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Meskalinwirkung auf das Phantomglied. 
Beitrag zur neurophysiologisehen Betrachtung 

der Wahrnehmung und Vorstellung. 

Von 
, 

JULIUS ZADOR. 

In letzter Zeit haben sich die Beobachtungen, aus denen 
hervorgeht, daß der Verlust eines Körperteils keine unbe
ding·te Voraussetzung zum Phantomglied darstellt, immer mehr 
gehäuft. So hat 111ayer-Groß 1) das Auftreten des Phantom
armes bei totaler Plexus-ZeHeißung sow~e bei fast totaler 
Que'rschnitt-Läs~on des Rück)enmarkes beschüeben :?) . Elzrell-

1 ) 111ayer-Groß, Der Nervenarzt 1929, H. z, S. 65-72. 
Auch ich konnte entsprechende Beobachtungen anstellen. Bei 

einer infolge Poliomyelitis entstandenen Lähmung des linken .\rmes 
i mit Ausnahme der geringfügig erhaltenen Interossei und des Flexor 
digitorum profundus komplette Lähmung, Sensibilität o. B .. 1 konnte ich 
durch Esmarc!tsche Blutleere am gelähmten Arm vorübe~:gehend eine 
Phantomempfindung auslösen. Es trat, als die Binde abgenommen wurde 
und in den erhaltenen Handmuskeln sich leichte Zuckungen einstellten, 
trotz differenten optischen Eindrucks vorübergehend das Gefühl auf, als 
wenn die Faust rn.it eingeschlagenem Daumen krampfhaft fest geschlossen 
wäre, oder als wenn die Hand den Oberschenkel, auf den sie nachher 
gelegt wurde, fest umschloß. Bei geringen willkürlichen Bewegungen 
in den Fingerbeugern verstärkte sich das Gefühl der krampfhaft ge
schlossenen Faust. An intakten Extremitäten habe ich ähnliche Beobach'
tungen bei Esmarcl,scher Blutleere nicht gemacht. Die Beobachtung 
steht in Einklang mit dem von cllayer-Groß mitgeteilten Phantomarm bei 
Plcxuszerreißung, dessen Entstehungsbedingungen hier teilweise experi
mentell nachgeahmt wurden. 
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wald 1) hat vor kurzem über das Auftreten von Phantom
händen bei kortikaler Läsion berichtet [ siJehe auch 111 ac!z ~) 
und Foerster 3) ]. D~e Lokalisation der Schädigung im senso
rischen System, welche zum Phantomerlebnis führt, kann dem
nach verschieden sein. Die zum Teil klinisch, zum Teil experi
mentell gewonnenen Erfahrungen über das Verschwi11den eines 
bestehenden Phantomgliedes zeigen, daß auch dafür Sclüdi
gungen verschiedener Lokalisationen als Ursache in Betracht 
kommen. -Während Sc!zwab4) und Foers!er5) [si,ehe auch Sou
ques G) und Leric!ze 7)] das Verschwinden des Phantomglieds 
durch Ausschaltung der von der Peripherie herrührenden sen
siblen Reize erzielen konnten, berichtete ff ead 8) darüber bei 
LäsiJon des kontralateralen Parietallappens. Sowohl zum Auf
treten wi,e auch zum Verschwinden des Phantomglieds kön
nen somit Schädigungen verschiedener Lokalisation führen. Ein 
Unterschied besteht nur insofern, als sein Auftreten durch eine 
geschädigte, aber so peripher wie zentral partiell erhaltene 
Funktion garantiert wird, sein Verschwinden dagegen die totale 
Ausschaltung entweder peripherer oder zentraler :VIechanismen 
als Voraussetzung fordert. Das P!zantomglied ist dem11ac!z niclzt 
als Ausdruck einer lokalisatorisc!z ein!zeitlic!ze11 Schädigung des 
N ervensystenzs auj/aßbar. 

Diese aus der lokalisatorischen Betrachtung g,e,vonnene 
Erkenntnis führt zu der Notwendigkeit, das Phantomglied als 
den Ausdruck einer Störung der sensorischen Funktion, cl. h. 
vom /zml,tionalen Gesic!its,punkt aus, zu betr.achten. 

1 J Elirenwald, i\Itsschr. f. Psych. u. N eur. 1930, Bd. 7 5. 
" , )laclz, Analyse der Empfindungen, S. 136: ,,Ich meinte oft ein 

öffnen und Schließen der gelähmten Hand zu empfinden, wobei clie 
Exkursionen wie durch einen weiten, aber steifen Handschuh eingeschränkt 
schienen. Daraufsehen überzeugte mich aber, daß jede Spur von Bewe
gung fehlte." 

3 ) Foerster, zit. nach 111ann, Klin. vVochcnschr. 1930, 9. Jg., S. 218. 

(Bei Reizung der hinteren Zentralwindung, insbesondere der einzelnen Foci 
des Beines, konnte eine Phantomcmpfindung desselben. die vorher nicht 
bestand ausgelöst werden.) 

4 ) Sc/1wab. Dtsch. Ztschr. f. Nerv. Bel. 101, 

5 ) Foerster in Hdb. d. N euro!. Erg.-Dcl. 2, 

G) Souques, Rev. Neur. 190_:;. 
7 ) Leric!,e, zit. nach Sc!zwab. 

