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Im Gegensatz zu den Befunden G a i d u k o v?s blieb 
die experimentell durch farbiges Licht erzeugte komple
mentäre Färbung bei Beleuchtung mit Tageslicht weder 
in den alten Zellen noch im Zuwachs erhalten.

«SB»

Bücherbesprechungen.
Friedrich von L u c a n u s :  „Di e  R ä t s e l  des

V o g e 1 z u g e s“. Verlag von Hermann Beyer & Söhne, 
Langensalza 1922, 226 S.

Die Rätsel des Vogelzuges zu lösen, ist bisher das 
Bestreben namhafter Ornithologen gewesen. Es sind Theo
rien aufgestellt worden, die, zum Teil wenigstens, der 
Lösung der Rätsel nähergekommen sind, aber auch 
mancherlei falsche Mutmaßungen enthalten haben. Be
hauptungen widersinniger Natur wurden zu Dogmen er
hoben, die einerseits das Bild verwirrt haben und noch 
rätselhafter erscheinen ließen, andererseits aber auch dazu 
beigetragen haben, irrige Auffassungen zu bekämpfen und 
dadurch der Wahrheit näher zu kommen. Die Mittel hierzu 
sind erst der neuesten Zeit Vorbehalten geblieben und die 
wichtigen Ergebnisse hat uns Friedrich von Lucanus, als 
bedeutsamer Vorkämpfer für diese Bestrebungen, in sei
nem Buche übermittelt.

Von Lucanus hat sich bei der Bearbeitung seines her
vorragenden Werkes in erster Linie auf die mo d e r n e ,  
e x p e r i m e n t e l l e  F o r s c h u n g s w e i s e  gestützt. 
Sie umfaßt vor allem die Vogelberingung, durch die glän
zende Erfolge erzielt worden sind, und die Einstellung der 
Luftschiffahrt in den Dienst der Vogelzugforschung, was 
Lucanus selbst veranlaßt hat und wodurch die Frage nach 
der Höhe des Vogelzuges wesentlich geklärt worden ist.

Das Werk zerfällt nach dem „Vorwort“ und dem als 
Einleitung dienenden „Geschichtlichen Rückblick“ in fol
gende Abschnitte: 1 . Die Vogelberingung, 2. Zug der ein
zelnen Arten nach den Ergebnissen des Ringversuches,
3. Entstehung und Ursachen des Zuges, 4. Richtung des 
Zuges und das Zugstraßenproblem, 5. Orientierung der 
Zugvögel, 6. Beziehung zwischen Witterung und Vogel
zug, 7. Höhe des Zuges, 8. Schnelligkeit des Zuges, 9. Rück
kehr im Frühjahr, 10. Besondere Gewohnheiten der Zug
vögel, 11. Die Vogelwarte Rossitten der deutschen ornitho- 
logischen Gesellschaft, und schließlich eine kurze Zu
sammenfassung der Ergebnisse der modernen Vogelzug
forschung.

Die schwierigsten Kapitel des Vogelzuges sind in
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dem Werke in wissenschaftlicher Weise behandelt, alte, 
tief eingewurzelte, falsche Anschauungen gründlich be
kämpft und durch neue Forschungsergebnisse ersetzt 
worden. Der Verfasser ist wiederholt auch auf die Ergeb
nisse des Referenten und der „Ornithologischen Station 
des Lotos in Liboch a, E.“ zurückgekommen. Mit Recht 
wird die Vogelzugerscheinung als eine erbliche Eigen
schaft bezeichnet, die ganz maschinenmäßig zu bestimmten 
Zeiten auftritt, und zwar mit unwiderstehlicher Gewalt. 
So konnte der Referent einmal beobachten, daß die alten 
Rauchschwalben in der Nacht vom 6./7. September 1892 
in Schluckenau ihre Nest jungen verlassen und dem Hunger
tode geopfert haben, um dem Zugtrieb zu folgen. Am
7. September früh waren bei dichtem Nebel zahlreiche Zug
gäste, als Hydrochelidon nigra, verschiedene Entenarten, 
Gallinago scolopacina, Crex pratensis und einige Hiinndo 
riparia, erstere in großer Zahl, auf und an den dortigen 
Teichen zu beobachten.

