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Kopfes, welchen das Gehirn einnimmt, zu gebrauchen meine,

indess es Anderen mehr scheint, als wenn sie Augen, Ohren dazu

brauchten, hängt unstreitig mit der verschiedenen Stärke der Er-

innerungsbilder zusammen. Ich selbst kann die Erinnerungsbilder

nie so stark machen, dass sie von ihrem Ursprungssilze aus merk-

lich in das Sinnesgebiet hinein influirten; sondern habe Mühe, sie

in ihrer ersten Entstehung festzuhalten ; so wie ich mit der Thä-

tigkeit des Besinnens nachlasse, erlöschen sie, und ich habe daher

auch immer das Spannungsgefühl der Aufmerksamkeit, was an

das Besinnen geknüpft ist. Wo hingegen die Erinnerungsbilder

Kraft und Dauer gewinnen, in das Sinnesgebiet übergreifen, asso-

ciirt sich auch von selbst das zugehörige Spannungsgefühl der Auf-

merksamkeit.

Man kann es nicht unwahrscheinlich finden, dass die Thätig-

keit, welche vom äusseren Lichte zunächst im Sehnerven angeregt

wird und sich erst von da weiter zum Gehirne fortpflanzt, bei den

Nachbildern auch noch in dem Sehnerven selbst fortklingt und bei

den Vorstellungsphänomenen, wenn sie bis zu sinnlicher Lebhaf-

tigkeit gedeihen
>
sich wieder rückwärts bis dahin erstreckt, wäh-

rend diess nicht bei schwächeren Vorstellungsbildern der Fall ist.

Doch lässt sich über die Triftigkeit dieser speciellen Fassung der

Localisationsansicht nicht entscheiden.

f) Einige Bemerkungen über Träume.

Ueber den Traum, die mannichfachen Wendungen und Ge-

stalten, die er annehmen kann, seine ursächlichen Momente, seine

Uebergänge in somnambule Zustände u. s. w. liegt viel zerstreu-

tes Erfahrungsmaterial vor*). Doch muss ich auf eingehendere

Mittheilung wegen der Ausdehnung des Gegenstandes verzichten,

und es wird diess um so eher gestattet sein, als ich von vorn her-

ein auf Vollständigkeit in diesem ganzen Felde verzichtet habe und

verzichten musste. Hier will ich nur zu dem, was ich S. 462 über

*) Zu den reichhaltigeren Compilationen gehört die von Burdach in s.

Physiologie, III. S. 460 ff.; und wahrscheinlich ist auch in folgendem aus-

führlichen Werke, das ich aber nicht aus eigener Ansicht kenne, viel dar-

über zu finden : Lemoine, du sommeil au point de vue physiologique el psy-

chologique. 1855. Bailliere. 410 pag.
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die Träume gesagt habe, noch einige ergänzende Bemerkungen im
Anschlüsse an das Vorige fügen.

Nach den, im Abschnitte a) dieses Kapitels mitgetheilten

Thatsachen und unter e) angestellten Erörterungen haben wir

Anlass, den Schauplatz der psychophysischen Thätigkeit, welche der

Entstehung der Vorstellungsbilder und diesen Bildern selbst, so lange

sie schwach bleiben , unterliegt , zwar nicht für einen geschiede-

nen
,
aber für einen verschiedenen von dem Felde der Thätigkeit

zuhalten, welche den sinnlichen Bildern unterliegt, so jedoch,

dass sich Thätigkeiten in beiden Feldern mit einander associiren

und Wirkungen in einander überpflanzen können. Ich vermuthe,

dass auch der Schauplatz der Träume ein anderer , als der des

wachen Vorstellungslebens ist, bei sehr lebhaften Träumen aber

entsprechende Reflexe in die Sphäre der Sinnes- und Bewegungs-

thätigkeit erfolgen, als diessbei lebhaften Vorstellungen im Wachen
der Fall ist.