S. 300, 1928. 
2. Abschn., S. 

8 ) Head, zit. nach Sclzilder (Das Körperschema, 1923, Bin.). 

1226/27. 
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Was haben die bisherigen Untersuc hun ge n und Betrach
tungen in dieser Hinsicht ergeben? In erster Linie wäre da der 
Erklän.mgsversuch von ll ead 1 ) . dem sich auc h Pid, ~) anschloß, 
zu erwähnen. !Jead. der den Begriff des Körperschemas ge 
scha~fen hat, faßte das PhantomgJied als den bewußt erle b
ten Ausdruck desselben auf. Das Körperschema selbst stell ce lT 

sich aus taktil -kinä sthetischen und optisc h en Eindrücken ent
standenen organjsic n en :\lod ellen ,.Schem ata' · mosaikartig zu
sanrn,engesetzt vor. Diese ,.Schemata'· verändern nach i.bm die 
Eindrücke 1 welche von der Sensibilität herrühren. deran, daß 
die endgiiltige Empfindung der Stellung oder des Ortes bereits 
in Beziehung zu früheren Eindrücken i.lls Bcwußtseil1 kommr. 

Er und auch Sc/1ilder 3
) nahmen di e Existenz eines fest orga

nisierten Körperschemas an und ,·ersuchten u. a. auch das Phan
ton1glied von ihm ausgehend zn erk lüren. Die Schwierigkeiten. 
welche u. a. in den Be sonderheiten der :\Ianifostation des JJlrnn
tomgliedes i.n den einzelnen Fälle n lagen. versuchte man dann 
durch Hilfserklärungen zu überbrücken . So z. B . bewnt-' 
Riese ~) die Bedeutung der wletzt eingenommenen Haltung für 
die Manifestation de s Phantomgl iedes. Sclzilrler selbs t erklärte d ie 
Erscheinung, daß das Phantomglied meist klei ner als das normale 
ist (manchmal sogar wie eine Kinderhand, und im Laufe der Zeit 
sie b gelegentlich verkürzt), durch die Annahme , daß iJJ d~esen 
Fällen an die Stelle des jetzi gen das frühere ki_ndliche K örper 
sc hema geb·eten sei. Auc h so blieben aber noch et liche Ers,hci
mmgen, die ni cht erklärt we.rclen konnten. So z. B. die nichl 
allzu seltene A.ngabe über den grö()eren Umfang des Phantom
gJiedes als des normalen, die gelegentl.ich zu beobachtenden 
Veränderungen der Entfernw1g des Phantomglieclcs \ 'O lll 

Stumpf , je nachdem eine Prothese getragen wird oder nicht usw. 
Auch die schon erwähnte Beobachtung von 11layer-G roß ist 
auf diese ·weise schweT zu erklären. Blieb doch i11 seinem 1-·a11 
das optische Körp ers chema intakt , so daß zum mindesten, wie 
das auch llifayar-Gro/J 5) selbst hervor hob, eine Spaltw1g zwi
schen den ,optischen und taktilen Ameile:n des Scllemas an
genommen werden müßte. 

, 1 1 Jicad. l. c. 
~) Pick, N eur. Zt rbl. Bd. 34, 19 1 5, S. 2 57- 65. 
s / Scltilrler. Das Körper sc hema, 1923, Bln. 
t ) Riese, Deutsch. Zischr. f. ~erv., Bd. 101, S. 270- S1. 
s / .1/aycr-Cro/J, l. c. 
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So weit die bisherigen Erfahrungen über das PhanJ.;om
glied. Die Erklärung der klinischen Beobachtungen durch 
die Auffassung des Körperschemas im Sinne von H ead und 
Schilder als ein starres, fest organisiertes Modell ist, wie aus 
obigen Ausführungen hervorgeht, nicht ohne weiteres möglich. 
Es erhebt sich damit die Frage, ,ob wir nicht die Möglich
keit haben, über das Phant-omglied bzw. das Körperschema 
selbst zu einer Auffassung zu gelangen, die uns die kli
nischen und experimentellen Erfahrungen widerspruchsloser 
erklärt. 

·während die bisherigen Untersuchungen über das Phan
tomglied sich entweder auf rein klinische Erfahrungen stützten 
oder aber mit der Ausschaltung der von der Peripherie her
rührenden sensiblen Zuleitung begnügten, habe ich hei 
den Amputiert,en ßieskalinvers.uc!ze vorgenommen. Erfahrungen 
mit Meskalin 1 ), vor allem bei Defektzuständen des optischen 
Systems, haben mich dazu veranlaßt. Es hat sich nämlich ge
zeigt, daß das Meskalin eine systemartige vVirkung au/ die 
Si1mesjzmldion ausübt und u. a. auch bestimmte korti!wfe 
Störnngen herv,orruft [ s. auch Stei11 2 )]. Mit Rücksicht beson
ders auf die kortikale vVirkung des lVIeskalins war zu erwar
ten, daß wir durch die Analyse der von ihm bedingten Ab
änderungen des Phantomglieds wertvolle Einblicke in das 'vVe
sen des Phantoms sowie des Körperschemas gewinnen würden. 
Ich habe in vier Fällen 0,2-0,35 Meskalin. sulf.-synth. (Merck) 
gegeben. Um die Fähigkeit zur Selbstbeobachtung s,owie zur 
Auskunftsbereitschaft möglichst wenig zu beeinträchtigen, bin 
ich über diese niedrigen Dosen nicht hinausgegangen. Die Ver
suche führten in allen Fällen zu eindeutigen Ergebnissen. 
Von den vier Versuchen werden daher hier nur zwei mitgeteilt. 

