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Mir scheint die Forderung W ernickes noch immer zu Recht zu 
beotehen, die Forderung, es sei die Aufgabe der wissenschaftlichen Psych
iatrie, die psychischen Krankheitssymptome verstehen zu Jemen, als 
die notwendgen Folgen der Erkre.n.kung des Trägers der psychischen 
Funktionen, des Hirns . 

Viele Autoren haben schon zu Wernickes Lebzeit en sich nicht um 
diese Forderung gekümmert, behauptend, wir wüßten viel zu wenig 
von den Funktionen des normalen und pathologischen Hirns, um auf 
die11em Wege weiterkommen zu können . Auch neuerdings hofft eine 
umfangreiche Gruppe in der ErkelUltniB psychiatrischer Vorgänge 
weiterzukommen, indem sie „unbefangen " durch früheres Wissen und 
unabhängig von unseren angeblichen Kenntnissen der normalen und 
pathologischen Physiologie des Hirns die psychischen Vorgänge zu beob
achten versucht. Ich habe schon mehrfach darauf hingewiesen, daß es 
eine Selbsttäuschung ist, unbefangen beobachten zu können. Die Tat
sache, daß wir nicht beobachten, was objektiv ist, sondern nur, was wir 
auf Grund unseres Vorstellungsinhaltes wahrnehmen, ist nicht nur für 
die Psychiatrie, sondern auch für das normale Denken und Handeln 
von der allergrößten Bedeutung. Der Beobachtungsfehler wird geringer 
sein, wenn wir uns dessen immer bewußt bleiben. Wenn wir auf Grund 
einer bestimmten Fragestellung beobachten, können wir diesen Fehler 
besser korrigieren und zum mindesten feststellen, was nicht zutreffen 
kann, als wenn wir, auf eine nicht mögliche Objektivität bauend, 
unserer Unbefangenheit vertrauen. 

Wernicke selbst und viele seiner Schüler und Nachfolger haben 
Theorien aufgestellt, die zweifell08 falsch sind, viele haben den falschen 
Theorien mehr und andere Bedeutung beigelegt als W ernicke selbst. 
Aus der oft berechtigten Kritik solcher Theorien ist dann der Vorwurf 
entstanden, es handle sich um „Hirnmystiker" und _,,öde Materialisten". 
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So fand die gegensätzliche Richtung vorher ungeahnte Beachtung, 
das Interesse für „Imponderabilien der Seele", für okkulte Dinge 
und Mystik wuchs, und wir hören von autoritativer Seite, daß wir 
Psychiater aufatmen, endlich aus dem öden Materialismus der ver
flossenen Periode herausgekommen zu sein. Ich selbst habe mir schon 
seit mehr als 20 Jahren vorwerfen lassen müssen, ich begriffe nicht, 
daß es Affekte gäbe, weil ich eine naturwissenschaftlich klare Analyse 
der Affekte gegeben habe. 

Diese Rehabilitierung des Mystischen halte ich für falsch und un
wissenschaftlich, aber auch, was zunächst fremd klingen mag, für ver
altet und dem Zeitgeist widersprechend und also zu baldigem Ver
schwinden verurteilt. Ich bin nicht der erste, der dies tut, wenn ich 
auf Parallelerscheinungen bei Kunst und Wissenschaft hinweise. Die 
moderne Kunst steht unter dem··zeichen der Klarheit. Die geradlinige 
holländische Architektur, der Be.uhauestil, drückt der Zeit ihren Stempel 
auf, nicht Spitzweg oder „stimmungsvolle Gemütlichkeit". 

Ich lese aus einer Ansprache mit jungen Künstlern von Klötzel: 
,,Wir sind Künstler - wenigstens dem Wollen nach - und da.her heiß
blütig und gefühlswarm. Aber wir sind der Überzeugung, daß alles 
künstlerische Schaffen vom Denken ausgehen soll" ...... ,,Die ältere 
Generation lehnt eure Art zu schaffen ab, weil sie traditionelle Gefühls
werte zerstört. Sie friert seelisch in Bauhäusern." ,,Und wir ersticken 
in den ihren"..... ,,Die Alten sagen, ihr seid gefühllos". ,,Wir ant
worten, die Alten sind gedankenlos. Sie sind vor lauter Gefühl und 
Gemüt nicht zum Denken gekommen." 

Auch ich möchte sagen: ,,loh bin Wissenschaftler, wenigstens dem 
Wollen ne.oh, und de.her heißblütig und gefühlswarm. Aber da.s wissen
schaftliche Schaffen muß vom Denken ausgehen. Gefühle a.na.lysieren 
und erforschen kann ich nur mit dem Verstand. Dabei werden allerdings 
keine einschmeiohlerische, weite Kreise unterhaltende Lehrsätze heraus
kommen, sondern nüchterne Resulta.te, die richtig sein können, oder 
deren Unrichtigkeit später na.chgewiesen werden kann. Aber auch das 
ist ein Gewinn. 

Ich freue mich, eine Reihe von Mitarbeitern zu haben, die, ohne 
die Bedeutung des „Mystischen" a.ls Studienobjekt zu verkennen, im 
wissenschaftlichen Forschen da.s gleiche Bedürfnis nach Präzision und 
Klarheit haben. 

Die Fra.gestellung der naturwissenschaftlichen Psychia.trie Wernickes 
ging im wesentlichen von ana.tomisch-physiologischen Gesiehtspunkten 
aus. Es ist da.s Verdienst Zuckers, auf die Bedeutung des pharmako
logisch-physiologischen Gesichtspunktes hingewiesen zu haben. Beide 
Methoden bedingen eine klare Fragestellung, ermöglichen experimen
telle Forschung und ergänzen einander. 
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Die Untersuchungen in der Heidelberger Klinik über den Meskalin
rausch haben die Bedeutung dieser Forschungsrichtung deutlich gezeigt. 
Es sind aber noch lange nicht alle Möglichkeiten erschöpft. Die Unter
suchungen über das Meskalin, das Banisterin und Harmin haben uns 
gezeigt, daß es noch eine Reihe von unbekannten Rauschgiften gibt. 
Bei meinen Bemühungen, solche zu finden, habe ich die tatkräftigste 
und liebenswürdigste Unterstützung durch Herrn Professor Reko in 
Mexiko gefunden, der nicht nur außerordentlich wertvolel Daten 
über die Wirkung der Peyotl und anderer bisher noch unbekannter 
Rauschgifte uns zur Verfügung gestellt hat, sondern uns auch die Mög
lichkeit geboten hat, die Untersuchung dieser Giftwirkung selbst in die 
Hand zu nehmen. Es besteht aber auch noch der Weg, die Giftwirkung 
an Patienten selbst, wie Bresler das seinerzeit schon versucht hatte, 
zu studieren. 

So begrüßte ich es, als mir meine Assistenten Dr. Zucker und Dr. Zddor 
vorschlugen, den durch Beringer bekannt gewordenen Meskalinrausch 
zu experimentellen Untersuchungen an psychischen und neurologischen 
Patienten zu verwenden. 

