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l. 

Aus Kraepelins Laboratorium der Münchener Psychiatrischen Klinik 
ging als eine Fortsetzung der bis in seine Assistentenzeit unter Wundt 
zurückreichenden Forschungen über die psychische Wirkung der Genuß
gifte auch die erste systematische und experimentelle Untersuchung 
des Alkaloids jener mexikanischen Kaktee hervor, deren berauschende 
Wirkung Lewin 1888 entdeckt hat te, und auf deren besondere Bedeu
tung als „Sinnestäuschungsroitte l" für die Psychologie und Psycho
pathologie er immer wieder mit Nachdruck hingewiesen hat. Knauer 1) 

hat 1911, leider nur in einem kurwn Vortragsreferat, zusammenfassend 
über das Ergebnis dieser Versuche berichtet, ohne jedoch Einzelheiten 
und Protokolle mitzuteilen. Die aus der gleichen Versuchsreihe hervor
gegangene, überaus aufschlußreiche Selbstschilderung von Serko2 ) er
regte wegen der Eigenartigkeit und Mannigfaltigkeit der Erlebnisse 
die Aufmerksamkeit aller psychopathologisch Int eressierten. Die in-

1) 9. Jahresvers. d. Ver. bayr. Psychiater. Allg. Zeitschr. f. Psychiatrie u. 
psychisch.gerichtl. Med. 69, 115. 

2) Im :Meskalinrausch. Jahrb. f. Psychiatrie u. Neurol. 3al, 355. 1913. 
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zwischen von Walter J aensch,1) unter dem besonderen Gesichtspunkt 
seiner eidetischen Typenlehre mit der Droge Anhalonium Lewinü an
gestellten Versuche ergaben manche interessante sinnespsychologische 
Befunde; aber man gewinnt, ebenso wie aus der Arbeit von Guttmann 2), 

den Eindruck, daß die Aufnahme der Droge per os nicht zu so schweren 
und in ihren Phänomenen eindeutigen Formen der Vergiftung führt wie 
die subc utane Verabreichung des Meskalinsulfats , die auch Knauer an
wandte. Nachdem es den Bemühung en von Wilmanns gelungen war, 
die schwer zu beschaffende Substanz wieder zu erhalten, wurden die 
Versuche an der Heidelberger Psychiatr. Klinik vor einiger Zeit auf
genommen und Beringer3 ) konnte über psychoseähnliche Erlebnisweisen 
in der Vergiftung berichten. 

Der Umstand, daß trotz einer Erhöhung der ursprünglich verab
reicht en Dosis auf das Doppelte (es wurden 0,4-0,5 g Meskalinsulfat 
in l-l 1/2stündigem Abstand in 2 Dosen am Morgen des Versuchstages 
injiziert) das Bewußtsein klar und fast ungetrübt erhalten war, er
mutigte uns, experimentelle und messende Methoden anzuwenden. Im 
Verlauf der Untersuchungen tauchte zwar immer wieder die Frage auf, 
ob sich nicht in den gewonnenen Resultate n eine mangelnde Aufmerk
samkeit oder eine lebhafte Kombi nationsbereitschaft des „Berauscht-en" 
widerspiegeln und die Schlußfolgerungen in Frage stellen werde. Aber 
die Erfahrung an zahlreichen Vpn., deren Beobachtungsfähigkeit sorg
fältig kontrolliert wurde, deren Angaben eine deutliche Übereinstimmung 
zeigten, und die nachtrii glich zum Teil sogar von einem Zwang zur 
Selbstbeobachtung berichten konnten, ließen diese Bedenken zurück
treten . Daran änderte auch die hie und da vorübergehend hervor
tretende, aus der Gesamtstimmung verständliche Abneigung gegen 
exakte Prüfungen, <lie sich in einem Fall zu einem (auch von Knauer 
beobachteten) Negativismus steigerte, nichts ; sobald diese Phase über
wunden war, ließen sich wieder Versuche anstellen 4 ). 

Währ end die im Vordergrund des Vergiftungsbildes stehenden 
ha.Jluzinationsartigen Phänomene und die Wandlung der Gesamtpersön
lichkeit einer besonderen Bearbeitung vorbehalten werden sollen, be
fassen sich unsere Untersuchungen vorwiegend mit der Abänderung der 
Sinnestätitgkeit, soweü diese aiif clie Erfassung der realen Außenwelt 

1) Sitzungsbar. <l. Ges. z. Beförderung d. gesamten Naturwissenschaft zu 
Marburg, :;>.;ov. 1920, Nr. 5. 

2
) Medikamentöse Spaltung <ler Persönlichkeit. Monatsschr. f. Psychiatrie 

u. Neuro!. 56, 161. - Schon 1905 hat Bresler über einige Versuche mit Anhalonium 
an Kranken berichtet: Psychia.tr.-neurol. Wochenschr. 1, 249. 

3) Diese 7..eitschr. !'14, 426. 
4 ) In bereitwilliger Weise haben sich zu <len Versuchen eine Anzahl Kollegen 

und Kolleginnen zur Verfügung gestellt, denen wir auch an <lieser Stelle unseren 
Dank sagen möchten. 
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gerichtet ist. Schon von den früheren Unte rsuchern werden Schwellen
veränderungen vermutet und teils eine Verfeinerung gefunden (Knauer, 
Jaensch), teils jede objektiv nachweisbare Abänderung verneint (Gutt
mann). Sämtli chen Autoren aber sin<l abnorm intens ive Nachbilder , 
star ke Kontra sterscheinungen aufgefallen (von Jaensch auch experi
mentell bestätigt). Unsere und die in der Literatur niedergelegten 
Selbstschilderungen enthalten Angaben, die auf eine Veränderung der 
Wahrnehmung von Bewegungen im Meskalinrausch hinweisen. Endli ch 
ist allen Beobachtern das bei keinem Versuch fehlende Phänomen der 
Synästhesien aufgefallen. Wir teilen im Folgenden mit , was sich über 
diese Abänderungen der Sinnesfunktionen bisher feststellen ließ. Oh. 
wohl uns die Ergänzungs bedürftigkeit und Ausbaufähigkeit unserer 
Ergebnisse bewußt ist , schien uns das bisher Gewonnene, u. a. wegen der 
auffallenden Analogien zu Vorkommnissen in akuten Psychosen , auf 
die wir ari Ort und Stelle hinweisen werden, beachtens- und mit teilens
wert. 

2. 

Die Vermutun g, es könnten die absoluten Schwellen (die generellen 
und spezifischen Schwellen im Sinne von v. Kries) geringere Werte 
zeigen und dadurch die Angaben über eine verfeinerte Sinnestätigkeit 
eine faßliche Erklärun g finden , bestätigte sich nicht, wenigstens nicht 
im Bereich des Hautsinnes. Das Auge müßte in bezug auf diese Frage. 
stellung noch genauer untersucht werden, als wir es bisher vermochten 1) . 

Eine exakte spektralphotometrische Untersuchung wird nicht zu um
gehen sein. Doch nehmen solche Untersuchungen sehr viel Zeit in 
Anspruch. Das sta rke Schwanken der Empfin dungswerte aber wird 
bei einem auf längere Zeit sich erstreckenden Versuch nicht ohne stören. 
den Einfluß auf das Ergebnis der Untersuchung bleiben. Ähnlich ver
hält es sich mit Adaptationsversuchen am Auge. Hier sind wir über 
orientierende Versuche nicht hinausgekommen. Da aber bezüglich der 
Adaptionsfähigkeit des Auges (sowohl Hell- wie Dunkeladaption ) eine 
Reihe Angaben auf eine Veränderung dieser Leistung hinweisen , wird 
man den Versuch, diese Erscheinungen in exakter Weise zu prüfen , 
nicht aufgeben dürfen. Zweifellos sind die Werte der Eindruckshellig
keit verändert. Von den meisten Versuchspersonen wurde angegeben , 
daß alles heller, die Farben frischer, leuchtender, die eine oder andere 
Farbe besonders hell und gesätti gt erscheine : ,,Eine Fülle von Licht, 
durch das ich aber nicht geblendet wurde." Andererseits findet sich die 
Angabe, die Sonne sehe „fahl" aus. Es ist hier zu bemerken, daß wäh~ 
rend des Zustand es der Vergütung die Pupillen maximal erweitert sind . 
Man wird aber die genannten Erscheinungen in ihrem Wechsel durch 

1) Vgl. die kurzen Angaben bei Knauer und Jaensdt. 



Üher einige Abänderungen <ler Sinnestätigkeit im Meskalinrausch. 357 

diese konstante Veränderung nicht erklären können. Die auffallenden 
Simultankontrasterscheinungen konnten ebenfalls bis jetzt einer messen
den Untersuchung nicht zugänglich gemacht werden. Einmal waren 
die Kontrastfarben außerordentlic h stark, füllten das gesamte Umfeld 
aus und waren sehr oft auch dann deutlich , wenn diese von einer Ver
gleichs-Vp. unter den gleichen Bedingungen nicht bemerkt werden 
konnten, zum anderen fehlten zuweilen die Kontrasterscheinungen 
ganz, auch bei den günstigsten Entstehungsbedingung en und ihrer Auf
fälligkeit für <lie Vergleichs-Vp. 

Dieser Wechsel wurde ebenso bei Beobachtung der Sukzessivkontrast
erscheinungen festgestellt. In Nachbi ldversuchen zeigte sich einmal auf
fallend langes Bestehenbleiben <les Nachbildes, dann wieder war es über
haupt nicht möglich, ein Nachbild zu entw ickeln. Dieser durch den 
Wechsel nachbildarmer und nachbildreicher Phasen ausgezeichnete 
Verlauf war bei fast allen Vpn. nachzuweisen. Normalversuche zeigten, 
daß unter gewöhnlichen Bedingungen solcher Wechsel nicht stattfindet. 

Die Nachbildversuche wurden in folgender Weise angestellt. Die Vp. saß 
hinter einem Schirm, da.~ Kinn ruht e in einer Kinn st ütze. In dem Schirm befand 
sich ein vorstellbarer Spalt, dur ch den hindurch ge.sehen wurde. ln 1 m Entfernung 
vom Auge befand sich ein gleichmäßig erleuchteter Schirm mit einem Fixierpunkt 
in der Mitt e. Vor dem Fixi<'rpunkt konnten auf einem umklappba .ren Gestell 
die Reizobjekt e dar geboten werden. Wir benutzten gewöhn liches, farbiges Glanz
papier und das von Engelking und EcluJtein angegebene farbige Perimeterpa.pier 
( letzteres in den Protokoll en immer in Anführungszeichen gesetzt). Die ver
wandten Flächen hatten eine Größe von 8 qcm und in der Mitte einen Fixierpunkt 
in der glrichen Art wie auf dem Schirm. Außerdem wurden schwarzweiße, rot
grüne un<l gelbblaue Figuren benutzt (z. B. Schattenriß des Heidelberger Schlosses, 
;;chwarz auf weißem Grund, weiß auf schwarzem Grund) . Die Exp osit ionszcit 
bet rug in den meiste n Versuchen 25 Sek. Auf tachystoskopisoheReizdarbietungen 
haben wir verz ichtet, weil hierbei· für den Meskalinversuch die Bedingungen 
kompliziert und unübc1-sichtlich w<.'rdcn (kurze Reize führten zu Zerrbilder n und 
~cheinh('wcgungssehen). 

Ycr- 1 

such ji 
Vorlage 

l. ,,grün" 
(~uadrnt 8 qcm 

2. !i rot 8 qcm 
:l. ,i gelb 8 qcm 
4. rot 8 qcm 

5. blaü 8 qcm 
15. ,,rot" 8 qcm 
i. , rot 8 qcm 

Normalversuch (Vp. Ei.). 

Expo s. 
Zf.it 

25 Sek. 
25 Sek. 
25 Sek. 
25 Sek. 

25 Sek. 
25 Sek. 
25 Sek. 

Nachbild 

rote.s (,Juadrat 
grünes Viereck 

blau 
griin, unscharf 

begrenzt 
orange 

grünes Viereck 
grünes Viereck 

Dauer des Nachbildes 

11 Sek. 
13 Sek. 
8 Sek . 

13 Sek. 

14 Sek. 
12 Sek. 
10 Sek . . 

Zwischen den einzelnen Versuchen 1-11/ 2 Min. Pause und Verschlossen
halten der Augrn. 
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M ukal inversuch bei der gleichen V p. 

::: 1=··11='' = = "=V=o=r=lag=e = ===l== EZ=~:"";""~·=- 1 .Nachbil~ ~ auer_des Nachbildes _ 

1. rot 8 qcm 25 Se{:kkräftig grünes 
Nachbild, Quadrat, 

gelb umrandet 35 Sek. 
2. lt blau 8 qcm 25 Sek. orange, Quadrat 7Sek. verwaschen, nach 

weiteren 2 Sek. Nach-

!) 
1 bild ausgelöscht. 

3. rot 8 qcm 25 Sek. grün, Nach 5 Sek. unscharf, 

4. gelb 8 qcm 

5. Schloß rot auf 
grünem Grund 

61). Schloß schwarz 
auf weißem Grund 

7. blau 8 qcm 

Quadrat, undeutlich nach weiteren 3 Sek. 
1 Nachbild ausgelöscht. 

25 Sek. deutliches blaues \ 

25 Sek. 
25 Sek. 

25 Sek. 

Nachbild, Quadrat ' 25 Sek. 
1 

kein Nachbild 
rötlich umrändertes 
Schloß auf dunklem 

Grund 
gelbliches Quadrat ! 

