Anordnung erfolgt nicht selten eine Drehung der Stabgestalt, dann 
aber mu6, um die totale Angleichung zu vollziehen, neben der Ganz- 
bewegung noch eine E/gendrehun9 des einen Gliedes aus seiner relativen 
Lage in a zu einer neuen in b auftreten. Dieses Dazukommen einer 
Eigendrehung zur Drehung der Ganzfigur widerspricht aber der Tendenz 
zur kiirzeren Bahn - -  daher ist diese Fassung benachteiligt. In diesem 

* Diese Anordnung wurde yon Herrn K. Dunc~r vorgeschlagen. 



202 P.v. Schiller: 

Fall ist zwar die Bahn nicht gerade ldnger, wohl aber komplizierter, 
und wir werden gleich sehen, dab nicht so sehr die kiirzere als vielmehr 
C) (.; die einfachere Bahn der Bewegungsalternative bevor- 

"" zugt wird. - -  Beide Bewegung~mSgliehkeiten treten 
in der Anordnung Abb. 41 auf. Entweder dreh$ sich 
der S~ab a, ohne sieh zu ver/s oder aber es 

L~ ~ bewegt sich der Kreis auf einer horizontalen Geraden 
Abb. 41. und das Dreieck klappt in der Tiefe um seine nach 

innen geriehtete Spitze; das gesehiebt besonders dann, 
wenn die Ganzfigur. klein, die Dreieeke nahe benaehbart sind (vgl. unten 
Punkt IV, 6). 

c) Bahnverhdltnisse. 
w 16. Wir sahen, dab diejenige Lage der Figurenpaare zueinander, 

die einfachere Bewegung veranlaBt, die weniger labile Konstellation 
darstellt. Wir untersuchen jetzt spezielle F~lle yon Bahnbildungen, 
die die eine oder andere Fassung hervortreten lassen. Dabei betraehten 
wir in erster Reihe Anordnungen, die weniger feste Gestalten sind. 
Wir werden sehen, daB die einfachste Bewegung, die bestgestaltete 
Bahn die bevorzugte ist. Bei der Deltoidanordnung (Abb. 38), in der 
der Stab sich w~ihrend der Bewegung ausdehnen soll und in der kein 
I)rehpunkt, wie i m w  14 besehrieben, gegeben ist, erfolgte sehon bei  
geringer Asymmetrie der Lage, wobei also der fiktive Drehpunkt nieht 
in der Mitre eines der beiden St~be ist (Abb. 42), keine Drehung der 
Ganz/igur, sondern die Bewegung war ein paralleles sehriiges Herab- 
und HinaufsehieBen im Sinne der Gleichheit. Eine gleiehartige Be- 
wegung gegen den Sinn der Gleiehheit war phenomenal aueh mSglich, 
nur trat sie selten auf; war diese Fassung nieht vorhanden und wurde: 
versueht, sie willkiirlich herbeizufiihren, so war das doeh vielfaeh er- 
folglos, und es ereigneten sieh interessante Zwisehenformen der Be. 
wegung, die die Wirksamkeit des Faktors der Gleichheit verdeutlichen. 
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Abb.  42. 
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So z. B. die Bewegung Abb. 43, in der das Kreuzehen anfing, sich zum 
ungleiehen Partner hin zu bewegen, dann aber mit p15tzlicher Um- 
biegung in der Tiefe schlieBlich an die Stelle des gleichen zweiten Gliedes 
gelangte (vgl. auch w 10). 
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w 17. Die radikalste Abweiehung yon der Kreuzanordnung bildet 
die J~inienanordnung, in der sieh s~mtliche Glieder auf derselben Linie 
befinden. In dieser Anordnung ist allerdings keine reine Alternative 
gegeben; denn die Bewegung gegen den Sinn der Gleiehheit hat in der 
gepriiften Anordnung Abb. 44 aueh den Vorzug der kfirzeren Bahn. 
Dennoeh ist diese Fassung gar nicht aufgetreten, sondern die Bewegung 
im Sinne der Gleiehheit erfolgte erstaunlich gesetzm~Big, wobei die 
Glieder yon a einander in der Fl~che oder in der Tiefe auswichen. Diese 
Fassung ergab sich, solange die Abst/~nde der Glieder voneinander gleieh, 
also a2--b 1 = 1, al--b 1 -~ 2 waren. War dieser Abstandsunterschied 
noeh gr613er, so trat ein sofortiges ZerreiBen der Ganzfigur a auf und 
dadurch eine Bewegung gegen den Sinn der Gleichheit, auf der kiirzeren 
Bahn. In dem Fall einer Bewegung im Sinne der Gleiehheit war die 
Gestalt a einer Ausdehnung und einer 180 ~ unterworfen, oder 
abet es muBte eine Bahnbiegung (Abb. 45) eintreten. Trotzdem 

Abb. 44. Abb. 45. 