Mir scheint, daß aus ihren Arbeiten hervorgeht, daß die Unter
suchung der Wirkungen uns bekannter Rauschgifte in pathologischen 
Fällen uns neue Möglichkeiten schafU, Einblicke zu gewinnen in das 
normale und pathologische, psychische Geschehen. 

Um die Wirkung beurteilen zu können, waren Selbstversuche un
entbehrlich. So machte auch ich einen Meskalinrausch durch. Ob
wohl dieser Versuch im Rahmen der Zddorschen Untersuchungen vor
genommen wurde, halte ich eine de.rin gemachte Beobachtung - zur 
Frage der Halluzinationen - wert, gesondert geschildert zu werden. 

18. 1. 29. Meskalinversuch For81R.r. Beobachter Zador. l Uhr 15 Minuten 
0,5 Meskalin Merk. 

l Uhr 25 Minuten . ,,Ich fühle mich etwas komisch, nicht ganz auf der Höhe", 
Speichelfluß, Augenträncn. 

l Uhr 50 Minuten : Übelkeit, Froatgefühl, Gähnen. Sitzt etwas uninteressiert 
auf dem Stuhl, he.t öfters Brechreiz. Bis jetzt keine optisch en Erscheinungen. 
Empfindet außer dem körperlichen Unbehe.gen keinerlei Veränderungen. 

2 Uhr. 0,3 Meskalin Merk. Brechreiz, Frostgefühl. Hinausgeführt vor die 
Klinik, agnosziert er die äußere Kälte als eine „ganz andere Empfindung". Gefühl 
von Steifigkeit in den Beinen. 

2 Uhr 10 Minuten . Erbrechen. Steifigkeit in den Muskeln. ,,Als wenn ich Rigor 
hätte ." Kann keine schnellen Bewegungen machen; Empfindung von gummi
artigem Widerstand in den Gliedern. ,,Laß-mich-zufrieden-Stimmung." ,, Wie etwe.s 
Schlä.frigkeit, aber schlä.frig bin ich nicht." ,,Mit Alkoholrsusch nicht, eher mit dem 
Kater nach Alkohol zu vergleichen." ,,Am meisten mit Seekrankheit, auch dann 
habe ich de.s Gefühl von Wurstigkeit." 

2 Uhr 20 Minuten . Gefühl, als wenn der Stuhl auf und ab geht. ,.Ich weiß, 
daß der Boden fest ist, aber ich sehe, er geht weg und kommt näher." ,,Schwankt 
hin und her, als wenn es Teig wäre." ,,Der Vorhe.ng des Bücherschrankes geht weg 
und kommt wieder. Alles was ich fixiere, geht weg und kommt näher. ,,Sieht gelbe 

]* 
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Streifen beim Blick auf ein weißes Handt1.,ch. Durch · Luftzug hervorgerufene 
reale Bewegungen unterscheidet er von der Scheinbewegung. Gibt bezüglich der 
Scheinbewegungen an. ,,Ich weiß, daß alles Unsinn ist, aber es bewegt sich doch." 

2 Uhr 25 Minuten. Gefühl von Vergiftet.ein, Zunehmen der Übelkeit, Frieren. 
„Kann gar nicht fixieren, die Linien verschieben sich, das ganze Zimmer schwankt 
hin und her, als wenn ich ganz toll seekrank wäre. Sensation, als wenn die linke 
Hälfte ganz dünn wäre, die rechte fünfmal so schwer und dick. Ich weiß, daß sie 
ganz gleich sein sollen, aber auch wenn ich mit V erstand hingucke, ist es so, als 
wenn ich rechts akromegal wäre. Ich weiß genau, daß es nicht sein kann, trotzdem 
sehe ich meine rechte Hand erheblich größer, es fühlt sich ganz gleich an, ich sehe 
es aber größer. Das paßt natürlich nicht zusammen, aber man kann es sich schwer 
erklären, wie es möglich ist." ,,Der Ra.um wird manchmal ganz schmal und hoch, 
und dann wieder niedrig und breit." ,,Es geht noch alles hin und her, schwankt." 
Zunehmender Brechreiz, dabei Gefühl, als ob der Gaumen mit heraus müßte. 
Gefühl, als wenn alles geschwollen wäre im Körper. Im Zimmer schwankt alles 
hin und her und wechselt seine Größe. Die Gegenstände kommen an den Patienten 
heran, werden größer, treten wieder zurück und werden dabei kleiner und ver
schwommener. 

2 Uhr 50 Minuten. Starke Übelkeit, Frostgefühl. Zeitweise Vemichtungsgefühl, 
3 Uhr, Körper ist proportioniert. Der Rücken ganz geschwollen und an der 

verkehrten Stelle. ,,Als wenn die Glieder gar nicht zusammengehören." ,,Habe 
das Gefühl, als wenn ich irgendwo schlucke, aber die Körpermuskulatur sitzt ganz 
anders, als wo ich schlucke. Dabei ist man ganz klar, andererseits weiß man wieder, 
daß man nicht ganz klar ist." Hat die Empfindung, als wenn er Spinngewebe am 
Gaumen hätte. ,,Wenn ich einatme, fühle ich die kalte Luft über das Spinngewebe 
hinwegstreichen. Ich weiß, daß es nicht ist, aber es ist genau so unangenehm, als 
wenn es wahr wäre." ,,Es wird mal hell, maJ dunkel, mal rötliche Beleuchtung, 
zeitweise ist alles ganz weit weg, dann wieder nahe." Zeitsinn: ,,Gefühlsmäßig 
3-4 Stunden seit der Spritze, nach dem Verstand eine Stunde." (2 Stunden). 

3 Uhr 10 Minuten. Siehtalles verzerrt, das Bein vom Referenten sei irrsinnig groß. 
Dr. Zucker irrsinnig klein, es zieht sich alles hinunter. Die Konturen der Gegen
stände ändern sich andauernd. ,, Wie durch eine Glaskugel." Gefühl, als wenn 
die Glieder auseinanderreißen würden. ,,Die Knochen können es gar nicht mehr 
aushalten." 

3 Uhr 15 Minuten. Ist der Ansicht, er könne nicht mehr aufstehen, derartig 
schwankt die Umgebung. ,,Unmöglich, daß ich stehen kann, komme ja gar nicht 
hoch, falle sofort um. ,,Zimmer abwechselnd furchtbar weit, dann wieder furchtbar 
eng. Trotz längeren Zuredens ist er nicht dazu zu bewegen, aufzustehen. Springt 
'beim zunehmenden Übelkeitsgefühl auf und geht ohne jedes Schwanken ins Neben
zimmer. 