Von Lucanus berücksichtigt nur die Beringungs
ergebnisse bis zum Jahre 1916. Da aber die Ornithologi- 
sche Station des Lotos in Liboch gerade in den letzten 
Jahren recht günstige Erfolge erzielt hat, so mögen einige 
Ergänzungen hier angebracht erscheinen.

Die Lachmöve böhmischer Herkunft hält ihre Zug
richtung, wie auch von Lucanus annimmt, größtenteils 
nach Norden ein. Sie geht zunächst der Elbe entlang zur 
Nordsee, zieht von da an der Meeresküste westlich durch 
Belgien, Frankreich oder nach England, überwintert teil
weise dortselbst oder geht an der französischen West
küste weiter südlich nach der Pyrenäenhalbinsel. Ein an
derer Teil unserer Möven wandert nach Süden, aber nicht 
mit Umgehung der Alpen in östlicher Richtung nach Ita
lien und von da nach Afrika, sondern überquert die Alpen, 
geht durch Norditalien über Corsica und Sardinien nach 
Nordafrika. Im Jahre 1915 ist in den Karnischen Hoch- 
a.lpen eine unserer Ringmöven erbeutet worden, wodurch 
die obige Behauptung an Beweiskraft gewinnt. Zwar 
ziehen auch einige Möven böhmischer Herkunft südöstlich. 
Diese folgen aber dem Donaustrom und Rückmeldungen 
aus Wien und Südungarn tun dies kund. Ein anderer Teil 
unserer Möven zieht nach Siidwest, ohne die Alpen zu 
überfliegen. Sie gehen bis an den Fuß der Alpen, dann 
westwärts, um durch das Rhonegebiet an das Mittelmeer 
zu gelangen und von da weiter längs der Küste bis Spa
nien und Portugal.

Der Herbstzug unserer Lachmöven geht nur sehr 
langsam vor sich. Sie legen in den ersten 70 Zugtagen 
durchschnittlich nicht mehr als 17—22 km täglich zurück.
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vom Monate September bis Feber aber täglich durchschnitt
lich sogar nur 2—7 km.

Auch der Star hat in letzterer Zeit seitens unserer 
Station eine eingehende Würdigung erfahren. Von Lu- 
canus weist zweifelsohne nach, daß die Jungstare, bald 
nachdem sie flügge geworden sind, die Heimat verlassen, 
denn Stare aus Kurland und Livland waren bereits im Juli 
in Norddeutschland. Auch unsere Stare verlassen kurz 
nach dem Ausfluge unsere Gegend, nm jene Gebiete aufzu
suchen, wo ihnen genügende Nahrung leicht zugänglich 
ist (Kirschplantagen). Sie kehren aber mit Beginn des 
Getreideschnittes zu uns zurück. Als Beweis mag jener 
Star dienen, der am 21. Mai 1914 bei Jeschowitz beringt 
und um Mitte September desselben Jahres 10 km südlich 
davon im Weinberge erlegt worden ist. Auch unsere älte
ren Stare versammeln sich im Herbst bei uns zu großen 
Scharen. So wurde aus einer solchen Schar im September 
1917 ein Exemplar erlegt, welches zwei Jahre vorher un
weit davon in Nordböhmen beringt worden ist.

Unsere Stare dürften wohl größtenteils auf ihrem 
Wanderflug die Alpen überfliegen, um von Italien über 
Sizilien nach Afrika zu gelangen; ein anderer Teil ge
langt dagegen am Fuße der Alpen nach Frankreich, sich 
dann nach Süden wendend ans Mittelmeer und erreicht, 
die Küste verfolgend, Spanien und Portugal, wo sie über
wintern. Die Stare vollführen wohl ihre Reise über die 
Alpen bis nach Norditalien ohne Unterbrechung, benötigen 
aber zu ihrer Weiterreise von Norditalien bis Portugal 
etwa sechs Wochen und legen diese 2200 km lange Strecke 
durchschnittlich mit 12 km Tagesgeschwindigkeit zurück. 
Teilweise benützen wohl auch unsere Stare von Ostspa
nien aus ihren Weg über die Balearen, um nach Nordafrika 
zu gelangen, wo sie zuerst im Dezember erbeutet worden 
sind. Der Zug im Herbste ist also ein sehr langsamer.

