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N achdew Rouhier 1) und namentlich Beringer 2 ), vorangegan
gen rn11 Prentiss uud .Uorgan · (1896) u. a., im Jahre 1927 ihr<> 
grossen .At·beiten über das lleska lin Yeröffentlicht hatten, sind 
in der ps~·chia trischen Literatur zahlreiche andere Publikatio
nen übel' den Gegenstand erschienen, uud unsei·e Kenutnis Y011 
tlen n·il'kuugeu des ::\Ieskalins ist heute eine ziemlich genaue un<l 
umfassende. Doch scheint das Interesse sich in den letzten Jalt· 
i·en etwas zn wrliel'eu; man hat den Stoff nicht Yerwen<leu kön
nen . Dabei siud aber die "\-Virkungen des :.\Ie::ikali1ua; noch keitws
wegs ganz dnrcllgeprüft. 

Die delseitigen "\Yirkungen desselben la::isen sich in Kürze 
folgen<lerwasse11 zusannueufassen: 

Eine Reihe Yon ·wirkuugen au dem autonomen System, die 
im n·e~entlicheu yerumtlich als ]1-,.ita.tion des g(l.n:::en syinpati

sc·hrn Systems aufzufassen siud. 
Ccrebrale Tl'i,rlv1tngen: Illusionen und Halluzinationen anf 

allen Sinuesgebieten, beso11de1·s auf dem Gebiet des Sehvermö
gens uud der Organempfindungen, Oorrela tion zwischen deu 
Siuuesqualitäten, Synästhesien, Myoklonien, Autophasie. 

1) A. Rouhier »Le Peyotl«, Paris 1927. 
') :uonogrt1p1.tieu a. d. G. Neur. 11. Psycll., Heft 49, 1927. 
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Störungen des Denkvermögens, gestörte Zeit- uncl Raumauf
fassung, Stjmmungsscbwankungen (meis t Hebungen?), kosmi
sches Gefühl, Ewigkeitserlebeu. 

Nach den bisherigen Versuchsresultaten sollten die abnor
men, meist farbenstrahlendeu Visionen iu der Regel dasjenige 
sein, was die Aufmerksamkeit des Vergifteten zuerst fesselt. 
Und erst auf einem etwas späteren Stadium und erst nach grös 
seren Dosen, sollten die charakteristischen Veränderungen im 
Bewusstsein, die dem Ye1•gifteten bis zu einem gewissen Grad 
die ekstatjschen Erlebnisse des Mystikers vermitteln, sich ein
stelle~. Wie sich später zeigen wird, glaube ich kleine Korrek
tionen in diesel' Auffassung \'Oruehmen zu müssen. Wie jede an 
dere Vergiftungsekstase ist auch die Meskalinekstase, im Gegen
satz zu der natürlichen, von Apathie begleitet. 

Was die Meskalin-Halluzinationen betrifft, so haben die Un
tersuchungen Konrad Zuckers 1

) gezeigt, dass sie in der Regel 
nicht denselben Erlebniswert haben, wie die Halluzinationen 
der Geisteskranken (allerdings sind noch nicht alle Formen von 
Halluzinose zum Gegenstand von vergleichenden Untersuchun
gen gemacht worden), iudem die Geisteskranken meist deutlich 
zwischen den für sie natürlichen Er lebni ssen und zwischen den 
Vergiftungserlebuisseu unterscheiden . Ein Beispiel von echteu 
Halluzinationen unter Meskaliurausch bei nicht Geisteskrankem 
ist auf Seite 424 besprochen. 

Wie verhält es sich nun mit dem yeränderteu Bev,-usstseins
zustand '! Kann die besondere Art des Bewusstseinszustandes, 
hervorgebracht durch das Meskalin, speziell die Meskaliuekstase , 
mit gewissen Bewusstseinsformen de1· Geisteskranken verglichen 
werden? Um dieser Frage näher zu treten, will ich in diesem Auf
satz eine Reihe von Meskalinversuchen mitte ilen, teils Selbstver
suche, teils Versuche mit stupurösen Geisteskranken verschiede
ner Kategorien, und schliesslich den Selbstversuch eines theoso
phisch eingestellten Freundes. 

Die Umstände haben mir nicht gestattet, eine so grosse An
zahl von Versuchen auszuführen, wie es geplant war, weshalb 

') Konrad Zucker: Zeitschr. f. d. g. Neur. u. Psych., Bd. 127, S. 108. 
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ich leider meinen Artikel uicht iu so abgerundeter Form bringen 
kann, wie ich es gewünscht hät te. 

Eiue von Zuckers Versuchspersonen, sein :&'all 71
) wird durch 

die ::.\Ieskaliukur für einen Zeitraum von einem halben :Jahr von 
ihren pa.ranoideu ldeeu geheilt. Zucker erklärt die Heilung da
mit, dass det PRtient nach der Kur wahrscheinlich das Sy!!lteru 
in den Wahnideen infolge von Schwierigkeiten des Deukvennö
gens wähl'end des ::.\ieskaliurausches vergessen hatte . Dies kommt 
mir weniger wahrscheinlich vor. Retrograde Amuesie dürfte 
kaum zu den Wirkungen des Meskalins gehören. Dagegen zeigte 
Patien t sowohl während, wie nach der Kur Glei~hgültigkeit deu 
Wahnideen gegenüber, er ha tt e sie nicht vergessen, aber sie in
teressierten ihn nicht mehr. Die Heilung muss dai-um ehe1· be
ginnenden ekstatischen Erlebnissen zugescbl'ieben werden. ·wer 
eine Ekstase er lebt, ver·gisst sie nicht so leicht, uud sie verliert 
selten ihre Bedeutung für ihn, bis er nicht die uächste Ekstase 
erlebt hat. 

Ehe man daran gebt, ein neues Medikament in grösserem 
Ausmass zu benützen, möchte man gerne etwas über seiu Schick
sal im Organismus wissen. Die grosse Arbeit Be1·ingers wie 
später e Arbeiten übe1• das :\IeskaJin entha lten meines Wissens 
nichts über diesen Gegeustan<l. Beringer erwähnt einige ältere 
Arbeiten, die möglicherweü ;e einiges darüber enthalten könnteu, 
diese sind mir jedoch nicht zugänglich gewesen. Ich habe daher 
versucht, mich auf eigene Faust etwas zu orientieren . 

Von den gewöhnlich sten Alkaloid-Reagenzen verhalten sich 
etliche dem .Meskalin gegenüber indifferent. Eine kräftige Reak
tion gibt die Phosphormolybdänsäure und J.JK oder besser 
J .J 2Zn, mit ·welchem sich das )Ieskalin schon in sehr grossen 
Verdünnungen nachweisen lässt. I ndessen wirken diese Stoffe 
auch auf normalen Urin, _und dadurch wird clie Untersuchung 
nicht ganz einfach . Ich habe folgendes Verfahren benütz t : Dei· 
Urin wird mit Überschuss von Silbernitrat versetzt, und aus dem 
Filtra t wird das über~chüssige Silber mit Natriumchlorid aus
gefällt. Der noch einmal filtrierte U1-in ist befreit vou allen stö 
renden anorganischen Stoffen (Karbonaten und sek. Phospha-

') Ibillem S. 138. 
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ten) und vermutlich auch von gewissen organischen Reaktion 
gebenden S toffen, doch nicht von allen. Hält man aber die 
Stärke des J.J 2Zn-Reagens unter einer gewissen Grenze, so rea
giert es auf einen so vorbehandelten normalen Urin nicht oder 
mu• ganz schwach, während es noch auf hlmeicbend kleine )!en
gen von Meskalin eine Reaktion gibt. Unter Normalurin ist je
doch der Urin von Nichtrauchern oder Tabaksfasteuden zu ver
stehen, da ja auch der 'l'abak störende Wirkungen hat. Ich habe 
ein Reagens von der Zusammensetzung J.J 2Zu. aq. Glyzerin im 
Verhältnis 1..1.5.45 gebraucht. Gesteigerter J 2Zu Inhalt wie Ver
dünnung schwächt die Wirkung. 

Bei meinem Selbstversuch am 14. März 1934 konnte ich fol
gendes konstatieren. Nach Eingabe per os von 0,40 g Meskalin
Sulphat war der Stoff schon in det· ersten Uriuprobe eine halbe 
Stunde nach der Eingabe in einer - schätzungsweisen - Kon 
zentration von 0,27 °/00 nachzuweisen. Die folgenden neun Pro
ben, von welcbeu die letzten nach Verlauf von 19% Stunden ge
nommen wurden, waren alle positiv, während eine Probe nach 
Verlauf von 20% Stunden und zwei spätere Proben negativ wa
ren. Die ,vertung der Ueskalin-Konzentration in den einzelnen 
Proben erhielt man durch Vergleichen lllit uo1·111alem Urin, dem 
Meskalin in bekannten Mengen beigemischt war. Die gesamte 
ausgeschiedene Menge konnte ich mit 0,375 g, also in 'Wirklich 
keit die ganze eingegebene Dosis, berechnen, ca. 94 %-Die Aus
scheidungskurve war, ob man nun mit der Konzentration oder 
mit der Totalmenge per Stunde rechnet, nicht gleichmässig und 
hatte eiu Minimum bei Kach t ; sodass die Ausscheidung am 
Morgen heftiger war, vielleicht unter dem Einfluss der .Morgeu
mahlzeit, um ganz steil zu enden. Vor dem Versuch hatte ich 
mich mehr als einen Tag vom Rauchen enthalten, wodurch die 
zwei letz ten Urinp1·oben negativ geworden waren. Nachdem ich 
wiedel' zu rauchen begonnen hatte, zeigte sich eine positive Re
aktion nach Verlauf von 4% Stunden. 

Das Resultat meiner Urinuntersuchµngen bei meinen Ver
suchspersonen (8 Personen vom S.N.S. 1 )) ist folgendes . 

') Sindssygehospitale t ved Nyk0bing, Själland (Irrenanstalt bei Ny 

köbing , Seeland). 
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"Versuch 1. Eingegebene Menge: 0,60 /! in 2 Dosen. Alie Versuche negativ. 
Versuch 2. Eingegebene :\fenge 0,50 g in 2 Dosen, Ausgeschiedene Menge 

nicht herechnet, da etwas Urin verloren gegangen. 1. Urin
probe, 234 Stunden nach der ersten Eingabe war positiv. 
2. Probe; 10 Stunden nach der ersten Eingabe, sehr kräftig 
positi-r, 0,75 °/00• 3. Probe: nach 211,6 Stunden war negativ. 

Versuch 3. Eingegebene :'.Ienge: 0,48 g. Alle Proben negativ. 
Versuch 4. Eingegebene Menge: 0,35 g. Ausgeschiedene :'1Ienge nur ca. 

81h % der Eingabe. Vor dem Vet·sucb positive Reaktion, die 
nach Tabaksenthaltung von knapp einem Tag aufhörte. Nach 
der Eingabe wurden im Laufe ,·on 28 Stunden 7 Ur!np1·oben 
genommen, aber nur eine nach 161h Stunden war schwach 
positi-r , 0,15 °/00• 

Versuch 5. Eingegebene Menge: 0,45 g. A usgesc bledene Menge ca. 40 % 
der Eingabe. Die Ausscheidungskurve erwies sich hier recht 
gleichmässig mit ihrem Maximum {sowohl was Konzentration 
wie Totalausscheidung nnbelangt) zwischen der 9.-12 . Stunde 
nach der Eingabe und Aufhören der Ausscheidung nach Ver
lauf von ca. 21 Stunden. 

Versuch 6. Eingegebene l\Ienge: 0,50 /! in 2 Dosen. Ausgeschiedene Menge 
ca. 100 % der Eingabe. Gleichzeitig mit <ler 1. Eingabe wur
den bier 0,50 g Diuretin gegeben, <lie Diurese war aber trotz
dem recht sch,-rach und unregelmässig. Die ersten 5 Urinpro
ben, da-ron clie letzte 35 Stunden nach der ersten Eingabe, 
gaben alle kräf tige :'.leskalinreak tionen, währencl clie 6. Probe 
1·eio negatfr wnr. Die Reakt.iooen könne.n daher nicht vom 
Opium stammen, von dem Patient 0,15 g drei mal täglich be
kam , auch während des Versuches. {In vitro wirkt das Rea 
genz sta1·k auf Qplumalkaloide). Ferner wurden Kontrollver
suche mit einem anderen Patienten vorgenommen, dessen 
Urin unter der Opiumshehandlung gleichfalls ein negatives 
Resultat gab. 

Versuch 7. Eingegebene l\Ienge: 0,45 g. Ausgeschiedene Menge ca. 6 % 
cler Eingabe . Vom Beginn des Yersucbes bis nächsten Tag 
Mittag im Ganr,en 4 mal uriniert. 1. und 4. Probe negativ . 
2. Probe schwach positiv, 3. Probe noch schwächer positiv. 

Versu ch 8. Eingegebene :Uenge: 0,45 g. Ausgeschiedene Menge ca. 98 % 
der Eingabe. 1. Probe nach l Jh Stunden, Diurese 123, Konz. 
0,6 °/00, 2. Probe nach 10 Stunden, Diurese 247, Konz. 1,35 °loo, 
3. Probe nach 121h Stunden, Diurese 37, Konz . 0,9 °/00, 4. Prohe 
nach 20l,4 Stunden negativ. Also eine sehr rasche uncl voll
ständige Ausscheidung. 

Es ist YOU anderen Stoffen he1· ,voblbekanut, dass die l\leuge, 
die mau uun'rändert im Urin wiederfindet) bedeutend variieren 
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kann. Aber so grosse Schwankungen, wie die Ausscheidung des 
)Ieskalin zeigt, sind recht eirzig dastehend und fordel'u zu ein
geheude1·er Untersnchuug auf . Irgendeinen Zusammenhaug zwi
schen der Ansscheiclung un<l der Wirkung auf den Organismu s 
habe ich nicht konstatieren können. 

l!'all 1. Katatonischer Stupor a1if Basi$ von Dementia Para/.ytica bei l'ar 
tient 1Jon schizoidem Typ. 

S. N. S., Journal Nr. 4109. Mann, geb. 19. l\Iürz 1899. 
Von Juni 1933 bat er in kata tonem Stupor in »Normalstellung« gele

~en, aus~estreckt auf dem Rücken, die .Blinde an den Seiten, die Hand
flächen glatt auf der Unterlage. Die Augen sind zumeist gescbJossen. De r 
Gesichtsansdruck immer unbewegt, Yer()issen, ruiirriscb. Schweigsam, zu 
7,eiten Andeutung von stillem Weinen, etwas nasse Augen. Stimmung 
z"·eifellos depressiv. Wabrscbeinlich keine Halluzinationen. Seit Juni 1933 
weder gegessen, noch getrunken, nur mit der Sonde genHbrt. Die Puls
freqnenz variiert im Lauf des Tages zwischen 60 und 70. 
2. i\llirz 1934. J1eskalin-Versuch. 