3 Uhr 40 Minuten. Sieht sehr blaß aus, dauernde Übelkeit, hört Detonation, 
hat dabei das Gefühl, als wenn er auseinanderreißt. Sieht alles· verzerrt, Türe kon
kav, Fuß vom Referenten riesengroß, ,,Körper pergamenttrocken." Erbrechen. 
Will sich nicht aufs Sofa legen. ,,Ich komme gar nicht hin." Steht dann doch auf, 
geht ohne jede Ate.xie. Gibt dabei an „loh stehe schief." Legt sich dann aufs Sofa 
hin, hat dabei das Gefühl, er müßte herunterfallen infolge des Schwankel18, ,,Zeit
weise etwas normal dazwischen." ,,Vögel an der Wand stecken den Schnabel ins 
Zimmer." ,,Es ist etwas Delirantes dabei." Noch immer übel, blaß, friert, Gefühl 
von schwerer Krankheit. 

3Uhr40Minuten. ,,Was war da los"(?) ,,Sie standen da im Zimmer und 
sprachen mit jemand. u „De.e war wohl delimnt." 

3 Uhr. 45 Minuten. Lehnt Trinken ab, möchte aufstehen. ,,Es läuft auch was 
zu den Ohren heraus" ( ?) ,,Ja, was kaltes." (Trinken?) ,,Ich wüßte gar nicht, wo 
ich das hinbringen soll mit dem Gleichgewicht." Gefühl, als wenn der Körper 
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dauernd wechselt, mal hin und her, mal ga.nz klein. ,.Alles schwankt." ,.Ich höre 
a.uchimmer .was, ich weiß, da.ß das delira.nt ist." (Tat.sächlich i&t hier irgendwo ein 
feines, singendee Geräusch zu hören .) (Können Sie a.n etwas anderes denken?) 
.,Wenn die Übelkeit nicht wäre, könnte ich wohl an W&.8 andere& denken." 

4 Uhr. Y.eit a.uf 41/ 1 Uhr geschAtzt. ,.Sie verkneifen &ich doch da. ein Lachen." 
(Können eie sich ein Pferd vorstellen?) ,.Da muß ich schon warten auf einen Moment, 
wo mir nicht übel i&t, dann kann ich ee, aber dann ist ee gleich wieder weg." Bewegt 
noch inlmer die eine Voratellung, die er fast perseveriert. ,.Die Übelkeit, die Übel
keit, wenn die nicht wAre." ,.Und dabei stehe ich a.uf dem Kopfe, und dabei stehe 
ich doch wa.hncheinlioh." (Er liegt.) ,.Die Augen tränen, aber ich fühle sie trocken." 
Alle Geräusche werden aponta.n komta.tiert. ,.Die Y.eit, die Y.eit, dainit ist irgend 
etwas nicht in Ordnung." ,.Sie hat einen anderen l\laßsta.b, Hie wechselt; wenn ich 
mich a.DBtrenge, dann weiß ich, daß sie das natürlich nicht kann." 

4 Uhr 26 Minuten. Bein, Aufstehen Erbrechen . .,loh fühle eine KAite, aber 
mein Körper iat wo andere, a.ls wo ich die Kälte fttlile." Hat daa Gefühl, als wenn 
er auf einem Ballon eAße, und der Ballon der eigene Körper wäre." .Äußeret unan
genehme Kälteempfindung in1 Rücken. ,.Der ganze Raum ochwankt, ee ist aber 
andere als die Bewe_sung dee Baumee vor dem Fenster." 

Na.chla.aaen der Ubelkeit . Gefühl, als wenn der Rücken zu eng wäre, ala wenn 
die Geeamtmuakulatur a.ngeepa.nnt wäre wie beim Muskelkrampf, aber ohne 
Schmerzen. Muakelzuckungen im Kiefer, Hals und lntercoatalmuskeln. ,.Es läuft 
wie ein Krampf durch den ganzen Muskel." .Äußert oft, e& könnte mit dem Ver
such ein schlimmes Ende nehmen. Voratellungaaufgaben werden gut gelöst. Sieht 
die Wand konkav; den Daumen der rechten Hand größer als den der linken. ,.Wenn 
ich mich zwinge, kann ich einen kurzen Augenblick ihn normal sehen, dann schwillt 
es direkt optisch a.n, ich hab' daa Gefühl, daß Sie daa auch sehen müßten." Mit 
Anschwellen der Übelkeit nimmt daa Schwanken in, Zimmer zu. An Referenten 
wechseln die Hand, Füße, Nase ihre Größe. ,.Ihr Fuß riesengroß, die Nase und 
der Daumen rieeengroß." Sitzt an einer Stelle, ist zu keiner Bewegung zu bringen. 
Gefühl von Disproportionen dee Körpers besteht weiter. Eisige Kälte in1 Rücken. 
Sieht a.m Boden etwas herumkriechen. ,.Ich weiß es aber sofort. daß es Täuschung 
ist." ,.Pfui, Deibel." ,.Daa hAtte man dem X. einspritzen mii88en." Lacht einige 
Zeit a.dAquat dabei. Beschäftigt sich mit inlmer größerem Interesse mit dem Ver
zerrtaehen. Sieht die Hand von Dr. Zucker riesengroß, ob die Hand dem Auge näher 
ist bzw. weiter entfernt, ob sie ruhig ist oder bewegt ist, ist für die Erscheinung ohne 
Bedeutung. Die Hand wird nicht gleichmäßig groß gesehen, nur der zweite und 
dritt,, Finger sind riesengroß, der fünft,, ga.nz klein. Sie wechselt die Größe andauernd, 
der Kopf sei riesengroß, dann wieder ganz klein, mit riesengroßem Knigen. Gesicht 
des Referenten wirkte wie durch astigmatisches Glas verschoben . Atrophiechee 
Handgelenk mit riesengroßer Hand. Unterscheidet 2 Arten, astigmatische und 
disproportionierte Größenverhältnisse. Empfindet diese Erecheinwig rein aoma
tisch bedingt, führt das auf die Linse zurück, kann sie aber zeitweise gar nicht 
und nur manchmal etwas korrigieren. 

6 Uhr M Minuten. Die Myopie wechselt. Sieht daa Gesicht vom Referenten 
und Dr. Zucker zeitweise schärfer, dann wieder verschwommen. Bei der Kontrolle 
mit gedrucktem Text aus 90 cm Entfernung kann er Buchstaben bzw. Wort,, gut 
erkennen, dann wieder nicht. Erkennt Buchstaben auf eine Entfernung, wie ihm 
daa BODBt nicht möglich ist infolge seiner Mypoie. ( 6 Dioptrien myop.) Führt daa 
auf die Akkommodationsfähigkeit der Linse zurück, die bei ihm aomt nicht mehr 
vorhanden sei. SohAtzt die Differenz zwischen seiner soUBtigen Sehschärfe und 
der jetzigen (beim schärfsten Sehen) auf etwa 6 Dioptrien. Das NA.herkommen 
und SchArferwerden der Buchstaben und das Weiterwegrücken wechselt periodisch. 
Die Augenbewegungen werden, während er Angaben über das Verzerrtaehen, bzw. 
den partiellen GrOßenwecbael macht, aus der Nähe beobachtet . Sie befinden sich 
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in einer fast konstanten zitternden Unruhe von ganz geringer Dimension und es 
scheint, als wenn für minimale Zeitabschnitte, bevor er derartige Angaben macht, 
diese zunehmen würden. Während des Lesens eines Buches wechseln auch die Buch
staben einzeln in der Größe, sie werden größer und kleiµer, aber kontinuierlich. 
,,Ich hab' das Gefühl, als wenn jemand an meinem optischen Apparat herumdreht." 
Außerdem gehen die Buchstaben auch hin und her, nach oben und unten. ,,Sie 
werden schärfer und dann wieder unscharf, alles kontinuierlich wechselnd." 

