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MuSe die Ausdehnung und Form jeder einzelnen l~arbzone sowie die Lage 
der versehiedenen :Farbzonen zueinander. Bei hohen Beleuchtungsinten- 
sitgten fielen z. B. die Grenzen fiir Rot, Gelb und Blau mit denen fiir 
WeiB zusammen, nur die Ausdehnung der Griin-Zone war weniger groin. 
Bei mittleren Beleuehtungsgraden verliefen die Grenzen der :Farbzonen 
etwa konzentriseh: am weitesten peripher wurde nur noeh Rot, anschlieBend 
auch noch Gelb, n~her zur Netzhautmitte hin iiberdies Blau, sehliel31ich 
auch Griin gesehen; doch gilt dies Ergebnis nut flit die relativen Inten- 
sitgten, welehe den obigen Farben im Spektrum einer 1Nernstlampe zu- 
]~ommen. Bei Yerwendung yon Reizlichtern gleieher physikaliseher Energie 
blieben zwar die Grenzen fiir Griin wiederum die engsten, aber die Grenzen 
flit Rot, Gelb und Blau durehkreuzten sieh - - j e  naeh der Beleuchtungs- 
intensitiit -- in der mannigfaehsten Weise. M. Eberhardt, GieBen. 

Ferree, C. E., and Gertrude Rand: The Effect oi Intensity of Illumi- 
nation on the Acuity of the Normal Eye and Eyes Slightly Defective as 
to Refraction. The Americ. Journ. of Psychol. Bd. 34, S. 244--250. 1923. 

Auf Grund ihrer Ergebnisse betonen die Autoren, dab der Grad der 
Sehsehi~rfe ein und desselben Auges bei wechselnder Intensit~t der Be- 
leuchtung ein versehieden hoher sein k6nne. Es komme keineswegs die 
nur fiir mittlere Beleuchtungsintensitiiten festgestellte Sehseh~rfe als Mall- 
stab fiir geringe oder hohe Beleuchtungsgrade in Betracht, da hiiufig 
Augen, welehe bei mittleren Intensit~ten Ausgezeiehnetes leisten, bei gerin- 
gen oder h6heren Intensit~ten versagen, w~hrend umgekehrt Augen bei 
normaler Beleuchtung einen niedrigen Grad yon Sehsch~rfe besitzen k6nnen, 
bei sehwaeher Beleuchtung dagegen einen relativ sehr hohen. Eerree und 
Rand weisen darauf hin, dal~ diese Tatsaehen bei Berufseignungspriifungen 
starker zu beriieksichtigen seien, um so mehr, als die Giite der Sehleistungen 
bei den einzelnen Menschen sieh in noch h6herem Grade mit weehselnder 
Intensit~it der Beleuehtung iindere, wenn nicht nur Genauigkeit des Sehens 
ganz allgemein, sondern gleichzeitig Schnelligl~eit, ausdauernde Beobach- 
tung usw. ver]angt werde. Aueh maehten sich kiinstlich hergestellte Astigma- 
tismen fiir die Sehsehiirfe bei h6heren Beleuehtungs~aden kaum bemerk- 
bar, withrend sie bei geringen Helligkeiten die Ergebnisse sehr nachteilig 
beeinflul3ten. M. Eberhardt, Gie]en. 
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Der Verf. hat die Wertheimerschen und Korteschen Versuche auf akusti- 
schem und takti~em Gebiet ausgeftihrt. Auf akustischem konnte er bei den 
meisten Versuchspersonen durch zwei 18-.27 cm voneinander entfernte 
sukzessive Summt6ne den Eindruck einer Bewegung erzeugen. Quantitativ 
konnte er den Satz Kortes best/itigen, da~ Expositionszeit und -pause 
gegeneinander variieren miissen. Durch Versti~rkung des zweiten Tons 
gegeniiber dem ersten erhielt er h/iufig riickl~ufige (Kortes ~-) Bewegung. 