20 Sek. 
30 Sek. 

NQ,(,h Abklingen der Erscheinungen, 7 Stunden nach der Injektion . 

grün 20 Sek. 
25 Sek.? 

8. 

9. 

rot 8 qcm 25 Sek. [ 

„rot" 8 qcm 25 Sek. 

10. gelb 25 Sek. 

11. ,,blau" 25 Sek. 
12. ,,grün" 25 Sek. 

13. ,,blau" 25 Sek. 
14. Schloß rot auf 25 Sek. 

grüne m Grund 

grün 10 Sek., taucht sofort 
wieder auf, nach wei
teren 10 Sek. Ver
löschen (20 Sek.). 

unscharfes 
Nachbild, bläulich 20 Sek. 
orange, Viereck 20 Sek. 

rosa Nach 5 Sek. undeutlich, 
sofort wieder deutlich, 
nach weiteren 12 Sek. 
Verlöschen. 

gelb II Sek. 
grünes Schloß 20 Sek. auch hier pul-

auf rosa Grund sierendes Kommen u. 
Verlöschen. 

1) Zwischen Versuch 5 und 6 3 Min. Pau se, sonst 1- 11/ 2 Min. 

Vcr· 11 such _ Vorlage 
-~ - - - - -- - -

l. rot 8 qcm 
2. rot 8 qcm 
3. „blau" 8 qcm 
4. „rot" 8 qcm 
5. „grü n" 8 qcm 

Normalversuch bei der Vp. R. 

Expos.J__ Nachbild 
Zeit -- --- -

25 Sek. grün es Viereck 
25 Sek. grünes Quadrat 
25 Sek. gelbes Quadrat 
25 Sek. grünliches Viereck 
25 Sek. rot 

Dauer des Nachbildes 

13 Sek. 
13 Sek. 
7 Sek. 

10 1/ 2 Sek. 
14 Sek. 
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Meslcalinversuch bei der gl~ichen Vp. 

Ver- 'lj . . ~orlag: 1 Exp'.'8· Nachbild 
such 1 ""Z=e=,t= = == = = 

l. i „rot" 8 qcm j 25 Sek. kein Nachbild 
2. rot 8 qcm ! 25 Sek. ; kein Nachbild 
:3. grün 8 qcm ! 25 Sek. [ rotes, sehr deut-

! ! liebes Nachbild 
! 

4. 

5. 

6. 

Schloß, schwarz 
auf weiß 

blau 8 qcm 

gelb 8 qcm 

1 

25 Sek. j 
25 Sek. : 

kein Nachbild 
gelb 

2f> Sek. • kein N!I.Chbild 

1 Dauer des Nachbildes 

, ·- ·- · · - ·=·· - · 

Nach 35 Sek. erschei
nen die Kont uren ver
waschen, nach wei
teren 35 Sek. nimmt 
die Rotfärbung an 
Intensität ab, der ganze 

1 
Hintergrund ist rosa 
gefärbt. 

1 
1
lNach 15 Sek. un

scharfe Konturen, nach 
1 weiteren 15 Sek. un
i deutliche Farbe. 

Ähnliche Resultate fanden wir bei unseren anderen Vpn. Den Ein
wand, es handle sich um Aufmerksamkeitsstörungen in de:m Sinne, daß 
die Vp. einmal scharf fixiere, das andere Mal mit dem Blick umher
wandere, halten wir nicht für stichhaltig, nachdem bei sorgfältiger Beob
achtung der Vp. während des Versuches störende Blickbewegungen 
nicht festzustellen waren . Ferner gab die Vp. prompt bei jedem Versuch 
mit negativem Ausfall an, sie sehe außer dem Kreuz (Fixiermarke, die 
für ein normalsichtiges Auge eben sichtbar ist) nichts. Wurde ein Nach
bild gesehen, so kam das Kreuz nicht , oder doch nur sehr undeutli ch 
zur Beobachtung, d. h. während der Umstimmungszeit war dieser Reiz 
annähernd unterschwellig. Diese Beobachtungen beweisen, daß in jedem 
Fall eine korrekte Fixation erfolgte. 

Es ist das Resultat dieser Versuche der Nachweis einer wechselnden 
und nach 2 Seiten gerichteten Abänderung des Umstimmungsvorganges. 
Einmal eine Verzögerung, das andere Mal eine Verkürzung desselben; 
einmal besteht, wie das aus dem 2. Protokoll besonders deutlich her
vorgeht, der Sukzessivkontrast sehr lange, bedeutend länger als in den 
Normalversuchen, dabei zeigt sich die Vp. überrascht über den kräf
tigen Ton der Nachbildfarbe; im anderen Fall fehlt der Sukzessiv
kontra st, es kommt kein Nachbild. zustande; ja es scheint, als sei über
haupt keine meßbare, den Reiz überdauernde Erregung nachzuweisen. 

Dieser Wandel der Ers cheinungen scheint sich unseren bisherigen 
Versuchsergebnissen zufolge während der ganzen Dauer des Vergiftungs
zustandes zu vollziehen. 
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Immer wenn in den Versuchen das Nachbildsehen ausgesprochen 
war, konnten bereits während der Expositionszeit des farbigen Reizes 
starke Simultank ontrasters cheinungen nachgewiesen werden, während 
in den Versuchen mit dem Ergebnis des Fehlens von Nachbildern keine 
Simulta nkontrasterscheinungen auftraten. Es war also ein Parallelismus 
zwischen Simultan- und Sukzessivkontrasterscheinungen nachzuweisen. 
Waren die Kontrasterscheinungen besonders stark, so gab die Vp. 
spontan eine größere bzw. zunehmende Deutlichkeit des Gesehenen 
an, d. h. es erschien das Quadrat umrißschärfer, ja geradezu pla..'ltisch 
sich vom Hintergrunde abzuheben. Es ist nicht unwahrscheinlich , daß 
den später zu erwähnenden Erscheinungen der Plastizität verstärkter 
Kontrast (,,gegensinnige Induktion") zugrunde liegt. Auch werfen diese 
Beobachtungen ein neues Licht auf die Anschauung Herings, der in der 
gegensinnigen Ind uktion bzw. der durch sie hervorgerufenen Umriß
verschärfung einen bedeutsamen Faktor für das Zustandekommen 
räumlicher Unterscheidung sah. 

Nicht nur für das Auge konnte diese Umstimmungsstörung fest
gestellt werden, sondern auch für den Hautsin n . 

Legt man in die unterstützte Handfläche einer Vp. eine Hitzigsehe Kugel 
(1000 g) und läßt den Druck eine Weile (l Min.) einwirken, entfernt nach dieser 
Zeit die Kugel aus der Hand , und legt statt dieser eine solche von 700 g in die er
müdete und von 300-500 g in die andere Hand, so wird normalerweise das 
schwerere Gewicht in der ermüdeten Hand bedeutend unterschätzt. Es vergeht 
eine bestimmte Zeit, bis sich der Schwereeindruck ändert und schließlich, den 
objektiven Verhältnissen entsprechend , ein genauea Vergleichsm·teil gegeben wird. 
Individu elle Verschiedenheiten müssen berücksichtigt werden. Die eine Vp. er
müdet schneller und zeigt größere Unterschiedswerte als die andere. Bei der 
Auswahl der Gewichte muß deswegen diesen Umständen Rechnung getragen 
werden. Schwierigkeiten für die Beurt~ilung der Versuchsergebnisse ergeben 
sich daraus nicht, weil hier nur der Wert gelegt ist auf den Vergleich dt>.s Nor
malversuchs mit dem Meskalim·ersuch bei der gl.eichen Vp. 

Normalversuch: ( Vp. Ei.) 
!. Rechte Hand wird ermüdet (Hautsinnesf-iäche) mit einem, K11gelgewicht von 1100 g 
Dmier der Reizwfrkung 1 Min. Bel.astung beider Hände nach Abheben des Gewichtes 

mit i'erschwden schweren Gewichten. 

Rechte Hand 

700 g 

Link e Hand • 'f 
1 

Zeit, Urteil 

300 g 
1 • 

'nach 10- 15 Sek. 1· gleich schwer 
: nach 20 Sek. r. etwas schwerer 

nach 27 Sek. ! r. schwerer 
nach 30 Sek. : r. deutlich schwerer 

II. Der gleiche Versuch mit Ermüden der linken Hand. 

Rechte Hand Linke Hand 1 Zeit Urt eil 

! 

" 

700 g 
1 

! 
t 

.nach 5- 10 Sek.· gleich schwer 
· nach 20 Sek. l 1. etwas schwerer 

nach 30 Sek. · 1. viel schwerer 



"Cber ri11ig1' Ahän<lerungen der Sinnestätigkeit im Meskalinrausch. ($61 

Bleiben die Gewichte in dieser Weise längere Zeit liegen, so er
müden allmählich die Sinnesflächen beider Hände , das Urteil über 
den Gewichtsunterschied ändert sich dann aber nicht mehr. Wer
den nun diese Versuche fortgesetzt, so findet man immer Resul
tate der gleichen Art, immer eine beträchtliche Unterschätzung 
des Reizes auf der ermüdeten Seite; die Zeitwerte sind ziemlich 
konstant. 

Während der Meskalineinwirkung aber wird eine · auffallende Ab
weichung von diesem Befund beobachtet. 

111.eskalinversuch bei der gleichen Vp. unter den gleichen Bedingungen . 

1. Rechte Hand ermüdet. Anordnung wie im Normalversuch. 

Rechte Hand 
1 

Linke Hand Zeit Urteil 
-· -·- 1 

.:. ... --~ ·.-:... .. r). ieu~; i~h. ~~h~::;e: .· 700 g 1 300 g 15 Sek. 1 

! 
1 

18 Sek. I r . schwerer (wenig) 
20 Sek. r. bedeutend schwerer 

t i 30 Sek. r. bedeutend schwerer 

11. Linke Hand ermiiflet. Die gleiche Anordnmig des Versuch.s. 

Uechte Hand 

300 g 

1 .., 

Zeit 

10 Sek. 
30 Sek. 
45 Sek. 
50 Sek. 
60 Sek. 

Urteil 

1. schwerer 
1. schwerer 

'. 1. etwas schwerer 
i 1. bleibt schwerer 
: unsicher, vielleicht 
! gleich. Urteil ändert 

sich nicht mehr. 

111. Linke Hand ermüdet. 

Linke Hand Zeit Urteil 

700 g ö Sek. } · -~ch;erer . 
18 Sek. 

1
1. schwerer 

1 22 Sek. ! 1. immer schwerer .., 

1 V. Rechte Hand er,nüdet. 

Hechte Hand I Linke Hand i Zeit . •. r· Urt.eil 
. . ·- ·-· - ··-·· , ___ _ _ . . i'--~ - - -· . - - - ---

700 g 1 300 g 5- 10 Sek. J r. schwerer 
1 1 17 Sek. 'I es schwankt, aber r. 

! ! 20 Sek. schwerer 

l l r. deutlich schwerer. 
Urteil ändert sich 

i t I nicht mehr. 
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V. Linke Hand ermüdet. 
. -· 

Rechte Hand Linke Hand Zelt Urteil 

300 g 

1 

700 g 
! 

sofort 
20 Sek. 

40 Sek. 

11. schwerer 
! schwankend, aber im
[ mer noch 1. schwerer 

1
1. deutlich schwerer 

. und um den gleich-
! ! bleibenden Betra g 
t i schwerer als r. 

Diese Versuche zeigen, daß auch im Gebiete des Hautsinnes der 
Empfindungs-(Erregungs-)Ablaufl) in verschiedenen Phasen des Ver
giftungszustandes verschieden ist. Am wichtigsten aber erscheint uns 
die Tatsache der unter normalen Bedingungen nie beobachtete n Kürze 
der „Ermüdung" des Sinnesorgans. (Wir haben hier, um deutlich zu 
zeigen, was gemeint ist, den von Helmholtz gebrauchten Ausdruck 
Ermüdung verwandt, sind aber der Ansicht von v. Kries, daß man für 
diese Erscheinungen ebenso wie für die Erscheinungen des Sukzessiv
kontrastes besser den Ausdruck Umstimmung verwendet.) 

Damit erkannt werde, wie wenig in den eben angeführten Ver
suchen ein vorauf gehender Reizprozeß auf einen nachfolgenden (im 
Unterschied zu den Normalversuchen) einwirkt , haben wir diese Ver
suche auch mit gleich schweren Gewichten als Vergleichsgewichten an
gestellt. Bei solcher Versuchsanordnung fanden wir bei einer anderen 
Vp. (Bu.), die im übrigen die gleichen Resultate aufzuweisen hatte , 
überhaupt keine nachweisbare Nachtlauer der Erregung. 

Auszug aus dem Protokoll des Umstimmungsversuches mit gleich 
schweren Vergleichsgewichten (Bu). 