!)00 Ubr. a,w !J Jfeskali-n-S1ilfat in 1 % Lösung in der Sondenspeise. Die 
ge\\-öhnliche Dosis :\Iedinal, Y3 g, ,,ird nicht gegeben. 

10"' Uh1·. Scheint einen Augenblick als ob er z111n Sprechen anheben 
wo1le, bringt aber keinen Lant hervor. Krilm1nt sich z11~m111ne11, 

legt sich auf die linke Seite und kriec•ht u.,1ter die Decl,e (sonst 
selten). Andeutung '\'On Weinen. Abweisend wie gewöhnlich . Will 
nicht den Pul s nehmen lassen. Leichte ilf-ydriasis. 

u 00 Uhr . Lässt sich von nmi an und während der ganzen Dauer des 
Versuches rnit Chokolade fiittern . Nimmt sie nicht ganz willig, 
lutscht abe1· daran und schluckt recht schnell. 

1500 Uhr. 0,20 g Meskalin-Sulfat, ro!t reichlich Wasse1·, per Sonde. 
15"' Uhr. l\Iacbt nach und nach einen weniger mürrischen Eindruck, rea

giert aber nicht auf Anrede. 
1600 Uhr. Ab 1t11d zu efn le'i..ses Lächeln, das sich nicht an die Umgebung 

richt et . 
16"' Uhr . Stets häufigeres und breiteres Lachen. Wechselt häufiger als 

sonst die Stellung, bald »Normalstellung«, bald Linkslage, häu
fige Wendung des Kopfes. 

17'0 Uhr. Reagiert weiter nicht auf Fragen oder: verhiilt sich ablehnend. 
Scheint sich vor Lachen nicht fassen :m können. Jeden Augen
blick plötzliches breites Lächeln, hie und da ,·on einem schwa
chen Laut beg"Ieitet. 

19" Uhr. ist . anscheinende stark beiustigt, ist aber mit seiner Umgebung 
in keinerlei Verbindung. Lässt sich weiter die Chokolacte auf
nötigen nnd etwas \\'ein, Bäckereien spuckt er aber aus. Meist 
»Normalstellung«, d11ldet nicht, uass man seine Hände aus der 
Stellung bringt. 
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Nächster Tag. Hat sich im Laufe der Nacht ein halbes Glas Milch auf
nötigen lassen. Die ganze Nacht ruhig, dürfte recht viel ge
schlafen haben. 

ß•$ Uhr. Liegt in zusammengekrümmter Linksstellung. Gesichtausdruck 
mürrisch wie früher. Weiter noch etwas .Mydriasis, aber ab 
nehmend . 

Fall 2. ..J1aniodtlp1·essiver SPzipor . 

S. N. S., Journal Nr . 4281. Frau, geb. 7. Januar 1891. 
Seit November 1933 zum 2. Mal in Spitalbehandlung. Beide 
Phasen beobachtet. In no1·malem Zustand munter und opfüni
stisch . Im Lauf der e1·sten zwei 1\Ionate dieses Krankheitsan
falles einige Male Tobsuchtsanfälle, sonst die ganze Zeit de
pressiv stupurös. 

4. i\-Iä1·z 1934. Meskalin-Versuch. 
8"" Uhr. Isst recht kräftig. Heute keine Atropinbehandlung , die sie 

den letzten Monat bekommen hatte. 
900 Uht. 0,40 u Meskcuin-Suita ,t in 1,6 % Lösung per os. 

Stupurös zusammengepresster Mund, aber kein Unwillen. 
10" Uhr . Weiter unbeweglich. Rührt nicht einen Finger. Alle Gesichts

muskeln schlapp. Speichelabfluss reichlicher wie som3t, recht 
schleimig . 

11" Uhr . Leichte Mydriasis . 
1130 Uhr. Wird fotografiert. Weiter vollkommen passiv, reaktionslos. 

· 11•• Uhr. Wird zu Bett gebracht. (Wie gewöhnlich um diese Zeit). 
11"" Uhr. Plötzlich grosses, heiteres Lächeln. 
uu Uhr . Isst den ersten Gang des Mittagsessens ohne Beihilfe und ra

scher wie sonst. 
0,10 g iJ1eskali11,-S1ttfat In der Suppe. 
Lacht ein paar l\iale während des Esse ns laut auf . Bleibt nach 
dem letzten Löffel sitzen, den Löffel, der im Teller ruht , in 
der Hand. Mund und Nase triefen . Reagiert nicbt auf Anrede. 
Kann den 2. Gang nicht hinunterkriegen, muss gefüttert wer
den. 

12" Uhr . Kreischendes La chen ohne Pause, mit vom Lachen zusammen
gekniffenen Augen. 

12•• Uhr. Ba t ohne die kleinste Pause ununterbrochen gelacht. Ihr künst
liches Gebiss klappert im Mund und wird entfernt, wozu sie 
bemerkt: »Der Teufel hol's« .') Sonst weiter ohne Reaktion bei 
Anrede . Reichlic her und stark schleimiger Speichel läuft ihr 
aus dem Mund. 

12" Uhr. Fängt an Hurra zu ruf en, zuerst ganz undeutlich, und häufig 
von Lachen unterbrochen , nach und nach deutlicher. 
Defäzier t ins Bett, ohne dass es sie geniert. 

') In dänischer Sprache : skid t med clet. 
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1300 Uhr. i\Ian hat den Eindruck, dass Patient mit Leib und Seele an 
einen grossen Yolksfest teilnimmt,') auf clem Hurra gerufen 
wird in ständig variierender Weise. )!Rn bekommt den Ein
drnck als ob sie selbst das Gefühl hätte, dass sie aus rnllem 
Hals mitscbreit. Ganz so stark ist es nun nicht, aber man kann 
sie doch nach und nach in den anstossenden Zimmern hören. 

13•• Uhr. Fähr t fo1·t, erstickt von Lachen, hurra zu rufen, in allen mög· 
liehen Variationen. Reagiert auf nichts, Anrede, Klopfen anf 
clen Kopf, Nadelstiche, Corneaberiibrung. Fällt passiv um, wenn 
sie im Bett aufgesetzt wit·d. 

13" Uhr. In den letzten i\Iinuten sind die Hnna -Ruf e zu »RiY, Rav, 
Ruli« geword en. und dann folgen noch einige un<leutlicbe Wor 
te, die ins unendliche nnct in raschem 'rempo wiederholt wer
den. 

13•• Uhr . Wird aus dem Bett gehoben und gewaschen. Ist ganz kraftlos, 
kann nicht auf den Beinen stehen. 

13" Uhr. Wird fotografiert. Das Lachen ist jetzt vielleicht ni1.:ht mehr 
ganz so herzlich wie friiber, und es folgen dann Yeri,chiedene 
\Vorte , in welchen man einen Zusammenhang ahnt , nämlich 
den, als ob sie einem Trinkgelage ihres :.\fannes und seiner 
Kumpanen beiwohne!) 

') Nach den Aufkliirungen cles Brnclers können es Re,uiniszenzen rnn 
Familien-Geburtstagsfesteu sein , wo Patientin in ncn·nrnlem ZuMaod :;ehr 
munte1· sein konnte. 

') Die Recte lautet in clänischer Sprache {uoii))ersetzl>ar). 
»- - - pibermnncl - riY, rav, ruli, skal I g0re - - er je!! Ji-ge !!lad 
- - r0vhul - - li-ige glatl, h\'Or I bragt ruig - r0vhullet - - la-la-li-ih 
- - In-Ja - locleli-lah - - tosk - skiclefuhl bele nat ten {die ganze 
Nacht betnrnken) - - skideme li-ige glacl, b\'Or i ah·erclen I sna smi<ler 
mig hen - -· jiru, jam, jus , jim. jaru, jn:;;, - - rh· , rnY, r0Ybullet -
rn \', russerue - fanclen ecteme, fl0jte111e - fnnclen galeme (}!'lürhe), !':kl:lre 
i knolclen - og fjolleri, ris - ras russeme - Ji - - - 1·iv, J'llY, ru ssirui , 
skal I g0re, gal i skralden -fl0jterue - -- r0,·hul ruecl skral<leri i - -
glacl ow I pjatter og pjanker, blyanter - i skrahleo - sw01Tet - ~al i 
skralclen - slddefulcte - fl0jteme li-igeglad - gal i skralden - rBrhnlle t 
- riv, rav, ruli, skal I gBre, riv, ra,,, ruli, skal I g0re - - Olll I brrekker 
Jer, om I brrekker sateme, skratterue - - I fjollede Tyskere - og s,·en 
sker - og Daosker - fjollerue ligeglad - - sk0re i koolden - skjolcleme 
- skraldeme, skrirum skratteme - - fJols - skraldeme lige gllHl, ln-or
dan I fjaoter og pjanter, og tanter og knsiner - - og fle,jteme, galeml:?, 
skratteme - sltrirnm - og f10jteruegalemeskrattemeskrirnm, og fl0jtew
galemskrattewskrirulll - - {Reminiszenzen aus Kinderreicnen) - - og 
ski(\t og skraml i kassen og 10\'n i lassen - - l0rn, lasli. 10,·u - Iie glad , 
om igen. Olll igen - og om igenne, om igenne - - og sjasmos gelasmus«. 
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1400 Uhr . Puls 92 (friihere Zählungen stets ca . 100). 

1500 Uhr. Wurde ,e r sucht, Patientin Kaffee zu geben, dieser lief ihr 
aber aus dem l\lunct, während sie unaufilörlich redete. Die 
Rede, wornn unten ein längerer Ausschnitt wiedergegeben ist, 
dauerte ohne l.!nterllrecbung bi::: 

15'° Uhr. Puls 78. 

li3" "Cbr. \Vo iru Nebenzimmer leise ein Psalm gesungen wurde. Patient 
sang sofort mit, doch in einer anderen Psahuruelodie, die Me
lodie relativ richtig und durchgeführt, die Worte teilweise 
selbstgemacht, aber ziemlich zur l\lelodie passend. 

15'° Uhr. Im Nebenzimmer wird auf dem Grammofon eine schöne, et was 
getragene Melodie gespielt. Patient wird plötzlich stumm, liegt 
ganz still cla mit einem schönen, glücklichen Lächeln und leise 
bewegtem Mund. Man gibt ihr wieder die Zähne in den i\Innd. 
Beim nächsten Musik.stiick sieht sie ernster aus, passend zur 
:\lusik. Beantwortet das Lächeln, wenn ihr zugelächelt wird. 

16" Uhr . Wfiht·encl <ler Musik, die je tzt innehält, liegt sie die ganze Zeit 
schweigend, unbeweglich <la, aber mit recht lebhafter .Mimik, 
gliicklicbem etwas wehmütigem Lächeln, das bes tändig an In
tensität wechse lt. 

1700 Uhr. Weiter recht häufiges Läch eln. Reagiert wieder etwas auf Cor 
neaberiibrnni;, sonst aber nicht. Nur einmal, wo sie in lau tes 
Lachen ausbricht, befragt, worüber sie lache, antwo1·tet sie 
»lh clas weisst Du ja, hör' doch auf mich zu necken«, wirft 
flie Beine aus dem Bett und driickt sich (erotisch) dicht an 
den Arzt, der auf der Bettkante sitzt. Ist anscheinend ganz des
orientiert. 

17"-' Chr . Das Liicheln hält an, es scheint teilweise auf den Beobachter 
g-erichtet zn sein. Reagie1·t nicht auf Anrede, ahmt jedoch vor
gemach te Grimassen, Stirnrunzeln und abwechselndes Augen
zwinkern nach. Dann produziert sie nicht vorgeführte 1\lund
bewe~'llngeu, die Kussbewegungen vorzustellen scheinen. 

li" l:!Jr. Imuier noch lächelnd in sich hinein uncl auf den Beobachter . 
K11nn je tzt allein stehen, ist stupnrös wie gewöhnlich, lll\lSS zu 
jedem Schritt, den sie gehen soll, gestossen werden. 

1800 Uh1·. Das Lächeln wird seltener . Iss t, ihr muss aber alle Augenblicke 
geholfen werden, um damit zu Ende zukommen. 

18'0 Uhr. Kann noch ein ,,·enig l äche ln , wenn sie dazu aufgefordert wird. 
:\lacht sonst einen dösigen Eindruck . 

~äch ster •.rag. Morgen. Noch immer leichte i\lydriasis (Atropin + Mes
kalin). Zustand völlig wie .or dem Versuch. Antwortet kein 
Wort. 
Abend. - Man erreicht einige Anworten mit toniose1· Flüster
stlnuue und nnheweglicbem i\laskengesicht. Man bekommt nic ht 
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den Eindruck, dass sie etwas vom Versuch erinnert. Antwortet 
»ich war clocb hier« auf die Frage, wo sie gestern war. Be
stre itet etwas von ihrem l\lann gesehen zu haben. »Weiss 
nicht«, welches Jah1· wir schreiben, und »weiss nicht«, wie 
viele Jahre sie hier am Ort gewesen ist, der »wohl ein Kran
kenhaus sein muss«. Befinden '/ »Es geht mir gut« . Gestern? 
»Auch gut« . Weiss, anscheinend ratlos, keine Antwort auf die 
Frage, ob zwischen heute und gestern etwa ein Unterschied 
gewesen ist, und ob clenn gestern nichts geschah. 

Katatonischer Stiipor nach 1;orh.ergegcmgene1~ a·n~entifomien 
Anfüllen . (Schizophrenie?). 
S. N. S., Journal Nr. 4278. )Iann, geb. 31. März 1900. 
Patient ist immer verschlossen und schwermütig gewesen. Vot· 
3--4 Jahren hat er sich eine kurze Zeit starkem Alkohol- und 
Tabaksgenuss hingegeben, seitdem aber enthaltsam. Soll in den 
letzten Jahren recht eifrig an reli giösen Zusamwenkiinften teil
genommen und viel iiher religiöse Prohleroe l!egrübelt hab en. 
I m Frühjahr 1932 bekam Patient eine stat·ke Influenza mit 
Nasenbluten. Im Verlauf derselben verwil'rt, sprach unklar von 
religiösen Problemen, sang laut bei Nacht und bekam Tob
suchtanfälle, wenn man ihm Vorstellungen machen wollte. Ins 
Krankenhaus gebracht, wo er nach 3 Wochen als geheilt ent
lassen wurde. Bis zum Herbst 1933 gesund und arbeitsfähig, 
aber wie immer seht· Yerschlosseu. 
4. Nov. 1933 bekam er, nach einer kurzen Periode, wo er red
selig und heite1· gewesen war, plötzlich während der Garten
arbeit einen Anfall. Fu chtelte mit den Armen, redete laut ,on 
religiösen Dingen , verlangte heftig ins Hnns eingelassen zu wer
den, wo das Telefon vom Himmel läutete . Zwangweise ins 
Spital gehracht , wo er seitdem gelegen hat, mehr oder weniger 
stupurös , einige l\Iale '.l'obsucbtsanfälle. i\föglicherweise in der 
ersten Zeit Halluzina tionen, kaum in der letzten Zeit. Eine 
zeitlang Speisenverweigerung und überhaupt negativistisch. 