An sich hat es nichts Unwahrscheinliches , dass die zeitliche

Oscillation der psychophysichen Thätigkeit unseres Organismus

mit einer räumlichen Oscillation oder Kreislaufsbewegung in ähn-

licher Weise causal zusammenhängt, als wir es auch bei periodi-

schen Phänomenen in der äusseren Natur zu finden gewohnt sind;

dass also der unter die Schwelle herabgedrückte Gipfel der Haupt-

welle unserer psychophysischen Thätigkeit im Schlafe normaler-

weise eine andere Stelle einnimmt , als der Gipfel darüber im

Wachen, und hiemit coincidirend der Spielraum der ihre Schwelle

übersteigenden Oberwellen , an denen die Traumvorstellungen

hängen, ein anderer ist, als im Wachen.

Wäre es nicht so, so schiene mir die Zusammenhangslosig-

keit, in welcher das Traumleben vom wachen Vorstellungsleben

erscheint und der wesentlich verschiedene Charakter beider nicht

erklärbar. Sollte der Schauplatz der psychophysischen Thätigkeit

während des Schlafes und des Wachens derselbe sein , so könnte

der Traum meines Erachtens blos eine, auf einem niederen Grade

der Intensität sich haltende, Fortsetzung des wachen Vorstellungs-

lebens sein , und müsste übrigens dessen Stoff und dessen Form

theilen. Aber es verhält sich ganz anders:

»Nie wiederholt sich (im Traume) das Leben des Tages mit seinen An-

strengungen und Genüssen ; seinen Freuden und Schmerzen ; vielmehr geht

der Traum darauf aus, uns davon zu befreien. Selbst wenn unsere ganze
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Seele von einem Gegenstande erfüllt war, wenn tiefer Schmerz unser Inner-

stes zerrissen, oder eine Aufgabe unsere ganze Geisteskraft in Anspruch ge-

nommen hatte, giebt uns der Traum entweder etwas ganz Fremdartiges,

oder er nimmt aus der Wirklichkeit nur einzelne Elemente zu seinen Com-
binationen, oder er geht nur in die Tonart unserer Stimmung ein und sym-
bolisirt die Wirklichkeit. So sind schon die Schlummerbilder fast nie be-

kannte Gestalten, sondern Figuren, wie wir sie fast nie gesehen haben, wun-
derliche Bildungen und Formen, dergleichen nicht leicht in der Aussenwelt

sich finden.« (Burdach's Physiol. III. S. 474.)

«Nicht leicht ist im Traume Erinnerung: Alles ist, als ob es jetzt ge-

schähe. Und nie stellt sich im Traume etwas dar, was uns einst wirklich be-

gegnet ist; nur Geträumtes wiederholt sich vielleicht. Phantasiebilder von

Gegenden sieht man, bekannte Gegenden überhaupt selten, und dann nicht

ohne Veränderung. Eben so kommen uns im Traume keine bekannten Melo-

dien, wohl aber neue, sei es, dass wir nach dem Erwachen uns ihrer als ge-

träumter Melodien erinnern, oder dass die in dem Momente des Erwachens

und in halbwachem Zustande uns bewusst werdende Melodie sich als eine

solche erkennen lässt, welche aus dem Schlafe herüber kommt. Als dem
Nachtleben angehörig bezeichnet diese Melodien schon der Umstand, dass

sie nach dem Erwachen nicht festzuhalten sind. Sie gleichen Träumen, und

wieder einem Denken im Schlafe, was wir überhaupt nicht genau sondern

können. Was der Traum aus der Wirklichkeit nimmt, pflegt er zu verfäl-

schen. Häufig erscheinen die Personen in ihren früheren, nicht in ihren

jetzigen Verhältnissen. Verschiedene Zeitpuncte werden unter einander ge-

mischt. Man vermisst in dem Vorgange Zusammenhang zwischen Vorher

und Nachher.« (Ueber den Geist und sein Verhältniss zur Natur, von einem

ungenannten Verfasser. Berlin 1852. S. 209.)

Die Erfahrungen , die wir im Wachen selbst über den Erfolg

der Abwendung der Aufmerksamkeit von irgend welchen Gebieten

machen können, beweisen, dass die blosse Herabdrückung unter

die Hauplschwelle im Sinne unseres Schema nur den Grad, nicht

die Art und Ordnung des bewussten Lebens ändert. Die unzähli-

gen Handlungen, die wir im Unbewusstsein während des Wachens

vollführen, dass wir uns z. B. waschen, anziehen, handthieren,

indess wir dabei an ganz Anderes denken, sind ganz in demselben

Sinne und Geiste, gleich vernünftig, als die, die wir mit vollem

Bewusstsein vollführen und in vollem Zusammenhange damit.