wurden alle diese Sehwierigkeiten zur Erreichung der Fassung im Sinne 
der Gleichheit iiberwunden. Dies war um so erstaunlicher, als wir bei 
der Behandlung der ,,Eige.ndrehung" (w 15) sahen, dal3 eine derartige 
doppelte Sehwierigkeit sonst vermieden wird und dafiir eine Bewegung 
auf der einfaeheren Bahn mit einer Verwandlung auftritt. Die Bahn- 
biegung (Abb. 45) war die seltenste Fassung. Meist erhMt sich eine 
Zeitlang die Gestalt a,-legt noch ein Stiiek des Angleichungsweges 
als Einheit zuriiek und dehnt sieh erst kurz vor dem Ankommen 
in die Lage von b aus; man sieht also zun/iehst eine Drehung 
und dann ein Ausdehnen des gedrehten Stabes. Das ,,gemeln~ame 
8chicksal" (Wertheimer 12) der simultanen Einzelfiguren als Glieder 
der Ganzfigur ist einer sofortigen und plStzlichen Ausdehnung oder 
gar ZerreiSung gegeniiber bevorzugt, wenigstens fiir das erste Sta- 
dium der Bewegung. Die zeiterste Gestalt erhdlt sich so ~ange wir 
m6glich in ihrer Bescha//enheit, bevor sie sich der zweiten Gestalt an. 
gleicht (vgl. w 14). 

w 18. Beweffunffen iiber Kreuz geh6ren zu den ganz seltencn Fassun- 
gen. Ein welt geringerer Unterschied der Bahnl~nge als der in der 
Linienanordnung ist vorhanden in An0rdnung Abb. 46, die zur Aus- 
wirkung der Tendenz zur kfirzeren Bahn fiihrt, wobei es nicht zu einer 
Bewegung im Sinne der Gleichheit kommt. Eine derartige Bewegung 
nhmlich mfiSte auf ciner Bahn fiber Kreuz erfolgen, was aber, wenig- 
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stens in derselben Ebene, bei unserer Versaehsanordnung nieht eintritt*. 
Jedoch effolgt ~hnliehes wle in der Linienanordnung aueh in der Modifi- 
kationAbb. 47. Die zuerst gesehene Bewegung ist bier unklar, unvollkom. 
men, wird zu einem Huschen fiber das Feld. Bei genauem Hinblicken aber 

nach 6fterem Beobachten dieser Konstellation wird sie fibersehbar, 
worin ein wichtiger Faktor zur Vermeidung yon Zuf~llen liegt (vgl. w 10) 
ergibt sich ein Sich-Ausweichen der Bewegungen in der Tiefe, wie Abb, 48 
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Abb. 46. Abb. 47. Abb. 48. Abb. 49. 

zeigt, oder eine I)rehung und eine Ausdehnung der a-Gestalt. Bei der 
Expositionsfolge b, a ist die Bewegungsbahn nicht gerade, sondern eine 
in der I~ngsachse halbierte Hyperbel (Abb. 49), mit grSBter Ann~herung 
am fiktiven Kreuzungspunkt der Bahnen im Sinne der Gleichheit 
(der Verbindungsgeraden). Die Einzelfiguren gehen also auf den gleichen 
Partner los, weichen aber vor der Bahnkreuzung zuriiek und eilen zum 
n~chstgelegenen ungleichen hin. 

.,.-.: ...:.. 

"J / 

o �9 / o  §  
oo~o~ ,"~176 

Abb. 50. Abbo 51. Abb. 52. Abb. 53. 

Die Gegeniiberstellung der Abb. 50 und 52 is~ sehr lehrreieh. In 
Anordnung Abb. 50 f~llt die Entscheidung im Sinne der Gleichhei~ ein- 
deu~ig, in Anordnung Abb. 52 aber nicht, sondern die Fassungen wech- 
seln hier, und die gegen den Sinn der Gleichhei~ ist sogar iiberlegen. 
In beiden Anordnungen ist also die Fassung paralleler entgegengesetzter 
symmetriseher Bewegungen (Abb. 51) bevorzugt. Dieser Befund ist 
so zu verstehen, dal3 eine Bewegungsart wie Abb. 51 als gutgestaltete 
Ganzbewegung leicht auftritt, dagegen eine Bewegungsrichtungs- 

* Dal3 eine stroboskopische Bewegung fiber Kreuz nicht auftritt, hat schon 
Pikler angegeben. 
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asymmetrie wie Abb. 53, die bei Anordnung Abb. 52 im Falle der 
Fassung im Sinne der Oleichheit auftritt, als zwei voneinander un- 
abhi~ngige Bewegungen divergierender Richtung vermieden wird, sobald 
eine bessere, eine einheitliehe Bewegung mSglich ist*. Die Tendenz zur 
gu~estalteten (~anzbewegung, zur symmetrischen Bahn, is~ also unter Urn. 
8~nden st~rlcer als die Tendenz zur Entsvheidung der Alternative im Sinne 
der Gleichheit. In  diesen locker gestalteten Anordnungen treten die gruppen. 
bildenden Faktoren mehr in den Hintergrund, hier spielt die Bestgestal- 
tung der Bewegungsbahn die erste Rolle. Kann es in einer Alternativ- 
anordnung zu einer Ganzbewegung kommen, die aus Teilbewegungen 
fiber gleichlange Bahnen, oder zu einer, die aus Teilbewegungen fiber 
versohieden lange besteht, so seheint die erste Fassung bevorzugt zu 
sein vgl. oben w 5). Daft in einer strobosl~opi~chen Bewe~ungaalternative 
die ein/achste und bestgestaltete Bewegung bevorzugt wird, ist dab Crrund. 
ffesetz, yon dem die Tendenz zur kiirzeren Bahn ~ Gesetz des kleinsten 
Abstandes ~ einen Sonder/aU bildet (vgl. noeh w167 20, 21). 