Falt I. K. E .. 32 Jahre, Bürobeamter. Phantomarm links. Vor zehn 
fahren komplizierter Bruch des linken Oberarmes, daraufhin Am
putatio,1 desselben im oberen Drittel. Phantomarm sei gleich nach 
der Operation aufgetreten. Pat. schildert ihn folgenderw:cise: Er sei 
kürzer als der normale rechte Arm. Der Ellenbogen befindet sich fast 
in Stumpfhöhe. Bei langsamen Bewegungen geht der Phantomarm mit, 
bei raschen Bewegungen ist es so, als bliebe die Hand in einer Stellung 

1) Zador. Nleskalinwirkung bei Störung des optischen Systems. Ztschr. 
f. d. ges. N eur. u. Psych 1930. 

2) Stein, Path. d. \Vahrn., in ßumke, Handb. d. Geisteskr., Allg. T., 
Bd. 1. 
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und die Bewegung finde hauptsä ch lich im Ellenbogenge lenk statt. Der 
Phantomarm sei, wenn er nicht darnn denke , genau so im Gefühl wie der 
r.ichlige, wenn auch et was kürzer. Denke er an seinen Phamomnrm , so 
habe er vom Ellenbogen nbwäns ein leichtes Kri bhcln darin, wie beim 
Aufschlagen mit dem i\Iusikanlcnknochen. 13cirn Zigarettenrauch en ziehen
des Gefühl im Phantomann bis in d ie.; Finger. \Vil lkürl ich könne er im 

Phar.tomarm, ohn e den Stumpf zu bewegen, nur geringe Beugung der 
Finger erzie l~n. Versu ch am 17. l[L 1929. 

2 h. 15 Min. 0,2 5 Mes kalin. 

3 h. 5 l\Iin. 0.1 i\feskal in . Im Phamomarm Gefühl de s Ei nges chlafen
scins stärker. In der gesunden Ha nd geringes Pricke ln. 

3 h. 15 Min . Gefühl im g anzen Körper „federleicht", auch im l'han 
Lomarm . 

3 h. 30 l\l in. Gcflihl qm Lei chti g keit. Die Farben e rscheinen h ell er. 
/10111 P!rn11/0111orm /ii!,/f <'T iet zl nur di e lia11d , Fi11ger in c1w:is ~chcugtcr 
Stellung. Ellenboge11 11J11I C11/rrt11111 siNd weg. fflie die f'l1a11to111h'111d 

mit dem S tmnp / :11samme11!1ii11gt. /1i!Jl,, er 11irht, aud1 lolwlisier en /i t'i1111.e 

er sie nic/it. ,,Es ist gar nicht in Zusammcnlrnng- mit dem .-\rm <-ll b rin gen." 
ßci Bewegimgen des St.11mp;.~s ge/,t tiir! /1 u11rl gar nidil 111i1. 

3 h . . p i"lin. Der Am1 sei kürzer geworden. ,,.-\J,; "·cnn er zusamme n
geschobe n wäre. ,,Al s wenn die Hand direkt am Stumpf sitz t." Be· 
wcgt auf Aufford c .-ung den Stumpf. 1 „ Die Hand i;c.;ht ni cht mit 1111d 

l1ä11gt mil d em S t11111;,/ 11ic/it : rrs11111111.e11." \Vird rlcr Stumpf in die hori
zonta le Lage geb rac ht, wie sie aud1 sonst lh:gt , so ,.klebt" die P hantom · 
hancl mit dem St umpf wieder zusammen. , . .f erzt I icg t ,de fest , vorh in 
ging sie in der Weltge sc hicht e herum, ohne daß i.-11 c1 h:iuc 11,kalisicrcn 
können··. 

C'brigc Ext rcm itätcn ? .. ßc in e habe ich se chs .. di (· stra hl en so von 
der Hi.ift<.: aus ." Gefüh l. al s wenn recht s und link s cl rei Bein" von d er 
Hüft e divergi erend a usstrahlten . Im rechten A rm nur lcit:ht es Kribbe ln, 
körp1·rli chcs Allgemein g efüh l auch sonst nicht ll'escnt lich ,·c rändert. 

3 h. 50 J\Iin. Als wenn sich das B ett. auf dem c1· lic ~t. in al len mög
liche:, Richtung en bewe g te : auch das Zimmer 11·cc.hse lt „ein e Grüße. 
Kö rpr rgcfü hl mit .·\us.nahm e d es Pham oms jetzt nicht wc~e111lk h veränder t 
( kein Gefü hl von sechs Beinen meh r ). 

~ h. o Min . .,Link e ll anti ( Phantomhantl I jctz1 kurz :im S1lm1pf ange 
winkelt . .. wed1s t'/ / a111/11ur:nui il1r1· Lag e .. . Arm wird j etzt län g er ." 
Pha11tomlta11d scl1wind <!t : dlweilig , wenn er rlr!11 Stm np/ hewl'gt. ?J;;/Ug . 

,!- h. 7 l\fiu. l'ltanlomarm wird lii11ger 1111d /:dr;N, lfl11r:sll lll u11d ko 11-
ti 1111inlir /; wed,sel n<l. 

