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~‘C-our-typ~sc~” sind, verifiziert war. 
~l~v~ervers~c~ II ~be~ei~, wurde jedoch 
nahezu s~~usf~~jgen Tons~~~alen~ 
geprzgt war, realisiert. 

la~gdarb~et~~~ fol te eine Pause von 5 s Dauer, in welcher die Vpn ihr 
Urteil in einen vorberei teten Ant gen ei~trugen, Es t-den die drei tego- 

ung der ~la~gdarbie~ mi t der snivel len Tonart), “‘PLUS’” 
eren Ton~~~e~~ und ” 

den vor Versuc 

ontrol lversu 

enteils Husikstu nten. Fast alle Vpn spielen ein oder mehrere 

e in Abb.1 dargestel ativen ~~ufigkeit der ~~-~nt~rte~ 
s ~u~ktio~ der Tram die Ergebnisse aller bisher ausge- 

fi%rter Versuche typis eise ist die ~ertei~~ng der 
13 i erversuch I ~~~e~ebe~. 
ge mit der entsprec~ende~, friiher it 22 anderen Vpn (3 Ab 
nenen Vertei lung iiberein ~Ter~~rdt & Ward, 1982). 

versuch II ; 135 Vpn . 

ende ~erte~lung aus ~avie~versuc~ 
r, Beide ~ertei~~~ge sen 
er Tra~s~s~tio~ 0, der 
t beiderseits davon on ab; es tre- 

ngt also im wesentl 
der ,‘I i~earen~‘~ 

stand im ~uintenzirkel~ ab, eiter~in zeigt Abb.1 ex~pl~r~sc~~ da8 dle Sicher- 
heit der Tonartenerke~nu~g ~ns~eso~dere ~~~s~~~tl~c~ der ~ntersc~e~d~ng von 
~al~to~tra~s 51 tlonen sonst 
im Ver such enthal ten 

1 nal tonart nur 



die beiden ~al~tontra~s 
durch wit-d es gerechtfe 
die ldent~fikations~eist~n~ 

sind ~Ter~ardt t Se 
slejstunge~ kurz und 
ch +u kennzei chnen . 

2) * Da- 
durch 

Dazu etgnet sich die s efiniert als die Dif- 
ischen der relatlven H it der r~~~tjge~ (d,h, auf die Transposi- 

tion 0 e~tfa~ie~den~ OK-A arced und der relativen ~~~figke~t der falschen ( 

wenn alle TestklL -j~ajtonart als 0 
ngen als nPcht OK lent er PLUS 0 
rate tendiert gegen 0, nn nur zu 

ie ~rken~u~gs~a~ Spiegel t 
a” einer Tmart, im Gegensa 

n, Die Er- 

f36e Tonlage ider, SIe h;iingt se s~~erst~ndl i ch dawn ab e 
wei ten im vor en,-& einer a inen, van der Zus enset~~~g des 
Versuchs 

an, ind 
er ~rke~n~~~sle~stung gelangt 

nut- aus de~je~~gen 0 

diese nird als ~al~to~-E~k~ ~~~gsra~e ~ezeic~net. 
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&er. H es Ge 

n~ngsraten besteht. 

Die in Tabelle I angege~ene~ ~rge~n~sse der 
sich nlcht sent1 ich 
II. Dies b utet, da 

Erkenn sraten der 135 vter- 
bb.2, n 

e 



eit, er i ivi elle srate er 
a er szisse a ter avie * 

H&f igkei t, mit welcher n in der Versuchspersonengruppe auf eine ind~vjd~el 
E~~~~~~~~srate dieses ereichs trifft, ist besonders gering. 

n die ~~solut~~rer, u~ter~al die ~~c~ta~s~lu~~~rer, Eine statistische Analyse 
zeigte, da!3 bedingt durch die Anzahl von ~i~z~le~tsc~e~dung~~ damit gerechnet wer- 

~~~gsrate~, 
sraten ZufaIls~edj~gt sind. Die ober ~ie~e~~e~ Erken- 

rden, Damit ergibt sich, da8 
unserer Vpn si~~ifi~a~te ~o~artenidentifikat~ 

1 b von 1 ~a~bto~ erzi rten, enthal ten die- 
se ~~~-~ru~~~n die A solut~~~er~ letztere achen aber nur der Vpn aus, 