6. Alternative der Fldchen- und Tie]enbewegung. 

w 19. Es wird ffir die Psyehologie der Bewegungs- und der Raum- 
wahrn.ehmung yon Bedeutung sein, zu sehen, welehe Bewegungsart die 
einfaehere, in einer stroboskopisehen Alternativkonstellation bevorzugte 
ist, die Fl~chen- oder die Tiefenbewegung. - -  Wertheimer beobachtete 
in der Anordnung Abb. 54 das Hinweggleiten des groflen fiber den 
kleinen Stab, wobei eine Bewegung im Sinne der Gleichheit entst~nd 

I t 

Abb. 54. Abb. 55. 

Pi]der dagegen hat bei derselben Anordnuag die Erhaltung der simul- 
tanen Ganzfigur beobachtet, wobei beide St~be wie verkoppelt in der 
Tiefe eine Drehung ausfiihrten. /)as Problem ist bei Ternus ausffihr- 
lieh behandelt 14. In meiner Linienanordnung Abb. 55 wurde ein Hin- 
iibergleiten (Verschiebung) der Ganzfigur zur anderen gegen den Sinn 

* Im simultanen oder sukzessiven L~ngenvergleich ist eine Lage der zu ver- 
gleichenden Linien wie die der Bahnen in Abb. 53 sehr ungiinstig. ])as Ver- 
gleichen paraileler Linien (quasi wie Abb. 51) steltt ein unmittelbares Verg]eichs- 
er|ebnis --  Schumanns ~)bergangserlebnis TM ~ dar, und eben dieses Charakteriuti- 
kum des Vergleichens Iehlt, wenn wir die viel schwierigere Aufgabe des Vergleichs 
zweier divergierend gerichteter Linien ausftihren. Diese Analogie ist eine yon 
mehreren, die die nahe Verwandtscha/t der kinematoskop~hen und der Vergleichs-, 
besondera der Sukzessivvergleichs-Erscheinungen andeuten. 
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der Gleichheit der Glieder nur ganz selten beobachtet, lm Dunkel- 
zimmer und bei genfigender Ubung im riiumliehen Sehen beobaehtet 
man ein Umklappen der Ganzfigur in der Tiefe, wobei sich die Ganz- 
figur wie ein starres System um den Mittelpunkt zwischen a 1 und b 1 
dreht. Die volle Figur ae bewegt sich in der Tiefe nach vorn hinfiber. 
Hat eine Vp. die seltene Fassung des Hinfibergleitens in der Fliiehe 
gegen den Sinn der Gleichheit angegeben und wollte sie eine Fassung 
im Sinne der Gleichheit im Serienversuch herbeifiihren, so trat sofort 
die eben angefiihrte Fassung auf. Eine dritte MSgliehkeit ergab sieh 
nieht. In der bevorzugten Fassung blieb die Gestalt erhalten, und es 
kam zu einer kontinuierliehen totalen Angleichung*. - -  Mit diesem 
Versueh sind wir bei einem weiteren Problem fiber Bewegungsalterna- 
~iven, bei der Alternative zwischen Fl~ichen- und Tie/enbewegung an- 
gelangt. Ieh berfihre dieses Problem nur insofern, als die Ergebnisse 
dieser Versuche prinzipielle ~bereinstimmungen mit den Bewegungs- 
alternativen in der Fl~che zeigen und daher eine Einheitliehkeit der 
I)eutung der gefundenen Zusammenh~nge sowie der kfinftigen Er- 
kl~rungen derselben gestatten. 

w 20. Steinig stellte bei der Konstellation a Abb. 56 eine gleiehgute 
M6gliehkeit fiir Drehung in der Flfiche und Uberklappen in der Tiefe 

fl 7 fest; auf~er diesen MOglichkeiten wurdenauch  
A ~ U Bewegungen mit Deformation, ,,handsehuhfinger- 

artig" in der Fl/iche gesehen. Ferner hat Steinlg 
bei der Konstellation ~ Abb. 56 besseren Tiefen- /",, " , /  " effekt als bei • festgestellt. Diesen Befund konnte 

'~..] , ...... '.. ieh durehaus best/ttigen. In F/~llen, bei denen sieh 
~tbb. ~. geometrisch die Ganzfigur a zu der b sowohl in der 

Fl~ehe wie im Raum hinbewegen kann, z. B. in An- 
ordnung Abb. 57, ergibt sich ein t3berklappen, was bei Anordnung Abb. 58 
nur gelegentlieh vorkommt; diese letzte Anordnung fiihrt.eher zu einer 
Umdrehung in der FlKche, mit Beibehaltung der Zusammengeh6rigkeR der 
beiden gleiehzeitig erseheinenden Trapeze, also mit Drehung der starren 
Ganzfigur, oder aber mit Aufl6sung der Einheit, wobei beide Glieder ge- 
sonderte Bewegungen ausfiihren, wie in w 21 n/ther beschrieben wird. 
Dieses Ergebnis, dad in der Anordnung Abb. 57 die Alternative ein- 
deutig im Sinne der Tiefenbewegung ausfi~llt, in der Anordnung Abb. 58 
aber beide geometrisch m6glichen Bewegungen auch ph~inomenal auf- 
treten, wird wohl einerseits darauf beruhen, dab in der Anordnung 
Abb. 57 die l~ngeren Seiten tier Trapeze nach innen gekehrt sind, in 
welehem Fall, wie in fl Abb. 56, naeb Steinig die Tiefenbewegung eher 