9. März 1934. Im letzten )1onat keine Tobsuchtsanfälle. Hat in der Regel 
guten Appetit und ist reinlich. ,Hie und da verweigert er die 
Nahrung mit der Motivierung, dass sie zu gut sei für ihn. Bei 
Anrede meist ganz stupurös. Ab und zu eine kurze Bemerkung, 
ironisch-witzig, die Ausdrucksweise öfters etwas ge.schraubt. 
Der Pflegerin gegenüber geäussert, es sei nutzlos mit den 
Xrzten zu sprechen, denn wenn diese nicht am Patienten kon
statieren könnten, was ihm fehle, seien sie nichts wert. Ist 
gut orientiert, liest täglich die Zeitungen, wenn sie ihm hinge
legt werden, macht sich aber keine Anstrengungen, um sie zu 
bekommen. Hat heute einen Yernünft igen Tro stbri ef an die 
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:Mutter geschrieben, für Briefe und Pakete dankend und die 
kleinen Ereignisse im Heim besprechend. »Du sollst nur das 
Leben mit Ruhe nehmen«, »ich hab' nichts schlimmes zu ve1·
stecken«, »man macht _ sich seine Gedanken über verschiedenes, 
wenn man sieb so mit einer Sache beschäftigt, ohne zu wissen , 
wo diese Gedanken herkommen. Der eine l\·1ensch beurteilt 
manchmal den andern, ohne zu wissen, dass er sieb dabei 
selbst unterschätzt«, aber »ich will mich nicht in die grossen 
Probleme vertiefen, sondern meinen Brief schliessen und alles 
Gute wünschen«. 
Somatisch: situs inversus thoracis et abdominis . .F'requenter 
Puls in ruhiger Lage ca. 100, sehr labil, steigt schon bei einer 
durch Anrede verursachten Sinnesbewegung leicht auf 120. 

10. l\Iät·z 1934. Meskalin,· V ersucli,. 
8'" Uhr. Isst seinen Morgenimbiss . 
850 Uh1·. 0.48 u Meskalin-Sulfat, in 1,6 % Lösung per os. Patien t reagie1·t 

lange nicht auf die Aufforderung zu trinken, tut es schliesslich 
mit einer Miene, als willfahre er der Plackerei eines Kindes. 
l\Iacht einige kleine Bemerkungen in ironisch, überlegen nach
sichtigem Ton. 

1000 Ubr. Etwas Erbrechen . Legt sich dann wieder mit geschlossenen 
Augen niede1· und sagt sehr ernsthaft, »ich entsage dem 'reufel 
und allen seinen Taten«. 

1oao Uhr. Ein paarmal ein ganz kleines Lächeln. 
1050 Uhr. Hat ruhig dagelegen, ab und zu die Augen einen Augenblick 

geöffnet . Sagt dann mit lauter Stimme, anscheinend ohne sich 
an jemand :,;u wenden, »das riecht nach Dreck ,1nd :\Iist alles 
miteinander« (Geruchs-Halluzinationen). 

11" Uhr. Depressiv ironisch - »herrlich ist das Leben, wenn man nm 
was zum leben bat«. 

lll!O Uhr. I sst die halbe Portion des ersten l\littagsgerichtes ohne -Auffor
clerung, rea giert nicht mehr beim Anbieten des zweiten Ganges. 
Betet das Vate1·unser laut und mit gefalteten Händen, scheint 
sehr ernst zu sein. 
Der Puls stark beeinflusst . Die Frequenz hält sich bis 18"° Uhr 
Z\"l'iSchen 126 und 140, bald mittelkräftig, bald recht schwach. 
Immer regelruässig. Respiration nicht beeinflusst. .i.\Iydriasis 
wird erst 1520 Uhr Nachmittag konstatiert, von wo an sie ziem
lich un\'erändert bis zum nächsten l\Iorgen bleibt. 
Patien t machte im Laufe des Nachmittags einen recht mitge
nommenen Eindruck, lag schlaff und stUI, sehr ernst, die mei
ste Zeit ruit gefalteten Händen, oft mit offene n Augen, meist 
mit geschlossenen. Sah gani; klar und bewusst aus. Reagier te 
iiberhanpt nicht auf Anrede, ass nicht zu Abend. Lächelte über-
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haupt nicht seit 10'°. 12•• Uhr sprach er unmoti\·Iert die Worte 
»R. C. Andersen«') aus und 13•• Uhr sagte e1· eine selbstge 
machte religiöse Sentenz her, die man nicht verstehen konnte. 
Sonst verhielt er sich stumm. 

Niicbster Tag. l w Laufe der Nacht einige Male Ausruf »uba, uha«. Im 
tlbrigen schweigsam, rea~iert auf nichts. 
Spä ter am Tag Besuch der Mutter. Unterhält sich frei und 
1·echt natiirlich mit ihr, lächelte, beklagte sich nicht, erwähnte 
nicht den Meskalin-Versuch. Von sich selbst sagt er »Wir sind 
wie Blumen alle miteinander drinnen, da schwimmen sie alle , 
wir sind wie tote Dinge und trotzdem lebend . Wir sind drei
undzwanzig auf dem Zimmer , das ist der reinste Sumpf, die 
Nerven kann man nicht kurieren, die müssen sich selbst hel
fen.« 
Nach dem Besuch der :\Iutter ,ersuchen wir ein Gespräch. 
(Sind Sie gestern krank gewesen?) . »Nein, gar nicht.« (Haben 
Sie nicht et,;-as erleb t ? Haben Sie Gestalten gesehen?). »Nein, 
und Sie?« (K_eine l<' arben?). »Nein. (Betrübt oder froh?) . »Das 
ist eines wie das andere«. (Im Sinne von - weder - noch). 

14 Tage nach dem Ve1·sucb. In der vei·flossenen Zeit ab und zu etwas 
gesprächiger, ohne jectocb mit seinen Gedanken herausrücken 
zn wollen . Im grossen Ganzen un,eränder tes Wesen . )Jacht 
keinen balluzinatorischen Eindrnck. Bei Versuch eines Gesprä
ches ironisch lächelnd und itbrreisend. Alan f1·agt ihn heute, ob 
an dem Tag im November am Arbeitspla tze ihm jeruand etwas 
vom Bimruel gesagt habe. Er nickt. (Was?). Antwortet tief
ernst, nachtlem er die J:Iäncle gefaltet hat, »dass ich hinaus
ziehen soll und clas, was verloren ist, wieder aufrichten soll 
irn Namen unseres Herrn Jesus Christus«. (Haben Sie das 
getan?). Streckt drei Finger hoch und antwortet »Amen, ja« . 
Ob er nichts un ter dem l\leskalin -Yersuch erlebt hat? »Ich 
merkte nur die Wohltaten, die mir Gott geschenk t hat.« Er 
wünscht anscheinend nicht deru Meskalin, sondern Gott die 
Wirkung zuzuschreiben. 

Nach einem Monat. Erzählt öfters, aber nicht in der allerl etzten Zeit, 
dass er Gott gesellen und mit ibm gesprochen hat »ein feiner 
Herr«, der ungefähr so au13sieht, wie man ihn YOn Bildern 
kenn t. (Ob er Gott am Meskalin-Tag gesehen bat?). »Nein, aber 
ich habe ihn gefüh l t - nnd dann sah ich eine Schauspielerin, 
mit so einer Art Flaum, wie sie's anhaben , wenn sie Steptanzen 
sollen, und zuletzt war von ib1· nichts mehr iibrig wie das 

') Der .Märchendichter (?) .. 
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Rückgrad. - - - Ich sah auch einen Mann, der von der 
Erde bis in den Himmel reichte.« 

Nach anderthalb )lonaten. Lächelnd und w.unter. Befragt, erklä1·t e1·, 
dass er immer hier bleiben wil·d, weil es der Wille Gottes ist. 
(Was sagt da seine .i\lutter dazu?). ».Ja, das tut ihr leid, aber 
es ist nun einmal Gottes Willen der alles regiert - - das mit 
der Freiheit, Gleichheit, Brüc.lerlichkeit taugt nicht, das macht 
nur Unglück .« 
Patient wurde später entlassen, »in Besserung«. 

Fall 4. .Maniodepre8,'5'iver Patient iti ltalbstupttröser Phase . 
S. N. S., Journal Nr. 4101. i\lann, geb . 16. Nov. 1895. 
Sonrn.tisch eigentlich Pykniker mit typischem 5 eckigem Gesicht. 
Seit dem Frühjahr 1933 zum zweiten nial in c.le1· Anstalt.. 
Seit olai 1933 meist schweigsam, halb stupurös, mit recht häu
figen, aber kurz anhaltenden, manischen Perioden mit starkem 
Redezwang, c.lie Sprache oft inkohärent. 

24. )Iärz 1934. Schweigsam, spricht nicht spontan. Kann allein essen, 
antwortet adäquat, aber unter starken Hemmungen und wider
willig »kann seine Gedanken nicht recht sammeln.« Macht kei
nen ausgesprochen deprimierten Eindruck, aber Andeutung von 
depressiven Wahnideen, will lieber auf ilie Polizei gebracht 
werden, muss ja etwas Unrechtes getan baben, weil er hier ist. 
Schlechte Zeitorientierung. Kann hin und wieder während des 
Gespräches lächeln. 

25. i.\lärz 1934. MeskaUn-Vers1wh. 
10'6 Ubr. 0.35 g. :c\feska1in-Su1fat in 1 % Lösung per os. 
11" Uhr . Reagirt nicht, c.la das Mittagessen vor ihn ningesetzt wird . Um 

den Grund befragt, gibt er an, etwas Obelkeit zu verspüren, 
bringt aber doch mit etwas Hilfe das erste Ger icht hinunter . 

12" Uhr . Um diese Zeit pflegt Patient ein bischen aufzustehen (Wollen 
Sie nicht aufstehen?). »Na - ja - ich bin augenblicklich 
etwas abwesend«. Liegt ruit der Hand unter dem Kopf unc.1 
mit geschlossenen Augen da. 

12" Uhr. Hat die letzten 25 Minuten ganz schwach gelächelt, bei ge
schlossenen Augen. Liegt ganz ruhig. Hat jetzt das Gesicht im 
Kissen begraben . 

13"' Uhr. (Woran denken Sie?). »Ob - an die Kinc.ler.« (Angenehm oder 
unangenehm?) . »Daran, illre Zukunft sicher zu stellen.« 

13„ Uhr. Weiter ganz still, meist mit geschlossenen Augen . Freundliche 
Stimmung. Sebr fügsam, richtet sich nach Auffordernngen. 
Isst nach Aufforderung ein Stück Chokolade und trinkt ein 
Glas Wasser. (Edeben Sie etwas?). »Nun-· - Jah«. 

1400 Uhr. Schwache Mydriasis. Hat hin und wieder ein 1·ecbt breites 
Lächeln gehabt. (Warum?). Immer noch lächelnd, »:Ta, eigeot· 
lieh gibts da gar nichts zu lächeln.« (Fühlen Sie sich wohl?). 
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»Ja, das tu ich eigentlich«. (Warum lächeln Sie denn dann?). 
»Ja, ich bin nicht ganz bei wir«. )lan lässt ihn aufstehen. 
(Fühlen Sie Schwindel?) . Lächelnd, i-asch: »Sagen Sie Schim 
mel?« 

14" Uhr. Seine Antworten sind immer noch .etwas schwerfällig, abet· 
ganz dtmtlich wenige,- gehemmt als vot· dem Versuch, üumer 
freundlich und heiter. (Fällt es Ihnen schwer zu denken?) . 
.l!~ast überstürzt: »Nicht unter normalen Verhältnissen« . (Aber 
jetzt'/). »Ja« . 

10•• Uhr. Hat sein Abendessen gegessen wie immer . (Sonderbare Gedan
ken heute?) . »Na-a, es ist ein bischen durcheinander gelaufen« . 
Gehemmt und schwerfällig wie vor dem Versuch. Lächelt nicht 
ruehr. (Sind Sie in schlechter Laune?) . Freundlich »Nein« . 

Nächster 'l'ag. Scheint recht gut geschlafen zu haben. (Ohne das gewiihn
licbe ,.Hypnoticum). Am :i\lorgen plötzlich ,or der l:'fleget·in die 
Han<.I buch gehoben (griissend ?) und wortlos stark gelächelt. 
Sonst träge und gehemmt, kann hie und da noch ein klein 
wenig lächeln, wäh rend man ,ersucht, sich mit ibm zn unter· 
halten, ganz wie vor dem \' ersuch . 
Ausser Stand näheres über seine Er lelmisse zu er;i;ähleu. (Do
sis relativ klein, die Erlebnisse nur schwach und sch,Yet· zu 
erklären, Hemmung des Patienten). 

Nach 6 'l'agen. Sehr gehemmt . Bei .Anrede, wacht er den Eindruck als 
wolle er Yersuchen zu denken , er findet aber keine Antwort. 
Hat <.laYon gesprochen , dass man ihru nachstelle. 

!!'all 5. Jli1u:h1myspsychose . . M ela1u;lwlisc;he Schizophre11 ie. 
S. N. S., .Journal Nr. 3075. :Mann, geb . 4. Juli 1884. 
Patient ist seit 1927 erkrankt und hat seitdem, l>is auf ein 
par kurze Unterbrechungen während der er sten Jabt·e, in wel
chen er geheilt schien , immer wieder in Spitalsbehandlung ge
stan<.Ien. Lange Zeit schien es sich um eine ganz typische :.Ue· 
lancholie zu handeln, lllit Hemmungen, Selbs tanklagen, Siind 
haftigkeitsvorstellungen, iHindenYertigkei tsgefühlen , Angst, 
SpeisenYe1·weigerung, al>er klar und orientiert. Uncha1·akteristi
scher somatischer Habitus. 
Seituem sind, nach und nach ruit zunehmender Häufigkeit, 
Perioden mit ausgesprochen gehobener Stimmung gekornruen, 
Witzigkeit, Schlagfertigkeit, eine gewisse Gedankenflucht- Doch 
hat er neben einer gewissen Ste reotypie nach und nach an<.Iere 
schizophrene Symptome , wie Zerstörungswut und Lust zu un
genierter heftiger Masturbation ge;i;eigt. Die depressiven Ideen, 
sich erschiessen , brennen, kochen u. s. f. zu lassen, wer<.Ien ab 
und zu laut, anscheinend ohne adäquates GefübI, aber mit 
einern gewissen Galgenhuruor. Verlangt auch stereotyp totge 
schlagen zu werden. Ein anderes Jlal kann die Depression, und 
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das besonders in letzter Zeit, einen echten Eindruck machen. 
Ist nie stark von Halluzinationen beeindruck t gewesen, ha t 
aber solche gehabt, sowohl Sinnes - wie Gehörshalluzinationen. 