6 Uhr 25 Minuten. Sieht bei geschlossenen Augen keine Bilder, nur Punkte. 
6 Uhr 30 Minuten. Macht die oben geschilderten Wahrnehmungen an allen 

Gegenständen des Zimmers. Vorstellungsaufgaben gut gelöst, es besteht nur eine 
gewisse Schwierigkeit, sie festzuhsJten. Die Übelkeit ist fast völlig weg, wird 
lebhafter. Während der ganzen Zeit völlig syntom im Affekt gleichbleibend. 

6 Uhr 45 Minuten. Sieht bei kreisförmiger Bewegung einer Zigarette im Dunkeln 
manchmal den ganzen Kreis beleuchtet, manchmal nur Teile, zeitweise aber nur 
viele einzelne Teile hintereinander. Meint, sie ganz genau so zu sehen, wie er sie 
auch sonst gesehen haben würde. 

6 Uhr 50 Minuten. Noch immer Übelkeit.wellen zusammen mit Kältegefühl. 
Die Zeit habe eine andere Dignität. Könne damit nicht eo operieren wie in normalen 
Zeiten. Sie läuft zeitweise schneller, zeitweise langsamer. Wird fast ganz von den 
optischen Veränderungen in Ansprueh genommen und erklärt sie an verschiedenen 
Objekten. Je näher die Gegenstände seien, desto grotesker wirken die par
tiellen Größenunjiel'lichiede. Das gleichmäßige Schärfer- und Größerwerden beim 
Näherrücken und . Undeutlichwerden beim. Zurückgehen der G"egenstände beob
achtet er jetzt an einer an der Wand hAngenden kleinen Radierung (von Rembrandt, 
Landschaft), beschreibt aus einem Meter Entfernung feinste Einzelheiten an diesem 
Bild, könne aber diese nur auf ganz kurze Zeit, wenn das Bild ganz nahe zu sein 
scheint, erkennen. Unter normalen Umständen sei es ihm völlig unmöglich, aus 
dieser Entfernung etwas an dem Bild zu erkennen. Keinerlei farbige Erschei
nungen, kein Tapetenmuster. 

Zeitgefühl: ,,Ich muß mich wahnsinnig anstrengen zu glauben, es sei nicht 
2 Uhr nachts, obgleich es erst 1/ 1 7 Uhr ist." ,,Wie der Zustand, wo mir übel war 
und jetzt zusammenhängt, kann ich mir nicht empfindungsgemäß vorstellen, 
nur durch mathematische Konstruktion." 

8. Deutliches Nachlassen der Scheinbewegungen, zeitweise auch etwas Übelkeit 
und Frostgefühl. Etwas ideenflüchtig, initiativlos, lehnt trotz Hunger Essen ab 
wegen Furcht vor Erbrechen. 

8 Uhr 10 Minuten. Rapides Abnehmen der Scheinbewegungen und Verzerrtsehen 
8 Uhr 15 Minuten. Kein Verzerrtsehen mehr, zeitweise noch geringe Schein

bewegungen parallel mit Kältegefühl und leichter Übelkeit. Wird etwas unruhig, geht 
dauernd hin und her. 

8 Uhr 30 Minuten. Beim Versuch, Abendbrot zu essen, tritt nach 2-3 Bissen 
plötzlich ein Gefühl von Mattigkeit auf, als wenn er den Arm nicht heben könnte. 
Legt sich hin und erholt sich rasch. Beim Wiederholen des Versuches zu essen, 
tritt noch einmal derselbe Zustand von geringerer Intensität auf. Essen schmeckt 
wie Fließpapier, wenn er nicht wüßte, könnte er es nicht erkennen, was es ist. 
Dann wechselt die Geschmacksfähigkeit. Zeitweise schmeckt der Pfeffer heraus, 
dann wieder nicht. Kann die Zeit noch immer nicht schätzen. Auch das Nachein
ander der Vorgänge vom heutigen Nachmittag ist ihm nicht gegenwärtig. Besuch im 
Botanischen Institut (vor dem Versuch) sei in einer anderen Zeit gewesen. 

9 Uhr 30 Minuten. Gefühl, wie nach einer schweren Infektion, zeitweise noch 
leichtes Frostgefühl, vorübergehend verstärkte Nachbilder. 

Geht nach Hause. 
11 Uhr. Ruft aus der Wohnung telephonisch an: ,,Habe wieder optische Er

scheinungen anderer Art bekommen", nachdem er 2 Glas Bier getrunken hat. Wird 
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an der Heizung sitzend, in der Betrachtung eines Perserteppichs vertieft, ange
funden. Gibt an, die Farben des Teppichs kämen ihm besonders leuchtend vor, 
das Teppichmuster fließe ineinander über, fängt an zu gleiten. Sieht Schlangen
bewegungen. Farben stellenweise leuchtend rot, glänzend hell, darüber farbiger 
Dampf wie bei Tropenhitze über dem W8'1Ser im Suezkanal. Starke Kontrast
erscheinungen. Unscheinbare Streifen leuchten in der Peripherie hell auf, muß 
hinsehen. Dann sieht es wieder gewöhnlich aus. Lichterscheinungen im peripheren 
Gesichtsfeld. Die Scheinbewegungen von jetzt seien ganz anders als heute nach
mittag, sie bleiben in der Ebene, seien mehr „psychisch". Allerdings nehmen sie 
beim Hinundhersehen auf den Teppich zu. Stets erhe.ltene Kritik für die Erschei
nung. ,,Es macht Spaß zu sehen, wie das lebt, wenn man auch weiß, daß es nicht 
80 ist. Es kommt nur beim Dösen, wenn man 80 sitzt wie vor einer offenen Flamme 
nimmt man eich zusammen, so ist es weg, kommt aber sofort wieder." Zeitweise 
kann er die Scheinbewegungen nicht unterdrücken, auch wenn er will. ,,Es bewegt 
sich nach kurzer Zeit doch." Ist von den optischen Erscheinungen sehr beein
druckt und bedauert sehr das allmähliche Abflauen. Im Eßzimmer beim Fixieren 
der Porzellanteller an der Wand sieht er im peripheren Gesichtsfeld plötzlich 
„wie blaues Feuerwerk". (Im Teppichmuster auf dem Fußboden zeigt er auf einen 
schmalen, unscheinbaren Streifen von blauer Farbe, von diesem sei die Erschei
nung ausgegangen.) 