* Aueh W. Ehrenstein ha~ einen Al~ernativfall mitgeCeilt 19: zwei ein Recht- 
eck bildende Geraden bewegten sich um einen Punkt, indem sie sich enCweder 
drehten oder in der Tiefe umschlugen. 
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erfolgt, andererseits aber darauf, dal~ die fiktive Achse, die zwischen 
den a- und b-Figuren liegt - -  als Quasi.Beri~hrungslinie der beiden 
Ganzfiguren - -  l~nger ist als in Abb. 58. Dal~ dieser Umstand tat- 
s~ehlieh eine Rolle spielt, zeigt die Beobachtung, dal~ es bei der An- 
ordnung Abb. 59 zur Drehung in der Fl~che kommt, obwohl sonst eine 
Drehung um 180 ~ immer einem Uberklappen um 180 ~ gegenfiber im 
Naehteil ist, wie wir gleieh sehen werden. In Abb. 59 ist die Quasi- 
Berfihrungslinie, die durch Erg~nzung der exponierten Ganzfiguren 
(mit dem ,,mitaffektierten ~eld") zum Dreieck entsteht, nut  durch 
einen Punkt  vertreten. Ist  in zwei, wenn aueh nur ,,subjektiv erg~nzten" 
Gestalten, die naeheinander exponiert worden sind, ein gemeinsamer 
Beriihrungspunkt vorhanden, so effolgt vorzugsweise eine Drehung in 
der Fl~iche um diesen Punkt  als Drehpunkt; ist eine Beri~hrungslinie 
vorhanden, so erfolgt eher ein ~berklappen in der Tie/e um diese Linie 
als Achse. ~ber  die Bedeutung des Drehpunktes vgl. w 13. 

- ~  ': ..... 7 

�9 - ' r . . . . . . .  :.' 

Abb. 57. Abb. 58. 
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i b b .  59. hbb.  60. 

w 21. Das Aussehlaggebende in den stroboskopischen Alternativen 
ist die Tendenz zur totalen Angleiehung, die auf der einfachsten Bahn 
sich voIlzieht. Wie 5frets erw~hn~, ist noch ein weiterer Faktor bei 
der Entseheidung der Bewegungsart yon Bedentung. Die Gestalt a 
zeigt die Tendenz, solange wie mSglieh sieh zu erhalten, auch dann, 
wenn b yon ihr verschieden besehaffen is~, wenn also infolge der Tendenz 
zur totalen Angleichung eine Verwandlung auftreten mul l  Es l~6nnen 
also die gestalterhaltenden und die anglsichenden Tendenzen entgegen- 
gesetzt 6ein. In einer Anordnung wie Abb. 60 wirken gestalterhaltende 
und angleiehende Vektoren mit; dabei ergibt sieh ein Ganzumklappen 
um 180 ~ in der Tiefe um die diagonale - -  fiktive - -  Aehse, wodurch 
eine Bewegung auf der einfaehsten Bahn effolgt. (In Abb. 48 zeigen 
die Pfefle ausnahmsweise die einwirkenden Kr~ftevektoren an.) 

Es wurde sehon darauf hingewiesen, da~ ein (~berklappen um 180 ~ 
dureh die Tiefe gegeniiber einer Drehung um 180 ~ in der Fl~che bevor- 
zugt ist. Auch Pikler hat  sehon gefunden, daft eine Konstellation, die 
fiber die Tiefe auf der einfachsten Bahn zur voUkommenen Angleiehung 
fiihrt, hie zu einer zweiten Fassung (zu einer fl~chenhaften Bewegung) 
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ffihrt, eine auch flitchenhaft gute und einfache Angleichung dagegen oft 
in der dritten Dimension ebenfalls erfolgen kann zS. Der r~iumliche 
Angleichungsweg, die Bewegung yon a zu b in der dritten Dimension, 
scheint demnach iiberhaup$ bevorzugt zu aein. Sind die Bahnen in beiden 
Ftillen gleieh lang, n~mlich 180 ~ so ist doeh bei der Drehung in der 
Fltiche ein viel gr6Beres Bewegungsfeld in der Fl/tche in Ansprueh 
genommen als beim (~berklappen, das auf die FltLche pzojiziert inner- 
halb des Gestaltfeldes erfolgt. Dal~ die Bewegung die Tendenz hat, 
dae Feld der zuerst und zuletzt ruhenden Gestalten nut in der dritten Dimen. 
sion zu iiberschreiten, das zeigen auch die F~lle weiter unten, w 22, wo 
start einfachen Pendelns in der Fliiche ein ~berklappen in der Tiefe 
erfolgt. Diese Tendenz zur Begrenzung des Bcwegungsfeldes auf das 
Gestaltfeld - -  Projektionsbereieh ~ ergtinzt die Befunde fiber das 
Bewegungsfeld, s. Punkt III, 5. 

Die Tendenz zur Erhaltung der zeitersten Gestalt kann dutch ob- 
jektive Momente unterstiitzt werden. Ein aueh nut zmtweiliges Zer- 
reil]en der Ganzfigur erfolgt niemals, wenn die ZusammengehSrigkeit 
der simultanen Figurenglieder dutch Verbindungsstriche und dergleichen 
best~rkt wird - -  z. B. die Markev in Abb. 61 - -  oder wenn eine den 
beiden Ganzfiguren a und b gemeinsame Aehse angedeutet wird, wie 
durch die Marken v in den Abb. 62 und 63. 
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Abb. 61. 
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A b b ,  62. A b b .  63. 