29. i\Iärz 1934. Patient ist s tets klar und orientie1·t gewesen, und macht 
einen intelligenten und gebildeten Eindr uck , weiss Bescheid, 
was in seiner Umgebung vor sieb geht, und kann seh1· gut 
über seine eigenen Verhältnisse bel'icbten. Abgesehen davon , 
dass e1· weiter hie und da eine seiner wenig motivierten Fragen 
stellt, lässt sich ganz vernünftig mit ibm red en. Seine heutige 
Stimmung scheint neutral. 

30. März 1934 . .Meskal1111~Versiich. 

730 Uhr. 0,45 g Meskali1i -Sulfat in 1,6 % Lösung per os. 

800 Uhr. Niwmt seine :Morgenmahlzeit . ein. 

s•• Uhr. » Was ist das für ein Trank, den ich bekommen habe.« Gleich 
nachher ein paarmal starke Grimassen (Krämp fe). (tlbelkeit?) 
»Ja«. 

8„ Uhr. Die .L1tm1tnu etwas stossweise , krampfhaft. 
Geschlossene Augen, der Kopf vom Kissen gehoben . (Sehen 
Sie etwas?). »Nein«. 

!)00 Uhr . » Was ist das für eine .i\Iis.tnr die ich bekomruen habe?« (Mexi 
kanisch). »:\lexikanische - :\Iixtnr, das bedeutet wohl eigent
lich )Jiscbuog, nicht wahr« . 

91
• Uhr. Ganz schweigsam. Antwortet nur durch Bru mmen . 

Hf' Uhr. Weiter still, geschlossene Augen. Kein Lächeln. (BehRgli<;he 
oder unbehagliche Träume?). »Unbel.taglic!he«. 

111
• Uhr. Gibt auf Befragen an, professionelle »Träume« zu haben, diP. 

mit Eisenbalmwagen zu tun haben . Etwas später fährt er anf 
einer Fähre (zwi schen mit Namen genannten Orten). (Bei 
gutet· Laune?). »Nein«. (Schlechter?). »Nein«. (Gleichgült.ig?). 
»Nein«. (Was denn?) . »Nicb ts«. Lächelt ab und zu ein wenig. 

11„ Uhr. Setzt sich gleich auf, sobald das Mittagessen hereingebracht 
wird und isst. mi t Appeti t . 
Trommelt mit den Fing ern auf dem Bettlaken und legt liie 
Finger mit den Innenfläch en aneinander. Kleine .JI·uskelzuck11u.
ue11-in wechselnden Muskelgruppen, besonders häufig im rech
ten Unterarm. ( Siebt es hier aus wie sonst?) . »Nein«. 

13°0 Uhr. Immer noch still, schwer anzurufen. Gesichtsausdruck ernst, un
beweglich . Anhaltende Myoklonien, ohne Bewegung. 

13" Uhr. Antwortet gar nicht mehr, richtet sich aber nach Anordnungen. 
1415 Uhr. Andeutung von Fuss- und .Patellarklonu s. Keine Abdominalre

flexe. Kein Babinski-Phänomen . Antwortet fast nicht. 
1630 Ubr. Immer noch etwas Muskelunruhe. Still, schweigsam. Sieb t me

lancholisch aus. (Angst?). »Ja«. (Übelkei t '/). ».Ja«. 
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18"" Uhr. Isst sein Abendbrot wie gewöbnlich . Die l\Iuskelzuckungen schei
nen auf gehört zu habe n. 

18„ Uhr. Immer noch recht still und sch,,·eigsam. H at doch ein paarmal 
einige seine1· stereotypen Bemerkungen gemacht. (Schläfrig?). 
»Ob« (eber bejahend) . 

Nächster Tag. 

6'" Uhr . Die gan7..e Nach t geschlafen . ( ?). Nicht gesprochen . 

8'$ Uhr . l\lacht eine n etwas dep 1·imierten Eindruck , (\Yie meistens am 
l\lorgen). Antwor tet nur mi t Brummen . 

Abend. 

Fall 6. 

Ist den ganzen Tag stiller als gewöhnlich ge\\·esen. Läss t jetzt 
doch mit sich reden. Stimmung neutral, wie ror dem Versuch, 
eher zufrieden . Zeigt kein In teresse fiir den Versuch. Be strei tet 
Farbenballuzinationen gehabt zu haben , bestrei tet Dyspropor
tions-Beobachtungen. Will nichts wie ständig wechs elnde Ge
danken el'lebt hallen, die »dummes Zeug« waren, ni chts ron 
Interesse hatten . »Da war ja einer, der mich totschlagen woll 
te«. Eine seiner ge,Yöhnlichen Wah nideen, llie er nicht näher 
erkliiren kann . Wecle1· gehört noch gesehen, wer ihn totsch lagen 
will. 
Melancholie. 

S. N. S., Journal Nr . 4350. l\Iann , geb. 26. ) färz 1893. 
Immer übertriebene Gewissenhaftigkeit. Keine frühere Geiste s
gestöt'theit. Uncbarakteristischer somatischer Habitus. Seit 
Ende 1932 {]eprimiert, ras tlos ohne eigentlichen Grund, besorgt 
um die Zukunft, getraute sich nicht auszu gehen aus Angst, die 
F ischerei wiirde "l"ersäurut. Nach und nach scblaflo:s , r nstlo s. 
Furcht ,·erriickt zu werclen, sprach claron sich zu ertränken. 
Wird am 13. April in die Anstalt gellracht. 'rypische )Iel:rn
cbolie. Orientiert. Starke Hemmungen . Religiös gefärb te de· 
pressive Wahnideen, - hat so riel Unrecht begangen, die El
tern sind tot, Patient stiirzt das ganze Krankenha us ius Un
glück , die andern leiden durch ,ieine Schu ld. Sinnesillu s io
nen un d ri elleicbt 11ucb etwas Gehörshalluz inlltioneu . 1:'nbe
schäftig t , stöhnt, furchtsam . Zeitenweise stururu, zu andern 
Zeiten antwortet er freundlich uncl adäquat mit leiser St iwme. 
Etwas wi<lerspenstig beim Essen u. dgl. weil er keine Zeit dazu 
hat, da er darüber grübeln müsse, dass er nie mehr gesund 
und vielleicht lahm wird. 

12. l\Iai 1934. Seit 16. April mit Opium behandelt, ohne Besserung . Isst 
in dieser Zeit halbwegs . 

13. i\Iai 1934. JJieskaUn-Versuch . 
706 Uhr. i\I. 0,40 g illeska.Un-Sulfat <+ 0,50 g Diuretin) per os. Tr inkt 

es willig , ohne Bedenken. Isst dann ohne Beihilfe seinen )Ior 
genirul.liss , ;\lilch und Hafergrütze. 
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9"' Uhr . Setzt sich im Bett auf uncl flüstert etwas davon, dass er alle 
diese Menschen unglücklich gemacht hat. (Sehen Sie Gestal
ten?). »Nein, jetzt nicht, aber früher oftmals.« 

10"" Uhr. Leer vor sich hin.starrend, stumm, mit unbeweglichem, ängst 
lichem Ausdruck. (Was sehen Sie?). »Das kann ich nicht et·
klären«. 

11" Uhr. Antwortet nicht mehr . Scheint etwas verloren, sieht sonst un
\•erändert aus. Flüstert depressiv »es ist alles verJ;:ehrt«. Es 
wird 0,10 g Meskalin-Sulfat gegeben, das er willig und mecha
nisch trinkt . Muss mit dem Mittagessen gefüttert werden . 

18''° Uhr . Seit 1700 Uhr steige nde betriibte Stimmung. Sitzt im Bett in 
einer etwas verrenkten Stellung mit zum Himmel verdrehten 
Augen und starren Gesicht.sausdruck, anscheinend in der äus
sersten Seelennot. Weiter im Denken gehemmt, sagt , unauf
hörlich wiederholend, aber ganz langsam und mit leiser Stim
me, ohne sich ablenken zu lassen »Du hast ja Gott angelogen , 
nicht wahr, habe ich Gott angelogen, ja, das habe ich getan.« 
)lan füttert ihn ruit dem Abendbrot, das er kräftig und me
chanisch kaut, während et· weitenuurmelt. »Du hast ja Gott 
angelogen - - -« . 

~ilchster Tag . Hat die ganze :--acht niedergelegen und sich ruhig ver
halten . Zustand wie ,or dem Versuch. Antwortet ganz willig, 
aber sehr langsam , stark gehemmt. Gibt an, gestern und heute 
Nacht Gestalten gesehen zu haben, gestern waren es Menschen, 
in der Nacht Tiere . Er glaubte, dass alles untergehen sollte, 
kann es aber nicht näher erklären . Will kein Feuer gesehen 
haben. 

14 Tage nach dem Versuch: Ausgesprochene Verschlimmerung nach dem 
Versuch. Starke Depression. Sehr unglücklicher Gesichtsaus
druck. Ist steif und widerstrebend, ,erweigert Nahrungsauf 
nahme. n!urruelt stünclig dieselben depressiven Ideen, hat »ge-

F'all 7. 
logen« u. s. f., reagiert nicht auf Anrede. 
Jia11io<Lepressi1ie Psychose, leicht depressi1ie Phase, umnittetba1· 
nach AI /1;/t i.e. 
S. K S., Journal No. 4333, Jiann, geb. 13. No\·. 1910. 
Gutbegabt. Etwas depressive, normale Stimrnun.g. Somatisch: 
Pykniker . )Iuss te wegen Depression seine Studien am Semina 
rhnu abbrechen . :\!achte dann 1933 sein Lehrerexamen n.lit 
gutem ErfOlg. 
Am 23. l\Iärz ins Spital gebracht mit typisc her, heftiger Manie . 
lru April klang die Manie ab, und Patient ist seitdem ziemlich 
im Gleichgewicht gewesen, ruit gutem Verständnis für seinen 
Zustand. Er hat kleine depressi,e und manische Verstimmun
gen gehabt, bemerkenswert dabei ist abe r, dass Patient sieb in 

28 
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leicht depressivem Zustand am normalsten füblt, und selbst die 
gehobene Stimmung als pathologisch erkannt bat . 

23. Mai 1934. Meskalin Vers-ueh. 
7•0 Ubr. M. 0.45 g. Meskalin-Snlfat per os. 

Nimmt seinen liorgeoimbillS, leichtes Cbelhefinden und Brech
reiz. 

12" Uhr. Liegt ruhig und apathisch da. Antwortet langsam , scheint ln 
Triinmereien zu schwelgen . Keine merkbare Stiromungsl"erän
<lerung. Verschiedene diesbezügl. Fragen beantwortet er dahin, 
tlass er »sich gar nicht klar darüber werden kann« untl dass 
er »ül.Jerhaupt an nichts denkt«. (Sehen die Dinge anders aus, 
wie sonst?). »Neee?--Nein«. Isst das erste lllittagsgericht ohne 
besonderen Appetit. 

1500 Uhr. Weiter keine merkbare Stimmungsveränderung. Etwas gedrückt 
wie vor tlem Versuch. Antwortet ungern. Ist »mehr wie für ge
wöhnlich müde gewesen«, ist das einzige, was er über seinen 
Zus tand zu sagen weiss. Die Wirkung scheint jetzt in der 
Hauptsache l·o1·ilbe1·. 

Nächster Tag. In der Nacht hatte Patient eine Dosis Narcotlca bekom
men und dann ohne besondere Träume oder an<lere Erlebn isse 
geschlafen. Litt heute den ganzen Tag unter Kopfweh und war 
ein paarmal :i>bewusstlos« wie er es nennt. ::.\lacht einen mür· 
rischen und ablehnenden Eindruck . 

Nach 4 Tagen . Nach dem Versuch etwas stärker gehemmt und mehr 
stillestehend wie sonst. Hat selbst das Gefübl, leicht depri
miert zu sein, mehr als seiner normalen Grun<lstirumung ent 
spricht. Ist aber nich t mehr mürrisch, gibt nicht zu, Unwillen 
über den Versuch zu fühlen. 

Fall 8. Chronische maniodepressive Psychose in leicht exaltierter 
Phase. 
S. N. S., Journal Nr. 3491. Frau, geb. 8. April 1880. 
Begaht. Von frliher Jugend auf für geisteskrank gehalten mit 
norrualen Perioden. Seit 1909 die meiste Zeit in Irrenanstalten 
verbracht. Bier eingebracht aru 12. Juni 1931 und seitdem oft 
mals Phase gewechselt, beide Phasen gleich typisch. 

25. Mai 1934. Ist etwa im Normalzustand, eher etwas e:s-altiert. Konver
siert lebhaft, aber natürlich, nicht ausgesprochen pathologisch. 
Denkt bald heimzukehren. 

20. Mai 1934. Ueskalin - Vers,uch. 
930 Uhr . .:"II. 0,45 g Meskalin-Sulfat per os. 

1P 0 Uhr. Geht zu Bett, fühlt sich nicht ganz wohl. 
1300 Uhr. Klngt iiher Angstgefühle, ist »ein bischen wie unklar«. Spricht 

ohne Herumungen wie friihe1·. Scheint gerne Gesellschaft um 
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sich zu haben. Sitzt im Bett auf, etwas unruhig, ist schwer 
zu überreden sich niederzulegen. 

13" Uhr . Sitzt im Bett auf, wimmert, und ringt die Hände . Es ist ihr 
unangenehm zu i\lute, »ich kann meine Gedanken nicht beisam 
men halten«. Spricht schnell . Hat nicht zu ::.Hittag gegessen . 

.1500 Uhr. :iracht einen etwas deprimierten Eindruck. Wehmütiges Lä
cheln mit verstohlenen Tränen. »Kann es nicht aushalten, an 
mein Heim zu denken, es ist alles so traurig«. 

15'0 Uht. Immer mehr deprimiert, weint ein wenig, spricht in natürlicher 
Weise über die traurigen Ereignisse ihres Lebens, Tod eines 
Kindes u. s . w. Natürliche Trauer, keine Wahnideen . Kann un
ter Weinen lachen. Kein körperliches übelbefinden mehr. Gibt 
nicht zu, Visionen irgendwelcher Art erlebt zu haben, auch 
keine sonderbaren, fremdartigen Gedankenreihen. 