Es läuft eine Flamme am Teppich entlang wie eine Lichtreklame, diese entpuppt 
sich dann beim Zuwenden des Auges e.ls der matte Rand des Teppichs. Unschein
bare Reflexe leuchten zeitweise hell auf. Teppich.mneter sieht zeitweise „ wie von 
innen beleuchtet" aus. Bei den geringsten körperlichen Unannehmlichkeiten 
hören die optischen Erscheinungen auf. 

ll Uhr 45 Minuten. Völlig beschwerdefrei, optische Erscheinungen abgeklungen. 
Beobachtung abgeschlossen. 

Eigene Erinnerungen an den M esralinrausch. 
Die erste Wirkung war etwa eine halbe Stunde nach der ersten Spritze häufiges 

Gähnen, dann Speichelfluß und geringes Übelkeitsgefühl. Nach der 2. Injektion 
wieder heftigeres Gähnen, zunehmende Übelkeit, Speichelfluß, Augenträ.nen, 
Gefühl, als ob Durchfall einsetzen würde. Die Übelkeit nahm schnell zu, steigerte 
sich zu Erbrechen, gleichzeitig unangenehmes Frieren am ganzen Körper, 
unangenehme Hautempfindungen, Ziehen im Schlund, übles Gefühl wie bei der 
Seekrankheit. Nunmehr fingen auch psychische Veränderungen o.n: weniger 
klar, Gefühl, als ob die Willenskraft nachläßt. Dabei große Übelkeit, ein sehr 
unangenehmer Zustand mit heftigem Erbrechen, Würgen, ein Gefühl, als ob 
der Boden zu schwanken anfängt und Wellenbewegungen: Schrank und Wände 
wechseln in der Fonn, sie erscheinen be.ld näher, bald weiter, die seitlichen 
Begrenzungslinien des Schrankes z. B. nehmen eine wechselnde konkave Fonn 
an. Als ich ins Nebenzimmer gehen muß, nm mich zu übergeben, sieht die 
Türe ganz konvex verbogen aus, besonders in ihrem untersten Abschnitt. Es 
kommt jetzt eine delirante Periode. Obwohl ich mich bei Aufmerksamkeit 
aUB den deliranten Zuständen leicht momentan herausreißen konnte, so sah ich 
doch, wie die dekorativen Tiere der Wandbemalung sich bewegten und die 
Schnäbel vorstreckten. Dabei sah ich auch feurige Funken und Kreise, auch 
wenn ich die Augen schloß. Bei alldem war es mir furchtbar übel und schlecht. 
Der Boden schien stark zu schwanken, und mir kam es vor, als stände ich auf dem 
Kopf, während ich mich auf das Kanapee gelegt hatte. Wenn ich aufstand, war 
es mir, als müßte ich mich gegen den ganz schiefstehenden Tisch lehnen, und e.ls 
stünde ich selbst ganz schief. Ich traute mich nicht zu gehen, weil ich dachte, 
ich müßte bestimmt fallen. Dabei hatte ich heftige Parästhesien nnd fror am ganzen 
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Körper, ich fühlte e.uf der Zunge ein Netz wie ein Spinnennetz. Wenn ich den Mund 
aufmachte, zog kalter Wind hindurch, und das Netz bewegte eich. Es we.r, als ob 

Abb. l. 

Abb.2. 
Photographien des SpiegelbUdes In einer Glaskugel 
die die Verzerrung~ wie tob sie im Meskalinrausch 

sab, wiedergibt. 