Die Beibehaltung der geataltIichen Einhelt tritt abet bei der dutch 
Gleichheit bedingSen Zu~ammengeh~figkeit yon je zwei sukze~siven Gliedern 
in den Hintergrund. Sind z. B. a z und bz, ferner a~ und b~ einander 
gleich, a z und a~, ferner b z und b z aber versehieden, so entstehen Be- 
wegungen im Sinne der Gleiehheit, abet oft gegen die Erhaltung der 
Gestalt, wenn aueh nut im ~bergang. Auch derartige Bewegungen 
bedienen sich der dritten Dimension, um eine ZerreiBung der Gestalt 
zu vermeiden. In der Konstellation Abb. 64 ist in direkter Beobaehtung 
fast immer solche Tie{enbewegung vorhanden; wird aber in diesem Fall 
periphere Beobachtung vorgenommen (vgl. w167 11, 18), so zerreiBt die 
Ganzfigur, wobei die Glieder auf der kiirzesteh ]~hn in der FI~ehe zum 
gleichen Partner hingehen. Bei wiederaufgenommener direkter Beob- 
aehtung im Serienversueh bleibt diese Fassung erhalten : die Bewegungen 
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sind einander entgegengesetzt, erfolgen aber nieht genau an der Schirm- 
fl~che, sondern auf dem Inneren einer Kegelfl~che, die bei geringer Tiefe 
naeh vorn often, konkav ist, als w~re der Projektionsschirm gewSlbt. 
Die Abb. 65 ist so zu verstehen, dab sieh der grofe punktierte. Kreis 
.in' der Papierebene, der kleine aber  einige Millimeter p~rallel hinter 
diesem befindet. Die Glieder der Ganzfigur a ziehen sich g|eiehsam 
elastisch auseinander und vereinigen sieh auf der anderen Seite. In 
derselben KonsteUation yon Trapezen mit den l~ngeren Seiten naeh 
innen gekehrt m nach dem Typ Abb. 57, nur daft die Glieder wie in 
Abb. 64 verschieden gef~rbt sind - -  ist dieselbe Erseheinung zu beob- 
achten, nur ist jetzt der Kegel nach hinten often, die ~]~che konvex 
gewSlbt. Jedoch ist das ~berklappen in der Tiefe fiir diese letzte Kon- 
stellation eine st~rkere Fassung. Man kann abet die Tendenz zur Zer- 
reifung der Ganzfigur im Sinne der Abb. 65 steigern, indem man die 
sukzessiv auftretenden gleichen Glieder dureh einen gemeinsamen 
Hintergrund zusammenfaft, vgl. w 8, und dadureh einen gruppen- 
bildenden Faktor mehr einschaltet. 

.kbb. 84. Abb. 65. 

Um eine Alternative herzusteUen, in der eine Beibehaltung der Ge- 
stalt auch in dem Fall stattfindet, dab der Ausfall der Alternative im 
Sinne der Gleichheit eine fl~chenhafte Bewegung ergibt - -  im Gegen- 
satz zur Anordnung Abb. 64 -- ,  wurde die Konstellation Abb. 66 ge. 
priift, wo a 1 und bl, ferner a~ und b 2 gleich gef~rbt sind. Es tritt auch 
bier bei direktem Sehen Tiefenbewegung mit Verwandlung auf, gem~B 
der Tendenz zur Bewegungsfeldbegrenzung auf die Projektionsfl~ehe. 
Bei peripherer Beobaehtung abet tritt die Ganzdrehung in der Fl~che 
auf, die dann bei wiederaufgenommener direkter Beobachtung im 
Serienversuch erhalten bleibt. Diese Fassung gleicht derjenigen, die 
auftritt, wenn nut ein I)rehpunkt zwischen beiden Ganzfiguren an- 
gedeutet ist, wie in Abb. 59. Merkwiirdigerweise aber ist immer die 
Drehung im Sinne des Uhrzeigers, nie die entgegengesetzt gerichtete 
vorhanden. ])as ist wohl auf eine Verlagerungstendenz zuriickzuffihren 
(s. oben, w 12). Es zeigt sich n~mlich, daft das gef~rbte, dunklere Glied, 
sehon bei alleiniger Exposition der a-~igur im Ph~nomenalen die 
Tendenz hat, seine Lage in der Abw~rtsrichtung zu andern, wie das 
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der kleine Pfeil in Abb. 67 zeigt. Die Ganzfigur a hat  also an und fiir 
sich die Tendenz zur Rechtsdrehung im Sinne des Uhrzeigers. Wird 
die Konstellation Abb. 66 in der Expositionsfolge b, a dargeboten, ist 
also Abb. 68 die zeiterste Ganzfigur, so tendier~ diese - -  wie die Pfeil- 
chen zeigen --, aus demselben Grunde naeh unten, neigt zu einer I)rehung 
gegen den Sinn des Uhrzeigers, die aueh tatsgehlich vorzugsweise er- 
folgt. Die Ges~alten folgen im Ph~nomenalen ~hnliehen Ges~tzen wie 
kSrperliche, physikalische Gebilde (vgl. w 12). 