Xächster Tag. Hat in der Nacht mehrmals geweint und Angstzustände 
gehabt, aber auch etwas geschlafen, nach Einnahme _von extra 
Dosis Chloral. Liegt jetzt still, im Bett vergraben, spricht aber, 
wenn angeredet, ganz lebhaft und macht keinen so deprimier
ten Eindruck wie gestern. Klagt über Schwere im Kopf und 
über Ziehen in den Bein en. Will auch beute Nacht weder Vi
sionen noch sonderbare Gedanken gehabt haben. 

Xach 2 Tagen . Iru Laufe des gestrigen 'l'ages schwanden alle :c\·Ieskalin 
Wirkungen und der Zustand wurde wie vor dem Versuch . 
Heute ausser Bett, natürlich, lebhaft. 

Der Bericht meines F1·eundes über drei Versitche (verkürzt).') 
.Mein erster Ven.uche. Nachdem ich ein kräf tiges Mittagsmahl einge 

nommen hatte, ging ich um 10% Uhr Abends heim, nahm etwas mehr 
als 1,4 y Meskalin, ging zu Bett, lag im Dunkeln und wartete, was 
geschehen würde. Ich wartete zwei Stunden vergeblich, und als meine 
Frau und Tochter heimkamen, sprachen wir auf ganz natürliche Weise 
miteinander. Ich war enttäuscht und hatte es aufgegeben zu warten, als 
weine Frau mich plötzlich fragte, warum ich lache. Ich erzählte wie 
etwas Selbstverständliches, dass ich eine Freudenvibration') empfangen 
habe, und sie nun von innen sah. Sie war kugelförmig, so gross wie un
sere Küche, und icb stand in ihr drinnen und sah Tausende von kleinen 
schwarzen :'llännern sehr eilig im Innern det· Kugel herumk1·iecben. Die 
kleinen ';,\fännchen lachten so herzlich, dass ich mitlachen musste. Alles 
schien harmonisch und meine Frau sagte später, dass mein Lächeln still, 

1 ) Das i\Ieskalin hat in theosophischen Kreisen bedeutendes Aufsehen 
erweckt. Der Stoff hat in mehreren theosophischen Zeitschriften Erwäh 
nung gefunden, und man hofft mit Hilfe dieses Mittels, die latenten 
»höheren Sinne« in Bewegung zu setzen. 

') Theosophische Termini. 

28* 
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schön und rein gewesen sei. Dann begann ich zu denken. Wenn ich im 
Stande ,rnr, eine Freudenvibration zu sehen, musste es a11cb möglich 
sein, eine Verständnisv ibration ' ) zu fangen . Und gleich war sie da. Denn 
das, \YOran ich nun dachte, wurde ich selbst. Dachte ich an einen Tisch, 
so war iclt im Tiscll. Ich sah den Tisch von Ionen aus dem Wesen des 
Holzes heraus. Ich sass drinnen in den Fibern des Holzes und sah einen 
Lichtstrei fen wie ein Transportband von Fiber zu Fiber laufen. ~och 
mehr: ich war selbst dieses Lichtban<l, das über clem Ganzen auf ein
mal war. Die Zeit schien ich nicht wahl"Zunebmen. Ich fühl te ·mich leicht 
un<l seelensfrob. Nichts Böses und keine Sorgen schienen zu existieren. 
Ich hatte nu1· mit einem zu schaffen , und das war das Gan1,e. Ich ,er
mochte jetzt klar zu denken, und ich erinnerte mich, dass ich mit :\Ieska
lin experimentier te. Ich stand darum auf, erzählte meiner Frau von deru 
Versuch, ging in das Esszimmer, wo ich feststellte, dass ich leicht wie 
eine Feder sei. Es schien mir, als schwebte ich durch die Luft, kaum den 
Boden beriihrend. 'i\Iein Hirn war weich und elastisch wie eine Nebel
masse geworden. Ich fühlte mich wie oefreit von einer zentnerschweren 
Las t. Ich ging ans Fens ter und sah hinaus. Ich kannte alles wieder . Aber 
alles sah sonderbar aus. Es war dasselbe wie immer, und doch viel mehr. 
Es war, als sähe icb von innen nach aussen, uncI dabei war das Innerste 
das Natürlichste. Das Äussere das ich kannte, war ja auch da, aber doch 
so sonderbar fern und unwit·kli<:b, als ob es jeden Augenblick verschwin · 
den könne. Da stand ich, beide Bände auf den Esstisch gestützt, und 
entdeckte plötzllch , dass ich durch ihn hindurchsehen konnte. -So musste 
ich wohl auch durch eine Wand hindurcbsehen können . Ich versuchte es 
und sah durch die Wand hindurch auf die Gasse hinaus . Meine Hände 
waren wie durchsichtiger heller Nebel. Ich ging Jetzt in das Schlafzimmer 
hinein, wo meine Frau sagte, ich sei etwa eine Stunde weggeblieben . Es 
war wohl ungefähr 3 Uhr, und ich ging zu Bett. Aber ich war wie mit 
Eue1·gie geladen und konnte nicht schlafen. An meinem Bett standen 
fünf Personen, die sich miteinander unterhielten, wobei sich die eine auf 
das Bettende setzte. Ich bemerkte, dass die eine der Personen meine 
verstorbene Schwiegermutter sei, fand dabei aber nichts Auffälliges. Es 
war, wie wenn mau auf der Strasse Leute im Gespräch miteinander 
sieht, ohne dass einen dies etwas angeht.') Ich versuchte wieder zu schla
fen, aber vergeblich. Nach einer halben Stunde finde ich mich wieder Jru 
Bette sitzend und meine schlafende Frau und Tochter bet1·achtend. Dann 
erhebt sich meine Frau und etwas später meine Tochter im Bett. Illre 
Gestalten sind verklärt, sie lächeln freundlich, und wir unterhal ten uns 
alle drei miteinander. Da entdecke ich plötzlich, dass illre physischen 
Körper noch immer schlafend daliegen und hässlich und plump aussehen, 

') Auf eine nähere Anfrage hin, ber ichtet mein Freund, dass die Hal
luzinationen vollkommen wirklichkeitsgetreu waren. 
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trie halbfer t ige Formen aus Lebm , im Vergleich ;ru den engelhaft lächeln
den mir gegenüber si tzenden Gestalten. Da wurde ich zum ersten l\'.Cal 
ernst, beinahe etwas ängstlich, denn es kam roir der Gedanke , dass ich 
vielleicht un ter dem Versuch gestorben sei. Nervös griff ich In das phy
sischen Gesicht meiner schlafenden Frau, so dass sie aufwachte mit einer 
är gerlichen Bemerkung, In Ruhe gelassen zu werden; ich flehte sie jedoch 
an, mir zn sagen, ob sie es sei, die Im Bett aufsitze, oder diejenige, die 
nieclerliege. Die Antwort war eine abschlägige, mit dem Verlangen, im 
Frieden gelassen zu werden: Ich grübelte weiter , ob ich jetzt wirklich 
gestorben sei, und kam zu dem Ergebnis, dass dem wirklich so sein müsse. 
Ich machte mir über meinen Leichtsinn Vorwürfe und dach te daran, was 
für einen Kumme1· ich meiner Familie damit zugefügt hatte. Aber wie 
lange mochte es her sein, dass ich gestorben war . Ob meine Leiche noch 
in der Nebenstube stand . Ich sprang auf und lief durch alle Stuben, ver
gebens suchend . Die Kirchenglocken begannen zu liiuten (es war Morgen). 
Ja, da läutet es zu Deinem Begräbnis, dachte ich. Ging wieder in das 
Schlafzimmer , rief meine schlafende Frau, und fragte sie, ob sie lebe 
und Ich derjenige sei, der gestorben •sei. Es gelang ihr, mich zu über
reden, ins Bet t zu gehen, aber wenige Minuten darauf mag es gewesen 
sein, - der Zeitbegriff existierte nicht für mich - - da sprang ich 
wieder auf. Jetzt wollte ich mich ,ergewissern, ob ich tot sei oder nich t . 
Ging ins Badezimmer, und wusch mich mit kaltem Wasser, hob Eimer 
hoch und stellte sie hart auf den Boden nieder, lless das Wasser in die 
Klosettschüssel einlaufen , sah mich in den Spiegel. ,Ja, ich glich einer 
Leiche, totenbleich mit starrem, au sdruckslosem Blick . Ja, ich war tot. 
Alles , was ich berühr te, waren wohl nur die astralen ,Gegenstücke von 
Dingen, die ich kannte. Aber wie Gewissheit bekommen? Den Lärm, den 
ich her,orbrachte, wiirde meine Frau vielleicht als von mir gesand te 
Zeichen ansehen. Ich war ganz unglücklich, ging unruhig wieder zu Bett, 
konnte aber nicht sch lafen. Und dann glitt ich, glitt lange - lange - fort 
- fort, jetzt war ich in Holland und an wohlbekannten Stätten unct 
ging durch fremde Orte, sah die Leute zur Arbeit gehen , sprach mit eini 
gen von ihnen, glitt wieder - fort - fort, war wieder in meinem Bett, 
aber im Augenblick, wo ich wusste , dass ich zu Hause war, gli t t ich 
wieder for t, war wieder in Bolland , wieder daheim. Dieses Hin- und Her
gleiten wiederholte sich viele, ,iele )Iale und schien mir viele Jahre zu 
dauern. Aber einmal, wo ich wieder heimgekommen war, dachte ich 
»jetzt« und sprang mit einem Satz aus cleru Bett , sagte zu meiner Frau, 
dass wir jetzt aufwachen und aus diesem Hexenlrnssel herauskonHnen 
miissten , und bat um den 11orgenkaffee. Es war 7 Uhr und wir tranken 
Kaffee , aber er schmeck te mir nicht. Legte mich wieder ;ru Bett und 
schlief jetzt bis 10 Ohr . Zog mich an und ging mit meiner Frau an die 
frische Luft. Aber alle die Menschen , die wir trafen, waren verdoppelt, 
das eine Exemplar nin ihnen war grob und steif, das andere schön, be-
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wegllch und treundlich. Alles Xussere war unwirklich, alles Innere wirk
lich für mich . 11'1eine Augen waren starr, liessen sich nur durch einen 
wmensakt ·von Seite zu Seite bewegen, sonst starrten sie unbeweglich 
vor sich hfü. Das hielt drei Tage an, jeden Tag nahm es abe1· etwas ab. 
Bei Nacht schlief ich gut . Als ich am dritten Tag beim Mittagessen sass , 
verschwand ganz plötzlich die Starrheit von meinen Augen und die M:att
heit aus meinem Wesen, und Ich freute mich, dass das Ganze ein Ende 
hatte. 

Me in zweiter Vers1ich,. Ich nahni 1/8 f1 J{eskalin. Die Wirkung war 
minimal, eine leichte Hebung der Stimmung. Unter der ganzen Dauer des 
Versuches 5 Stunden hindurch konnte ich mit anderen sprechen, ohne 
dass jemand eine Veränderung in meinem Wesen hätte konstatieren kön
nen. Aber sobald .ich die Augen schloss, war ich sofort in einer anderen 
Welt, die wieder verschwand, sobald ich mit anderen mich unterhielt . 
Ich sah herrliche Farbengebilde, und andere Städte und fremde l\Ienschen. 
Ich fühlte meine Gedanken stark und ganz klar, und ich wusste die 
ganze Zeit, dass ich einen . Versuch vornahm . Ich ,ermochte zu erkennen, 
was die Leute fühlten, und ihr Begehren bekam Gestalt, so dass es ihren 
Körc>er entweder verschönte oder verunzierte. 

Mein dritter Vers1trh. Am Tag nach meinem zweiten Versuch (dH ich 
in Oruruen, Holland war) nahm ich 1h g 3leill.aTin, und das gab mir die 
eindrücklichsten Erlebnisse. ?\ncb 21h bis 3 Stunden wurde ich so bell
:;ehend. dass ich durch alle Dinge sehen konnte. Ich konn te, ohne den 
:\hm d zu öffnen. ruit einer andern Person sprechen, die den :\Iund auch 
nicht öffnete. Ich knm in direkte Verbindung mit der Seele der Dinge, 
uru den Körf)er herum, der mir unwesentlich schien. Aber (]ie Gesiebte, 
clie ich sah, wal'en fürchterlich. Es gab Menschen, deren Gefühle sie zu 
reinen Ungeheuern machten. Z. B. sah ich beim Abendessen eine Dnme 
mir !!egenübe1· ihre beiden Briiste herausnehmen, und ihr Mund wurde 
zuw Wolfsrachen mit einer langen feuerroten Zunge, die bis auf clen 
Leih binunterhing u. s. w. Es fiel mir schwer, allein zu mein~ru Zelt 
nach Huuse zu finden. Und ich lag da, ausser Stande mich zu erheben. 
Der Begriff cter Zeit war mir abhanden gekommen, dieser Abend schien 
mir viele ,Jahre gedauert zu haben. In meinen Adern fühlte ich es wie 
Blei. Die physischen Din ge dünk ten mir nur eine Erinnerung an die Ver
gangenheit. Ich fühlte mein Bewusstsein sich ausb reiten iiber ,rnenclliche 
·weiten, und icb sprach mit Yielen, ohne dass sie anwesend waren. Am 
~Iorgen wm· dann alles vorbei. 

Selbstversiteh.') 
Psych i.9ch, und, somati,~cli schizo ide Person. 
14. März 1934. 

' ) Nur dieser eine Versuch wird in derselben Form wie die anderen 
Versuche wiedergegeben. Die Ergebnisse meiner anderen Versuche (alle 
mit kleineren Dosen), sind in anderer Weise diesem Artikel einverleibt. 
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1500 Uhr. Nachmittagskaffee. 
15„ Uhr. 0,40 g Meskalin-Sulfat in 1 % Lösung und 16 g Chokolade. 
1500-16 20• Spaziergang. Nehme ein gerade merkbares, nicht unbehagliches 

»Aufquellen« des Gehirnes wahr. 
16"' Uhr. Ganz leichtes Schwindelgefühl. Puls 96. Leichte Mydriasis. 
16„ Uhr. Lege mich nieder, schliesse die Augen. Dadurch zunehmendes 

Gyrationsgefühl (nimmt ab, als ich mich einen Moment später 
erhebe} . Dunkle Figuren ,or den geschlossenen Angen, etwas 
deutlicher als bei früheren Versuchen ruit 0,10 g Meskalin, ganz 
matte Farben, nichts was besonders auffallen würde. 