-~ h. 2 0 i\Iin . \Vährend in Ruhelag e wieder ein Gefü hl von Zusamm en
hang ;,:wischen l'hantomhand und Stumpf be steht, geht die ser Zusammen 
h ang bei Kre isbewe g ungen des St umpfes verloren. .. kh füh le es, aber 
wci ß gar ni cht, wo da s Din g s teckt. " D eut! ichc Störun g d er opti sc.l1en 
Vcrgcgenwänigung von Vors tellu ngen. Sicht futuri stisr he i\lus te r a11 der 
glauen 'vVand. 

~ h. 37 Min. 
zei t weis<.: .. ga nz 

Phamomhancl wechscl t noch immer 
verkeh r t". ln de n üb ri gen Gli ed e rn 

ihr e liege 
bzw. im ganzen 
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Kürpe1· :iußcr leich tem Kribb eln und Gefühl von Schwere kein e besonderen 
Auffälligkeiten . 

.i h . :,5 1'·!Jn .. ,Jetzl ist es ganz und gar doll, jetzt weiß ich gar ni rht 
mehr , wo es steckt, Finger tws eil1,a11de1gesfi r ei:1. u•ie smMI 11ie." . •. ,,Ja . 
wo ist s ie nun, es ist ja ganz verrückt. ich weiß ga r nicht, wo das Ding 
steckt ." Wird der Arm. ckr bis jetzt in eine ungewöhnli che Lage gc· 
bracl1t worden ist , in die ursprüngli che Lage zurückg ebra cht , so kann 
er die Ph :u1tomh;:mcl wieder l oka lis ie,·en. .,Die H :in cl lie g t unten an1 
Stumpf." Spouianbeweg ung-en in der Phantomhand jetz t nicht meh r. 

5 h. 20 :'llin. (Phantomhand : t ,,\\' ciß der Teufel , wo das Aas steckt." 
/,i d er r ec///<111 ( gesunden ) Hn11d gt itullig< 1s Gei ültl , si e sei auch et ,,•<1.< 

gyößer, ,,vcrhä lrnismäßi g groß". P/u1JJtoml1.fl11tl in der Crö/Je 11id11 u·1 -

ä11dert. ,u,c/1 kf' i 11 glitscltige.< Geikld dn , bt. 
6 h. 40 :\[in. Al lmähli ches Abflauen der Meskalinwirkung. Zelt,; l('/Jr < 

la.u c/1t das Geiülz l vom Ellenbogen wieder nui, Der Ph antomarm sr hcint 
etwas länger als vorhin. D as Kontinuität sg-cfiihl wird auch deutlicher . 
au ch in ungewo lmten Lagen . .. Jetzt gewöhnt er sich wied er dran : · In 
der ges und en Hand Gefühl von Glir sc higkeit und Gcduns ense in. links 
keinerlei derartige Sc11salion. Pot . lwun die l'/ionlom/!and je t :I wie 

ott c/, vorlti11, u11ab/1äng i g davo11. ob si e ill Z11s11111111611lw11g mit dem .·Inn 
entpi1111dq11 ?Uittl orlf'T 11icM, g tei c// gut „ !J1'wegcJ1", 

7 h . 30 i\lin. W eiteres Abflauen der i\fcskalinll'irkun g . Phantomarm 
noch immer nicht ganz so lang wi ~ sonst. Ellenbogen wird abe r wic:dc r 
konst anc empfunden , die Hn nd bleibt auch stets im Ko11ncx mit dem .-\ m1 
w1d kann au eil bei 13ewegunge11 des Stnmpfes gut lokali siert werd en. 
Auch fühlt er jetzt wied er. daß bei den Bewegungen des Stumpfe s der 
Phar.tomarm so wie vor dem Versu ch mit geht. 

8 h. ; :'l'!in. Phantom.:1rm noch imm er etwas kürzer wie sonst. sonst 
kein e E rsche inun gen mehr . 

9 h. o Min. Ph anwmann wie vor dem Vers uch empfunden. ßcobach 
tung abgeschlossen. 

Z11sammen/ asstmg. 

Auf 0,35 Meskalin u·aten am Phantomarm zahl.reiche Ver
änderungen auf. Er wurde kürzer, Gefühl von Ellenbogen und 
Unterarm schwanden, die Phantomhancl rückte ganz an den 
Stumpf heran, vorübergehend trat auch ein kontinuierl icher 
Wechs el der Länge des Phantom anns auf. Die Lokalisation 
der Phantomhand wurde zunäch st bei Bewegungen des Stttmp
fes , aber auch in ungewohnten Lagen desselben , spä ter so
gar zeitweise in der Ruhelage unmöglich. Ebenfalls gin g das 
Gefühl der K-ontinuität des Zusammenhanges der Phantomhand 
mit dem Stumpf verloren , besonders bei Bewegung des Stump
fes und in den von der Ruhelage abweichenden Stellungen. 
Es traten zeitweise lebhaft e Veränderungen in der Lage der 
Hand auf. Sie lag of t „ganz verkelu-t". Auch Spontanbewe-
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gungen, die sonst nie betnerkt wurden, wurden erl ebt. Zeitw ejse. 
besonders bei Bewe g ung des S tu1npfes. verschwand der Phan
tomai:m völlig. Bewegungsimpulse führten au ch zur Zeil d es 
Verlustes der Lokali.sati onsfa hi gke i t und des Kontinui.tätsgefülil.s 
an der Phantomhand zum selben Effekt wie sonst. Am 
übrigen Körper traten mit Ausnahme en1es flüchtigen Erleb 
nisses von sechs Beirren beim Hinlenken der Aufme rk samk eit 
auf die E;-..·1:remitäten kein e wesentlichen Veränderungen bezüg 
lich Form und Lage der einzelnen Körpertei le auf. nur ein 
Schaukelgefühl, welche s stets d en ganzen Köq)er betraf, wurde 
bemerkt. An der gesunden Hand trac in der zweiten Hälfte des 
Versuches Gefühl \' Oll Gl it schigkeit und Gedunsen sc in auf. -~m 
Phantomarm kam es ni cht zu cleranige11 Sensationen . -