41 
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Abb.  66. Abb.  67. Abb.  68, 

Die ~uBerst komplizierte Konstellation Abb. 69, wo die Trapezen 
mit der breiten Seite in a nach inner, in b nach auBen gekehrt sind, 
fiihrt nie zu einer Bewegung fiber Kreuz - -  vgl. w 18, wobei a 1 zu b~ 
und a 2 zu b x auf der geradesten Bahn zueinander eflen wfi rden-- ,  sondern 
zun~chst immer ein ~berklappen in der Tiefe, so dab die Figuren ,,merk- 
wiirdigerweise pl6~zlich" anders liegen. Diese l~assung ist kaum zu 
~ndern; die Konstellation Abb. 69 ffihrt zu einer Bewegung, die auf 
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Abb.  69. 
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Abb.  70. 

der einfachsten Bahn, unter Vernachl~ssigung der Einzelheiten, eine 
kontinuierliehe Angleichung vollzieht. Wird aber eine bessere ~bersieht 
fiber diese Konstellation gew~hrt, z. B. dutch einmalige simultane Ex.  
position yon a und b oder durch VergrSBerung der Abst~nde, so treten 
bei Wiederaufnahme des stroboskopisehen Versuchs schwer besehreib- 
bare Bewegungserscheinungen auf, wie ein Ganzumklappen und danach 
weiteres Einzelumklappen der Glieder oder ein isoliertes Umklappen 
der Einzelglieder um die fiktiven Berfihrungspunkte mit dem sukzes- 
siren Nachbar. Eine weitere Fassung, wohl die einfachste, wurde yon 
zwei - -  bestgeschulten - -  Vpn. angegeben, n~mlich Bewegung yon a 1 
zu b 1 und a 2 zu b~ auf der Bahn Abb. 70 in der ~lgche, wobei sich 
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allerdings eine ZerreiBung der Ganzfigur w~hrend der Bewegungsdauer 
ergibt. In beiden F~llen wurde diese Bewegungsart zuerst in peri- 
pherer Beobaehtung festgestellt, vgl. w 13. - -  Die Tendenz zur Bei- 
behaltung der zeitersten Gestalt wird also vo~ der Tendenz zur ein/achsten, 
bes~estalteten Bahn oder, wie man es in dem Fall der Anordnung Abb. 69 
ausdriicken kann, zur kontinuierlichen totalen Angleichung unter Um- 
st~nden verdrdn~. 

w 22. Die  fl~chenhafte Fassung kann durch Andeutung einer Be- 
wegungsrichtung objektiv unterstiitzt werden, wie z.B. in der An- 
ordnung Abb. 71, wo die Bewegung im Sinne des 
Uhrzeigers dutch Ans~tze angedeutet ist. Hier er- \ ] 
gibt sieh eine Drehung der Ganzfigur in der Fl~ehe ;~'. k _ l  

im Sinue des Uhrzeigers, aber auch eine Zertrennung : ' 
tier Ganzfigur, wobei eine Bewegung mit zwei einander [-'~ 
entgegengesetzten Riehtungen in der Fl~ehe auftritt. I , . j  ', 

Sind die Ans~tze aber klein oder werden sie sonst Abb. 71. 
wenig beachtet, dann tritt  das ~berklappen in der 
Tiefe auf, wobei einige Vpn. eine Verwandlung be- ~ ,~ ....... l 
merken, diese aber nieht besehreiben k6nnen. Die [----J : : ....... I] 
Anordnungen Abb. 72 und 73 ergeben zun~ehst oft ein Abb. 72. 
~erk lappen  in der Tiefe, bei genauer Beobaehtung 

bemerkt man, dab dabei auch eine Verwandlung ~ - ~  abet 
auftritt  und erst dann ~ oder merkwiirdigerweise aueh ~ ~ ' 
hier manchmal bei peripherem Beobaehten ~ erfolgt Abb. 73. 
eine DrehUng in der Fl~che. Will man in dlesem 
Fall eine Fassung herbeifiihren, in der die Drehung gegen die dutch 
An~tze bzw. Zuspitzungen angedeutete l~iehtung erfolgt, so kippt' die 
schon friiher vorhandene Fassung nieh~ in die ,,gewollte", sondern in 
die r~umliehe l~assung urn. Diese ist also wohl als die st~rkere zu 
betrachten. 

Auch in ganz eln[achen 8troboskopischen Anordnungen ist o]t eine 
Alternative zwischen Fl~ichen- und Tie[enbewegung gegeben, allerdings nur 
bei Vpn., die lJ-bung in dem Beobaehten dreidimensionaler Bewegungen 
besitzen. In der St~inigsehen Anordnung fl Abb. 56 tritt  in meinen 
Versuehen aussehlieBlich Tiefenumklappen auf. In der Konstellation 
Abb. 56, in der ein Drehpunkt ~ wie in w 20 besehrieben - -  gegeben ist, 
ist auch das Tiefenumklappen bevorzugt, nur effolgt bier manchmal 
(selten) eine Drehung in der Fl~ehe um den Drehpunkt. Sogar ~e  
Anordnung Abb. 74 ergibt ein ~berklappen in der Tiefe um 90 ~ um 
den f~ktiven Beriihrungspunk~ beider Figuren, in der Anordnung 
Abb. 75 zeigt sieh aber h~ufig auch eine Drehung oder Trapeze auf 
der gewSlbten Fl~ehe, wie oben w 21 besehrieben, Abb. 65. In diesen 
Konstellationen is~ also die r~iumliche _~assung bevorzugt. Zur Gegen- 