Nicht so mit dem, was wir im Traume thun und vorstellen. Auch

lässt sich das eben so wenig daraus erklären, dass wir uns wegen

des Schlusses der äusseren Sinne nicht mehr an der Aussenwelt

orientireu können und daher auch innerlich zu irren anfangen;

sonst müsste Stille der Nacht und Schluss der Augen denselben

Erfolg äussern ; indess hiedurch der Geist während des Wachens
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nur um so gesammelter wird. Weder die einfache Herabdrückung

des bewussten Seelenlebens unter die Hauptschwelle, noch die

Abziehung von den Einflüssen der Aussenwelt genügt also , die

Eigentümlichkeit des Schlaflebens dem wachen Leben gegenüber

zu erklären. Statt einer blossen Herabdrückung der psychophysi-

schen Thätigkeit unter Verschluss der äusseren Sinne ist es viel-

mehr, als ob die psychophysische Thätigkeit aus dem Gehirne ei-

nes Vernünftigen in das eines Narren übersiedelte ; weil aber beide

Gehirne oder vielmehr Theile des Gehirnes unmittelbar zusam-

menhängen und die Bewegung selbst eine zusammenhängende und

aus einander folgende ist, besteht auch der allgemeine psychische

Zusammenhang dazwischen fort.

Unstreitig hängt die Ordnung der psychophysischen Thätig-

keit und des daran geknüpften Vorstellungslebens nicht blos von

der Anlage, sondern auch von der Ausarbeitung ab, die ihr Organ

unter ihrem eigenen Einflüsse erfahren hat, daher die Weise, wie

die Vorstellungen, die Gefühle eines Erwachsenen, eines Gebilde-

ten sich associiren und aus einander folgen, auch bei gleicher ur-

sprünglicher Anlage ganz anders geordnet ist, als bei einem Kinde,

einem Ungebildeten; die Beschaffenheit der Einzelvorstellungen

aber, die wir jetzt haben, hängt mit der Beschaffenheit der Nach-

klänge zusammen , die unser früheres Leben und Denken hinter-

lassen hat. Nun hat sich der Sitz, den die psychophysische Thä-

tigkeit des Vorstellens im Wachen einnimmt, unter dem vollen

und wirksamen Einflüsse eines zusammenhängenden vernünftigen

Lebens mit Menschen und Welt demgemäss ausgearbeitet, indem

die psychophysische Thätigkeit selbst unter diesem Einflüsse ge-

standen und ihren Sitz demgemäss organisirt hat. Nicht so mit

dem Sitze der psychophysischen Thätigkeit im Schlafe, in welchen

sich nur die Nachklänge dieses Lebens unter der Schwelle hin-

überziehen. Statt ihn mit dem Gehirne eines Narren zu verglei-

chen, werden wir ihn daher noch triftiger mit dem Gehirne eines

Kindes oder Wilden vergleichen, nur mit der Rücksicht, dass er

mit dem eines Erwachsenen , eines Gebildeten in solcher Verbin-

dung steht, dass beim Uebergange aus Wachen in Schlaf und dem-

gemässer Verrückung des Wellengipfels der psychophysischen

Thätigkeit die Nachklänge von dessen Empfindungs- und Vorstel-

lungsleben sich als Traumwellen in den neuen Sitz hinüberziehen.