\i\fie ist die se \Vandelbarkeic des Phantom s bzw. de s Kör
perschemas unter i\leskalin erkhübar? Kann d enn nadt di e
sen Erfahrungen die unter optimalen Bedin g ung en err eichte 
Stufe der nervösen Leistungen, welch e im Endeffekt di e. schein 
bar fe s ten bestimmten F ormen des Phant o ms gara ntiert , als 
Basi s für die Betrachtung de sse lben clienen? Wir wull en auf 
diese Frage nach i\'1ittcilung de s folgenden Falles im Zu
sammenhang eing eh en. 

Fall 2. $. J., 3 1 J :ilnc, Eisenba hnwärt er . l:'hantQ 111(\1ll rcl'ln,;. 
Im Septcrnber 1913 i11 folg-e G rana1sp l i ttc rvcrl e1w ng" rechte; Be in uhn • 
halb ck s Knie s ampu1 iert . ;:-: ar h der Operation hatte er läng1:rc ZC'it 
das Gefühl , a ls sC'i da s :un puii enc 13ei n no<'h ,·orh :indo.:n. Diesr~ Gefüh l 
verlor sich abe r im Lauf e der :it on:\\C . Erst seit drei b i~ vier Jahren 
empfind e er ungefiih r ,o n11 vo m St1111tf>/ !.'11l/er11L 11rr/red,t stel,end sm11e 
Zd1c11. besonder s die gro ß e Zehe:. ..\m allcrc lcutli c hste n sei die Full· 
so hlenparr ic: der großen Zehe an der [1111c115ci1e. P:u. hat das C.:-fühl, 
a ls könne er die Zehen wi llk ürli ch in mäßigem Tempo ;auf. und ;abbcwC'· 
gen. Tfle11n or d ie 7.elum he,oege 11 roill. zir: luw sid 1. fi.uc/1 ei111qe . l/11s!.·1!/11 
im St11mp/ ; 11sa11111t1!": btJ1,1er:I er abe r willhiirlirl, diese 1lf1tsltcJ,11 o!t 11r• 
di 0 ..fbsir/1/, die Z ehen lwwegP11 :11 1volle//, S(! blei/Jell dir: Z d,en Ilil/ . 

Er empfindet kei ne Bcwcgw1g in ihnen. Da-s P h:mtom hängt mil d r m 
Stumpf z.usammcn uncl wechse lt se ine Ln gc dem S1u mpf cnt sp rrd1 cncl. 
Fußwurze l, l .'m crsche nk el und Kni e wer d en nicht em pl't111den. Die Ernp · 
findun g ist in der Ruh e nm clculliclbten und ste ts in g leicher En,
frrnung vom Stumpf. Ln der großc11 Zehe lüibb e l11 von wechselnder 
Int ensität. D:1s zeitwei se im S1u111pf au f tret end e R ei ß en c·mpfin<l cL ,·r, 
als 1wm, c, direkt ,·on d er Zehe ausgin~c. //0 11 der S111111t/s!'il;t •. wo die 
Scn, ibilil ät für .Berührun g auf gehobe n und Schmerz deutlich gc~tört ist, 
lu11m d11rc!, .Vatlelstidw r•i11 Ge/ii/,I vo11 A'11ei/<m i11 1!1•r /'l1111tlom~r l,e (/ ll S· 

gr1ldst wertle11 bd r:leir/1:dtigt 111 G",•/illil ei ,u•r 1111rlN1//ir/11 •11 !{ 1•rii//m11g all 
rler Rei :steUe. 
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Versuch am 29. V. 1929. 
2 h. 10 Mi n. o, 1; i\! cskali.n. 
3 h. 2 Min. Stärk eres K ribbeln im S1umpf und i.n der Zeh e, wellen

förmi g zu- und wieder abnel unend. 
3 h. 25 Min. o, 15 i\<Ieskalin. Fa i:ben im Zimme r etw as hel .ler . Vor 

läufi g keine Veränderung des Phantomgliedes. 
3 h. 37 Niin. ,,;lls- we11n sie// die Zehe rlichter r<J11gezogen h.at an dell 

S tum pf. Es ist ein ganz eigenar ti ges Gefühl ... weil es son st so gleich
mäßig war da unten ." Bei .ßeweg1111ge1t des Stumpfes hat er das Gefühl , 
als wenn die Zelren w eiterriickte11, in der Ruhe konunen s ie di111n allmäh
li ch wieder näher. (ßewegt den Stumpf in a llen Richtungen und konsta
tiert dieselbe Erscheinung unabhängig von der Bewegungs ri chtun g. ) 
( Zehen bewegen. ) .,Es iä llt jet :t ga !I; sch wer, als we ,m die Z elum ni c!tt 
11titko11mum wollteJI . Vorhin konnt e ich es viel besser:· 

3 h . .JS .Min. Fühlt jetzt von den kleinen Zehen „n ur ab und zu eine 
Andeutung", die große Zehe sei. not h da , aber auch schwä cher als sonst. 