Psychologische Forschung. Bd. 17. 15 
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iiberstellung erw~hne ich einige F~lle, in denen die Fl~chenbewegung 
den Vorrang hat. In  Anordnung Abb. 76 sehiebt sich das Trapez immer 
in der Fl~ehe nach unten. In  der ganz einfaehen Anordnung Abb. 77 
abet  t r i t t  die fl~chenhafte Bewegung nicht immer auf; es erfolgt ein 
l)berklappen in der Tiefe, was begiinstigt wird, wenn erstens die Lagen 
der Oblonga sich ~eilweise fiberdecken - - ,  wenn man also in Abb. 77 die 
Oblonga (nicht fiber die H~lfte der Figur) gegeneinander verschiebt - - ,  

Abb. 74. Abb. "/5. Abb.  76. 

zweitens wenn zwei Seiten sich berfihren, drittens wenn der Abstand 
der Oblonga voneinander kleiner ist als die Figur selbst. Lagen die 
breiten Seiten einander gegenfiber, wie in Abb. 78, dann erfolgte das 
raumliche Umklappen nebst den eben angeffihrten F~llen aueh dann, 
wenn der Abstand yon a und b grSBer ist als eine Figurenbreite; - -  Die 
Fixation ist ffir den Ausfall dieser Alternativen mitbestimmend. Fixiert 
die Vp. diejenige Seite der Figur, die vom Mittelpunkt zwischen beiden 
Figuren abgewendet ist, so wird das Hinfibergleiten in der Fl~che be- 
giinstigt, fixiert die Vp. in demselben Fall aber die Gegend der trennen- 
den fiktiven Querachse, also die Mitte zwischen beiden Figuren, so 
erfolgt das lYberklappen in der Tiefe. Bei einer Konturfigur erfolgt 
in derselben Konstellation das ~berk]appen eher als bei einer Vollfigur. 
In  der diagonalen Sehr~glage gegeben, Abb. 79, ergibt sich eber ein 
Hiniibergleiten (Verschiebung) in der Flache. Im  Halbdunkel ist der 
Tiefeneffekt geringer als im Dunkelzimmer. 
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Abb. 77. Abb. 78. Abb.  79. j b b .  80. 

W. Metzger hat fiber diese Probleme in einer noch nicht verSffentlichten 
Arbeit allgemeiner gehandelt. Er hat mir gestattet, einen seiner Versuche mit- 
zuteilen. Wird der Schatten der Figur a Abb. 80, die aus I)raht gebogen ist 
und in der Vertikalachse um sich selber gedreht wird, auf einen Schirm gewoffen, 
so zeigt sich bei langsamster Drehung gewShnlich ein Zusammenziehen der Schat- 
tenfigur, also keine Erhaltung der zeitersten Figur, aber nur, bis sic sich etwa 
zu der Figur fl Abb. 80 verkfirzt; jetzt erfolgt ein Umklappen in der dritten 
Dimension, wobei sich die Figur nicht ver~ndert; danach dehnt sic sieh yon 
der Lage 7 Abb. 80 wieder in der l~ehe  aus, bis sic ihre urspriingliche Gestalt 
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wieder erreicht, ~ Abb. 80. W~re auch zwischen fl und ? nur eine Bewegung in 
der Fl~che vorhanden, so fiele die fiir die Figur wesentliche Ausgezacktheit 
zum Opfer. 

u ZusammenYassung. 
Untersucht wurden die Faktoren, die die Entscheidung einer kine- 

matoskopisehen Bewegungsalternative'herbeiffihren. 
1. Es wurde festgestellt, dai~ der Ausfall kein beliebiger ist (und dab 

wie die objektiven aueh die subjektiven Faktoren gesetzlieh wirken). 
Es gibt kaum eine Alternative, in der die verschiedenen Fassungen 
gleich labil w~ren. 

2, Die zeitlichen Bedingungen sind fiir die Entseheidung der Alter- 
nativen irrelevant, da sich fiir jede geprfifte Anordnung bei demselben 
Verh~ltnis optimale Bewegung ergab. Die gfinstigsten Zeiten waren: 
E a ~ E b -~ 500--800, Intervall ----- 10--25 v (w 1). 

3. Es gibt eine Tendenz, die den kinematoskopischen Effekt deter- 
miniert. Das ist die Tendenz zur totalen Angleichung. Die Figur (Ganz- 
figur) a sueht sich in dem stroboskopisehen Effekt der Figur b in jeder 
Hinsicht, der Lage und der Beschaffenheit nach, anzugleichen. Das 
erfogt dureh Bewegung und Verwandlung (w 2). 

4. Zwei ~aktoren bestimmen die Art der Angleiehung. Erstens die 
Tendenz zur ein]achsten Bahn (w 18); d.h.  die Angleiehung erfolgt auf 
der einfacheren, bessergestalteten, kontinuierlieheren und - -  besonders 
bei Drehrichtungsalternativen - -  kiirzeren Bewegungsbahn. Ist auch eine 
andere Bewegung mSglich, so tritt diese nur selten auf, oder sie ist quali~ 
tativ minderwertig. Besteht die Bewegung aus zwei Teilbewegungen, dann 
erfolgen diese auf symmetrisehen Bahnen yon einheitlichem Charakter. 

5. Zweitens die Tendenz zur Beibehaltung der zeitersten Gestalt (w 17). 
Diese Tendenz sehaltet Verwandlungen und Verzerrungen nach MSglich- 
keit aus. In einer Alternative ist diejenige Bewegungsart bevorzugt, 
die ohne oder mindestens mit geringster Verwandlung bzw. Verzerrung 
der Figuren die Angleichung ausfiihrt. 