Unsere früheren Ermittelungen über die Sichtbar- 
keitsgrenze gewisser Vögel stimmen mit jenen durch den 
Fesselballon ermittelten Ergebnissen gut überein und da
durch werden die irrigen Ansichten Gätke’s. daß Sperber 
bis 3000 m, Saatkrähen 3000—5000 m sichtbar sind, wider
legt. Die tatsächliche Sichtbarkeitsgrenze beträgt unge
fähr bloß den dritten Teil der Gätke’schen Annahmen.

Es ist leider nicht möglich, hier auf die vielen äußerst 
interessanten Ergebnisse dieses wertvollen Werkes näher 
einzugehen. Die schwierigsten Fragen sind dem neuesten 
Standpunkt entsprechend behandelt und in so klarer Form 
dargestellt, daß jedermann, der dieses Werk liest, es gewiß 
nicht unbefriedigt aus der Hand geben wird.

Ing. Kurt Loos .
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Rutledge T. W  i 11 b a n k : „ T r a n s f e r  of  t r a i 
n i n g  i n  w h i t e  r a t s  u p o n  v a r i o u s  s e r i e s  of  
m a z e“- (Dressurübertragung weißer Ratten auf verschie
dene Labyrinthkäfige). Behavior Monographs, Vol. 4, 
Nr. 17, 1919.

Weißen Ratten wurde Gelegenheit gegeben, die Irr
wegpassage von mehreren Labyrinthkäfigen zu erlernen, 
um zu erheben, welchen Einfluß das Erlernen einer Weg
konstruktion auf das Erlernen einer anderen Konstruk
tion haben kann. Als Indikatoren für den Fortgang des 
Lernprozesses wurden notiert: Die Zahl der notwendigen 
Versuche, einen bestimmten Irr gang viermal fehlerlos zu 
absolvieren; die Zahl der Irrtlimer während des Lernens; 
die Zeit eines jeden Versuches.

Es stellte sich heraus, daß das Erlernen der Orien
tierung für einen oder mehrere Labyrinthe die Absol
vierung einer anderen Irrgangkonstruktion wesentlich er
leichterte. Der Transfer eines komplizierteren Gangkom
plexes auf einen einfacheren erwies sich weniger ausge
sprochen als umgekehrt; er war jedoch nicht kumulativ 
insoferne, als er mit der Zahl der erlernten Irrgänge nicht 
regelmäßig an wuchs. Wenn ein bestimmter Irrgang nach 
der Erlernung von vier anderen gedächtnismäßig festge- 
halten wurde, so zeigten sich nur bei einer Rattengruppe 
Zeichen der retentionfördernden Faktoren, die aus dem 
vorhergehenden Erlernen gewonnen wurden.

Die sonstigen Resultate der Beobachtungen waren 
so schwankend, daß sie im Original nachgelesen werden 
müssen, um richtig beurteilt zu werden.

Th. W. B r o c k  b a n k :  „ R e d i n t e g r a t i o n  i n  
t he  a l b i n o  r a t “ (Studie über Haftung erlernter Be
wegungsvariationen). Behavior Monographs, Vol. 4, Nr. 18, 
1919.

Dias Erlernte muß festgehalten werden können, um 
zweckmäßige Verhaltensarten zu gestatten. Um den Ein
fluß dieser Fähigkeit kennen zu lernen, wurden die Ver
suche vom Autor mit Hilfe des Watson’schen Kreislaby
rinths vorgenommen. Der Zustand der Festhaltung oder 
Integration wurde dann als eingetreten angenommen, wenn 
keine Fehler, „Errors“ oder keine unvollständigen Be
wegungen mehr vorkamen, Indikatoren waren die ge
messene Zeit, Distanz und die Zahl der Fehler. Von den 
wichtigsten Ergebnissen seien folgende genannt: In der 
Kette der Integrationen, die eine Gewohnheit bilden, läßt 
der Lernprozeß gewisse Stufen erkennen, die sich schwie
riger ausgestalten als andere. Wenn ein dominanter Fehler 
am Ende einer Lernperiode verschwunden zu sein scheint, 
so taucht er doch bei neuen Versuchsanordnungen zuerst
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wieder auf, woraus her vor gellt, daß die am schwersten zu 
erreichenden Integrationen am schnellsten wieder verloren 
gehen.