I. Rechte Hand ermüdet (1100 g). Dauer: 1 Min. 

.Rechi.; _Hand J Linke Hand I 
==== 

-
Zeit Urteil 

300 g 
i 

300 g j .. sofort I gleich 

1 

1

, dann schwankend, 
. . vielleicht l. eine 
i : Spur schwerer. 
i 15 Sek. 1 gleich 

II. Rechte Hand ermüdet. Die gleiche Anordnung. 

- .Reebte"'"Hand ! Linke Hand ! Zeit Urteil 

300g 

l 
300 g 

1 
sofort 

10 Sek. 
25 Sek. 

gleich 
1. ein wenig sch wercr 
gleich 
das Urt eil ändert 

sich nicht mehr. 
1 ) Wir nehmen an, daß der ErregungsvorgaJ1g mindestens so lange anhält, 

wie die Empfindung dauert bzw. eine Einwirkung auf nachfolgende Empfindungen 
festzustellen ist, und setzen in diesem Sinne Empfindung gleich Erregung. 
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Wenn man oodenkt, daß unter normalen Bedingungen bei Auf
legen gleicher Gewichte ohne vorhergehende Reizeinwirkung auch 
niemals volle Sicherheit über die Art des Schwereverhältnisses be
steht, so ist dieses Resultat besonders aufschlußreich . Man darf 
sagen, daß eine Nachwirkung des „primäre n" Reizes auf die Emp
findung des „reagierenden " (Ausdrucksweise Helmholtz') hier nicht 
meßbar ist. 

Dieses Ergebnis legte die Vermutung nahe, es möchte in den Phasen , 
die durch auffallenden Mangel an Ermüdbarkeit gekennzeichnet sind, 
eine Veränderung der Unterschied8schwellen gefunden werden. Denn: 
klingt ein Reiz ab, ohne eine merkliche Erregungsnachdauer zur Folge 
zu haben , so müßte das Ergebnis des Vergleichs einer zweiten Empfin
dung mit einer voraufgegangenen den .objektiven Reizwerten erheblich 
näherkommen, als wenn Nachdauer der Erregung eine nachfolgende 
Empfindung beeinträchtigt . Wie sehr die Unterschiedsempfindlichkeit 
abhängig ist von der Nachtlauer der Erregung, das hat der eine von uns 
an pathologischen Fällen zeigen können, in denen die Erregungsdauer 
weit über das Maß der Norm hinaus anhielt und entweder die Per
zeption eines nachfolgenden Reizes überhaupt unmöglich machte oder 
aber denselben bedeutend schwächer als dem objekti ven Reizwert ent
sprechend empfinden ließ1). Aber auch ein Normalversuch unter ge
eigneten Bedingungen zeigt diese Abhängigkeit, die Gültigkeit des 
Koeffizientensatrt.es, ganz deutlich (s. S. 366). 

Zur Feststellung exakter Unterschiedsschwellen wurden Rei zhaar
untersuchungen angestellt. Um Vergleiche zu ermöglichen, wurden 
immer die gleicheu Reizorte, meist die Mittelfingerbeere, gewählt . Einer 
Schwierigkeit aber ist einstweilen nicht ganz Herr zu werden. Die 
Unte rschiedsempfindlichkeit ist normalerweise schon so fein, daß zum 
Nachweis einer Erniedrigung der Schwellen kaum herzuste llende Unter
schiede der Reizhaarstärken notwendig sind . Will man dem durch An
wendung stärkerer Reize entgehen, so ist der Umstand hinderlich, daß 
mit der Stärke der Reize, ebenso wie mit der Vergrößerung der Reiz
flächen , die Dauer der Nachwirkung einer Erregung wächst. Uro zu 
sichereren Resultaten zu kommen, wurde neben der Reizhaarunter
suchung noch eine andere Methode verwandt, nämlich die haptische 
Bestimmung d-es Schwereunterschiedes von Lösiingen verschiedenen 
spezifischen Gewichtes, wobei aber nicht allein der Hautsinn, son
dern auch der Muskelsinn (Kraftsinn v. Freys) in die Prüfung ein
bezogen wird. 

Ehe wir näher darauf eingehen, soll über bei manchen Vpn. ge
fundene Abweichungen der Werte absoluter Schwellen von der Norm 

1) Stein, Dtsch. Zeit.sehr. f. Nervenheilk. SO, H. 3/4. 
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berichtet werden. Sie waren, wie eingangs erwä.hnt, gegenüber der 
Norm nicht verändert im Sinne einer Erniedrigung, jedoch ließ sich 
eine besondere Art der Änderung absoluter Schwellen nachweisen, und 
zwa.r dann, wenn die Schwellenuntersuchung zu einer Zeit geschah, in 
der Parästhesien, Pelzigsein und Unsicherheit angegeben wurden. Diese 
Mißempfindungen traten nicht bei allen Vpn. in Erscheinung, wie auch 
Jaensch nichts davon beobachtete, während sie von Knaue.r und vor 
allem von GuUmann erwähnt werden. 

2-3 Stunden nach der Injektion des Meskalins gab Vp. (Ha.) an, 
sie habe ein verändertes Schweregefühl im rechten Arm und rechten 
Bein; sie könne, auch ohne hinzusehen, keine sicheren Angaben über 
die Lage ihres Beines machen. Die Untersuchung der Lageempfindung 
ergibt in der Tat eine Störung in der Weise, wie man sie bei Ataktischen 
findet. Ebenso werden auf die Haut geschriebene Zahlen schlecht oder 
gar nicht erkannt, besonders dann nicht, wenn längere Zeit an der 
gleichen Stelle gereizt wird. Die Stimmgabel (reizhaararmiert, 100, 250, 
450 Schwingungen in der Sekunde) bewirkt zwar eine Vibration sempfin
dung. Diese aber hört viel eher auf als bei Reizung der korrespon
dierenden Stelle der linken Hand. Dabei beträgt die Zeit der Perzeptions
dauer auf der rechten Seite etwa die Hälfte des auf der linken Seite 
gefundenen Zeitwertes. (Dieser Befund wird nicht erklärt durch das 
bekannte Phänomen des Überschwelligwerdens eines Vibrationsreizes 
bei Übertragung eines unterschwellig gewordenen Reizes auf den 
korrespondierenden Reizort.) Eine charakte ristische Störung aber ergab 
die Reizhaaruntersuchung: 

Reizort: Fingerbeere des .Mittelfingers der rechten Hand. 

lielzhaarstärke in g 

normale Schwelle = 0,02 
0,04 
0,08 
o,a 
0,5 
0,7 
) ,0 

Reizbeantwortuug 

0000000000 
000000000 
0000000 
+ 0 + + 0000000000 
+ 00000000 
+ 0 + + 00 + 000000000 
o+ + + + ++ ++ +++ + 

Bei weiterer Anwendung des Reizes 1,0 g gab die Vp. spontan an, 
die Druckempfindungen würden immer schwächer und schließlich ganz 
undeutlich. Nach Beendigung der Reizung bestand noch eine undeut
liche Empfindung fort, die allmählich abblaßte. Es ist hier gezeigt, 
daß bei frequenter Reizung (etwa l Reiz pro Sekunde) die Schwelle 
beständig steigt und schließlich den 50fachen Normalwert erreicht. -
Diese Labilität der Schwelle entspricht der Schwellenlabilität, wie sie 
bisher nur bei zentralen Sensibilität sstörungen hat beobachtet werden 
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können und stets nachzuweisen ist, wenn sensorische Ataxie Yor
handen ist1). 

Der Gang der Vp. glich dem ataktischen Gang eines Tabikers. Doch 
hielten alle diese Erscheinungen kaum länger als 30 Min. an, traten 
aber später vorübergehend wieder auf. Wir bemerken, daß wir bisher 
diesen Befund nur noch bei 2 anderen Vpn. (Fe. und Ei.) erhoben 
haben. Auch in diesen Fällen war eine Ataxie nachzuweisen, eine weniger 
beträchtliche Unsicherheit in der linken Hand und eine deutliche, 
aber längst nicht so ausgesprochene Schwellenlabilität wie bei der erst
erwähnten Vp. Die Schwelle erreichte in diesen Fällen bei frequenter 
Reizung einen Betrag, der etwa um das 8-IOfache der Norm erhöht war. 

Bei 2 weiteren Vpn. fiel die besondere Lokalisation der Sensibilitäts
störung auf. Die Vp. Ei. klagte über Parä sthesien und Schwergefühl 
in der rechten Mundwinkelpartie, ein Gefühl, als hinge die rechte Lippen
hälfte herab. Bei der anderen Vp. Be. bestanden unangenehme Par
ästhesien, Kribbeln und Pelzigsein im rechten Mundwinkel, am Zeige
finger und Daumen der rechten Hand, ohne daß objektiv Veränderungen 
der Sensibilität mit Sicherheit hätten nachgewiesen werden können. 
Immerhin ist auffallend die Verwandtschaft dieser Befunde sowohl der 
Lokalisation der Störung wie ihrer Eigenart und der meßbaren Ver
änderung des Empfindungsablaufs mit den Erscheinungen und Befunden 
bei corticalen Sensibilitätsdefekten. -

Wir berichten nun über die Untersuchung der Unterschiedsschwellen. 
Wurde in einer Zeit untersucht, wo die Ermüdbark eit des Sinnesorgans 
auffallend gering erschien, so konnte eine Veränderung der Unter
schiedsschwellen für Druckempfindungen im Sinne einer Ernie.drigung 
festgestellt werden. Die Reizhaarversuche ergaben bei der Vp. (Ri.) 
folgende Schwellenwerte: 

M eskalinversuch: 
Reizort: Fingerbeere des Unken Mittelfingers. 

Ver- ____ .. . Rei.zst.ärke __ IAogabe des als schwe rer 
such : 1. Reiz io g l 2. Reiz In g \ empfundenen Reizes 

..:.=• J . -. ... . .. .. . -· · -- - ... . . . 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

0,04 
0,05 
0,06 
0,07 
0,05 
0,05 
0,08 
0,05 
0,06 
0,06 
0,04 

1 

! 
0,05 
0,04 
0,07 
0,09 
0,06 
0,06 
0,09 
0,06 
0,07 
0,07 
0,05 

2. 
l. 
2. 
2. 

gleich 
2. 
2. 
1.? 
2. 
2. 
2. 

1) Stein, Dtsch. ZeitsclU". f. NerYtmheilk. 89, H. 1/2. 



366 W. Mayer-Gross und H. Stein : 

Zuw, Vergleich sei der Ncrrmalversuch, bei derselben V p. angeführt : 

Ver· ] 1. Reiz in g 1 2. Reiz in g l Angabe des als schwe rer 
such L empfundene n .Reizes 

·-- k- -r . - ~;:.----=---...:.=.~; 

. l 0,03 0,04 gleich 
2 0,04 0,03 gleich 
3 0,03 

1 

0,05 gleich 
4 0,03 0,06 gleich 
5 0,08 1 0,03 1. 
6 0,03 0,07 2. (nichtganzsicher) 
7 0,06 0,03 1. 
8 0,03 0,06 gleich 
9 0,03 0,06 gleich 

lO 0,06 0,03 l. 
11 : 0,03 0,06 gleich 
12 ' 0,03 0,07 2. 
13 ! 0,03 0,07 2. 
14 : 0,07 0,03 l. 

In vorstehendem Versuch fällt auf, daß bei der Reizdarbietung 
0,03 : 0,06 der Schwereunterschied erkannt wird, nur wenn der stär
kere Reiz vorangeht. Tritt der stärkere Reiz an zweite Stelle, so ist 
anzunehmen, daß dieser unter Einwirkung der noch bestehenden Er
regung durch den ersten Reiz abgeschwächt und daher die Unterschieds
schwelle nicht erreicht wird. Die verfeinerte Unterschiedsempfindlich
keit im Meskalinversuch könnte daher wohl so erklärt werden, daß 
unter der Annahme einer durch die Gütwirkung verkürzten Nachdauer 
der Erregung der 2. Reiz in jedem Fall zur vollen Wirksamkeit führen 
kann. Diese Ergebnisse entsprechen den Befunden bei der oben an
gegebenen Unters uchung mit Hitzigschen Kugeln. Ob für die Erklärung 
der Erniedrigung der Unterschiedsschwellen noch andere Momente in 
Betracht zu ziehen sind, ist einstweilen nicht zu entscheiden. 

Ein anderer Versuch zeigt die veränderte Unterschiedsempfindlich
keit noch deutlicher. Es werden 4 Glasgefäße gleicher Kapazität mit 
NaCl-Lösungen verschiedener Konzentration und ein ebensolches Gefäß 
mit Wasser gefüllt. Es wurden hierfür die spezifischen Gewichte von 
1070, 1050, 1030 und 1000 gewählt (der Temperaturfaktor konnte ver
nachlässigt werden, weil es sich um Vergleichsversuche handelt) . Die 
Vp. wurde aufgefordert, mit einem Aräometer haptisch den Unterschied 
der Schwere zu bestimmen . Es ergaben sich im Normalversuch sehr 
widersprechende Angaben, eine große Unsicherheit, so daß man inner 
halb dieser Spannweite kaum von einer Unterscheidungsfähigkeit spre
chen kann. Jedoch spielen hier individuelle Verschiedenheiten eine 
Rolle. Einige Vpn. vermochten 1070 von 1000 zu unterscheiden, nach 
einer Reihe von Versuchen schienen jedoch die Unterschiede nicht mehr 
sicher zu sein. Bei einer Vp. (Be.) mit normalerweise auffallend feinen 
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absoluten und Unterschiedsschwellen war zuweilen auch eine Unter
scheidung von 1070 und 1030 möglich. Im Meskalinversuch aber war 
bei nahezu allen Versuchspersonen für jede beliebige Reizkonstellation 
eine Unterscheidung möglich. Dabei wurde immer die spezüisch schwe
rere Flüssigkeit als „zäher", ,,undurchdringlicher", ,,te igig" angegeben. 
Wir führen zunächst einen Normalversuch an: 

:,~;, 
7T-· 
2 1 

3 
4 
5 
6 

Vp. (Ei .), linke Hand. 

lteizstär ~ .. - _ .. - 1 Angabe des als schwerer 
1. lleiz 2. Reiz empfundenen Reizes 

- -.:... -- •.:;...;... ---~~- ~-· "':7.--:= 

1070 
1070 
1070 
1000 
1000 
1070 

1050 
1030 
1000 
1070 
1050 
1030 

unsicher 
1. leichter 

l. leichter (etwas) 
vielleichtl. schwerer 

1 

gleich 
. gleich 

V11. (Ei .), linke Hand. Meskalinversuch. 