3 h. 50 i\lin. fühlt jer-Lt rnn de r gro ßen Zeh e auch nur noch einen 
Teil an der Sp itze und an der Innenseite . Im Körper sonst nur Mücli g
keits gefü hl. E rh ält d ie Aufforderung , den Stumpf zu bewegen ( la ngsame 
Bewegung ). ..We nn ich den St11mp/ bewege, ist auch die gro(Je Z el, e 
ganz weg, wenn ich anhalte , fi,ihJe i c h sie wieder ,angedeutet' ... di rekt 
am St-umpf." Be im Anhalten nach ras cher Bewe g ung Zcl1e deutli cher , 
wä.l1renci der Bewegung gleichfalls völl ig weg. (Bringt den Stumpf in 
ein e zur Hüft e 90 Grad gebe ugte Stellung. ) ,Jct.zt, als we1111 e.r im. 
Stumpf selbsl sitzt. " l Zeigt an eine Ste ll e 3-..J. cm proximal vom Stumpf 
ende. ) (St umpf ge senkt. ) ,,So ist es am Stumpf dir ek t .. . wenn ic h es 
hochhebe, ist es, als wenn es in de n Stwnpf hlneinrut sc hte." 

.l h. o 1\1[in. Phantomgcfühl bis auf die I nnen.kan te und Spitz e der 
g roßen Zehe ga nz weg . 

..J. h. 20 Min . Unverändert. ßewcg u11g de r Phantomzehe noc h vie l 
schwerer als vor hin . Be i Beweg ung des St umpf es verscbwinde1 auc h der 
Rest der Phamo mzehe. 

-i h. J<> Min. Die scl1on zu Anfang erwähnte Stelle an der Stumpf spitze, 
von wo a us dur ch Nadc.JsticJ1e g leic.lueitig ein Kneife n in der Ph a.11tom2ehe 
auslösbaJ· war , ,,wauclerr" entsp rechen d der Lage der Phantomzehe pro xima l 
und wieder distal, je nacl1 der ho rizo.malen und aufgerichteten H altung des 
Stumpfes . Es fällt ihm auf, da ß tr otz des Gefühles des Kneifens die 
Phantomzehe in derselbell Stel lun g bleib t. ,,l ch konnt e es ga r nicht weg
bewegen . . . sonst zieht man. ja bei m Kneifen die Zehe zurü ck . . . sie 
bli eb ab er stehen." 

5 h. o Mi n. Im üb rigen wenig ;\J eskaline rschcinungcn. i~1 völli g ge ord 
net, gleichmäßig im Affekt, keine optis c hen Ersc hein ungen . 

5 h. 1; Min. (S pontan. ) ,, Mitunter ist die Zehe a uch in der Ruhe 
gan z weg." 

; h. 45 Min. In der Zwis chenzeit keine wese ntliche .:i.nd erung. Druck 
att/ das Ne urom jetzt nicht so schmerzhaft wie vor de m Versuch. Es 
taucltt dabe i jet:t aber die ga.nze Zehe wie<ier aui. Deut liches Pr ickeln 
dabei in der Zehe. Dr11c/1 p rox imal vom :Veuro m ve mr sac/1l nur an Ort 
tmd Stelle Schme r=en. Be.im Druck auf das Neu rom fü'hlt er gleichzeit ig 
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d e.n D ruck und da s oben i::cschildenc Wi ederauftrctc·11 der g roß en Zehe. 
Wir,! t!er Dmrk r111/ (las 1\'euro111 bei /1ocl,geri rMete111 Str1111p/ (1/t-,gdihl. 
so wailti er t die in dieser Lag,, i11 de11 St11111;,/ lli11ei11/ok11/i.fit>rf<' 7.,•!w 
wieder an die Smmp/spi1;e und mtsclil beim .\"aclilasen des lJrudt rs 
atlv1ä/,lic/1 wieder :;11riic/.. Parnllel damit wanden ;iuch die Stelle. von 
wo die Empfi ndung des Kn eife11, durch Nadels1ici1e .iuslüsh.ir war. \\'ird 
nu.n gleichzeitig ein Druck auf clas :\'eurom au sge übt und an der Stumpf
spi11.c eia '.'!ade \s1ich applizi en, so empfinde\ er gleichzeitig ein Pr id«:ln 
und gc1renn1 davon ein h'.ne.ifc a in der Phantomzehc. Die Hautstel le 
von wo aus in der Ph,tntOt117.ehc die Empfindung- cte; Knei fens au, l(,~bar 
isr, wande lt im Laufe cle.r Zeit auch ohn e Lagcveräncl erun g de s Gliedes 
einma l etwas meh r nach rechts, dann wieder nach link s. 

7 h. 'l j :Vlin. Allmähli che s Abflauen der Wirkun i::. P hantom wieder 
im Zunehm en. Die Zehe sitzr 1.1ber immer no ch am Stu mpf , beim !Joch· 
l1ebe11 d es S1umpfc.s rut scht sjc immer no ch in den Stumpf hin ei n . 