Cora D. R e e v e s :  „ D i s c r i m a t i o n  of  l i g h t  
of  d i f f e r e n t  w a v e - l e n g t h s  by f i s h “ (Unter
schiedsempfindlichkeit der Fische auf Licht verschiedener 
Wellenlänge). Behavior Monographs, Vol. 4, Nr. 19, 1919.

Die unter Leitung Prof. J. R e i g h a r d s  am zoolo
gischen Laboratorium in Michigan von R e e v e s  unter 
Beziehung auf das strittige Problem des Farbensehens der 
Fische ausgeführten Versuche ließen bei den Versuchs
tieren (Eupomotis gibbosus, Semotilus atromaculatus und 
noch anderen Arten) eine Verschiedenheit der Reaktionen 
auf langwelliges, kurzwelliges und weißes Licht fest
stellen.

J. P e t e r s o n :  „The e f f e c t  of  l e n g t h  of 
b l i n d  a l l e y s  on ma z e  l e a r n i n g “ (Die Wirkung 
der Länge der Blindgänge in Labyrinthversuchen). Beha
vior Monographs, Vol. 3, Nr. 15, 1915.

In dem Wunsche, das ursächliche Prinzip des asso
ziativen Lernens experimentell zu erforschen, geht 
Autor von der Kritik der lamarckistischen Annahme aus, 
daß Lust und Unlust als leitende Faktoren des Gebarens 
zu betrachten sind, welche Voraussetzung neuestens wieder 
von K. B ti h 1 e r und von G. K a  f k a auf genommen 
wurden.

Das ziffermäßige Ansteigen der Treffsicherheit im 
Finden des kürzesten Labyrinthweges nach der Zahl der 
unternommenen Versuche ist allgemein bekannt. Autor 
unternahm es, zu zeigen, auf welche Weise dieser Erfolg 
hervorgebracht werden kann, ohne sich auf dualistische 
Momente der gebräuchlichen Gebarensbeschreibung einzu
lassen. Einleitend setzte er voraus, daß der zu erwartende 
Lerneffekt mit der Länge der Blindwege korrespondieren 
dürfte; zur Erledigung dieser Frage wurden systematische 
Registrierungen der Treffer und Fehler bei der Labyrinth
passage unter wechselnder Einschaltung langer und kurzer 
Sackgassen oder Blindwege vorgenommen und folgendes 
gefunden:

Häufigkeit, Neuheit und Reizintensität sowie das 
Zufailsgesetz sind zur Erklärung des Lernphänomens 
nicht zureichend; sie lassen bloß erkennen, wie eine, 
von einem unbekannten Faktor indizierte Bewegungs
kombination erworben und zu einem Automatismus um
gewandelt wird. Diesen Faktor sieht P in einem Kurz
schlußvorgang, der sich aus nachstehenden Indizien ab
leiten läßt: Das Betreten kurzer Blindgänge wird er
fahrungsgemäß rascher eliminiert als das langer; solche
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in der ^fähe des Einganges des Wegsystemes werden 
schwerer vermieden als der in Zielnähe (Futterraum) be
findlichen Blindsäcke. Eine spezifische Potenz des Er- 
lernens stellt sich vom ersten Anbeginn der Versuche ein. 
um, ganz gegen das Prinzip der Zufallswirkung, eine 
rasche Ausscheidung der Fehler zu vollziehen. Dabei 
kommt es aber immer noch vor, daß die Versuchstiere 
gelegentlich wieder Blindwege annehmen, die sie früher 
bereits zu vermeiden gelernt hatten. Vermutlich erfassen 
sie retensionsmäßig nicht die einzelnen Glieder, sondern 
mehr das ganze System des Labyrinths (Gestaltungs
prinzip?).