(i 

7 
8 

1. Reiz 

1070 
1050 
1030 
1050 
1030 
I070 
1030 
1000 

t. Reiz 

1050 
1070 
1050 
1050 
1070 
1050 
1000 
1030 

Urteil 

l. schwerer 
2. schwerer 
2. schwerer 

gleich 
2. viel schwerer 

1. schwerer 
l. schwerer 
2. schwerer 

Nicht bei allen Vpn. war diese Verfeinerung der Unterschieds
schwellen festzustellen; in diesen wenigen Fällen (2) war die Unter
scheidungsfähigkeit besonders schlecht. Es mag das wohl damit zu
sammenhängen, daß es nicht immer gelingt, die entsprechende Unter
suchung in dem Augenblick auszuführen, in dem die besonderen für 
das Zustandekomm en dieser Erscheinungen notwendigen Bedingungen, 
erfüllt sind. 

Zu den Schwellenuntersuchungen soll noch gesagt werden, daß viel
fach die Eigenart der Empfindungen, das unbeschreibliche Anders
geartetsein betont wird„ Zunächst ist jede Empfindung ganz besonders 
eindringlich. Selbst ein eben wirksamer Reiz löst eine so bestimmte 
„kräftige" Empfindung aus, daß man jedesmal erstaunt ist, wenn man 
erfährt, es handle sich um einen Schwellenreiz. Die Vp. (St.) gab an, 
bei Reizung mit dem Schwellenreizhaar von 0,03 g (mit Absicht wissent
.lich ausgeführter Versuch): ,,Obwohl ich wußte, <laß der Vl. das Reiz
haar nur einmal iiufsetzte, so hatte ich doch die Empfindung einer 
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Doppelberührung. Es war, als fiele ein kleines Sandkörnchen auf den 
Finger, und als schnelle dieses wieder in die Höhe, um noch einmal 
auf den Finger niederzufallen. Bei frequenter Reizung war diese:, 
Gefühl des Auf. und Niederspringens besonders deutlich." Diese ver
änderte, scheinbar komplizierte Empfindungsweise einfacher Reiz. 
„gestalt" darf , so wichtig die quantitativen Ergebnisse auch sind, nicht 
unbeachtet bleiben. Hier tauchen Probleme auf, an deren Förderung 
der Meskalinversuch mitzuwirken, wohl geeignet sein dürfte. - Daß bei 
Anwendung von Einzelreizen Doppelempfindungen auftreten, ist nicht 
ungewöhnlich. Doch zeigt der Befund insofern eine Abweichung von 
der Norm, als bei Anwendung von Schwellenreizen diese Doppelempfin
dung (Empfindung der Be- und Entlastung) festzustellen ist. Sucht 
man nach einer Erklärung dieser Erscheinung , so wird. man auch hier 
an die veränderte Umstimmung (beschleunigter Ablauf des U.-Vor
ganges) denken müssen. 

An dieser Stelle sei ein Exkurs auf das Gebiet der halluzinatorischen 
Gesichtsersciieinungen eingeschaltet, von denen hier sonst nicht ge
sprochen werden soll. Sie treten als ein oft beschriebenes „Farben
spiel" bei geschlossenen Augen oder im Dunkelraum auf. Nur einige 
sinnesphysiologisch bemerkenswerte Tatsachen wollen wir hervorheben. 
Im Verlauf solcher Beobachtungen nehmen die Farben meist das Zen
trum des Sehfeldes ein, während in der Peripherie die Farben undeut
lich, Helligkeiten aber deutlicher hervortr eten . So wurde von einer Vp. 
angegeben, bei der Ent stehung eines Schwarz-Weiß-Gittermusters bleibe 
die Mitte des Blickfeldes frei, während die später hinzutretenden Farben 
in der Mitte am deutlichsten erschienen. Eine andere Vp. bemerkte 
immer wieder während des Aufenthaltes im Dunkelraum bei geöffneten 
Augen eine Helligkeit ausschließlich in den extrem temporalen Ab
schnitten des Sehfeldes, zumeist nur des rechten Auges. Bei Änderung 
der Blickrichtung wanderte der helle ]'leck , der wie ein „Nebel zu sein 
schien", mit, die Mitte des Sehfeldes blieb dunkel; bei Augenschluß 
änderte sich die Erscheinung nur dann, wenn Farben oder Muster ge
sehen wurden 1). Hier drängen sich dem Untersucher Fragen auf, die 
das Problem des Tages- und Dämmerung ssehens, die Duplizitäts- und 
Zonentheorie betreffen. Es sei ferner bemerkt , daß die Farben in den 
phantastischen Gesichtserscheinungen sehr oft von ganz bestimmtem 
Charakter sind. So wurde in mehreren Fällen nur das eine oder 
andere Gegenfarbenpaar (im Sinne Herings) gesehen. Blau-Gelb, Rot
Grün oder Schwarz-Weiß. Eine Vp. sah in den ersten :3---4 Stunden 
des Versuches immer nur Gelb-Blau, und später trat auch Rot-Grün-

1) Vgl. dazu die Beobachtung eines leuchtenderen Eindrucks peripher ge
sehener ]fä.rben bei Fernb erger: Observation s on taking Peyote, Amer. journ. of. 
psychol. 34, 270. 1923. 
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sehen auf. - Hervorgehoben zu werden verdient auch das Sehen von 
Gitterfiguren, das wir bereits erwähnten. Der Struktur des Gitte r
werkes liegt häufig die Form eines Sechseckes zugrunde. Nun hat 
König 1) bei sich selbst eine ähnl iche Erscheinung beobachtet. Er sah 
des Morgens beim Aufwachen, bevor er die Augen öffnete, eine aus 
lauter gleichmäßigen Sechsecken bestehende Wabenstruktur, die im 
ganzen blauviolett gefärbt war, während die unteren Begrenzungslinien 
der Sechsecke gelb erschienen. König konnte diese Erscheinung nicht 
erklären und bisher sind, soweit uns bekannt, die Angaben Königs nicht 
bestätigt worden. Über ähnliche Erscheinungen berichten u. a. P1tr
kinje2) und Helmholtz3). -

Wir legen uns nun die Frage vor: Welche von den Vpn. beschrie
benen Abänderungen der GegenstandsweU (außerha lb der eigentlichen Ver
suche) können auf die im vorausgehenden belegten Schwellenverände
rungen, Kontrasterscheinungen usw. bezogen werden? Hier erscheint 
zunächst einmal der Umstand beachtenswert, daß neben einer subjektiv 
sehr deutlich empfundenen Sensibilisierung eine Schwellenverfeinerung 
einhergeht. Es ist, soweit uns bekannt ist, bisher niemals gelungen, 
bei den zahlreichen psychopathischen Zuständen, in denen über Über
empfindlichkeit eines oder aller Sinne geklagt wird, Schwellenverände
rungen nachzuweisen, und es ist bei der vielfachen Täuschungsmöglich
keit über die Funktion der Sinnesorgane durchaus nicht selbstverstä nd
lich, daß die objektiv nachweisbare Verfeinerung (oder Abstumpfung) 
auch in der Erscheinungsweise der Gegenstandswelt bemerkbar wird. 

In der Tat sind die Angaben der Meskalinvergifteten, die auf die 
Überempfindlichkeit, die ja am meisten interessiert, bezogen werden 
können, sehr zahlreich und zum Teil psychologisch aufschlußreich: 
Zartes~, eben bemerkbare ·Farbnuancen werden als deutlich verschieden, 
feinste Tondifferenzen als grobe Unterschiede angegeben. Das Kleinste, 
kaum Merkliche fällt auf, ist betont und bedeutungsvoll. Eine Vp. 
(St.e.) hörte aus einem (durchaus einwandfreien) Geigenspiel die un
scheinbarsten Unebenheiten und Fehler heraus. ,, Während des Spielens 
war jeder Ton in seiner Qualität gespalten , d. h. , ich hörte bei jedem 
Griff einen durch Stre ichen hervorgerufenen und einen nachfolgenden 
kurzen Ton, der durch das Abheben der Finger von den Saiten bedingt 
zu sein schien." Aus dem Motorgeräusch eines vorüberfahrenden Autos 
werden die musikalischen Klänge aufs deutlichste herausgehört, ein in 
der Ferne rollender Wagen bringt ein starkes donnerndes Geräusch 
hervor; der Pfiff einer fernen Lokomotive ist schmerzend laut, wie 

1) König, Gesammelte Abhandlungen zur physiologischen Optik. Berlin 
1903. s. 9ff. 

2) P1irki1ije, Beobachtungen und Versuche zur Physiologie der Sinne. 
3) Helmholtz, Physiologische Optik. 2. Aufl. 1896. S. 186ff., S. 566ff. 

Z. f. d. g. Neur. u. Psych. CI. 24 
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überhaupt alle durchschnittlich starken Gehörseindrücke als überlaut 
und quälend empfunden werden. 

Eine Vp. (Wi.) berichtet, daß sie durch die Ledersohle des Schuhes 
kleine Unebenheiten des Bodens, Rippen herabgefallener Blätter, deut
lich wahrnahm. Während Vp. bekleidet auf einem Liegestuhl aus Rohr
geflecht lag, fühlt er am linken Unterschenkel, der unmittdbar aufliegt, 
die Lücke· des Geflechts deutlich als kalte Zone, während die übrigen 
Teile durch das Geflecht gegen die (kühle) Strahlung des Fußbodens 
abgeblendet erscheinen. Vp. unterläßt das Übereinanderlegen der Beine, 
weil zwei übereinanderliegende Nähte der Hose ihn zu sehr drücken . 
Er empfindet zum erstenmal , daß ein Teil des Hosenträgers dem Rücken 
anliegt u. dgl. mehr. 

Auch Geruchs- und Geschmacksüberempfindlichkeit wird in ein
zelnen Fällen beschrieben und als störend empfunden. 

Auf die verstärkten Kontrastphänomene dürfte es zum Teil zurück
zuführen sein, wenn die Farben der Umwelt insgesamt kräftiger, die 
Gegenstände alle neu angestrichen erscheinen. Ein sonniger Glanz liegt 
über den Dingen, die Landschaft erscheint unerhört leuchtend-schön, 
in harmonische Farbtöne ist alles getaucht. Solche Angaben kehren 
in den verschiedensten Formulierungen häufig wieder. 

Die verstärkte Schattierung läßt die Gesichter scharf geschnitten 
und konturiert, schauspielerhaft ausdrucksvoll oder karrikiert er
scheinen und ruft vor allem auch bei den kleinsten Unebenheiten den 
Eindruck des P'/.a:Jtischen hervor. Einer Vp. (Ri.) war es unmöglich, 
in der Lektüre einer Zeitschrift fortzufahren , weil ihn die Schatten 
kleiner Unebenheiten des Papiers, die für ein normales Auge gar nicht 
auffielen, aufs stärkste störten (s. S. 360). 

Dieser Versuch war auch insofern interessant, weil er geeignet ist, 
zu zeigen, was in anderen Fällen andeutungsweise häufig beobachtet 
wurde, wie eine wahnhafte Einstellung (vielleicht aus der Euphorie des 
Rausche s erwachsen~) an der veränderten Sinnesfunktion Nahrung und 
immer erneute Bestätigung fand. Alle Gegenstände, Vorhänge, Möbel, 
Tapeten, Gebäudeteile erschienen der Vp. ungewöhnlich plastisch und 
massiv, alles war so kräftig konturiert und schattiert, von erhöhter 
Konsistenz, bedeutend und wichtig. Ri. war sich stets des subjektiven 
Charakters dieses Eindrucks bewußt, sah ihn aber gerade deshalb als 
sein Werk, als den Ausfluß seiner Persönlichkeit an, und ein Macht
und Überlegenheitsgefühl suchte und fand an diesem „Erlebnis der 
Plastizität" immer wieder Bestätigung . Eindrücke, die dem nicht ent
gegenkamen, wie die Schwarz-Weiß-Silhouette des Heidelberger Schlos
ses, waren ihm unangenehm. 

Es ist schließlich noch zu erwähnen, daß, wenn auch längst nicht 
so häufig, Angaben über mangelnde Nüancierung, Stumpfheit, Leere, 
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Kälte , Einförmigkeit <ler Außenwelt gemacht wurden, welche vielleicht 
auch auf die 8chwellenänderung bezogen werden können. 