8 h. 20 :\!in. FiLhl1 jc1~1 au(·h d ie kleinen Zehen wieder . Auch konne 
e r die Zehen ll'icde r et was besser be wegen. ßeim lJruc!.· 1111/ tlos A e urom 
r(icke11 die Ze/1e11 etwas weiter ab 1,0111 St um/>/, werden dc'11/lidier, 1md es 
!ritt ein !'riclt eln wie vorltin i 11 i/J)(en ,w/ . lkim .\"acldassr11 des Druck,, ., 
1·ücl1c·11 dir Zeh en parnllel w 1Nfrr f/ '11 rl1•11 5111/ll/'f h,'1'<111. 

8 h. 23-i\.lin. Die Zehen rücken all mählich spont:111 et 11·,1.s ;tb ,·om 
Stumpf. werden jetz t in ungefähr 3- 4 cm Entfernung empfunden. 

f. h. 30 )[ in. Phantom jetzl \\'iedcr in vö lli g normaler E nt fcrn un~ um! 
au ch somt \\' iC ,·or clcm Versuch. Dmcl.' (111/ tla.r .\

0

/'llr,1111 ii/J/ i<'I: / l.•6111·11 
Eilt /lu /1 1111/ die En l/ er/llwg vo m S //1111;,/ aus. 11ur da.~ l'rida >/11 r,,i?·d je t:/ 

,weit r twns stärk er ,•m;,/1mde11. Gefüh l von Kneif en durch Nadelstici1c 
an der St umpf sp i tze wie früher auslösbar, unter glekhzeit igcr Hcriih run g~ 
cmplindung am Stwupf. Au,·h stärkerer Druck führt 1..u ähn lirbcr Empfin 
dung in der Pbantomzehe, nu r etwas „d ump fer". Das Reißen im Stumpfe. 
d as \\'iih rc>nc\ der ~le ;kal inwirkun g ausgesetzt hat. tri rr wiecl<.'!r au f. 

Beoba chtung abgeschlossen. 

Z usa mmeJ1j ass1111g. 

Auf 0 ,3 Meskalin erfo lgte auch in diesem Falle em Abbau 
des Phant omgliecles. Vorübergehend verschwand es sogar ,·öll ig. 
Die Zehen rückten zm1ächst imm er nüh er an den Srurnpf heran. 
Dabei verschwand zuerst die kl eine Zehe, sp'.i.tcr wurd e au ch , ·on 
der großen Zehe nm d ie Innen se it e wah rge nom men . Die Pha n 
romzehe rutschte beim l loch heben cles Stumpfe s von der Shm1pf
spitze in den Stwnpf hinein in deutliche,- .-\bhün gigkei t von der 
Lage de sse lben. Di e Fähigkeit zur willkürl ic hen Bewegung der 
Phantomz ehe ging gle ichfalls verlo ren. \i\iä hr end der .i\Ie.ska linwir 
kung konnte das Phantom glied in verschiedener Weise bee in
flußt werden: rasch e Be"\vegungen de s Stump fes in der Hüfte 
]jeßen es völlig verschwinden, beim Druc k auf das New·om tr at 
die sonst nur teilweise em pfundcne Zehe wiede r ga nz und d eut-
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lieh in Erscheinung, parallel mit dem Druck entfernte sich auch 
die Zehe vom Stumpf und rückte wieder näh.er beim I achlassen 
des Druckes. Die Hautstelle, v.on wo aus durch Stich - und 
Druckreize ein ,.Kneifen" in der Phantomzehe auslösbar war, 
wechselte unter lVIeskalin entsprechend (?) der Lage der Phan 
tomzehe ihre Ausdehn ung. Sie rückte zuweilen etwas zentral
wärts, dann wieder melu- nach der Stumpfspitze zu, zeitweise 
aber auch etwas nach rechts und link s . -

vVir sehen in diesem Falle a ußer den in Fall 1 schon er 
wähnten Veränderungen bzw. Abba u des Phantomgliedes noch 
eine Reihe von Besonderheiten. Zunächst ist unabhängig vom 
Meskalin die Tat sache bemerkenswert , daß Bewegun gsi mpulse , 
welche sich auf das Phantomglied ri chten , zu Bewegt.m gse rleb
nissen im Phantomglied und g leichzeitig zur Inn er vation be
stimmter lVIuskeln im S tumpf führen, ni cht aber umge kehrt 
willkürli che Bewe gungen d,erselben i-.foskeln zu Beweg ungs 
erlebnissen im Phantomglied . Di ese gtez'cllzeilige Ei1lwir
h111g att/ das P!ta11!om 1t1td den Stumpi spdclt/. r!aiiir, daß 
die Be1oeg1t11gsi11tf!ulse b:w. die VorsteU1t11geu , wetclte dies(m 
l m/mlse11 :ugnt11de liegen miissen , all ei11,em bei.de11 gem ein
same11 .,S ubstrat " angreif en oder fußen . Eine zwei_te inter
essa nt e Tatsache ist die Auslö sba rkeit einer Empfindun g im 
Phantom durch sensib le Reize am Stumpf , bei g leichzeitiger 
Empfindu ng derselben an der Reizstelle (Allästhesie J. 