meine rechte Seite furchtbar dick 
wäre und die linke Seite ge.nz 
klein. Ich setzte mich auf das 
Kanapee, weil ich mich jeden 
Augenblick wieder übergeben 
konnte. De.s Kanapee kam mir 
ge.nz kurz vor. Ich hatte das 
Gefühl, als säße ich e.uf hohen 
Kissen. Diese Kissen waren aber 
ein Teil meines eigenen Gesäßes. 
Ich hatte de.s Gefühl als hätte 
ich Durcbfe.11. Die Übelkeit wurde 
nicht besser. Die Zeit kam mir 
ge.nz verii.ndert vor. Ich wußte 
nicht, wiele.nge mir schon übel 
war, konnte aber doch verste.ndes 
mäßig ausrechnen, wie spät es 
sein mußte, etwa 5 Uhr nach
mittags. De.s Zimmer kam mir 
auch verändert vor. Manchmal 
war es mir wie ein ganz schmaler 
hoher Schlauch, dann wieder breit 
und niedrig. Ich mußte mich 
noch einmal übergeben und we.r 
ins Nebenzimmer gegangen. Dabei 
we.r mir ganz besonders schlecht,. 
Ich hörte eine laute Detonation 
und der Boden schwankte hin 
und her. Ich dachte, ich könne 
unmöglich wieder ganz gesund 
werden. Im Rücken hatte ich 
ein eisiges Kältegefühl. Dann war 
mir etwe.s besser. Periodenweise 
ksmen aber immer noch Zeiten 
vor, in denen mir schlecht war. 
Unangenehm war das Kältege
fühl, eine gewisse Atemnot, Ziehen 
in den Rippenmuskeln, Zucken in 
der Schlundmuskulatur, ein Ge
fühl, als ob dort eisigkslte 
Ne.dein steckten, die Kopfmuskel 
waren wie steif. Es war mir, als 
könnte ich den Kopf nur langsam 
rechts und links bewegen. Die 
delire.nten Störungen ließen jetzt 
nach. Ich fühlte mich im ganzen 
klar, konnte mir alles vorstellen, 
hatte aber de.s Gefühl wie bei 
einem leichten Schwips. Ich be
fürchtete, ich könnte mich irgend· 
wie nicht ge.nz korrektausdrüoken 
oder benehmen. Mein Haupt-
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interesse wurde jetzt von optischen Erscheinungen wahrgenommen. Ich sah 
von dem mir gegenübersitzenden Dr. Zucker die rechte Schulter riesiggroß, 
die linke ganz klein. Auch seine Hände erschienen ge.nz riesig groß, während 
die Arme darunter ganz dünn und le.ng wurden. Rechts gegenüber eeJ3 Dr. Zador 
mit übereinandergeschlagenen Beinen. Der Fuß war riesig groß, und das Bein 
zu le.ng, so, als oh er photographiert wäre, indem er den Fuß ganz nahe vor die 
Kamera gehalten hätte. Diese eigenartigen Disproportionen wechselten, so sah 
ich die Hand von Dr. Zucker einmal folgendermaßen: Daumen und Zeigefinger 
ganz groß und dann schnell abfallend, die anderen Finger ganz klein, den Zeige
finger winzig. Meine eigene rechte Hand sah ich ganz groß, die linke klein. Brachte 
ich die beiden Daumen nun nebeneinander, so waren sie gleich groß; entfemt.e ich 
die rechte Hand, so wurde sie wieder viel größer als die linke. Die Nase in dem Ge
sicht von Dr. Zador sah ich riesig groß, dann wieder klein und das Kinn vergrößert. 
Auch die T888e, die auf dem Tisch stand, wechselte in ihrer Größe. Ich bemerkte 
nun, ala ich die wechselnden Größenfornem im Gesicht von Dr. Zucker beobachtete, 
daß ich sein Gesicht ma.nehmal verwaschen, wie es meiner Kurzsichtigkeit ent
spricht, sah, aber manchmal auch ganz scharf, wie ich sonst ohne Zwicker nicht 
hätte sehen können. loh beobachtete die Vogelornamente an der Wand und sah 
nun, daß periodisch in einem Zwischenraum von, wie ich schätzen würde 3-4 Se
kunden, die Vögel sich vor- und rückwärts zu bewegen schienen und dabei immer 
einen Punkt durchmaßen, in dem ich sie vollkommen scharf sah, während sie 
vorher und hinterher verwaschen waren. Ich sah sie ganz so, a.ls ob ich durch einen 
Operngucker sehen würde, der periodisch immer vor- und rückwärts geschraubt 
wurde. Wenn ich auf ein Bild, eine Reproduktion na.ch einer Radierung von Rem- . 
brandt, a.n der Wand sah, so konnte ich das gleiche beobachten und immer momentan 
beim Durchtreten durch das scharf Eingestellte, Einzelheiten des Bildes erfassen. 
die ich sonst auf diese Entfernung wegen meiner Kurzsichtigkeit nicht hätte er
kennen können. Auch bei vorgehaltenen Büchern war es dasselbe. Schlug ich das 
Buch auf, so war an den Buchstaben dasselbe zu erkennen, gleichzeitig aber waren 
die Buchstaben in konkaven Linien verzeichnet, als ob ich sie in einem Hohlspiegel 
sah. Waren sie an scheinbar entferntem Punkt, so waren sie breiter und blasser, 
im scharfen Punkt schmaler und schwarz. Ich erkannte nun, daß die eigenartigen 
Disproportionen. die ich an den Gestalten von Dr. Zucker und Dr. Zador und auch 
an den Gegenständen des Zimmers beobachtete, genau, wie mir schon anfänglich, 
ohne daß ich darüber nachgedacht hatte, aufgefallen war, als ich den Fuß von Dr. 
Zador mit der Photographie verglichen hatte, den Bildern entsprachen. die ma.n 
sieht, wenn man sich selbst in einer großen spiegelnden Kugel betrachtet und Hände 
und Gesicht einmal näher, einmal weiter heranbringt. Während ich anfänglich 
diesem eigenartigen Spiel gewissermaßen neugierig zugesehen hatte, und mich 
gewundert hatte, daß es solche Halluzinationen gibt, war mir jetzt vollständig 
klar, daß hier keine Halluzinationen im Spiel sein konnten, sondern daß es sich um 
periphere optische Symptome handeln mußte, hervorgerufen durch eine periodisch 
veränderte Krümmung der Linse. Meine Übelkeit ließ jetzt immer mehr nach, es 
kamen nurmehr periodenweise Anfälle von stärkerer Übelkeit. Die Zeit kam mir 
immer verändert vor. Ich konnte sie verstandesmäßig ausrechnen. a.ber nicht 
unmittelbar empfinden. Die optischen Linsenerscheinungen fingen allmählich 
an, in der Intensität nachzulassen. Obwohl ich mir ausrechnete. daß es ungefähr 
8 Uhr sein mußte, hatte ich das Gefühl, es sei 2 Uhr nachts. Noch immer unange
nehme Parästhesien. Es wurde mir Abendessen besorgt. Die optischen Erschei
nungen hörten jetzt auf, kamen dann noch einmal ganz gering wieder für ganz 
kurze Zeit und schwanden dann definitiv. Ich aß gut gewürzte Schweinenieren. 
Plötzlich schmeckte ich Dichte mehr von dem würzenden Pfeffer, es war, als ob ich 
Fließpapier im Mund hätte. Na.eh einiger Zeit wieder guter Pfeffergeschmack, 
d&nn wieder Geschmack wie Fließpapier. Nachdem ich die Gabel ein paarmal 
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zum Munde gehoben hatte, war ich körperlich a.uf einma.l ganz erachöpft. Ich war 
so müde, als ob ich eine riesige Bergtour hinter mir hätte, ich mußte mich hinlegen. 
Na.eh kurzer Zeit fühlte ich mich wieder erholt, na.ch einigen Eßbewegungen a.ber 
wieder fa.st die gleiche Erachöpfung. Diese Erachöpfung war ga.nz ähnlich, wie ich 
sie einma.l nach einem Tonsillsra.bsceß erlebt hatte. Es wurde mir nun a.ber immer 
besser, die Erachöpfung wich, nur noch unangenehmes Frieren im Rücken, Ziehen 
im Schlund, Atemnot, eigenartiges Gefühl wie Durchfall im Da.rm, a.ber keine 
direkten Schmerzen, obwohl a.lle diese Empfindungen sehr unangenehm waren. 
Ich ging nun in meine Wohnung. Dort fielen mir optische Eracheinungen a.uf. 
Wenn ich a.uf einen Perserteppich sah, kamen mir die Farben besonders leuchtend 
vor. Es war a.uch, als bestünde eine leichte Bewegung im Teppich, als wenn sich 
eine Schlange langsam windet. Die Fa.rben flimmerten ga.nz ähnlich, wie ich da.s 
am Ufer des Suezkanals durch die aufsteigende heiße Luft gesehen habe. Sa.h ich 
a.uf die Mitte des Teppichs, so sa.h ich in der Peripherie leuchtende Reihen, fixierte 
ich diese, so zeigte sich, daß es nur ein heller Rand a.m Teppich war, der sich ga.r 
nicht so besonders hervorhob, aber sofort wieder wie flimmerndes Licht aussa.h, wenn 
ich in die Mitte des Teppiches blickte. Auch sonst wirkten geringe Helligkeiten 
in der Peripherie wie flimmernde Liohtbä.nder, kleine hellere Papierfetzen oder 
Hälmchen, die ich sonst auf dem Boden kaum bea.chtet haben würde, flimmerten 
jetzt in der Peripherie wie Licht, sodaß sie Aufmerksamkeit erregten. Dem Farben
spiel konnte ich zuschauen, ähnlich, als ob ich a.m offenen Feuer in einen Herd 
blickte. Ich hatte keinen Antrieb, etwa.s a.nderes zu unternehmen oder zu tun. Das 
Zimmer erschien mir unordentlich, weil alle kleinen Unsa.uberkeiten, die vom Spiel 
der Kinder am Boden zurückgeblieben wa.ren, durch die erwähnten Lichterachei
nungen besonders auffielen. Die Erscheinungen gingen ziemlich ba.ld zurück, 11 Uhr 
abends merkte ich da.von nichts mehr. 