Die hier in kurz en Auszügen mitgeteilten Beschreibungen legen dem 
Psychiater den Vergleich nahe, mit ähnlichen Schilderungen, <lie wir 
von unseren Krank en recht häufig von dem Beginn akuter Psychosen, 
hesondera aus der Schizopbrcniegruppe, erhalten. Die Umweltsverände
rungen, <lie von ihnen erlebt werden, und von denen sie mit Nachdruck 
und erhöhter Betonung ihrer ßonderbarkeit erzählen, weisen ja so häufig 
Momente auf , die an eine Überempfindlichkeit oder Abstumpfung der 
t-iinne denken Jassen. Es scheint nicht notwendig, <las hier durch Bei
spiele aus Krankengeschicht en zu belegen, wie sie jedem geläufig sind. 
Wie nahe es auch in der Meskalinvergütung, wo die Kritik fast stets 
erhalten ist, liegt , an diese Eindrü cke wahnhafter Deutungen anzu
schließen, zeigt der Fall der Vp. Ri. Es leuchtet ohne weitereR ein, 
daß es von einer verstärkten Helligkeit zu einem überirdischen Licht, 
von der im Simultankontrast farbig leuchtenden Landschaft zu der 
feierlichen Unh eimlichkeit des jüngsten Tages , von der veränderte n 
Be1Jigkeitsempfindung 1) zu dem fahlen Grauen der Weltuntergangs
stimmung noch ein weiter Weg ist , unter besonderen Umständen und 
Einstellung en aber das Gewicht solcher Eindrücke für die Patienten 
in der akut en Psychose von ungeheurer Wirksamkeit sein kann , - vor 
<wsgesetzt, da# solche oder ähnliche Funktionsanomalien bei ihnen nach
zuwei.sen sind. Der Versuch dieses Nachweises muß unternommen 
werden, so sehr es auch durch die Gesamtv erfassung der Kranken in 
diesen Zuständ en erschwert sein mag. 

:~. 
Die hei weitem int eressante sten Erscheinungen , <lie sich dem 

Meskalinvergüteten aufdrängen, sind jene, uie eine in bezug auf den 
Bewegungsfaktor veränderte Wahrnehmung betreffen. Auch hier sind 
zwei Erlebni sa.rtcn scharf voneinander zu trennen . Einma l handelt es 
sich um Wahrn ehmung en, in d(\nen Bewegung fehlt, obgleich Bewegung 
im Reiz gegeben ist; zum anderen wird in übertriebener Weise Bewegung 
wahrgenommen auch dann, wenn die Reizobjekte in Ruh e sind. Ohne 
eine th eoretische Deutung zu präjudizieren, nennen wir kurz das Stadium 
des Vergiftungszustandes, in dem die erste Erlebnisart überwiegt, ,,das 
Stadium bewegungsarmer Erlebniss e" und das andere „das Stadium 
übertriebener Bewegungserlebnisse' ·. Beide Stadien wechseln gewöhn
lich mehr oder weniger regelmäßig miteinander ab. Auch dieser Wechsel 

1) Hier ist auch der bekannten Beobachtung zu gedenken, daß Schizophrene 
imstande sind, den Blick in die Sonne zu richten, ohne geblendet zu werden (vgl. 
8chrebers Selbstscbilderun/?), Vielleicht liegt in diesen Fäll en doch auch eine 
Adaptionsanomalie vor. 

24* 
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darf als eine besondere Eigentümlichkeit der Meskalinvergiftung be
zeichnet werden. Genaue Zeitangaben iiber den Wechsel dieser Er. 
scheinungen können wir nicht machen. Es hat den Anschein, als 
spiele hier die Art und Dauer der Reizung eine Rolle. 

Wir wollen zunächst versuchen, das Stadium jener bewegungsarmen 
Erlebnisse darzustellen. Bewegt eine Vp. die Hand zum Gesicht, so 
erscheint die Bewegung abnorm langsam oder aber die Hand wird nur 
in der Ausgangs. und Zielstellung, die dazwischenliegenden Bewegungen 
aber nicht gesehen. Daß Bewegung erfolgt ist , wird aus der veränderten 
Lage erschlossen. Von einer anderen Vp. wird der durch das Zimmer 
schreitende Versuchsleiter beobachtet. Er wird an vers9hiedenen Stellen 
der Bewegungsbahn gesehen - eine Reihe hintereinander auftauchen. 
der Personen; ob die Bewegung selbst wahrgenommen wurde, konnte 
die Vp. nicht angeben, so oft sie sich auch dieses Erlebnis in die Er. 
innerung zurückrief. Kurz zuvor sah Vp. beim Nachbildversuch folgen
des: Beim Herun terklapp en des Reizquadrats, das nach Beendigung 
der Exposition mit seinem Halter nach vorn umgelegt wird, wurden 
Quadrat und Halter in verschiedenen Winkeln fast gleichzeitig ge
sehen. Die Winkelabständ e wurden auf 10° geschätzt, 8 verschieden 
geneigte Halt er wurden gezählt. Eine dritte Vp. sieht jemanden auf 
der Treppe entgegen kommen und berichtet nach dieser Begegnung, 
sie habe die Person einmal oben auf der Treppe , einmal in der 
Mitte und einmal unten gesehen, als sei dieselbe Person an 3. ver
schiedenen Stellen des Weges vorhanden gewesen. Geschlossene Hand
lungen erscheinen zerstückelt , in lauter Einzelheiten zu zerfallen, die 
zueinander mühevoll in sinnvolle Beziehung zu setzen sind. Dabei 
kommt es vor, daß diese Ausschnitte aus der Gesamthandlung den 
Charakter der Sukzession verlieren und als simultan gegeben auf
gefaßt werden. 

Im Dunk elzimmer wurde vor den Augen der Vp. eine Lichtquelle 
bewegt (glimmende Zigarette, auf den Schirm projizierter Lichtfleck). 
Wurde die Bewegung gerade so schnell ausgeführt, daß unter normalen 
Bedingungen eine zusammenhängende Linie, ein Bogen, oder ein Kreis 
gesehen wurde, so gab die Vp. an, nichts Zusammenhängendes zu sehen. 
Vielmehr wurde eine schwer überschaubare Vielheit von gleichmäßigen 
Lichtpunkten gesehen, die in der Richtung der Bewegung hinterein
ander berzuiaufen schienen und in der Endstellung zusammenfielen. 
Zuweilen wurde dieser Lichtreiz überhaupt nicht als ein bewegter auf
gefaßt, sondern es tauchten blitzschnell nacheinander an verschiedenen 
Stellen des Sehfeldes leuchtende Punkte auf, die eine Weile neben. 
einander unbeweglich zu stehen schienen und dann nacheinander ver
löschten. Aus der Lage der einzelnen Punk te im Raum und zueinander 
konnte auf die Form der Bewegungsbahn des Reizes geschlossen werden, 
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ebenso wie auf die Richtung derselben. Es wurde eine Schätzung der 
Zahl der gesehenen Punkte versucht. Dabei zeigte sich, daß bei schneller 
Bewegung die Punkte zahlreicher und dichter nebeneinander zu liegen 
schienen . Mit voller Sicherheit wurde von den Vpn. angegeben, sie 
sähen zwischen <len Punkten nichts, auch nicht die geringst e Verwaschen
heit. Es gelang bei einer Vp. während der Zeit der in der beschriebenen 
Weise veränderten Wahrnehmung stät igkeit mittels Projektionsapparates 
den von Wertheimer 1) angegebenen Scheinbewegungsversuch anzu
stellen. Währ end die Vp. am Tage vorher unter normalen Bedingungen 
die Scheinbewegung deutlich gesehen hatte, gab sie nun an, immer nur 
die leuchtend en Linien nacheinander oder nebeneinander ohne Bewegung 
zu sehen. 

Diese Ergebnisse sind um so inter essanter, als sie in genau der glei
chen Weise bei Krank en mit Läsio n des Occipitalhirnes gewonnen 
wurden . Bekannt sind uns der Fall Pötzl und Reillichs2), bei dem ein 
vor dem Auge bewegtes Licht nicht bewegt gesehen wurde, sondern als 
t>in Aufblitzen vieler gleicher Lichter nebeneinander und ebenfalls das 
Rcheinbewegungsphänomen nicht nachzuweisen war. (Von Wertheimer 
daraufhin untersucht.) Eine ander e verwandte Beobachtung wurde von 
Goldstein und Gelb3) an einem Kranken (Fa.II Sehn.) gemacht , der über
haupt keine Bewegungen optisch wahrzunehmen imstande war und 
iihnlich, wie wir von unseren Vpn. berichteten, aus der veränderten 
~tellung und Lage der Person oder des Gegenstandes im Raum auf 
Bewegung und Bewegungsrichtung zu schließen vermochte. Auch 
<lieser Kranke hatte das Phänomen der Scheinbewegung nicht. Die 
Verwandtschaft dieser Beobachtungen an Kranken mit zentraler 
Lokalisation des Kran kheitsherde s mit unseren Beobachtungen legt 
den Schluß nahe, es handle sich bei dieser Erscheinung der :Meskalin
vergiftun g um eine zentrale Störung. Der gleiche Schluf3 ergibt sich 
aus den auf S. 364/5 erwähnten Beobachtung en. 

Im Stadium der übertriebenen B ewegungserlebnisse zeigt sich ein 
ganz anderes Bild. Alle Bewegungen erscheinen schneller, hur tiger, 
die Bewegungsbahn unnat ürlich groß, ruhende Objekte werden bewegt 
gesehen. Alles verschiebt sich gegeneinander, weicht nach einer Richtung 
ans, die Wand geht zurück, tritt wieder hervor , das Muster der 'l'apete 
ist belebt, die .F'iguren treten aus der Ebene herau s, erscheinen einen 
Augenblick plastisch und lebendig. Richtet sich der Blick auf eine Wand 
oder eine Säule, einen nahen oder fernen Gegenstand beliebiger Art und 
Größe, so wächst das Gesehene in der vom Blick gegebenen Richtung, 

1) Drei Abhandlungen znr Gestalt theorie. Erlangen 1925. 
i) Demonstration eines Falles von bilater aler Affektion beider Occipit alla.ppen. 

Wien. klin. Wochenschr. t<&, 517. 
3) Diese Zeitschr. 41, 00. 
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so scheint z.B. eine Säule immer höher und höher empor zu streben, 
der ganze Raum dehnt sich nach oben aus. 

In einem Flur fällt von einer Seite her das Licht aus dem Fenster 
auf die gegenüberliegende Wand, die Vp. betrachtet den Lichtschein , 
folgt ihm mit dem Blick und sieht, wie sich die Wand in der Richtung des 
einfallenden Lichtes bewegt, der Raum sich weitet. Auf weißem Papier 
aufgezeichnete Punkte werden in ständig wechselnder Bewegung ge
sehen, sie streben auseinand er und rücken wieder zusammen. ,,Es ist , 
als seien diese Punkte Mücken, die sich auf dem Papier hin und her 
bewegen." Zuweilen werden die Punkte körperlich gesehen. 

Bei Betrachtung der Müller-LiJerschen Täuschungsfigur im Stadium 
der übertriebenen Bewegungserlebnisse wird diese in Bewegung gesehen 
im Sinne des Täuschungseindruckes, d . h. die Winkel wandern in der 
Richtung ihrer Öffnung, die einen scheinen sich voneinander fort zu 
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bewegen, die anderen bewegen sich aufeinander zu. Durch diese Schein
bewegung wird der Eindruck hervorgerufen, als. verkürze sich die 
Strecke a immer mehr, bei zunehmender Dehnung der Strecke b. Es 
scheint paradox, daß niemals der Eindruck der Berührung der Winkel 
entsteht. Es ändert sich die Art dieser Scheinbewegung in dem Augen
blick, in dem Bewegung im Sehfeld auftritt. Streicht beispielweise 
der Vl. mit seiner Hand über die 'l'äuschungsfigur, so scheint diese 
mit all ihren Einzelheiten nach der Richtung der realen Bewegung aus 
zuweichen. Es läßt sich auf diese Weise der Täuschungseindruck um
kehren. Führt man dicht über der Figur eine Bewegung nach den durch 
die Pfeile über der J?igur angegebenen, dem unmittelbaren Eindruck 
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entgegengesetzten Richtungen aus (am einfachsten mit Daumen und 
Zeigefinger), so rücken die Winkel, welche die Strecke a einschließen, 
auseinander, und es entsteht der Eindruck der Überdehnung dieser 
Strecke. Es erscheint jetzt die Strecke a bedeutend größer als b. Wird 
die umgekehrt gerichtete Bewegung ausgeführt, so wird der übliche 
Täuschungseindruck sehr verstärkt . 

Bei einer Vp. (Ri.) fanden wir eine merkwürdige Täuschung über 
Größe und Gestalt des gesehenen Objektes während der Bewegung. 
Eines der farbigen , bei den Nachbildversuchen verwandten Quadrate 
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(8 qcm} wurde aus einer Entfernung von 1-2 m geradlinig bis auf 
20 cm an die Vp. herangeführt. In der Ausgangsstellung wurde die 
Fläche als Quadrat gesehen, ohne etwas auffälliges zu zeigen. Während 
der Bewegung schrumpfte das Quadrat zusammen (schätzungsweise 
bis zur Hälft e der Flächenausdehnung}, um in Endst ellung wieder die 
alte Größe anzunehmen. Bei umgekehrter Bewegung (vom Auge weg) 
wurde die gleiche Täu schung beobacht et. Die scheinbare Verkleinerung 
des Objektes während der Bewegung nahm nicht etwa langsam zu, 
sondern unmitte lbar mit dem Einsetzen der Bewegung verkleinert.e 
sich die Fläche, und es bestand dieser Eindruck während der Bewegung 
unverändert fort. J e schneller die Bewegung erfolgte, um so mehr 
schrumpfte das Quadrat zusammen. Führte man diese Bewegung in 
der Richtung von oben nach unten oder von unt en nach oben aus, so 
wurde die Fläche während der Bewegung als ein langgezogenes Viereck 
gesehen, dabei schien die Basis des Rechtecks kleiner zu sein als die 
Seite des Quadrates. Bei diesem Versuch schien also wohl nur die Gestalt, 
nicht die J!'Zäohengröße verändert, während im ersten Versuch gerade 
die Flächengröße vermindert, die Gestalt (Quadrat) aber erhalte n zu 
sein schien. Diese Versuche wurden häufig wiederholt , und immer 
machte die Vp. mit voller Sicherheit die gleichen Angaben. Die Farbe 
ha.tte keinen Einfluß auf diese Täuschung, Helligkeitsänderungen wur
den während der Bewegung nicht beobachtet. 