Indem sie nun hier keiner durch die Erziehung ausgearbeiteten
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Organisation mehr begegnen , fangen sie an zu irren ; so wie ein

Kind oder Wilder nicht versteht, was ihm ein Erwachsener oder

Gebildeler vorerzählt , untriftige Folgerungen daraus zieht und

ungeregelte Phantasiebilder daraus webt. Oder auch, es ist, wie

wenn man aus einer Stadt mit festen Strassen , Häusern mit

Hausnummern etc. etc. in eine naturwüchsige Wildniss ohne Wege

tritt; da wird der Gang unbestimmt; es taucht bald hier, bald da

ein Wild auf, aber der geordnete Gang hört auf. Schliessl man

blos die Augen im Wachen
,
so ist diess anders ;

die vorher mehr

in der Richtung nach Aussen beschäftigte psychophysischeThälig-

keit sammelt sich , Concentrin sich in dem Sitze des vernünftigen

inneren Lebens, in den die Wege der Sinne unmittelbar überfüh-

ren, siedelt aber nicht in einen anderen über.

Im Uebrigen , wenn das Traumleben ein relativ zusammen-

hangsloseres , nicht so vernünftig geordnetes ist, als das wache

Leben , hat es doch seinen Zusammenhang eigenthümlicher Art.

So setzt sich nicht selten, wenn wir nach Zwischenerwachen wie-

der einschlafen, der Traum des ersten Schlafes in dem zweiten

fort, ohne dass die zwischenfallenden Vorstellungen des Wachseins

intercurriren, was auch dafür spricht, dass waches und Traum-

leben einen verschiedenen Schauplatz haben. Besonders ist das

bei Nachtwandlern gewöhnlich, so dass sie, wie bei jedem Er-

wachen zu den täglichen Geschäften , bei jedem Schlafe zu der

gewohnten Art des Traumlebens zurückkehren. (Burdach III.

S. 474.) So kann man auf der Stadt und auf dem Lande leicht

eine ganz verschiedene Lebensart führen, und im Cebergange von

einem zum anderen Aufenthaltsorte immer wieder zu derselben

in sich zusammenhängenden Lebensart zurückkehren. Unmöglich

aber wäre es, an demselben Aufenthaltsorte mit der Lebensart glei-

cherweise zu wechseln. Was hier vom umsiedelnden Menschen gilt,

gilt von der umsiedelnden psycbophysischen Thätigkeit im Menschen.

Jedoch kann der Umstand, dass der Gang der Vorstellungen

im Traume nicht an so feste Wege gebunden , hiemit freier und

die Ordnungslosigkeit doch nicht absolut, sondern nur relativ zu

verstehen ist, unter Umständen auch wohl ausnahmsweise grössere

Leistungen im Traume möglich machen, als im Wachen, die Phan-

tasie namentlich im Traume zuweilen etwas hervorbringen, was

sie im Wachen nicht vermocht hätte. (Beispiele s. in Burdach's

Physiol. III. S. 469.) Hiezu trägt die Abziehung vom Aeusseren
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bei. Der Träumende ist ein Dichter, der seiner Phantasie die Zü-

gel ganz und gar schiessen lässt, und ganz in eine innere Welt

versunken und verloren ist, so dass ihm die Erscheinung Wahr-
heit wird.

Lassen wir die Betrachtung noch einen letzten Schritt thun.

Indem der Gipfel der psychophysischen Thätigkeit, mehr und

mehr sich erniedrigend, zugleich mehr und mehr einem, den

Sinnesreizen weniger zugänglichen, Theile sich zuwendet, wird er

doch aber eben hiemit eine Erhöhung des Inneren , wohin er sich

wendet, gegen die Zeit des Wachens bewirken, so dass die psy-

chophysische Hauptwelle zwar im Ganzen gesunken und unter der

Schwelle bleibt ; aber doch an einer Stelle im Inneren gegen die

Zeit des Wachens gestiegen und diese Stelle dem Erwachen näher

gerückt ist. Und so ist es auch möglich , dass im abnormen und

extremen Falle diess bis zum wirklichen Erwachen geht, und da-

mit ein , durch Schlaf vom gewöhnlichen Wachen geschiedenes

und durch Schlaf wieder darein übergehendes, neues Erwachen

erfolgt, was dann aber nothwendig mit einem um so tieferen Ein-

schlafen des gewöhnlichen Sitzes wachen Lebens in Beziehung

steht. Diess könnte das Erwachen zum Somnambulismus sein.

Wenn das somnambule Wachen vernünftiger als der Traum

scheint, könnte diess daher rühren, dass die doch immerhin

fremde und oft mit Visionen bevölkerte innere Welt bei dem hel-

leren Bewusstsein suchte des neuen Wachens von selbst auch so

zu sagen klarer überschaulich wird.