Meine Erlebnisse im Meskalinrausch entsprachen den Schilderungen 
der Versuchspersonen Beringers. Bemerkenswert war das ausgesprochene 
körperliche Krankheitsgefühl und die Heftigkeit der körperlichen Sensa
tionen. Hinterher kam mir der Gedanke: wenn ich mich auf Grund der 
scheußlichen Pariiathesien als Patient hätte untersuchen lassen, so 
würde man einen objektiven Befund sicherlich nicht erhalten haben -
trotzdem waren die subjektiven Empfindungen äußerst unangenehm 
und sicher zum Teil bedingt durch eine Funktionsstörung im sympathi
schen System. Ich dachte mir, es würde nichts schaden, wenn viele 
.Ärzte solche Selbstversuche machten, besonders diejenigen, die .anstatt 
den psychiatrisch positiven Nachweis der Hysterie zu führen (indem 
sie nachweisen, daß die Patienten objektiv falsche Angaben machen) 
diejenigen Beschwerden hysterisch nennen, für die sie einen objektiven 
Befund nicht feststellen können. 

Bedeutungsvoll und neu war unter meinen optischen Erlebnissen 
die Tatsache, daß ich Buchstaben und Bilder sich hin- und herbewegen 
sah, in regelmäßigen Perioden, wobei sie bald verschwommen, dann 
wieder scharf wurden, als ob ich durch ein Linsensystem sähe, das vor
und rückwärts gedreht würde. 

Im Höhesta.dium der Vergiftung hatte ich den Eindruck, es bewegten 
sich die Buchstaben und Bilder, ich hatte den Eindruck, es handle sich 
um Halluzinationen, ebenso wie das Sehen von Bewegungen der Vögel 
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a.n der Wa.nd und das Sehen von weißen Gestalten. Auch das Verzerrt
sein der Gestalten und des Zimmers hielt ich für Sinnestäuschungen, 
ebenso wie das Schwanken des Bodens, das gestörte Gleichgewichts
empfinden und die veränderte Körperlichkeit. 

Mit dem Nachlassen der deliranten Erscheinungen beurteilte ich 
da.e eigenartige Schwanken der Schrift und Bilder andere. Ich hatte 
zwar schon während des deliranten Zustandes einen Unterschied zwischen 
dem Bewegen der gemalten Vögel an der Wand und diesen Erscheinungen 
gemacht, beide aber besaßen vollen Realitätswert, obwohl ioh mir sagte, 
daß die Erscheinungen nicht reell sein könnten. Jetzt aber verloren 
diese optischen Erscheinungen ihren Realitä.tswert, ich erkannte, daß 
diese Erscheinungen auf Störungen im optischen Empfangsapparat 
zurückzuführen sein mußten. Da die Buchstaben regelmäßig durch 
den Schii.rfepunkt hin- und hergingen, nahm ich ein periodisches Schwan
ken in der Breohung der Linse an. Diese Schwankung mußte mindestens 
5 Dioptrien betragen, da meine Kurzsichtigkeit von 5 Dioptrien dabei 
immer vorübergehend ausgeglichen wurde. Ich nahm an, daß das Ver
zerrtsein der Geeichter, Geeta.lten und des Raumes auch durch eine 
unregelmäßige Verkrümmung der Linse zu erklären sei. Diese letzte 
Annahme läßt eich aber nicht aufrechterhalten, wenn auch Störungen 
im perzipierenden Apparat bei diesem Verzerrteein unbedingt beteiligt 
sind. 

Diese Beobachtung war mir sehr wertvoll zur Beurteilung der Hallu
zinationen. 

Schröder 1 weist darauf hin, daß die mannigfachen Einzelbilder, die 
wir aus den psychischen Kankheitsbildern herausheben, nicht etwas 
Gegebenes, an sich Feststellbares seien, sondern künstliche Zergliede
rungen, Abstraktionen. Da.e „Symptom" Halluzination sei dafür ein 
Musterbeispiel. Man habe eich da.ran gewöhnt, darunter sehr ver
schiedenartig zustandekommende psychische Vorgänge zusammen
zufassen unter dem Gesichtspunkt, daß ihr Enderfolg für den Kranken 
mehr oder wenig volletii.ndig dem entspreche, was die Psychologie Wahr
nehmung nenne. Deshalb müsse man nicht die Halluzination als (angeb
liches) Elementarsymptom deuten, sondern die Symptomenkomplexe 
betrachten, innerhalb welcher die Teilerscheinung oder Resultate 
,,Sinnestii.uschung" auftrete. 

Dies ist zweifellos richtig, ebenso erscheint mir richtig die Schluß
forderung 8ckrödera, daß die für die verschiedenen Komplexe charak
teristischen, Sinnestäuschungen genannten Elemente verschiedenes 
Gepräge, verschiedene Bedeutung und verschiedene Genese haben. 
Schröder schließt, es sei aueeichteloe, über alle Erscheinungsformen 
dieses angeblichen Symptome einheitliche klinische und psychologische 

1 Schröda-: Das Halluzinieren. Z. Neur. 101, 599 (1926). 
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Betrachtungen anstellen zu wollen. Dies ist ebenso richtig und ebenso 
falsch, als wenn wir sagen wollten, es sei aussichtslos, über das Symptom 
,,Lähmung" einheitliche Betrachtungen anstellen zu wollen. 

Wenn wir von Lähmung sprechen, wissen wir, daß es sich um eine 
bestimmte Gruppe von Erscheinungen handelt, die im einzelnen sehr 
verschieden sind, die aber das Gemeinsame haben, daß es sich um eine 
Herabsetzung der motorischen Kraft handelt. 

Wenn wir von Halluzinationen sprechen, handelt es sich um eine 
Gruppe von Erscheinungen, die das Gemeinsame haben, das, was sub
jektiv für den Kranken Wahrnehmungen, objektiv für den Betrachter 
Vorstellungen sind. Ich 1 habe nachzuweisen versucht, daß es sich dabei 
trotz aller Verschiedenheiten immer um eine Ausfallserscheinung handelt, 
um die infolge eines Krankheitsprozesses bedingte Unfähigkeit, Wahr
nehmungen von Vorstellungen zu unterscheiden. 

Mir scheinen nun meine subjektiven Erlebnisse für die Richtigkeit 
meiner Anschauungen zu sprechen. Ich hatte (1. c.) ausgeführt, daß 
ich der Bchröderschen Anschauung: Wahrnehmen und Vorstellungen 
seien nichts als die Enden einer langen Reihe seelischer Geschehnisse, 
nicht beistimmen könne. Wahrnehmung und Vorstellung sind im Prin
zip scharf getrennte seelische Geschehnisse. Tatsächlich ist das Wahr
nehmen aber abhängig von unserem Gedankeninhalt, von unseren Vor
stellungen. So macht es Schwierigkeiten, zu unterscheiden, was Vor
stellung, was Wahrnehmung ist, besonders z. B. wenn eine Wahrnehmung 
unter der Herrschaft von starken Affekten gemacht wird. Wir nehmen 
nicht wahr, was wirklich ist, sondern das, was wir „wissen", das ist, 
ohne dies selbst zu bemerken. So halten wir eine Vorstellung für eine 
Wahrnehmung. Wir stellen gewissermaßen eine falsche Diagnose. 
Dieser Fehler ist am geringsten beim „objektiv" beobachtenden Natur
wissenschaftler, am stärksten bei demjenigen, der unter der Herrschaft 
von Affekten, von Angst und Mißtrauen beobachtet. 