Die Reizbeantwortung kann ebensowenig plötzlich 
in Kraft treten, wie sie nicht auf einmal verschwinden 
kann. Dianeben dürften Beantwortungstendenzen und län
ger dauernde Muskelfunktion als eigene, propriozeptive 
Reize simultan mit den Effekten neuer Reize, denen der 
Organismus auf seinem Wege ausgesetzt ist, in Tätigkeit 
treten. Das Ergebnis ist dann die endlich herge^stellte ein
fachste und vollständigste Gesamtreaktion; mit dem An
stiege der Konsistenz des ganzen Bewegungskomplexes 
steigert sich die Aktivität des Organismus, die ihrerseits 
nach wiederholten Versuchsbeanspruchungen die unend
lich zahlreichen Wegmöglichkeiten nach Art der Kürz
schlußwirkung vereinfacht und Irrwege immer mehr eli
miniert. P glaubt, durch diese Theorie, in der der End
effekt als scheinbar rückwirkend hingestellt wird, das 
Wesen des organischen Lernens gefunden zu haben.

W  L. S a c k e 11: „The C a n a d a  p o r c u p i n e ;  
a s t u d y  of  t he l e a r n i n g  p r o z e s s “ (Die Lernfähig
keit beim kanadischen Stachelschwein). Behavior Mono
graphs, Vol. 2, Nr. 7. 1914.

Vorwiegend zoologisch-systematische Betrachtungen 
über Erethizon dorsatus, denen einige durchaus dualisti
sche Bemerkungen über physiologische und psychische 
Fähigkeiten angeschlossen sind. Zu diesen gehören: Far
bensehen scheint zu fehlen; der einmal angewöhnte Labv- 
rinthweg wird auch im Dunkeln sicher gefunden und auch 
dann, wenn das Tier nach absolviertem Winterschlaf wie
der in den Käfig gelassen wird. Das Tongehör scheint 
sehr wenig entwickelt, die Fähigkeit zur Herstellung be
dingter Reflexe sehr ausgesprochen zu sein. Das Irrweg
finden scheint besser zu haften als die Unterscheidung von 
Formen und Farben.

W. S. H u n t e r :  „ D e l a y e d  r e a c t i o n  i n a n i- 
m a 1 s & c h i l d r e n “ (Spätwirkungen von Reizen bei 
Tieren und Kindern). Behavior Monographs. Vol. 2. Nr. 6. 
1913.
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Für den heutigen Stand der Frage nach dem Wesen 
der Tierpsychologie sehr bedeutungsvolle Arbeit. Aus
gehend von einer sehr kritischen und klar gefaßten Ab
wehr gegen den Unfug interpretativer Behelfe wird eine 
experimentelle Entscheidung darüber zu provozieren ge
sucht, ob auf psychologische Berufungen in der tierischen 
Gebarensanalyse völlig Verzicht geleistet werden kann.

Die Experimente wurden mit weißen Ratten, Hunden, 
Opossums und jungen Kindern unter dem Gesichtspunkte 
angestellt, wie lange die Nachwirkung eines assoziativ 
festgehaltenen Reizes nachgewiesen werden kann. Die 
ungemein exakt durchgeführte Versuchsreihe, deren Me
thodik im Originale eingesehen werden muß, führte trotz 
bester objektivistischer Orientierung nicht zur völligen 
Abschüttelung psychologischer Vergleichsmomente.

Zweifellos wurde erhoben, daß die überwiegende 
Mehrzahl aller Bewegungen der bezeichneten Geschöpfe 
der Reiz- und Antwortregulation unterlagen. Obwohl der 
eingeschlagene Untersuchungsweg viel deutungssicherer 
war als derjenige, der mit Beziehung auf Nachahmung, 
Werkzeuggebrauch und Erkennen zur endgültigen Beur
teilung des Gesamtverhaltens verwendet wird, brachte er 
doch keinen Ausschluß sensorieller, richtender Faktoren, 
als unbekannte intraorganische, objektiv nicht sichtbare An
lässe; es konnte vielmehr gar keinem Zweifel mehr unter
liegen, daß bei den Raccoons und den jungen Kindern — 
weniger bei den Hunden — zuweilen psychische Zu
stände in das Verhalten intervenierend einflossen; diese 
möchte er im Interesse des Sparsamkeitsprinzipes nicht 
als vorstellungsmäßige (Imaginal thought), sondern als 
auf Bekanntheitsgefühlen beruhende (imageless thought) 
beruhende klassifizieren. Verfasser kann nicht umhin, 
zu bemerken, daß es demjenigen, der seinen kargen 
interpretativen Ausführungen zu folgen nicht geneigt sein 
sollte, unbenommen bleibt, die gesamte verwendete Ter
minologie ins Neurologische zu transponieren, daferne er 
vermeinen sollte, stets funktional äquivalente Prozesse zur 
Verfügung zu haben.