Ich halte es aber für bedenklich, den Versuch, die Erschei-

nungen des Schlafes psychophysisch zu repräsentiren, noch weiter

auf die particulären Erscheinungen des Somnambulismus auszu-

dehnen. Nicht, dass sich nicht hoffen liesse, die Psychophysik

werde auch in dieser Hinsicht ein bis jetzt noch vermisstes Licht

geben; nicht, dass sich nicht allgemeine Gedanken darüber schon

jetzt entwickeln Hessen. Aber um zu etwas Sicherem zu führen,

wird vorher noch Manches in diesem Felde Seitens der Thatsachen

wie der psychophysischen Gesetze sicher gestellt sein müssen,

was zur Zeit noch nicht sicher steht.

Dass die Traumvorstellungen Beflexe in das Gebiet der äus-

seren Muskelthätigkeit und äusseren Sinnesempfindungen mitfüh-

ren können
,
geht einerseits daraus hervor , dass Schlafende nicht

selten in Folge von Träumen sich bewegen, anderseits, dass nach
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mehrfachen Angaben lebhafte Traumvorstellungen selbst nach

dem Erwachen noch als Nachbilder, Nachempfindungen fortbeste-

hen können. Mehrere eigene und fremde Erfahrungen der Art,

Gesichts-, Gehörs-, Geschmackssinn betreffend, berichtet Gruit-

huisen in s. Beiträgen z. Physiognosie und Eautognosie. 1812.

S. 237 ff. u. 256, welche Burdach in s. Physiologie III. S. 465 und

J. Müller in s. Schrift über phant. Ges. S. 36 zum Theil reproducirt

hat. Folgende Beispiele eigener Erfahrung theilt II. Meyer in s.

Physiologie der Nervenfaser S. 309 mit.

»Ich gieng im Traume in einem finsteren, engen Thale neben einem Ka-

näle hin, in welchem das Wasser trübe und schwarz floss; da kam plötzlich

ein kleiner hellgelber Mops und bellte mich heftig an, indem er mich immer
zu beissen drohte ; ich wehrte denselben ab, indem ich mich, wie er auch

herumsprang, immer nach seiner Seite kehrte; darüber erwachte ich, es

war bereits ziemlich helle Morgendämmerung, und ich sähe noch längere

Zeit das deutliche schwarze Nachbild des Mopses vor meinen Augen schweben.

Ein ander Mal träumte mir von einer Gesellschaft ; das Gewirre war
bunt und die Bedienten liefen mit den Theebretern hin und her; ich fasste

gerade einen, welcher mit grosser Behendigkeit zur Thüre hinaus gieng,

ins Auge, da wachte ich auf, es war schon dämmerig, und ich sähe noch

längere Zeit das dunkle Bild des Bedienten, welcher in etwas vorgebogener

Stellung das Theebret hielt, vor mir.

Eine gleiche Erscheinung hatte ich von einem Kapuziner, der eine Pi-

stole in der Hand hielt.

Diese Nachbilder erschienen mir alle als dunkle Schatten mit etwas

verwaschenen Rändern.«

Ilienach dürfte auch der wesentliche Unterschied der unwill-

kührlichen . leicht in Träume übergehenden , Hallucinationen vor

dem Einschlafen von den willkührlich erzeugten Sinnesphantas-

men des Abschnittes a) nur darauf beruhen , dass jenes Beflexe

aus dem Sitze, welchen der Gipfel der psychophysischen Haupt-

welle unter der Schwelle im Schlafe einnimmt, dieses aus dem
Sitze des Gipfels über der Sehwelle im Wachen in die Sinnes-

sphäre hinein sind, von welchen erstere selbst schon bei Annähe-

rungen an den Schlaf erfolgen könne. So erklärt sich, dass jene

unwillkührlich mit phantastisch traumartigen Bildern, auch wenn

sie noch nicht Träume sind, in das wache Leben hineinspielen,

indess diese durch Willkühr und Association nach den Gesetzen

des Wachens bestimmt sind.