Es ist leicht verständlich, daß diese Unsicherheit in der Beurteilung, 
was Wahrnehmung, was Vorstellung ist, besonders groß sein wird, wenn 
das beurteilende Organ in seiner Leistungsfähigkeit herabgesetzt ist. 
Wir sehen dies deutlich sowohl beim Traum wie bei den Delirien. In
folge der Bewußtseinseinschrä.nkung versagt hier die Kritik und Vor
stellungen erscheinen als Wahrnehmungen. Auch sonst, wo Hallu
zinationen auftreten, sehen wir dieses Versagen des Unterscheidungs
vermögens. 

Bei meinen eigenen Meskalinerlebnissen war es nun eo, daß während 
der Phase der Bewußtseinstrübung, während der auch delirante Hallu
zinationen auftraten, das Verzerrtsehen und das Hin und Her der Buch
staben Realitätswert hatte (trotzdem ich verstandesmäßig wußte, daß 

1 Forsler: Über normale und pathologische Reaktionsformen (Halluzinationen). 
Mschr. Psychiatr. 48, 201 (1928). 
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dies Sinnestäuschungen seien). Ich unterschied zwar zwischen diesen 
Phänomenen und den deliranten Halluzinationen, beide aber hatten 
Realitätswert. Sehr bald aber, mit dem Abklingen der Bewußtseins
trübung, beurteilte ich die Phänomene anders; ich erkannte, daß es sich 
um eine Störung der Wahrnehmung infolge einer Störung in den perzi
pierenden Organen, wie ich annahm der Linse, handelte. Während ich 
vorher den Eindruck hatte (trotzdem mein Verstand dies ablehnte) 
die Dinge selber . veränderten sich, empfand ich jetzt, daß nur ich selbst 
falsch wahrnahm. · 

Das gleiche galt für die Sensationen. Während ich vorher trotz 
alles Wissens das absolute Gefühl hatte, daß mein Körper verändert sei, 
übermäßig groß und aufgetrieben an einer Seite, hatte ich jetzt nur ein 
unangenehmes körperliches Empfinden, das ich schildern konnte, es sei 
so, als sei mein Körper geschwollen Auch bei den optischen Phänomenen, 
die ich nach Abla.uf des Versuches zu Hause noch hatte, hatte ich niemals 
das Empfinden, dies läge am Teppich, an den Gegenständen, sondern 
hielt es immer für einen Fehler der Wahrnehmung, wohl zum größten 
Teil bedingt durch eine Funktionsänderung im zuleitenden Apparat. 

Diese Tatsache, daß Veränderungen der Wahrnehmung infolge 
Störungen des zuleitenden Apparates nur Realitätswert erhielten, 
sola.nge eine Bewußtseinstrübung bestand, also nur während dieser Zeit 
die Dignität von Halluzinationen hatten, scheint mit für die Richtigkeit 
meiner Anschauung zu sprechen, daß es sich bei den Halluzinationen 
um Ausfallserscheinungen handelt. Infolge eines krankhaften Pro
zesses, einer Bewußtseinstrübung, ist die Unterscheidung, ob es sich 
um normale Wahrnehmungen, krankhafte Wahrnehmungen oder Vor-
stellungen handelt, beeinträchtigt. · 

Bei krankhaft veränderten Wahrnehmungen wird, solange die 
Bewußtseinstrübung besteht, die Veränderung nicht im Wahrnehmungs
vorgang gesucht, sondern in den Dingen selbst erlebt - so erhalten sie 
die Dignität von Halluzinationen. Diese Halluzinationen können wie 
bei mir unterschieden werden von den deliranten Halluzinationen, die 
auf der Unfähigkeit, Vorstellungen von Wahrnehmungen zu unter
scheiden, beruhen, obwohl auch hier Wahrnehmungsveränderungen 
eine Rolle spielen dürften. 

Diese Erfahrung, daß Veränderungen in den zuleitenden Organen 
den Anstoß zu Halluzinationen geben, war mir wertvoll. Es scheint 
mir verständlich, daß eine krankhaft veränderte Wahrnehmung zu 
einer falschen Beurteilung der Wirklichkeit führt und so bei Bewußt
seinstrübungen das Zustandekommen von Halluzinationen begünstigt. 

Es ist nun zweüellos richtig, daß eine scharfe Grenze zwischen Trug
wahrnehmung und Halluzination nicht besteht. Der Unterschied in 
meinem subjektiven Erlebnis zwischen Trugwahrnehmung und Hallu
zination war bedingt nur durch meine psychische Einstellung. Es ist 
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ja bekannt, wie z. B. an akuter Halluzinose leidende Patienten in ihrem 
Urteil schwanken, und während sie kuxz vorher ihre angstvollen Wahn
vorstellungen als ihre eigenen Gedanken erkannten, gleich darauf diese 
wieder als absolut reale, bedrohende Stimmen erleben. 

Ich habe ja auch ausgeführt, wie die Halluzinationen der Paranoiker 
dem nonna.len Mechanismus des Wahrnehmens unter der Herrschaft 
eines heftigen Affektes gleichen. Auch ZU(Jker1 hat dies betont und auf 
die Beziehungen zu den affektbedingten Erinnerungsfälschungen hin
gewiesen. 

Da die Richtigkeit des Satzes „Die eigentlichen Beobachter in der 
Lehre von den Halluzinationen sind die Kxanken, nicht wir" nicht zu 
bezweifeln ist, liefert die Selbstbeobachtung das wesentlichste Material. 
Wir kennen die Träume und die Fieberdelirien aus eigener Anschauung 
und haben so eine Vergleichsmöglichkeit. Ob das, was uns bei Beobach
tung der Schizophrenen als Halluzination erscheint, wirklich dem oben 
erwähnten Begriff der Halluzination entspricht, werden wir von diesen 
Kranken nie mit Sicherheit erfahren können. Es bleibt hier als einziger 
Weg, wie ZU(Jlrer gezeigt hat, das Experiment. Vielleicht lernen wir eine 
Giftwirkung kennen, die den Schizophrenen ähnliche Zustände erzeugt. 
Bisher kennen wir eine solche noch nicht. 

Wenn wir unter Halluzinationen nur diejenigen Erscheinungen ver
stehen, bei denen, was subjektiv für den Kxanken Wahrnehmung ist, 
also Realitätswert hat, objektiv für den Beobachter Vorstellung ist, so 
scheint mir meine Anschauung, auch auf Grund meiner Selbstbeob
achtung, richtig zu sein, da.ß die Halluzinationen, so verschieden sie auch 
sind, immer auf dem Wege über dasPsychischeentstehen, infolge irgend
eines Versagens der Beurteilung, der Kritik, aber nie durch einen direkten 
Reiz der zuleitenden Apparate. Ich hoffe, daß Versuche mit neuen 
Rauschgiften, die in der Klinik gemacht werden, auch in dieser Frage 
noch neues Material bringen werden. 

1 Z'UCker: Experimentelles über Sinnestäuschungen. Axch. f. Psychie.tr. 88, 753 
(1928). 
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