6. Einen Sonderfall dieser Tendenz bildet die Tendenz zur Bewegung 
im Sinne der Gruppenbildung, z. B. der Gleichheit. Sind unter den Figuren 
solche, die irgendwie zusammengeh6ren, so erfolgt die Bewegung womSg- 
lieh derartig, dab sie zwischen den zusammengeh6renden verl~uft. So 
erfolgt die Bewegung zwischen Figuren, die gleich sind (der Form, GrSBe, 
Farbe, Helligkeit nach, w167 4, 5), die nahe zueinander liegen (w 3), die ge- 
meinsamen Hintergrund haben, die eine geschlossene Figur bilden (w 7) 
und dergleichen. Die Ausgliederung geschieht in der Simultanwahrneh- 
mung unter denselben Gesetzen wie in der Sukzessivwahrnehmung. 

7. Die ,,objektive Einstellung" ist ein bei der Entscheidung der 
Al~ernativen im Serienversuch mitwirkender Faktor. Ihr Einflul~ aber 
l~l]t sieh, ebenso wie der des subjektiven Verhaltens, (lurch vorsichtige 
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Methoden und  Analyse g~nzlich isolieren (3w 9, 10, 11). Vielfach ist die 
st~rkere und  na~iirlichere Fassung zuerst  bei peripherem Sehen beob- 
ach te t  worden (w 13, 21). 

8. Die Gestalt  zeigt im Ph~nomenalen unter  Umst~nden Ver]age. 
rungsr (3w 12, 21). 

9. H a b e n  zwei - -  eventueI1 subjek~iv erg~nzte - -  F iguren a und  b 
einen gemeinsamen fik~iven Drehpunkt ,  so erfolg~ h~ufig eine I ) rehung 
u m  diesen Punk~. Haben  beide eine gemeinsame Linie, so ist ein Tiefen- 
umklappen  um diese ~ls Achse bevorzugt  (3w 13, 20, 21). 

10. Bei der Alternat ive zwischen Fl~chen- und  Tiefenbewegung er- 
folgt im allgemeinen diejenige Bewegungsart  eher, die den festgestellten 
Tendenzen eher gerecht wird. Tiefeneffekt t r i t t  z . B .  auf, wenn die 
Gestal t  dadurch  vor  Verwandlungen bewahr t  bleibt (w 21, 22). 

Der kinematoskopische E//elct ist demnach auch im Fal l ,  einer Altzr.  
native streng geselzmiiflig bestimmt. Die Fak to ren  der Bes t immung sind 
in der Wahrnehmungspsychologie  bekannte  Tendenzen, die in erster 
Linie auf  Figuralgesetzl ichkeiten beruhen. 

L i t e r a t u r  

1 Linke, Die stroboskopische T~usehung und das Problem des Sehens y o n  
Bewegungen. Psyehol. Studien 3 (1907). - -  ~ Wertheimer, Experimentelle S t u d i e n  
fiber das Sehen yon Bewegungen. Z. Psyehol. 61 (1912). - -  8 Kofflca, Beitr~ge 
zur Psyehologie der Gestalt. I. Leipzig 1919. - -  4 Korte, Kinematoskopisehe Unter. 
suchungen. Z. Psyehol. 52 (1915) und in 3. - -  5 Squires, The influence of h u e  
on apparent visual movement. Amer. J. PsyehoL 43 (1931). - -  0 t~euhaus, Ex- 
perimentelle Untersuehung der Seheinbewegung. Arch f. PsyehoL 75 (1930). 

Engd, Taehistoskopische Experimente und Seheinbewegungen. Z. PsyehoL 10T 
(1928). - -  s Zietz und We rner, ~ber die dynamisehe Struktur der Bewegung. Z. 
Psyehol. 105 (1927). ~ 9 McConnell, Visual movement under simultaneous ex- 
citation with initial and terminal overlapping. J. of exper. Psyehol. 10 (1927). 
lo v.d. Waals und Roelo/s, Optisehe Scheinbewegungen. Z. PsyehoL 114, 115 
(1930). - -  n Higginson, The visual apprehension of movement under suecessiv 
retinal excitation. Amer. J. PsyehoL 37 (1926). --12 Wertheimer, Untersnchungen 
zur Lehre yon der Gestalt. II. Psychol. Forseh. 4 (1923). 1 ~  v. Schiller, Das 
Ranschburgsehe Ph~nomen. . .  usw. Psyehotechn. Z. 1932. - -  14 Ternus, Ex* 
perimentelle Untersuchungen tiber phitnomenale Identitgt. Psyehol. Forsch. 7 
(1926). - -  15 Pikler, Sinnessphysiologisehe Untersuehlmgen. Leipzig 1917. - -  
le Rubin, Visuell wahrgenommene wirkliehe Bewegung. Z. PsychoL 103 (1927). 
__ 17 Steinig, Zur Frage der Wahrnehmung yon Zwisehenstadien bei strobo. 
skopisch dargebotener Bewegung. Z. PsyehoL 109 (1929). - -  is Schumann, Bei- 
tr~tge zur Analyse der Gesiehtswahrnehmungen. III .  Z. Psychol. 30 (1902). - -  
19 Ehrenstein, Versuehe fiber die Beziehung zwischen Bewegungs- und Gestalt. 
wahrnehmung. Z. Psyehol. 96 (1925). - -  20 K6hler, Zur Theorie der strobosko- 
pischen Bewegung. Psychol. Forsch. 3 (1923). 

(Eingegangen am 6. Jun~ 1932.) 