1630 Uhr. Etwas tJbelkeit. 
16"' Uhr. Denke an einen Spaziergang vor ein paar Monaten auf einem 

Kirchhof und einem Urnenkirchhof, denke an Skelett, ver
suche dann ein sichtbares Skelett hervorzubringen, und es ge
lingt auch uncteutlicb, ein solches zu sehen, es ist aber schwarz . 

16"0 Uhr . Gewöhnliche Farbenvisionen, bei geschlosse nen Augen, wie man 
sie auch sonst oft normal sehen kann, nicht besonders farben
prächtig. Lange Gedankenreihen, ohne besondere Bedeutung. 
Angenehmes Gefühl. Geniesse den Zustand ohne gehobene Stim
mung . Habe das Gefühl, mich lange diesen Träumen, losgelöst 
von meinem Körper, hingegeben zu haben. Fühle, dass, wenn 
ich mich von meinen Experimentator-Pflichten lossagen und 
ganz diesen Träumereien hingeben könnte, dieselben noeh viel 
behaglicher werden könnten . Erbebe mich etwas zu notieren 
und sehe, dass nur wenige Minuten vergangen sind, was ich 
übrigens mit meinem Experimentator-Bewusstsein, das als be
sondere Abteilung meines Bewusstseins fungiert, sehr wohl 
konstatiert habe . 

1650 Uhr. Denke ganz klar, wenn ich es will. Bin Im Stande französische 
Philosophie mit Verständnis zu lesen, habe aber etwas Brech
reiz und bin etwas schwindlig, und nicht »aufgelegt« zu lesen. 
Man vergisst offenbar die körperlichen Empfindungen, wenn 
man sich den Träumereien hingibt. 

1700 Uhr. Trotzdem es noch ganz hell im Zimmer ist, sind die phospho
reszierenden Zeiger auf meiner Uhr phosphorleuchtend. 

1706 UbL". Puls 84, voll. 
1710 Uhr. Makro- und Mikro-Xsthesien mit Bezug auf die eigenen Kör

perteile. Beim Kauen eines Stückes Cbokolade z. B. werden 
die Kiefer schief und verzogen empfunden . Die Gegenstände in 
der Stube sehen ganz normal aus . 

1720 Uhr. Ich sehe aus dem Fenster, wie zwei Jungen um eine Flaggen
stange herumlaufen, und einen Augenblick scneint es m\-r, als 
ob sie ganz unmöglieh schnell herumschnurrten. 

17" "Chr. Stimmung ganz unverändert. Kein unwillkürliches Uicheln. 
Aber ich fühle, dass ich mich einer heiteren träumenden Stim
mung hin_geben könnte, wenn ich wollte. 
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17„ Uhr . .Habe wieder, mit gescblossenen Augen, meinen Gedanken freien 
Lauf gelassen, und merke jetzt, dass ich unwillkiirlich bei dem 
Gedanken gelächelt babe, dass ich einen ll!enschen angefasst 
hatte, den ich mit zunehmender Geschwindigkeit nach riick
wärts schob, so dass seine Beine \'l"ie 'rrommelscbJägel mecha
nisch hin und hergingen. 

1730 Uhr . Gebe mich weiter sonderbaren Phantasien hin und bekomme 
u. a. den merkwürdigen Einfall, dass »hier die Gedanken griin 
sind« . Aber ich kann, wann immer, die Phantasien abbrechen 
und ganz n\ichtern sein. Einen Augenblick abne ich einen 
strahlenden Stein in dem glatten Ring, cten ich am Finger 
trage, aber er verschwindet sofort bei näherer Betrach tu ng. 
Das Papier auf dem ich schreibe, wird marmoriert, mit bellen 
bläulichen und griinlichen Nuancen. Das sind die ersten Far
benvisionen mit offenen Augen. 

18"' Uhr. Versnche vergebens mir Halluzinationsgestalten mit offenen 
Augen vorzustellen, aber alles hat bunte Ränder, die sich 
jecloch insofern elirninieren lassen, als sie die scharfe Beobach
tung nicht beeinträchtigen. 

18'0 Uhr . Andeutung von Proportlons, ·erschiebungen . Die nahen Gegen
stände werden ungeheuerlich gross gesehen : clie Yerschiebnug-en 
halten aber bei näherer Beobachtung nnr stand, wenn ich wiin
sche, sie festzuhalten. 

181• Uhr. i\Iit et.was gntem Willen kann ich wohl Schlangen in den 
Bäumen vor dem Fenster sehen, aber Yor einer näheren Kritil< 
halten sie nicht stand. Zunehmende Neigung, in '.I:ri.iuruereien 
zu Yersinken, die sich aber ständig mit Leichtigkeit ü1.>e1·win 
clen lässt. Häufige tonische, einige Sekunden') dauernde Span
nungen in wechselnden l\Iuskelgruppen, das Gefühl ist ein iibn 
liches wie bei Schiittelft'ost. 

18"' Uhr. Wenn ich mich clen Träumereien hingebe, merke ich eine Nei
gung zn nnwillkiirlicltem Lächeln, ohne dass die Gedanken
folge einen Grund zum lächeln gäbe. 

· Die Buchstaben leuchten grün und rot, ,,·ährencl ich sch1·eibe. 
1830-19"°. Esse mein Abendbrot zusammen mit einem Kollegen, <ler nichts 

Auffälliges an meinem Gehaben bemerkt. Alle Gegenstände iru 
Zimmer wa1·en etwas, aber nicht ·stark dysproportioniert, teils 
zu klein, teils zu gross, teils schief. Hatte das Gefühl von un
sicheren, inkoordinierten Kaubewegungen. Das Licht. in der 
Staube war abnorm bell, und alles hatte leicht gefärl:>te Rän
der. Ich erziihlte meinem Kollegen ein wenig von der Sache. 

') Bei Nachdenken nach dem Versuch. Die Dauer sicher ühertrieben, 
wahrscheinlich klonische Zuckungen die höchstens 1h Sekunde clnuerten. 
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1900 Uhr . Die Farben werden stärker , ohne dass frei schwebende Visio
nen auftreten . Eine Zeitlang ist das ganze Zimmer leuch tend 
orangegelb,') was jedoch bald in andere Farben übergeht. Das 
nimmt sich lustig aus. Stimmung vergnügt , wie bei einer jeden 
Arbeit, die interessiert, nicht mehr. Weiter häufige Muskel
zuckungen, die unregelmässig zwischen den Extremitäten und 
den Gesichtsmuskelgruppen wechseln. l\fomentweise ganz ab
wesend? Fiihle mich aber ständig Herr meiner selbst. 

19'0 Uhr. Puls 88. 
1915 Uhr. Babe ein paar Minuten mit geschlossenen Augen dagelegen, 

dabei ;,;wanghafte Wiede1·holung des Gedankes »die Proportio
nen sind ganz verrückt«. Rabe Schwindelgefühl, bewege mich 
aber ohne Schwierigkeit und ohne Schwanken. 

19'' Uhr. Habe einige tägllche Aufzeichnungen im Kalender zufrieden
stellend erledigt. Ich vernehme meinen Tritt nicht, filhle nicht 
meinen Körper, bis auf das Schwindelgefühl. Ich kann arbei
ten, es kommt mir aber vor, als geschähe es automatisch. 

19'0 Uhr. :i.Eigentlich habe ich das Bla tt vom Kalender viel zu friih am 
Abend abgerissen, aber man weiss ja nicht , ob man später im 
Stande sein wird, es noch zu tun . Worauf es vor allem an
kommt, ist, die Zeit en fiir die Urlnproben nicht zu versäumen, 
denn dieser Versuch gilt vor allem der Ausscheidung des 
Meskalins mit dem Urin, das andere sincl Nebenbeobachtungen, 
von denen ich mitnehme, '""as mir möglich ist . Und dann muss 
ich morgen friih für meine Spitalarbeit klar sein, aber bis 
dahin muss \eh ja Hingst wieder vollkommen normal sein, selbst 
für den Fall , clas ich das Bewusstsein verlieren sollte .« 
So vermochte ich zu diesem Zeitpunkte des Versuches zu den
ken, wo ich mich am meisten »unklar« fühlte. 

19" Uhr. Schwinclelgefiihl. Leichtes Ubelbefinden. Alles tanzt und gleitet, 
aber ich kann es festhalten, wenn ich will. 

19'5 Uhr. Ohne irgendwelche Schwierigkeit gehe ich die 'rreppe hinunter, 
trete in das Medikamentenzimmer ein , wo ich meinen Kollegen 
treffe , mit dem ich sprechen wollte. Habe ganz vergessen, dass 
ich ibm schon beim Abendbrot von meinem Versuch erzählt 
habe, lind erzähle es noch einmal. Ich habe das Gefühl, dass 
ich sehr \VOhl hätte schweigen können, aber während des Ge· 
spräches merke ich doch einen gewissen Redezwang. Mein Kol
lege sagt, ich mache den Eindruck in einer etw·as euphorischen 
Stimmung zu sein. leb fühle selbst , dass ich diesen Eindruck 
mache, aber ich mag immer noch nicht zugeben, dass ich wirk 
lich erregter bin , als man es bei einer interessanten Arbeit in 

') In Wirklichkeit haben die Wände eine etwas schmutzig gelbe Farbe. 
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ganz natürlicher Welse ist. Hingegen spüre ich eine leicht 
krampfartige Spannung in den Lachmuskeln. Ein Gespräch von 
fünf Minuten dehnt sieb "'.ie eine halbe Stunde. Unter dem 
Aufenthalt in dem l\Iedikamentenzimmer ist vo1· allem die Dys
proportlonierung interessant. Die ganze Stube ist ungefähr 11h 
Mal so gross wie sonst, aber weiter rektangulär. Die Möbel hin
gegen sind nur halb so gross, so dass angenehm viel Platz in 
dem Lokal geworden ist, wo n:wn sonst oft Schwierigkeit hat, 
aneinander vorbei zu kommen. Ein Stoss Yon Trichtern hat auch 
nur halbe Grösse. Alles ganz unabhängig von den Gesetzen der 
Perspektive. Nehme ich den Stoss Trichter ganz nah an mich 
her, oder setze !eh ihn auf den Tisch und betrachte ihn von 
der Entfernung, immer ist sei"ne Grösse unverändert die Hälfte 
der wirklichen l\faasse . Einzelne Dinge haben eine ganz ver
änderte Form . Eine Flasche, die meine Kollege schüttelt, bat 
abwechselnd oben nn(t unten einen sehr grossen »Bauch«. Von 
den Fingern meiner Hand sind einige zu gross, andere zu klein, 
bei gleichem Abstand. Aber nichts davon wirkt hinderlich, man 
handhabt die Dinge ohne Unsicherheit. 

200" Uhr . Der Sternenhimmel sieht ganz natiirlich aus. Ebenso ist es 
mit den Gegenständen in der Stube, abgesehen von den sehwach 
gefärbten Riindern. Erlebe nichts besonderes, ftible mich nicht 
ganz wohl, etwas Bre chreiz, habe Lus t »mich gehen zu lassen«, 
»bewusstlos zu sein«, aber - wenn es notwendig sein sollte -
wäre Ich klar zur Arbeit. 

20"° Ubr. Die Farben sind beinAhe ganz von den Dingen verschwunden, 
aber das Schwindelgefühl nimmt nicht ab. Zunehmende Gri
massenkrämpfe, ohne Schmerzen, besonders in den linksseitigen 
Lachmuskeln.') Leich ter Trismus . 

2100 Uhr. Gehe noch immer herum und lii.cble für mich, ohne die ge
ringste erhöhte Stimmung, nur infolge der Spannung in den 
Muskeln. Puls 96. Es erfordert ganz besonderer Aufmerksam
keit, ihn zu zählen, die Aufmerksamkeit setzt leicht aus, ent
weder bei der Uhr oder beim Puls , den ich im Handgelenk 
fühle, während die tastenden Finger nich ts wahrnehmen. 

22°" Uhr. Babe mich wieder einige Zeit im Medikamentenzimmer Aufge
halten zusammen mit zwei Kollege.n. Es geschieht nichts i\Ierk· 
würdiges, ausser dass die Grimassenkrämpfe fortdauern. Wei
ter recht starke Mydriasis die (an dem einen Auge) durch Ein
tropfen von Physostigmin behoben wird . Zugleich recht schmerz 
hafte Akkomodationskrlimpfe. 

') Zeitenweise auch normal, wenn beschäftigt mit interessanter Arbeit; 
eini!?;e Neigung zu Grimassen, vornehmlich an der linken Seit e, halb un 
willkiirlich, nicht unbewusst, niemals in Gegenwart anderer . 
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2230 Uhr. Recht schläfrig, ordne "erschiedene Kleinigkeiten. Lese trotz 
Unpässlichkeit ein wenig und ohne Schwierigkeit. Gehe zu Bett. 

Aru näch sten Tag. Sehr schläfrig, ohne einschlafen zu können. Nicht eine 
005 Uhr. Spur von Visionen trotz geschlossener Augen. Andauernde 

Myoklonien in wechselnden Muskelgruppen mit minutenlangen 
Pausen, keine Schmerzen, keine unwillkürlichen Bewegungen, 
aber ich liege mit dem »Gefühl« der Obermüdung sehr unruhig 
im Bett. Ein sehr interessantes Phänomen hat eben eingesetzt 
und dauert bis in die Morgenstunden. Als ob es darauf ankäme, 
den Wortbildungsmechanismus des Hirnes in Gang zu halten, 
gnn:r. gleich womit, leiere ich vor dem beobachtenden Ego, der 
ansserhalb des Ganzen stand wie ein Polizeimann, der aus 
Pflicht einer ihm ganz gleichgUltigen Vorstellung beiwohnt, im 
Galop eine lückenlose Reibe von Wörtern und Silben herunter, 
die meistens i?anz ohne Sinn waren; einzelne waren gebräuch· 
liehe Worte, aber auch diese »hatten keinen Sinn dabei«; es 
waren überhaupt keine Begriffe mit der ganzen Silbenfolge 
Yerbunden. Der Obergang zwischen den Silben war stark von 
Alliteration nnd Reiroe1·el geprägt. Ich empfand dabei absolut 
keine Lust zum Reimen, trotzdem ich mich in den Tagen vor 
und nach dem Versuch ein wenig mit Versemacherei beschäftigt 
hatte. Es wirkte sehr hinderlich am Einschlafen und icb blieb 
weiter sehr dösig. Hätte wohl eine längere Silbenfolge auf· 
schreiben sollen, habe aber nur geschrieben »- - fornregtlg 
- pjrertig-peket - -«. 
Kein \'erlangen etwas laut auszusprechen, kein Flüstern, keine 
merkbare Tätigkeit in den Sprechmuskeln. 
Al>er sonst hielten auch die wechselnden lVIuskelspnnnungen 
his weit in die frühen i\Iorgenstunden an. 
Habe Yielleicht zuletzt ein paar Stunden geschlafen. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Trotzdem ich, besonders durch meine Selbstversuche, be
lehet wurde, wie ausserordentlich vorsichtig man damit sein 
muss, aus dem mimischen Ausdruck Schlüsse auf die Stimmung 
zu ziehen, glaube ich doch mit Rücksicht auf die letztere, aus 
allen meinen Versuchen einiges in Erfahruug gebracht zu haben, 
selbst in jenen Fällen, wo die Versuchspe1·son sich überhaupt 
nicht geäussert hat. 