Aber nicht nur auf optischem Gebiet wurden Scheinbewegungs
phänomene beobachtet , sondern auch auf taktilem. Es entsteht der 
Eindruck „als wachse die Hand , als werde sie plumper und größer", 
oder es besteht die Täu schung einer Verkleinerung der Hand oder des 
Beines. Interessant ist die Tatsache, daß die Täuschung im Bereiche 
des 'f asts innes vorwiegend auf den eigenen Körper bezogen sind (im 
Unterschied zu den optischen 'Täuschungen). Solche Täuschungen 
traten besonders bei tat sächlichen, aber auch bei nur intend ierten Be
wegnngen auf: Eine Vp., die in der euphor ischen Phase sehr viel sprach , 
hatte den Eindruck, daß sich Mund und Zunge plötzlich erheblich ver
größerten , so dall der übrige Körper nur „eine Art Anhängsel" an die 
dominierende Mundpartie zu sein schien. Eine ander e Vp. zog sich am 
Ohrläppchen und fühlte das ganze Körpergefühl in das riesenhaft ver
größerte Ohrläppchen einströmen, dem gegenüber der ganze Leib zu
sammenschrumpfte. Doch wurde .auch eine Scheinänderung des Ge
tasteten beobachtet: feste Gegenstände fühlten sich modellierbar an, 
veränderten ihre Gestalt (s. auch hierzu Go'l<uiteins Beobachtungen an 
Kranken). 

Benitssi hat eine taktile Scheinbewegung beschrieben, die darin 
besteht, daß bei Reizung zweier benachbarter Punkte nicht nur die 
Einzelberührungen, den Reizen entspreche nd, an verschiedenen Stellen 
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der Haut empfunden werden, sondern gleichzeitig eine Bewegung von 
der einen zur anderen Berührungsstelle erlebt wird, welche die beiden 
Punkte zu verbinden scheint . Benussi 1) (ebenso Scholz2)] ist der An
sicht, daß in diesem Erlebnis die „sinnliche Objektanschauung" fehlt. 
Wir können an dieser Stelle nicht auf die mannigfachen und zweüellos 
sehr bedeutsamen Beobachtungen Benussis eingehen. Benussi führte 
seine Versuche mit einem eigens zu diesem Zweck konstruierten Apparat 
aus . Dieser Apparat stand · uns nicht zur Verfügung. Wir verwandten 
den Paulischen3) Reizhebelapparat. 

Über einige bemerkenswerte Resultate soll hier berichtet werden: 
Vp. (Bu.). Reizort: Dorsalseite des rechten Unterarmes. Abstand der 
Reizstellen 7 cm. Druckgewicht 20 g. Reizzwischenzeit ca. 200 o. 
Zunächst gab die Vp. an, 4 Berührungen zu empfinden. Die Gegen
überstellung des Reiz- und Empfindungsvorganges ergab, daß neben 
den Belastungen auch die Entlastungen wahrgenommen wurden (s. S. 368). 
Weiter machte die Vp. folgende eigenartige Angabe: Zwischen den 
einzelnen Berührungsstellen fließt ein Strom durch die Haut, die Be
rührungsstellen liegen nicht in einer Ebene; zwei dieser Stellen liegen 
in der Tiefe, es ist als schreite die Bewegung (das Fließen) von der distalen 
Stelle aus abwärts in die Tiefe, in den Arm hinein und gehe von dort 
zum proximalen Reizort zurück. Trotz dieser sinnfälligen Verknüpfung 
der Bewegung mit den Berührungspunkten scheint die Bewegung 
etwas Besonderes zu sein, außerhalb des Armes, in einem anderen Raum 
vollzogen zu werden. Die scheinbare Bewegungsstrecke zwischen dem 
proximalen und dem distalen Berührungspunkt wird auf 10 cm ge
schätzt. Als ebenso groß wird die Erstreckung der Scheinbewegung 
in die Tiefe angegeben trotz des Widerspruchs dieser Größenmaße zu 
der Größe des Querdurchmessers des Armes. Die Vp. merkt diesen 
scheinbaren Widerspruch selbst, betont aber, das Erlebnis sei so ein
dringlich, daß das Bewußtwerden des Widersprechenden den Eindruck 
nicht zu ändern vermöchte . 

Auch von anderen Vp. (Ri., Ei., De.) wird angegeben, sie fühlten 
einen „Strom", ein „F ließen" oder auch eine geführte Bewegung auf 
der Haut von der einen zur anderen Reizstelle, als ob ein Strich auf die 
Haut gezeichnet würde. So versuchen verschiedene Vp. mit den gleichen 
Ausdrücken, den gleichen Bildern die Art ihres Erlebens zu schildern. 
Das Bedeutsame dieser Ergebnisse liegt einerseits in der Betonung 
des Bewegungserlebnisses bei taktiler Reizung ohne objektive Be
wegung, andererseits in der ausgesprochenen sinnlichen Anschaulichkeit 

1) Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol . 36, 59. 
2) Experimentelle Untersuchungen über die phä.nomenale Größe von R.aum

strecken. Psychol. Forsch. 5, 219. 
3 ) Zeitschr. f. Biol. 59, 420. 1912. 
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der Bewegung in den meisten Fällen und in dem völligen Losgelöstsein 
der Raumvorstellung von sinnlichem Material in der erwähnten Einzel
beobachtung1 ). 

Ferner wurde in diesen Versuchen bei Dauerreizung angegeben, 
die von den Berührungspunkten eingeschlossenen scheinbaren Be
wegungsstrecken würden allmählich verkürzt bis zum Zusammenfallen 
beider Berührung sstellen in einem Punkt. Andererseits konnte der 
Eindruck erweckt werden , als nehme die scheinbare Bewegungsstrecke 
an Ausdehnung zu, unter gleichzeitigem Auseinanderrücken der Be
rührung spunkte. Für die Verschiedenheit, die an die visuellen Be
wegungstäuschungen erinnert, konnte bisher keine Abhängigkeit von 
besonderen Reizbedingungen gefunden werden. -

Aus den mitgeteilten Beschreibungen ist schon zu entnehmen, daß 
mit der Abänderung der Bewegungswahrnehmung paradoxe Raum
täuschungen erlebt werden. Wie man sich theoretisch diesen Zusam
menhan g auch denken mag, unverkennbar wird häufig die Raumschät
zung durch die Scheinbewegung des Ruh enden unmöglich . Entfer 
nungen und Abstände können nicht angegeben werden, es kommt zu 
absurden, widerspruchsvollen Schätzungen, weil das Erlebte mit dem 
Wissen um die tatsächlichen Verhältnisse in einem von dem Vergifteten 
selbst bemerkten, unauflö sbaren Widerspruch steht : Die gegenüber
liegende Zimmerwand scheint 150 m entfernt , trotzdem sie im Ganzen 
des Zimmers bleibt, die ausgestreckte Hand der Vp. ist so groC wie 
eine Wand, ohne daß sie eigentlich ihre Gestalt verändert, ein kleiner 
Kellerraum wächst zum riesenhaften Gewölbe und ist doch noch der
selbe. Zusammengehörige Raumte ile, die nicht auf einmal überbl ickt 
werden könn en, wie die beiden Hälften eines langen Ganges, in dessen 
Mitte die Vp. (De.) steht, fallen auseinander, können nicht als zusammen
gehörig gesehen und verbunden werden. Beim Essen konnte von einer 
Vp. (Ei.) der Raum außerhalb mit dem innerhalb des Körpers nicht 
in Verbindung gebracht werden; die Vp. drückte das so aus: sie meine, 
sie esse „von einer Dimension in die andere". 

In unseren bisherigen Untersuchungen wurden Versuche über 
Tiefenwkalisation des genaueren nicht angestellt. Indes weist eine 
Angabe auf eine Störung dieser Fähigkeit hin. Fixierte die Vp. (Ri.) 
durch einen Spalt eine Fixiermarke auf einem in im Abstand vom Auge 
stehenden Schirm und wurde in Höhe dieser Marke ein Papierstreifen 
oder ein Stift, der seine Lage genau in der Mitte zwischen Spalt und 
Fixiermarke hatte, hin und her bewegt (seitlich verschoben), so ent
stand der Eindruck „als reite der Fixierpunkt auf dem Stift". Stift 

1) Es braucht wohl kaum hervorgehoben zu werden, daß die Versuche sämtlich 
unwissentlich ausgeführt und auch eine gegenseitige Beeinflussung der Vp. nach 
Möglichkeit vermieden wurde. 
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und Marke wurden in einer Ebene liegend gesehen, sowohl mit beiden 
Augen einzeln als im binocularen Sehen. 

Auch bei den Störungen des Zeitsinns, die von allen Beobachtern 
der Meskalinwirkung erwähnt werden (s. besonders Knauer}, ist ein 
Parallelismu.9 mit der Raumsinnstöru111J und ein - bisher noch nicht 
klar erfaßbarer - Zusammenhang mit der .iinderu111J der Bewegungs
wahrnehmung erkennbar. Unmittelbare Zeitschätzungen sind bald 
völlig unmöglich, häufig treten absurde Überschätzungen auf. Die 
Abwesenheit des Vl. von wenigen Minuten scheint ewig zu dauern , 
ein Gang über eine Treppe will zeitlich kein Ende nehmen. Auch hier 
kommt es zu eigentümlichen Zerstückelungen: eine fortlaufende Hand
lung (ein Gehen durch Korridore usw.} zerfällt in der Vorstellung in 
lauter Einzelbilder ohne den natürlichen Zusammenhang. Man ist 
bei diesen Phänom enen unsicher (ebenso wie bei der eigenartigen Be
schreibung 8erkos 1}, daf3 er im Zeitsinnversuch außerstande war, sich 
selbst einen bestimmten Weg zurücklegend vorzustellen), ob sie als 
eine Zeitsinnstörung oder als eine Aufhebung der Fähigkeit, Bewegungen 
vorzustellen, aufgefaßt werden müssen. 

Am interessantesten ist das Erlebnis des Zeitstills tandes, das glewh
zeitig mit dem Eindruck völligen Bewegu111Jsstillst,andes 1ind der Raum
losig keit auftrat. Es kommt zu einer Unmöglichkeit der Erfassung der 
Sukzession. Die Vp. (Ste.) kann nicht sagen, ob das Sprechen von 
Menschen oder das Bellen eines Hundes oder eine Frage des Vl. (welche 
Reize hintereinander hörbar waren) vorher oder nachher geschahen. 
,,Die Worte vorher oder nachher haben keinen Sinn mehr.'' Die Mannig
faltigkeit der Reize aus der Umwelt, die in steter Nacheinanderfolge 
den Sinnesorganen zufließen, wird zu einem Chaos gleichzeitig erlebter 
Sinneseindrücke , die ungeordnet, beziehungslos nebeneinander stehen. 
Der Klang der menschlichen Stimme, das Grün des Baumes, die Hellig
keit des Mittaghimmels, das Gefühl des eigenen Körpers fließt zusammen 
im Erleben , in dem Jedoch das Einheitliche , das Wesen der Zusammen
gehörigkeit, fehlt. 

In diesem Erlebnis liegt etwas unbeschreiblich J:i'remdes, und man 
wird mit diesbezüglichen Angaben der Vp. nichts anzufangen wissen, 
wenn man nicht selbst solches erlebt hat. Während dieses Zustandes, 
der wohl nur bei starker Vergiftung eintritt, nur kurze Zeit währt und 
vielleicht den Höhepunkt der Vergiftung ausmacht, ist es nicht möglich, 
Zukünftiges vorzustellen, so wie es nicht möglich ist , sich eine fort
laufende Handlung vorzustellen. Es ist als stünde alles st ill und könne 
gar nichts geschehen. Und es fehlt nicht nur die Fähigkeit, zeitlich zu 
dist,anzieren, sondern auch räumlich zu ordnen. Das „Ich" ist mit dem 
„Außen" eine Einheit geworden. ,,Ich fühlte das Bellen eines Hundes 

1) A. a. O. S. 357. 
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als ein schmerzliches Berüh rt wer<len meines Körpers , der Hund war 
nur im Bellen da, mein „Ich " nur in dem Schmerz. Und wenn ich 
meine Augen öffnete, so sah ich vor mir in der Richtung des Fenster s, 
ohne aber dieses als ein Fenster aufzufassen, lauter J.<'arben, grüne und 
hellb)a.ue Flecken, ich wußte, daß dies die Blittter eines Baumes und 
der dazwischen hindurch sichtba re Himmel waren. Es war aber nicht 
möglich, diese Empfindungen anf verschiedene Dinge im Ra.um mit 
verschiedenen Ortswerte n zu beziehen." Die einzelnen Empfindungen 
tre nnen sich nicht voneinander durch verschiedene Grade der Wesent
lichkeit, auch nicht gemäß ihrer In tens itä tsverschiedenheit . Die eine 
wie die andere Em pfindung erscheint gleich W<'sentlich, in der gleichen 
Weise betont. 