Ch. G. B as  set :  „ H a b i t  f o r m a t i o n  i n  a
s t r a i n  of  a l b i n o  r a t s  of  l e ss  t h a n  n o r m a l  
b r a i n  w i g h t “ (Gewohnheitsbildung bei Ratten mit 
durch Inzucht herabgesetzten relativem Hirngewicht). 
Behavior Monographs, Vol. 4, Nr. 9, 1914.

Verfasser glaubt den Nachweis erbracht zu haben, 
daß eine Reihe von durch Inzucht degenerativ beein
flußten Ratten eine geringere Fähigkeit besitzt, neue Ge
wohnheiten anzunehmen (?).

B. H. H u b b e r t :  „The e f f e c t  of  age  i n  h a b i t
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f o r m a t i o n  i n t he a l b i n o  r a t“ (Der Einfluß des 
Alters auf die Annahme neuer Gewohnheiten bei weißen 
Ratten). Behavior Monographs, Vol. 2, Nr. 11, 1915.

Durch systematische Labyrinthversuche wurde er
hoben: Junge Tiere lernen leichter als alte; letztere brau
chen oft das Doppelte der Lernzeit junger Exemplare. In 
frühester Jugend und hohem Alter fehlen geschlechtliche 
Verschiedenheiten in der Erwerbung bedingter Reflexe; 
im übrigen scheinen Weibchen besser zu lernen als ihre 
Partner; auch scheinen gewisse Familien bessere Eignun
gen zu haben wie andere, so daß man die Tüchtigkeit der 
Nachkommen innerhalb gewisser Grenzen Voraussagen 
kann; die Versuche sprechen sehr gegen die Interferenz 
von Lust und Unlustfaktoren, wenn sich hierüber selbst
verständlich auch keine Beweise liefern ließen.

E. L o c k w o o d  T h o m p s o n :  A n a l y s i s  of
t he  l e a r n i n g  p r o c e s s  i n  t he  s n a i l “ etc. (Un
tersuchung liber den Lernvorgang bei den Schnecken.) Be
havior Monographs, Vol. 3, Nr. 13, 1917.

Ziel der sehr sorgfältigen Untersuchungen war die 
Feststellung der Unterschiedsempfindlichkeit bei Physa 
gyrina und der darauf basierten Assoziationsfähigkeit.

Auffallend war eine rasche Reizanpassung; auch 
die experimentelle Ausbildung bedingter Reflexe gelang 
leicht; sie überdauern als Zeichen der Retentionsfähigkeit 
ihre Einübung um vier Tage. Doch reichen diese erwor
benen Assoziationen nicht aus. um einen einfachsten Laby
rinthversuch zu gestatten.

Harry H. W y l e :  „ E x p e r i m e n t a l  s t u d  y o f 
t r a n s f e r  of  r e s p o n c e  i n  t he  w h i t e  r a t “ (Ex
perimentalstudie über Transfer der Reizbeantwortung bei 
weißen Ratten). Behavior Monographs, Vol. 3, Nr. 16, 1919.

Die Arbeit von W y l e  soll keine abgeschlossene 
Lösung des Transferproblems, sondern nur der Versuch 
einer solchen sein. Sie hat immerhin die Ueberzeugung 
gewinnen lassen, daß die Tatsache dieser Erscheinung 
nicht weiter bezweifelt werden kann: Es wurde nachge
wiesen, daß in jedem Falle des Erlernens einer Reizbeant
wortung einer gegebenen Situation und eines Reizes als 
dominanten oder Kontrollsfaktor eine Förderung der Er
lernung derselben Reaktion und Situation mit einem an
deren dominanten oder Kontrollsfaktor statthatte. Es kann 
in manchen Situationen der Lernprozeß für eine bestimmte 
Art eines dominanten Reizes durch die Einführung eines 
anderen dominanten Reizes so beschleunigt werden, daß 
die Erwerbungsphase für beide kürzer sein kann als für 
eine Lernzeit allein. D e x 1 e r (Prag).
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