Bei Versuch 1 liessen wohl die ersten Lächeln als Muskel
zuckungen ohne damit zusammenhängende ·Stimmung erklaren, 
aber allmählich wurden die Lächeln so relativ »herzlich«, dass 
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man annehmen muss, sie seien von einer Erhöhung der Stim
mung begleitet gewesen. Der Charakter des Lächelns war der 
eines Menschen, der sieb in einem Variete mit natürlicher Hei
terkeit amüsiert. 

Das .ilf eskalin erzeugte Vorstellungen, sinnlose1·) läppischer 
Ad, begleitet von ob<wflächliche·r, kindischar Heiterkeit. 

Bei Ve,·such 2 erinnert ein Teil des Redestromes recht stark 
an die begriffs. und gefühllose \Vörtermachel'ei, wie ich sie 
vom meinem eigenen Versuch her kenne (siehe oben). Ver
langt aber die Yolle Erklä1'lmg dieses Versuches nicht eine 
syntou mitwirkende Psyche? Wäre es sonst möglich gewesen, 
dass die \'\'orte mit voller Stimmkl'aft herausgerufen wor•den 
wären? Und kann es im übrigen bezweifelt werden, dass der zi
tierte Redestrom nicht doch einen kleinen Inhalt hatte, in dem 
die Versuchsperson wirklich mit lebte? Und sind nicht Stellen 
Yorhanden, die als typische, manische Gedankenflucht zu be
zeichnen sind? Unter dem sp ätere n Verlauf des Versuches wurde 
das Lächeln ein ganz anderes, aber a.nch da war es nicht als 
reine Muskelzuckungen anzusprechen, sondern seine Ar t musste 
mehrmals als Ausdruck für ein st upurös-manisches Seeligkeits 
gefühl bezeichnet wer den. 

Das ilf eskalvn erzeiigte 1.0echselncle, abe-r zwn grosse11, Teil be
griff smässig zusamm,enhängencle .11 orst,ellitngen, mit synt.oner 
BegleUstimmwig, »tiefer« Sti1nmzmg von typisch cyclothymem 
Charakter. 

Die Versuchsperson in Versnch 3 hatte im Voraus und be
hielt auch während des ganzen Versuches einen ausgesprochenen 
Unwillen, ihre Gefühle mitzuteilen, und es gelang ihr auch er
staunlich gut, sie zu verber·gen. Indessen angenommen, dass die 
.l\:feskalinwirknng bei diesem Fall wie bei den meisten, wenig
stens vorübergehend, eine leichte, vergnügte Stimmung hervor
gebracht hätte, hätte er dann nicht, wenigstens für einen Augen
blick, sich derselben hingegeben? Und einer ausgesprochenen De
pression gegenüber, wie sie das .Meskalin auch hervorbringen 
kann, hätte er kaum wohl so f,'llt standhalten können, wie er es 
ta t. Da ss die Stimmung bei der relativ grossen Dosis ganz un
beeinflusst geblieben sein sollte, ist aber am allerwenigsten an-
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zunehmen. Dagegen mag de1' tiefe Ernst, der ihn während des 
Versuches mehr und mehr erfasste, sein mehr als vorher freund
liches freies und natürliches Auftreten der Mutter gegenüber am 
nächsten Tag, und endlich die Beantwortung der Frage zwei 
Wochen später, ob er etwas erlebt habe, mit »ich fühlte nui· die 
Wohltaten, die mir Gott schenkte«, auf etwas wie ein ekstati 
sches Erlebnis hindeuten, das nicht weit entfernt ist von einer 
natürlichen Ekstase, die sich ja nicht immer unmittelbar äus
sert und die unzugänglich für die Beobachtung eines Aussenste
henden ist. 

Das Meskalin erzeugte eine Vertiefung des bestehenden leicht 
ekstafi.schen Gefii,hlsrn,odus, »Entrüoktheit« 110n, diese1· Weit, und 
doch innerliche V e,rbundenheit mit de·m ganzen Universitrn. 

Bei Versuch 4 war die Dosis verhältnismässig klein und die 
Meskaliuwirkung auch nur gering. 

D<is .illeskali1i erzeugte wechseinde l'orstellunge·n, teils sinn
lose, ohne klare Begleitgefühle, teils eher depressvve Vorstellun
gen mit syntoner Begleitsti1mnwig . FJ-ine einzelne kurze Bemer 
lmng schien anzudeuten, cl<iss ein Urnschlag zur il1anie hätte er
reicht 1ve-rden lcönne-n, wemi die Dosis etwas erhöht ivo-rden 
wäre. 

Dje Versuchsperson bei Versuch 5 muss aller Voranssicht 
nach im Stande sein, gute Aufklärungen über ihre Erlebnisse 
zu geben. Er wusste aber nichts anderes zu erzählen, als dass 
sein Biru eine Menge »Uns inn« produzierte, über den er im 
Anfang YOrübergehend ein wenig lächelte, der aber sonst ganz 
interesselos war . 

Das Meskali-n erzeugte sinnlose l'orstellu ·ngen ohne gefühls· 
niässige Begleiterschein,ungen. 

Vers·uch 6. 
Das Meskalin erzeugte eine ausgeprägte Verstärk11J;ng und 

Erweiterun,g de1· bestehenden dep;ressiven Vorstellungen 111,·it syn
toner Begleitstimmung, ausgeprägte »tiefe« Stimniung von ty
pisch cyclothymem Charakter. Die Wirkung schien sich eine 
Zeitlang nach dem Versuch zu halten, iuderu die Depression wei
ter sehr stark war. 

Ve-rsuch "/. "Wirkung gering. 
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Das Meskalin erzeugte wechselnde 1:orstellungen ohne deut
liche Stimmungsveränderung, am ehesten ne:~·h P.i,ne zunehmende 
Depressio-n, die ei-ne Zeit nach dem Versuch a 11.;uhalten schien. 

Versuch 8. 
Das Meskalin erzeugte einen für den Pat.icnten typisch e·n An

fall von ana:iöser Depression. 

SCHLUSSFOLGERUNGEN 
Bei allen meinen psychisch abnor~en Yersuchspersonen 

scheint die Wirkung des :Meskalins (wie es ja auch bei verschie
denen anderen Medikamenten der Fall ist) entschieden geringer 
zu sein als bei psychisch normalen. 

Besonders erstaunlich erscheint es mir, dass die Halluzina
tionen bei keinem der Versuche mit psychisch Abnormen trotz 
der sehr grossen Dosen sich in einer für den :\Ieskalinrausch 
besonders charakteristischen ·weise geäussert und überhaupt we
nig Bemerkenswertes gebracht haben. Da ich die Dunkelkammer 
nicht benütz_t habe, können meine Versuche nicht direkt mit Be
ringers verglichen werden, aber ich bin geneigt anzunehmen, 
dass das spärliche Auf t.reten der Halluzinationen und ihr Man
gel an besonderen :Merkmalen bei meiner Versuchsreihe haupt
sächlich der geringeren Reaktion des abnormen Hirnes für das 
Gift zuzuschreiben ist. 

l3eringer betont, dass die Wirkung des Meskalins unberechen 
bar und selbst bei ein und demselben Individuum bei jedem Ver
such verschieden ist. Er betont, dass selbst eine sehr intime 
Kenntnis der normalen Psyche der Versuchsperson keine Schlüs
se mit Bezug auf die Wirkunge n des Meskalins zuläss t . 

Wenn auch die Anzahl meine1• Versuche zu klein ist, um 
Schlussfolgerungen von grösserer 'l'ragweite in dieser Hinsicht 
zuzulassen, so glaube ich immerhin 'feststellen zu dürfen, dasi:; 
der 'l'ypus der Versuchsperson im höchsten Grad bes timmend 
für die Phänomene des Meskalinrausches ist. 

Mit gehörigem Vorbehalt meine ich aus meinen Versuchen 
sehliessen zu dürfen, dass das Meskal in, indem es bei allen einen 
lebendigeren Verlauf der Vorstellungen hei•vorruft, die Gefühls 
seite des Seelenslebens im Einklang mit dem norma len Seelen-
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leben des betreffenden Iudividuums beeinflusst und demse lben 
eine Accentuation gibt. 

Die vom l\Ieskalin hervorgebrachten Bewusstseinszustände 
haben sich bei meinen Versuchen nicht absolut wesensverschie
den von den Bewuss tse inszu ständen der Geisteskranken gezeigt., 
wenngleich man vermuten darf, dass Patienten mit guten Fähig
keit en für Selbstbeobachtung vermutlich gewisse charakteristi
sche llerkmale für den l\Ieskalinrausch angeben würden, sowohl 
was die Vo1·stellungsreihen wie die Gefühlsreihen anbelangt. 

Meine Versuchsreihe zählt fünf maniodepressive Psychosen, 
vier davon in einer depressiven Phase, eine, Ni-. 8, in neutra ler 
P hase. Bei Nr . 2, die in Manie hinüberglitt, ist es anamnestisch 
festgestellt, dass ihre normale Grundstimmung eher einen Strich 
über dem Neutralen liegt. Bei Nr. 6, 7 und 8, wo die Dep ression 
zunahm, resp. hervorgerufen wurde, ist es auamnest isch nachge
wiesen, dass die normalen Grundstimmungen eher .einen Strich 
unter dem Neutralen gelegen haben.') Auch bei Nr. 1, der au 
Dementia paralytica leidet, hatte das Meskalin eine Wirkung, 
di e vermutlich eine Acceutuation seines nol'malen Gefühlslebens 
ist . 

Bei keinem der .Nicht-Maniodepressiven hat das Meskalin we
der eine Manie noch eine Depression hervorrufen oder verstär
ken können. 

Eigentliche ekstatische Zustände e1·scheineu bei meinen Ver
suchspersonen ausgeschlossen, ausgenommen eben bei jener, Nr. 
3, von der schon von fruher her bekannt ist, dass sie Ekstasen 
ähnliche Zustände gehabt hat te. Mein theosophi sch iritet·essierter 
Freund, der ebenfalls in dieser Richtung disponie1•t ist) scheint 
auch etwas Ekstatisches bei seinem Meskalinversuch erlebt zu 
haben . Ich selbst, nicht ganz ohne ekstat ische Erfahrungen, glau 
be während des l\ieskaliUl'ausches bemerkt zu haben, dass ich 
einen ekstase ähnlichen Zustand erreichen könnte, weuu ich mich 
demselben hingeben würde, statt meinen Experimentatorpflich-

') Gilt übrigens für die Opiumsbehandlung, die ja keineswegs auf alle 
Melancholien eine gleich günstige Wirkung ha t , nicht dasselbe? Hat sie 
nicht gerade auf jene Patienten den besten Einfluss, deren Grundstim 
wung in normalem Zus tand einen Strich über dem Neutralen liegt? 
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ten nachzugehen. Aber bekanntlich kommt eine natürliche Ek
stase sowohl bei der Arbeit wie in der Ruhe und sie macht uns 
nicht unfähig zu nüchterner und energischer Arbeit, im Gegen
teil. Sollte das )leskalin eine na türliche Ekstase Yermittelu köu
neu, so müsste es wohl bei einem in dieser Richtung statk Dis
ponierten seiu. l\leine Er1ahrungen laufen auch darauf hinaus, 
dass beginnende ekstatische Zustände am ehesten durch kleine 
Dosen erreicht werden. Die Phänomene, die bei starkem lleska · 
linrausch eintreten, machen denselben Eindl'Uck wie Possen und 
Taschenspiel, über die man sich amüsieren oder ärgern kann, 
aber ein religiöses El'lebnis vermittelt er auf alle F'älle nicht. 

Falls sich meine obigen Schlussfolgerungen bei weiterer Prü 
fung als richtig erweisen sollten, so wird das Meskalin sich Yer
mutlich als Differential-Diagnosticum Yerwendeu lassen, geeig
net in vielen Fällen wertvolle Aufklärungen geben zu können. 

Möglicherweise wird es in kleinen Dosen einen wenigstens 
symptomatischen, therapeutischen Wert bei gewissen Depres 
sionsfol'men haben können . 

Bei Selbstversuchen hat ein zwanzigtägigel' \'erbrauch YOU 

durchschnittlich 0,07 g sich so gut wie beinahe wirkuugslos er
wiesen. Eine Kumulation tr itt also nicht ein, was auch nach 
dem Ergebnis der Urinuntersuchungen nicht zu erwarten war. 
Weder Abgewöhnungs- noch Angewöhnungssyruptome waren zu 
konstatieren. 

Eine Dosis von 0,10 g hat mich ein paarmal iu einen begin
nenden ekstatischen Zustaud zu yersetzen vermocht, zu anderu 
Malen waren selbst Dosen vou 0,15 g ohne die geringste 1:Vir
kuug. Eine Beschl'eibuug yon ekstatischen Erlebuissen ffü· an 
dere, die solches nie erlebt haben, ist unmöglicb. Eine symboli · 
sehe Bildersprache wird im besten Falle abnen lassen, worum 
es sich handelt. Einmal fiel mir bei einer solcben Gelegenheit 
das Bild ein »ich sei allein auf dem Berg des Lebens«. 

Vfolleicht könnte darum eine tägliche Dosis von 0,15 g Mes
kalin vorteilhaft auf gewisse Depressionspatienten wirken, und 
da wohl am ehes ten auf solche, deren normale Grundst.immung 
einen Strich über dem Neutralen liegt. 

ACOESSORISCHE BEOBACHTUNGEN, 
etwas ausserhalb des Rabmens der Ver~nche liegend. 
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Von Wil'kuugen auf das sympathische System ist eigentlich 
nur Mydriasis ( dilatator pupillre) gauz konstant. Die Dilatation 
wird nur mittel kräftig, und kaun durch Pbysostigmiu leicht be
hoben werden. Die Wirkung hält mfadestens so lange an, wie 
das Meskalin im Ur in nachzuweisen ist. Lokale Meskalin-Ein
gabe in das Auge ist wirku ngslos. 

Erhöhte Pulsfrequenz ist die Regel, dauert aber selten so 
lauge wie der Versuch selbst . 