Es ist versucht worden, auch solche raum -zeitliche Veränderung des 
Wahrnehmungsinhaltes auf eine nach verschiedenen Richtung en hin 
veränderte Aufmerksamkeitstätigkeit zurückzuführen. So sagt F ern
berger1): ,,The state can be described as a very clear but rapidly changing 
focus of attent ion. The increased clearness seems to account for the 
distortion of space; the rapidly fluctuat ing focus of attention secms 
to account for the <listortion of t ime." Wir glauben , daß ein solcher 
Dentungsversuch rein theoretischer Art wenig geeignet ist, die Prohlc
matik solcher Zustände 7.11 klären, wie uns überhaupt das Tatsächlich e 
der Vergiftungssy mptom<' noch nicht genügend erforscht und zur 
Theorienbildung reif erscheint. 

Die Frage nach der Entstehung raum-zeitsinnlicher Leistungen und 
nicht minder diejenige nach dem Wesen der Bewegungswahrnehm ung 
scheinen in Hinblick auf das hier vorgelegte Material erheblich kom
pliziert. Will man die eigenart ige Wandlung der Tiefeneindrücke der 
räuml ichen Erstreckung , das gleichzeitige Auftreten entgegengesetzter 
Scheinhewegungen erklären durch Qucrdisparation , Horopterabwei
chung, Umwertun g der Raumwerte , Augenbewegungen oder auch 
durch Aufmerksarokeitswan dcrnng2) ? Oder soll man einen besonderen 
Zeit- und Raumsinn voraussetzen? Welche Bedeutung kommt dem 
Zusammenfallen von verände rter Bewegungswahrnehmung und ge
störter motorischer Tätigkeit mit der Abänderung von Raum- und Zeit
werten in der \Vahr nehmung zu ? Der Versuch , die Tatsachen des Mes
kalinrausches an der Hand der vorhande nen Theorien zu ordnen bzw. 
deren Gült igkeit mit den neuen Gegebenheiten zn prüfen , wird gemacht 

1) Fernberge:r, a. a. O. 
2) Kleist hat in einer Diskussionsbemerkung zu dem Vortrag von Knauer 

(a. a. 0 .) auf die Möglichkeit einer Beteiligung des Vestibularia an manchen Be
wegungsphänomenen des Mcskalinrauschs hingewiesen. Auch wir st.ießen auf 
Erscheinungen, die diesen Gedanken nahelegten. Doch haben die bisher an
ge.st.ellten Prüfun gen keinen von der Norm abweichenden Befund ergeben. 
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werden müssen, wenn erst das einzelne noch deutlicher erkannt und 
durchgearbeitet sein wird. 

Anhangsweise berichten wir über einige ,iwtori„che Erscheinungen, die im 
Meskalinra.usch gleichfalls sehr mannigfaltig sind. Ob sie der Ausdruck einer 
primären Störung des motorischen Apparates selbst sind und inwieweit sie mit 
veränderten Bewegungseindrücken bzw. den Scheinbewegungswahrnehmungen 
parallel gehen, das ist bisher nicht zu unters cheiden. Sie sind zwar bei den ver
schiedenen Vp. außerordentlich verschieden und wechselnd. Aber auch hier findet 
man auffallende Übereinstimmungen der Symptome. Am häufigsten ist ein er
leichterter Ablauf und Drang zu Bewegungen (Abwehrbewegungen, Ausdrucks
bewegungen; auf die ataktischen Bewegungen haben wir im Zusammenhang mit 
der Sensibilität sstör ung hingewiesen). Andererseits ist Bewegungsarmut nicht 
selten. Hierhin gehört „das Gefühl des Gelähmtseins", die „Emp findung un
natürlicher Schwere der Glieder", der Ei ndruck „sich nicht bewegen zu können", 
die bereits erwähnte Unvorstellbarkeit von zusammenhängenden Bewegungen. 
Es gelingt zuweilen die Bewegungslosigkeit zu unterbrechen, wenn die Vp. energisch 
zu einer Bewegung aufgefordert wird. Endlich treten Spontanbewegungen auf , 
die Ähnlichkeit haben mit choreatischen Bewegungen, oder es sind rhythmische 
Bewegungen der Arme und Beine. Diese Bewegungen setzen sich zwangsmäßig 
durch und können nicht unterdrüc kt werden, sie werden durch Applikation sen
sibler Reize und ganz besonders rhythmischer Reize verstä rkt bzw. in bestimmter 
Richtun g gewandelt. So sahen wir bei einer Vp. (Mo.) in der Zeit größter moto
rischer Unruhe, die fast die gesamte Körpermuskulatur befiel, auf den periodischen 
Reiz des Paulischen Apparat es (Reizstelle am rechten Unterarm) dem Rhythmus 
der Reize entsprechend rhythmische Ab- und Adductionsbewegungen der Beine 
auftreten, ohne daß diese willkürlich zu bi>.einflussen waren. Während dieses 
Versuches machte die Vp. die Angabe, sie habe das Gefühl, als errege ein elek
trischer Strom, der ein stä rkerer Reiz sei als die Reizung auf dem Arm, seine Bein
muskulatu r. - Es sei auch das Vorkommen von Tremor, besonders der Hände 
und der Augenlider, und von Trismus erwähnt. Die motorischen Symptome der 
Vergiftung sollen einer ausführlicJ1en Untersuch ung unterworfen werden. -

Durchmustert man die Beschreibungen der Vp., die sie während 
des Rausches gaben (es wurden zum 'l'eil stenographische Nachschriften 
gemacht ) oder nach dem Versuch niederlegten, so finden sich neben 
den bereits wiedergegebenen noch manche psychopathologisch inter
essante Angaben, die mit der Abänderung des Bewegungssehens im 
Zusammenhang stehen. Im Stadium der Bewegungsarmut erscheinen 
die Bewegungen der Menschen eckig, pupp enähnlich, wie Marionetten, 
oder auch wurmförmig, überaus verlangsamt, feierlich. Man erkenn t 
ohne weiteres, wie solche Wahrn ehmungen zusammen mit den im 
1. Abschnitt geschilderten Änderun gen von Farb en, Helligkeiten und 
Formen geeignet sind , eindrucksvolle Umweltbilder hervorzurufen . 
Nicht minder ist das in dem entgegengesetzte n Stadium der li'all, wo 
alles unruhig, hastig , ungewöhnlich belebt erscheint. ,,In jeder Pflanze " , 
äußert eine Vp., ,,glaubte ich das Leben selbst zu erleben." Außer
ordentlich häufig finden sich Angaben über gesteigerte Einfühlfähigkeit 
in fremde Menschen bei den Meskalinvergifteten. Es mag etwas kühn 
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erscheinen, sie auf die Verstärkung der Bewegungswahrnehmung zu 
beziehen; aber wir glauben nicht, daß nHu1 das Recht hat, diese An
nahme von vorneherein zurückzuweisen. 

An dieser Stelle ist einer weiteren Beobachtung zu gedenken; welche 
vielleicht auf die Beeinflussung räumlich er Eindrücke durch die über
trieb ene Bewegungswahrnehmung bezogen werden muß. Mehrfach 
hörten wir die Äußerung, daß sich durch eine mimische Bewegung das 
Gesicht des VI. völlig geändert habe, ganz entsprec hend der Verände 
rung eines Raumeindrucks durch den einfallenden Lichtstrahl. Damit 
im Zusammen hang werden häufig Bemerkungen über Ähnlichkeiten 
gemacht , die unwillkürlich an die Personenverkennungen der Schizo
phrenen erinnern . 

'Ein vor längerer Zeit in der Klinik behandelter Kranker (23/144), Univers itäts
professor, mit zahlreichen katatonen Symptomen, sah in allen Gesichtern seiner 
Umgebung Bekannte, nacheinander aber die verschiedensten in der gleichen 
Person. \Venn der Arzt ins Zimmer trete, sei er X., sobald er zu ihm spreche, Y., 
wenn er lache, Z. usw. Er versuchte die anderen Krank en nach physiognomischen 
Typen einzute ilen, fand aber, daß derselbe immer wieder anderen Typen angehöre, 
und sprach von der dauernde n „Geburt von neuen Typen". - Das Phänomen ist 
ja im übrigen so bekannt und verbreitet, dall weitere Beispiele nicht angeführt 
zu werden brauchen. 

Den Bewegungsstillstand zusammen mit abnormen Zeiterleben beschrieb uns 
in jüngster Zeit ein Pati ent (25/504), der ihn in zweifellos epileptischen Abse·nzen 
erlebte . Diese sind nur von ganz kurzer Dauer, die Bewußtseinst r übung nur sehr 
gering. Wenn er den Zustand auf der Straß e hat, steht plötzlich alles still, nichts 
bewegt sich, bei Tisch scheint alles zu verharren. Er fähr t sich mit der Hand 
nach dem Kopf, nimmt aber die Bewegung nicht wahr, es sei eiri Ruck von einer 
Stellung zur anderen, dazwischen sei nichts (spontane Angabe). ,,Dabei ist ein 
Zeitloses, die Zeit in die Unendlichkeit getaucht ." 

Analogien zu den Störungen des Zeitsinns in der Meskalinvergiftung 
lassen sich ja besonders in der Symptomatik der Schizophrenie leicht 
und vielfach auffinden. Wir können hier auf den in dieser Beziehung 
besonders aufschlußreichen }'all Hahnenfuß verweisen, über den der 
eine von uns mit Beringer1) kürzlich berichtet hat. Vielleicht gelingt 
es, über den Weg der Beobachtungen in Meskalinversuchen zu Er
klärungen solcher Phänomene zu gelangen. 

Schließlich muß noch auf die Durchbrechung unserer kausalen 
Denkgewohnheiten durch die Abänderung der Bewegungswahrnehmung 
hingewiesen werden. Ein Vergifteter kann z.B. nicht einsehen, wie 
der Vl. von der einen Stelle des Zimmers an eine andere gelangt ist, 
da er die Bewegung nicht gesehen hat. Auch hier liegen wahnhafte 
Deutungen nahe, wie das noch eindrucksvoller bei den Mitempfindungen 
gezeigt werden kann, von denen im folgenden einiges berichtet wer
den soll. 

1) Diese Zeitschr. 96, 209. 
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3. 

Seit dem Erwachen des psychologischen und sinnesphysiologischen 
Intere sses um die Wende des 19. Jahrhunderts haben sich zahlreiche 
Fa chleute und Laien mit dem Problem der Synästhesie der Sinne be
schäftigt. Eine Fülle mehr oder weniger identischer Termini (Sekundär
empfindungen, Mitempfindungen, Synopsien, Chromatismen, Phonopsien 
usw.) sind für die Ers cheinungen geprägt worden, und eine umfangreiche 
Literatur ist entstanden, in welcher sich Kasuistik und Theorie durch
mischen. Fechner hat 1879 eine große Enquete zu der Frage veranstaltet 
und das Material verarbeiten lassen. Während H elmhoUz, der einen 
großen Teil der älteren Literat ur zusammenstellte, von :Mitempfin
dungen spricht und von generellen Vorkommnissen (Schmerzempfin
dungen beim Hören hoher Pfeifentöne, bei intensivem Lichtreiz) aus
geht , hat in neuerer Zeit Hleitler1), selbst von früher Jug end auf Farb
hörer , gerade diese Erscheinungen von den „Sekundärem pfindungen " 
abgetrennt und diese selbst beschreibend und begrifflich scharf zu um
grenzen versucht. Nach seiner Meinung - es ist hier nicht der Ort, 
auf die vielfältigen Kontroversen der Autoren einzugehen - kommen 
Sekundärempfindungen, besonders Photi smen, in stä rkerer oder schwä
cherer Ausprägung bei allen Menschen vor. Er hält die Photismen weder 
für Vorstellungen, noch glaubt er, ·daß gefühlsmäßige Momente oder 
erfahrungsmäßig erworbene Assoziationen bei ihrer Entstehung eine 
Rolle spielen. Ja er spricht ihnen sogar den optischen Charakter ab, 
obwohl er zugibt, daß man sie sprachlich nur mit Ausdrücken aus der 
optischen Sphäre schildern kann , und daß sie die optischen Vorstellungen 
beeinflussen. So haben für ihn die Photisroen auch „nicht <las geringste" 
mit Halluzinationen zu tun, und er erklärt die Erscheinung, die er als 
echte Empfindung bezeichnet, hirnphysiologisch mit der Annahme, 
daß ganz allgemein ein Sinnesreiz von dem Gehirn nicht nur mit einer 
Empfindung beant wortet werde, sondern mit mehreren, spezifisch ver
schiedenen, von denen eine im Vordergrund stehe, die anderen als 
Sekundärempfindungen oder gar nicht zu Bewußtsein kommen. 

Was unter der Einwirkung des Meskalins auftritt, und zwar bei 
allen Vp. ganz unabhängig davon, ob ihnen ähnliche Erlebnisse sonst 
bekannt sind oder .nicht, unterscheidet sich in vieler Hinsicht von 
Bleulers Beschreibung und steht den Beobachtungen von Urbantschitsch2) 

und Gruber2 ) näher, über die Bleuler mißtrauisch hinweggeht. Es 

1) Zur Theorie der Sekundärempfindung. Zeitschr. f. Psychol. u. Pbysiol. 
d. Sinnesorg. 65, 1. Seine Beschäftigung mit dem Gebiet geht zurück bis in das 
Jahr 1881, wo er gemeinsam mit Lekrnann in der Schrift: Zwangsmäßige Llcht
empfindungen durch Schall usw. Leipzig 1881 erstmals ein größeres Material 
bearbeitete. 