Eine Herabsetzung der Peristaltik kann vorkommen. In der 
Regel verminderte Diurese, manchmal nach Beendigung des Yer
suches YOn Polyurie gefolgt. In der Regel im späteren Verlauf 
<les Versuches Durstgefühl, Trockenheit im Mund oder schleimi 
ger Speichel. 

Femer habe ich Kontraktion der Tunica dartos konstatiert . 
Ein Studium der Visionen war allerdings auch nicht zum 

.Hauptgegenstand meiner Untersuchungen gemacht, dessenuuge
achtet sollten die hier erreichten Beobachtungen nicht ganz lie
gen gelassen werden. Bei meinen Versuchspersonen scheinen, wie 
schon gesagt, die 'Visionen keine grössere Rolle gespielt zu ha 
ben, denn keiner derselben hat etwas daYon erzählt. 

Aber meine Selbstversuche geben mir den Anlass, das schon 
Bekannte etwas zu ,·ertiefen. Dem Stadium der farbenstrahlen
den Visionen kann ein anderes vorangehen, das für den Beobach
ter, der die Dinge mit ungeteilte r Aufmerksamkeit verfolgt, 
nicht ohne Erleben ist. Dieses Stadium mag allerdings sehr 
leicht übersehen werden, wenn der Beobachter nach Einnahme 
des :i\Ieskalins seiner gewohnten Beschäftigung nachgeht, und 
seine Aufmerksamkeit dadurch nur von besonders eindrucksvol
len Erlebnissen geweckt wird. 

X ormal wird die Meb1·zahl der Menschen, ab und zu wenig
stens, bei geschlossenen Augen bunte Muster im Gesichtsfeld 
sehen können. Viele Menschen vermögen ausserdem bei einer ge
wissen Übung, einen Einfluss auf diese Muster, ihre Figuren 
und Farben auszuüben, ohne jedoch dabei die Einzelheiten be
stimmen zu können. Bei beginnender Meskalinwirkung habe ich 
vor allem eine grössere Fähigkeit im Komponieren dieser Muster 
gefunden. 

29 
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Auffäl1iger ist jedoch noch der Umstand, dass diese Muster 
sich im Wesen verändern, kunstfertig, bunt, reich nuanciert, 
werden, mit vielen feinen Ornamenten, die au Filigl'anarbeit, 
Spitzen und vieles andere erinnern. Das Auffallendste - und in 
del' Li teratut' bisher noch nich t vermerkte - ist aber, dass alle 
Farben in diesem Stadium viel dunkler und weicher sind als die, 
welcJ1e man sonst in den Mustern sieht und die oft recht grell 
sein können. Die Figuren in den Mustern sind gebildet, oder 
wenn man will, begrenzt von unendlich vielen, scha rfgez eichne
ten Linien, die so fein sind, dass man nicht sagen kanu, ob sie 
schwarz ode1• weiss sind . Es ist, als stünde man vor dem abso
luten Ein-Dimensiona len. Linien und Farben sind in ununter
brochener Bewegung, bald recht. la ng sam, bald schne lleP, imme r 
so schnell, dass sie sich nicht so lange festllalten la ssen, um ein 
auch nur annähernd genaues Bild von ihnen zu gewinnen. 

Besonders sonde r·bar ist noch, dass diese Linien sowohl Kur
ven wie sch~rfe Knicke bilden können. Einmal sieht man Strö· 
mungen, die in leich ter Bewegung sind, symmetr isch zum Zen
tralmeridian des Gesichtsfeldes, an die :Meeresströmungen auf 
den geographischen Karten erinnernd. Dann kann plötzlich oben 
im Bild eine scharfe Einknickuug au den Kurven entstehen, so 
da.ss jetzt die Figur aussieht., wie zwei gt·osse symmet ris ch etwas 
schiefe, bogengerippte Blätter. Etwas später kommt dann plötz
lich eine Zickzackeinkerbung an deu medialen Rändern der Blät· 
ter , nicht ganz gleichzeitig in allen Einzellinien des Liniensy
stems, dann schnell nach einander mehre1·e derselben und 
schliesslich eine Unendlichkeit von Zickzacklinien, die das Ge
sichtsfeld durchkreuzen in mehreren Richtungen, weiter ganz 
symme trisch. Sie erinnern etwas an die Linien des Flirnmersko
toms ( die ich aus eigene1· Erfahrung kenne), sie bilden aber 
keine Begrenzung eines Skotoms. 

Der letzte TeiJ der obigen Beschreibung stammt vou einem 
Versuch mit unsicherer Dosierung, indem ich 0,20 g Meskalin 
in Suppositorium versuchte und dann nach Verlauf von 5 Stun
den, da die einzige Wirkung eine zweifelhafte Mydl'iasis war, 
noch 0,10 g per <>,s nahm. Die gesamte wirksame Dosis h.at kaum 
0.15 g uberstiegen. 
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Den Übergang von diesem »dunkeln« Sotadium der Vorberei
tung zu der »Illumination« kenne ich von einem andern Ver
such, wo ich 3 mal 0,10 g Meskalin in Intervallen von 5 Stunden 
genommen hatte. Um Mitternacht, 7 Stunden nach der letzte n 
Dosis konnte ich, als ich mich zur Ruhe begab, konstatieren, 
dass ich mich in dem »dunkeln« Stadium befand . In der Dunkel
heit des Gesichtsfeldes unterscheide ich eben, wenn ich meine 
Aufmerksamkeit anspanne, eine Unendlichkeit von Farbennuan
cen. Aber jetzt sehe ich, schon im Halbschla f, dass momentweise 
an wechselnden Stel len im Gesichtsfeld einzelne intensiv »selbst
leuchtende« scharf gezeichnete, farbige Kr ystalle (Oktaeder?) 
auftreten. Viele verschiedene Farben sind nacheinander zu sehen. 
Ich bin schläfrig und mein Willen nicht auf das Phänomen ge
richtet, ich beobachte nur ganz passiv. Ab und zu scheint es, als 
ob die Vorstellung irgend einer intensen Farbe dasjenige sei, 
was zuel'st entsteht, aber im nächsten Augenblick entdeckt der 
Blick ein Krystall von dieser Farbe, dessen Lichtin tensi tät bei 
der Betrachtung während des Bruchteiles einer Sekunde stark 
zunimmt, um dann plötzlich zu erlöschen. 

Der Eindl'uck, den die oben beschriebenen Visionen aw. dem 
»dunkeln« Stadium auf mich machten, war - abgesehen von den 
Bewuss1:seinsveränderungen - sowohl was Farben wie Bewe
gungen anbelangt, ein tief harmonischer. 

Im Gegensatz dazu hat die vollkommene »Illumination« so 
wie ich sie bisher, nach 0,40 g Meskalin, erlebt habe, als unschöne 
Posse gewirkt. Aber damit ist auch der wesentliche Unter
schied der Beobachtungsumstände verbunden, dass das »dunkle« 
Stadium mit geschlossenen Augen erlebt wurde, während die 
volle »Illumination« im hellen Zimmer vor sich ging. Bei letzte
rer sah mau Wände und Dinge »selbstleuchtend« in grellen, viel
leicht ganz schönen Farben, die aber an die disharmonischen 
I?ormen des Zimmers geknüpft waren. 

Freischwebende Visionen bei offenen Augen hatte ich nicht. 

Dysproportionierung, visuelle , wie als Organempfindungen, 
habe ich in ausgeprägtem Grad erlebt, erstere nur nach einer 
gl'össereu Dosis vom 0,40 g, letzte re schon in einigem Mass nach 

29• 
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kleinen Dosen. Beide ganz wie in schon existierenden Besch1·ei
bungen.1) 

WEITERREICHENDE HYPOTHESEN 

Von ganz besonclerem Interesse scheint mir die AU'tophasie 
zu sein, die ich früher beschrieben habe. Auch normal kaun 
man in hypnagogem Zustand andeutungswei se ähnliches erleben. 
Die Autophasie und die Myoklonie müssen wohl als auf analog e 
Weise entstanden aufgefasst wel'den, IJeide Phä11omene sind ver
mutlich kortikaler Irritation zuzuschreiben . Der maniscll-ge
kennzeichnete Redestrom bei meiner Versuchsperson Nr. 2 wie 
die Autopha sie meines Selbstversuchs, die inhaltslos und ohn e 
äusse1•en Ausdruck war, muss wohl als :\Ieskaliuil'rHation des 
Sprachzentrums aufg efasst werden . Die Unterschiede müssen in 
der Verschiedenheit der Type der Yersu chspers onen liegen. 

Was ist denn die manische Rede anderes als Autophasie bei 
einem Menschen, dessen Psyche synton mitwirkt, der durch die 
Geschwindigkeit angeregt und exaltiert wird, eines )lenschen, 
der - irrtümlicherweise - meint, Herr der Situation zu sein, 
der versucM »mitzukommen«, so lauge wie möglich, indem er 
anleitend diesen »Assoziationen« einen Inhalt gibt? Er kanu die 
durchgehenden Pferde nicht aufhalten, er kann aber solange ihre 
Flucht noch nicht die höchste Schuelligkeit erreicht hat, sie bis 
zu einem gewissen Grad in einer bestimmten Richtung halten. 
Soweit die Flucht uoch eine mässige ist, wird die syntone Psy 
che, ohne wirklich die Macht über ihre dul'chgehe uden »Assozia
tionen« zu haben, sie doch in gewissem Grad lenken können. 
Steigt aber die Flucht so stark an, dass sie nicht mehr mitfolgeu 
kann, so wird das Ergebnis die inkohärente, manische Rede. Man 
stellt sich gewöhnlich vor, dass die inkohärente manische Rede 
nur scheinbat· inkohärent ist, weil die Zuhörer den Assoziatio· 
nen nicht zu folgen vermögen. Aber wäre es nicht wahrschein
licher anzunehmen, dass eine solche Rede wirklich inkohärent 
ist, auch fül' den Kranken selbst, dass sie identisch ist mit der· 

' ) z. Bsp . F'orster in Zeitschr. f. d. g. Neur. u. Psych., Band 127, S. 1. 
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begriffslosen Autophasie, die so wild geworden ist, dass keine 
Psyche ihr zu folgen vermag? 

Die schizoide P syche muss sieb del' Autopbasie gegenüber 
anders verhalten. Sie wird nicht von der Flucht angeregt, sie 
wfrd nur irritiert. Sie bemüht sich nicM, die Pferde mit Geduld 
zu lenken, sie versucht sie kurz anzuhalten, und gelingt es nicht, 
so lässt sie sie laufen, ohne sich weiter darum zu bekümmern. 
Es muss darum bei dem Schizoiden länger währen, ehe die in
wendige Autophasie sich in der Rede verrät, und tut sie es 
schliesslich, so muss es impu lsi ver, explosiver geschehen, und 
vom ersten Anfang an mehr oder minde1· inkohärent und ohne 
adäquates Gefühl sefa. 

Umgekehrt muss sich die psychische J:Iemmung mit den un
lustigen P ferden vergleichen lassen, die nicht vom Fleck zu brin
gen sind . Der Automatismus im Sprachzentrum muss so gel'ing 
geworden sein, dass es der Psyche an Material fehlt, dass es 
ihr an Mitteln gebricht, denken zu können. Bei dem normalen 
Fuhrwerk gehen die Pferde automatisch und sind leicht vom 
leisesten ·wink des Kutschers zu lenken . 

Ein gewisses )lass an Automatismu s in der Sprachregion -
ein Begriff, der im weitesten Sinne möglicherweise sehr grosse 
Teile des Cortex umfasst - muss das Normale sein. Zu viel und 
zu wenig, beides ist patologisch. 

Ich habe stets den Eindruck gehabt, dass die Sprachregion 
jene Stelle ist, wo man zu allererst nach den Ursachen bei den 
meisten Geisteskrankheiten suchen sollte. 

Dass die automatische Tätigkeit der Sprachzone sich der . 
effektiven Kontrolle der Psyche entzieht, indem sie zu träge oder 
zu rasch läuft, (möglicherweise auch dadurch, dass sie in an
derer V\Teise nicht richtig funktioniert), wird bei Personen von 
psychischer Ve1·schiedenbeit weit verschiedene Krankheitsbilder 
auslösen können. Derselbe Hfrnprozess , mit wechselndem Durch
gehen und Hemmungen, der bei syntonen ein maniodepressives 
Bild gibt, wird bei schizoiden ein »maniokatatones« 1 ) Bild geben 

') Das Wort maniokataton scheint mir eine ebenso charakterisierende 
Bezeichnung wie der Ausdruck maniodepressiv. 
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können, eine Katatonie mit temporären, mehr oder weniger ma
niakalischen Unrubeanfällen. 

Findet der Unterschied zwischen dem maniodepressiven uni! 
dem »maniokatatonen« Krankheitsbild nicht seine binreicbende 
Erklärung in dem schon vor der Krankheit bestehenden Unter
schied zwischen der syntonen und der schizoiden Psyche? 

Eine täglicbe unaufhörliche Aufophasie muss bei Schizoiden 
unzweifelhaft . sehr bald zu immer deutlicheren Halluzinationen 
(und Wahnideen) führen , während sie bei Syntonen, die das 
Gefühl bewahren , selbst die Flucht ihrer Gedanken zu lenken, 
viel schwerer wird stattfinden können. 

Es wird uns nicht schwierig dünken, manischen Bewegungs
zwang und schizophrene aparte Bewegungen auf die gleiche 
Weise nebeneinander zu ste1len, als Ergebnis desselben Gebi r n
prozesses . 

Mir ist es nur darum zu tun, auf die automatische Tätigkeit 
de1• Sprachzone aufmerksam zu machen, weil ich glaube, dass 
das volle Verständnis des Mechanismus, der hier herrscht, das 
Verständnis dafür·, wie die Silben hier magazinie1·t werden, und 
wie sie hier zn Wörtern zusammengesetzt werden, nnd dann, 
wie hier in <liese Werkstatt Unordnung kommen kann, dass 
alles dieses zusammen, zum Verstehen jener Vorgänge im 
Hirn führen würde, die der Hauptgrund für die meisten Geiste s
ki•ankheiten sind. 

lHit dem Kretschmerscbeu System wurden Kräpelins feste 
Rahmen nm die maniodepressive Psychose und die Dementia 
p1·äcox e1·weitert. Sollte man nicht die weiteren Kou seqneuzen 
dai·au s ziehen? Sollten die~e beiden Himerkrankungen nicht iu 
vieleu Fällen identisch sein , und liegt der vermeintliche Unte1·
schied nicht iu einem »höheren« Plan? Und die Psyche? Kanu 
sie überhaupt. krank sein? Nach Bergson ist sie ja nur iu punk
taler Berührung mit dem Hirn! 