2) Zit. bei Bleuler S. 15. 
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handelt sich um halluzinatorische und illusionäre Phänomene von 
zweifellosem Wahrnehmungscharakter , und zwar, entsprechend dem 
Überwiegen der optischen Sphäre bei den Täuschungen im Meskalin
rausch, vorwiegend um optische Mitempfindungen. Insbesondere das 
bekannte „Farbenspiel" des Meskalinisierten erwies sich von akusti
schen und vom Hautsinn her beeinflußbar. Die Beeinflußbarkeit ist 
so deutlich und eindrucksvoll, daß hier die Möglichkeit gegeben ist, in 
exakter Weise experimentell ein Tatsachengebiet anzugreifen, dessen 
theoretische Bedeutung von allen Autoren ganz besonders hoch ein
geschätzt wurde. 

Wir geben hier nur einige unserer bisherigen Beobachtungen wieder: 
Das ständig wechselnde Spiel der Muster und Farben bei geschlossenen 
Augen oder im Dunkelzimmer (über die Art dieses Wechsels und die 
dabei auftretenden Bewegungsphänomene wird später zu berichten 
sein) ändert sich häufig mit dem Einsetzen von Metronomschlägen, 
und der Wechsel der Farben usw. tritt nun im Rhythmus des Metro
noms auf. Steigert man die ]'requenz der Metronomschläge, so tritt 
ein Farbenwirbel auf, in dem einzelnes nicht mehr zu unterscheiden ist; 
oder aber die Zeichnung steht während der Dauer des Geräusches still, 
um mit dem Aufhören des Reizes wieder in den langsamen Wechsel 
überzugehen. Mitunter kommt durch Metronomschläge in ein vorher 
relativ ruhiges Farbenspiel Bewegung, im Rhythmus des akustischen 
Reizes. Ein plötzlicher Einzelreiz vermag das Bild auszulöschen oder 
einen Farbw echsel hervorzurufen, so daß z.B. an Stelle bisher über
wiegend roter Phantasmen nun grüne auftreten. 

Die besondere Eigenart der Synästhesien beleuchtet folgende Be
obachtung: Es wurde in ziemlich regelmäßigen Int ervallen geklopft 
(etwa ein Schlag pro Sekunde). Die Augen waren im Dunkelraum ge
öffnet. Bei Beginn des Versuches fehlten die subjektiven Gesichts
erscheinungen . Beim ersten Klopfen aber sah die Vp. eine runde weiß
graue Fläche , ziemlich scharf begrenzt. Jeder weitere akustische Reiz 
bedingte das Erscheinen eines weiteren kreisrunden, flächenhaften 
Gesichtseindruckes. Wurde schneller geklopft, so rückten die Flächen 
näher aneinander, wurde stärker geklopft, so erschienen die Fläch en 
größer, die Zwischenräume verhielten sich wie die Zwischenzeiten, die 
Größen wie die Intensitäten. Es bestand eindrucksmäßig eine gesetz
mäßige Abhängigkeit zwischen akustischem Reiz und Gesichtsempfin
dung. Die Zeitwerte in der akustischen Empfindung wurden in der 
visuellen Empfindung in Raumwerte übertragen. Ob nun der akustisch e 
Reiz und der durch ihn bewirkte Erregungsvorgang unmittelbar auf 
die optische Sphäre einzuwirken imstande ist , oder ob die visuelle 
Empfindung erst die Folge der akustischen Empfindung ist, das ist 
nicht zu entscheiden. Hier eröffnen sich aber Fragen von weittragend er 
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Bedeutung für die allgemeine Sinnesphysiölogie, besonders für die 
Lehre von den spezifischen Sinnesenergien. 

Bei einer anderen Vp. (Ei.) wurde die Abhängigkeit der Art der 
Mitempfindung von der Tonhöhe untersucht. Bei dem Anschlag tiefer 
Töne wurden keine Farben gesehen. Erst in der kl. Oktave machte sich 
das Auftreten von visuellen Mitempfindungen bemerkbar. Bei An
schlag von c (auf dem Klavier) gab die Vp. an : ,,Ich sehe einen blauen 
Punkt auf tiefgrünem Grund." c' wurde mit „rot" beantwortet, das 
dazwischenliegende f mit „orangegelb". Wurde nach Anschlagen 
mehrerer Akkorde oder nach kurzem Spiel plötzlich wieder einer der 
genannten Töne gewählt, so stellte sich sofort die betreffende Farbe 
wieder ein. Bei allen anderen Tönen waren die Farbenempfindungen 
weniger charakteristisch und eindeutig. Die hohen Töne riefen die 
Empfindung sehr hell getönter Farben hervor, der Farbwert war aber 
nicht mehr sicher zu bezeichnen. - Zu bemerken ist, dafl die 
betreffende Vp. unmusikalisch war und kein absolutes Gehör hatte. -
Eine Steigerung der Farbinten sitäten, der Deutlichkeit der Muster und 
Figuren, eine Ordnung der Bewegungen in den subjektive n Gesichts
erscheinungen bei Darbietung musikalischer Reize wurde des öfteren 
beobachtet. - Beim Aufsuchen der Kaltpunkte rnit der v. Freyschen 
Kupferknopfsonde ergab die Reizung der einzelnen Punkte, deren Zahl 
der Norm entsprach, eine von der Vp. als „kalt, blitrLartig, unangenehm, 
hell und blau" bezeichnete Empfindung. Diese Empfindung t.rat in 
genau der gleichen Weise immer wieder auf, sobald Kaltpunkte gereizt 
wurden. Fiel der Reiz hingegen auf eine Stelle, die keine Kaltpunkte 
aufwies, so war die Empfindung: ,,weich, großflächiger, dunkler und 
abgestumpft". 

Nicht nur treten visuelle Mitempfindungen auf, wenn akustische 
Reize geboten Qder Hautreize angewandt wurden, sondern auch bei 
Erregung des Gesichtssinnes konnten Hautempfindungen gleichzeitig 
mit den optischen Empfindungen ausgelöst werden. So wurde von 
mehreren Vp: übereinstimmend angegeben, daß beim Blick in den 
leuchtenden Himmel (mittags im Sommer) eine Kälteempfindung auf
trat, während im kühlen Dunkelzimmer mit der Empfindung des Dunklen 
eine angenehme Wärmeempfindung verbunden war1). 

Alle Vp. betonen die nicht weiter erläuterbare Identität der Bestand
teile dieser „Doppelempfindungen" . So kommt es vielfach zu Äuße
rungen wie: ein Schmerz sei grellrot, das Hung ergefühl grün, das Schlagen 
einer Turmuhr purpurn. Auch der optische Eindruck der realen Umwelt 
kann synästhetisch abgeändert werden. Eine Vp. (Co.) steht am Fen
ster und blickt auf die Landschaft, er ergreift ein dort liegendes Eisen -

1) Die gleiche der „primären" Empfindun g widersprechende Zuordnung er
folgt bei den Sekundärempfindungen Bleulers (a. a. 0. S. 26). 
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stück und klopft damit auf die Fensterb rüstung. Mit dem Klopfen 
sieht er das Grün der Bäume draußen heller werden und erklärt halb 
scherzhaft: ,,Da haben wir die Magie." - Wir zitieren noch ein letztes 
Beispiel, bei dem der Gehörreiz die optische und die Körp erfühlssphäre 
in Mitleidenschaft zieht: Bei Vp. (Ste.) bringt das Bellen eines Hund es 
eine Unruhe in der Beleucht ung hervor und zittert durch den rechten 
Fuß. ,,Das Bellen des Hund es geht durch meinen Fuß, und zwar mit 
der Landschaft. " 

An solche Erlebnisse könnte eine Darstellung der überaus eigen
artigen Abänderungen des Leihichs und der Depersonalisat ions-Erleb
nisse angeschlossen werden, die im Meskalinrausch in mannigfaltigster 
Form vorkommen. Doch würde das die Grenzen dieser Arbeit über
schreiten. 

Die durch die Vergiftung erzeugte Verschmelzungstendenz von 
Empfindungen verschiedener Sinnesgebiete, die dann unter Umständen 
auch mit Gefühlslagen zu einer Einheit verbunden sind, führt zurück 
zu den Grundfragen psychologischer und sinnesphysiologischer Theorien
bildung. Wundt hat entscheidenden Wert darauf gelegt, daß entwick
lungsgeschichtlich die Sinnesorgane aus einem einzigen entstehen. 
Im Meskalinrausch sehen wir die im Laufe der Entwicklung errichteten 
Schranken zeitweise wieder fallen, das Ergebnis ist ein Erleben, für das 
unsere Sprache als ebenso unzureichend von allen Vp. bezeichnet wird, 
wie etwa für die uneinfühlba ren Erlebnisse in der Dementia praecox. 

Das Erlebte widerspricht aber zugleich allein infolge der Abände
rung der Sinnestät igkeit den Gesetzen der Logik und unseren kausalen 
Denkgewohnheiten . Dürfen wir ähnliche Störungen bei dem hallu
zinierenden Schizophrenen vermuten , so werden wir uns über Wider
sinnigkeiten seiner Angaben und die Unfähigkeit, seine Beschreibungen 
na-0hzuerleben, ebensowenig wundern wie über die Absurdität der 
Motivierungen und Schlüsse, die sich auf einer Realität aufbauen, 
welche selbst durch die Störung der Sinnesfunktion „antilogisch" 1) ist. 
In der Tat sprechen viele Vorkommnisse, die jedem Psychiater geläufig 
sind (wir nennen nur die Reflexhalluzinationen KahllJaums , die un
gewöhnliche Lokalisation der „Stimmen" in gewisse Körperteile, die 
Mitempfindungen rK örpersensationen bei akustischen Reizen) u . V. a.), 
dafür, daß die Synästhesie der Sinne in der Symptomatik der akuten 
Psychosen eine Rolle spielt. Es liegt nahe, hier auch vergleichend den 
Traum und andere halluzinatorische Zuständ e bei getrübtem Bewußt
sein heranzuziehen . Aber wir glauben und hoffen, das an anderer Stelle 
noch zu begründen, daß dieser Vergleich nur eine sehr bedingte Geltung 
besitzt , daß vielmehr die Heranziehung der Schizophrenie, deren Kenntnis 

1) Über den Begriff des Ant ilogischen siehe v. Weizsäcker, Psychol. Forsch. 
Festschri ft für v. Kries. 

Z. f. d. g. Neur. u. Psych. CI. 25 
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durch die deskriptiven psychopathologischen Arbeiten der letzten 
15 Jahre erheblich gefördert wurde, vorläufig aufschlußreicher zu sein 
scheint . 

Jedenfalls zeigt der Meskalinversuch, daß es Störungen der Sinnes
tätigkeit gibt , die völlig unvergleichbare Eindrücke der Realität hervor
rufen. Da wir dies wissen, wird uns auch die Sicherheit und Unebeirr
barkeit, mit der ein Kranker, von dem wir annehmen können, daß bei 
ihm Ähnliches vorliegt, an seinem Realitätsurteil festhält, weniger in 
Erstaunen setzen, da er sich in der Tat mit gutem Recht auf das Zeugnis 
seiner (pathologisch abgewandelten) Sinne berufen kann. Es braucht 
wohl kaum betont zu werden, daß wir nicht in den alten Fehler ver
fallen wollen, Wahnideen aus den Sinnestäuschungen abzuleiten. Aber 
wir haben in letzter Zeit vielleicht doch unter dem Einfluß der Asso
ziations- und der Denkpsychologie in den Zuständen der „Wahnstim
mung", des „Weltuntergangserlebnisses" , der halluzinatorischen Para
noia, wie man früher sagte, zu wenig auf die Bedeutung der Sinnes
funktion und ihre Abwandlungen geachtet. 

Worauf es uns hier ankam, das war, zu zeigen, daß durch den 
Meskalinversuch ein Weg experimenteller Pathologie menschlicher 
Sinnesorgane möglich ist, uud daß sich auf diesem Wege brauchbare 
Resultate finden lassen. Vieles von dem, das bisher nur in wenigen 
Einzelfällen (Krankheitsfällen) untersucht werden konnte, kann jetzt 
ohne große Gefahr an jedem Menschen untersucht werden, mit dem 
weiteren Vorteil, daß alle Versuchsergebnisse mit den Ergebnissen der 
Normalversuche der gleichen Vp. verglichen werden können. Nachteil 
und Vorteil zugleich mag man in der Ausbreitung der Störung auf fast 
alle Sinnesorgane erblicken. Dadurch wird zwar gerade eine Unter
suchung der Synästhesien ermöglicht, die Erforschung der Einzel
leistungen eines Sinnesorgans aber erschwert. 

Wir haben an Ort und Stelle mehrfach auf die Lückenhaftigkeit 
unserer bisherigen Untersuchungen hingewiesen und möchten nicht 
schließen, ohne diese noch einmal erwähnt zu haben. Geschmacks- und 
Geruchssinn haben wir bisher vernachlässigt. Auch die Untersuchung 
des Gehörs fand die verdiente Beaehtung noch nicht. Es ist charakte
ristisch für die unendliche Aufgabe der Forschung , daß die Notwendig
keit weiterer sorgfältiger Einzelarbeit, die Krae-pelin am Schlusse seiner 
eingangs erwähnten experimentellen Untersuchungen „Über die Be
einflussung einfacher psychischer Vorgänge durch einige Arzneimittel" 
fordert, auch am Ende unserer Abhandlung betont werden muß, welche 
selbst nur einen Einzelbeitrag, von seinem umfassenderen Standpunkt 
aus gesehen, darstellt. 