U nter i\Ieskalin kommt es zu eine r derartig mminigfaltig en 
Abänderung des Phantomgliedes, wie wi r das sons t nie be
obachten. 'Wir haben durch das iVIeskalin sozusagen. au einem 
Fall e die verscltiede11 st e11 Forme11 voll Pltan/0111erleb11isse11 her
vorrufen und attf diese \i\Teise experimentell zeigen können , 
'daß die verscltiede!l en 111cmi /esiatio1te1t tl es P !taitlomglied es itt 
den einze!11e11 Fäl!e11 /alsäclltich . 1111r i11dividuetle Jlarionteu 
derseibe11 Gnmdslönmg darsteLle1t. Noch wichtiger als diese 
Tat sa chen sind der Verlust der Fähigkeit zur Lokali sa 
tion des Phantoms und des Koutinuitätsgefühls unter i.\Icska
li..n sowie deren Beziehungen zu tatsächlich ausge führten Be
wegungen des Stump fes . Auch die Tatsa che , daß parallel mit 
bestimmten sensible n R eizen das Phanromglied unter i'de skalin 
seine Größe, Deutlichkeit und se ine Entfermmg vom Stumpf 
verändert , ist von gr ::>ßer Bedeutung. Alle diese Erscltei111utgeu 
Lassen sic/i durclt die A 1111altm.e des !( örj)ersckemas im Sinne 
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eines / est orga11isierle11 J)![odelt.s ats Grundlage des Plto11/011ts 

uichl versteluw . 
vVie aus dem Protokoll von Fall I hervor geht ( ,,Beine 

habe ich sech :; . . .'' ) , komm t es ui1ter lvL~skatin au ch ab 
gesehen vom Phantomglicd (das ja seiner Struktur e-11tspr,e
chend am stä rk sten betroffen wird ) zu V.erä:ndenu1ge n im Er
leben des Körpers, welche als St örun gen des Raumbild es vom 
eig,enen Körper ( des K örp ers('hcma s) anmuten. Tatsächli ch haben 
auch Meskalinvcrsuch e von Beringer u. a. so wi-e a uch un ser e 
Versuche eine Reihe derarti g•er Bc;obachtun ge n ergehen. 

Ich will hier einige Beobachtu nge n ans tu1.Sern Versuch en 
zur 11lu»trati on mit anfü\u cn. Prnf . Forster machte u. a. f o l
gende .--\ngaben: .. :-\ls wenn meine linke Hälft e ga111. diinn wäre, 
die rechte fünfmal so dick und schwer." ,,Ich weiß , <lal.\ :;ie 
ganz gleich sein so llen. aber wenn tch auch mit Verstand hin
sehe , ist es so, a ls wenn iclt rec ht s akrom ega l wäre... ..I,örp c r 
-d :sprop orti oniert , der Rücken ganz geschwollen und an ver
kehrter Stelle ... als weun d ~e Gli eder gar nichL zusam men
ge h ören .. hau e das Gefüh l, aJs wenn ich irge ndw o sc hlu cke. 
aber die Kehlk o pfmuskulatur sitzL ganz ander:;wn ab wo ich 
schlucke.'· ,.Ich fühle eine Kält e . abe r mein Körper i:;t wuandcr s 
a ls wo ich di e Kält e fültlc:· E r empfand und sah 110<;1! weiter
h.in wech selnd e D ispropo rti onen se ü1cs Körp e rs parallc;J mit 
ausgesprochenem Verzcrrt schen der Umgebung . 

Ein Ko lle ge berichtete i.iber folgend e Sensa tionen : ... \l s 
wenn ich. kleiner geworde n wär e. di e Beine kürz er: wenn ich 
hinsehe , weiß ich , da!) es Unsinn ist.'· ... \ ls wenn ich w
sai-nmensclu·urnpfe.'' ,.vVcnn wir so s itzen. so geht es, ab<:, wi:· 
ich. daran d enke , so schrump fe teh. in mir ,:usam11 \c ll .. . wenn 
iclt die A ugen 1.t1Inache, so ist kaum no ch etwas da vo 11 mir ... 
in e in WauselocJ1 könnte ich hineinkrt ec hen. " Als e r nac h der 
Größe se i.ner GI 1cder gefragt wurde , rne:n te er: .. Ganz 1·c1·
schicden . .. man chmal zeh n Ze ntimet er l;mg. sob ,ilcl ich daran 
denke, werden s ie sofo rt kürz er: · - .. lch rnüclu c \\"a~scr las
sen; tue es aber nicht . weil ich denke, lch könnte ..::; nirlu 
mehr ... meine Bla se ist su kl e in, d~tß da gar ni chis me hr drin 
is t ... ebenso die Teste s, der J in kc is t ganz weg : · G lci clizc;i tig 
sah er alles mikrupti sch: ,.Je lan ge r i.ch hin se he, d es to kkincr 
werden Sie" usw. 

Wir sehen aus obigen Beisp ielen, dal1 d as :\•l cska lin ni cht 
nur am Phant omg li ed, sondern auch. beim ganz intakten Kür-

ll<>Mt3,c llrlf~ fiir l' s)'chlntrl c 1111<1 );curoloi.~e. n,1. ;,. IIc ft J/ -J.. l.i 
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per Verän de rungen der Selbstwahr nehmw1g zeitigt , die nur a ls 
eine Störung des Raum bildes des eigenen Körpers auf gefaßt 
werden können. Wie ist aber di ese Wandelbarkeit des Phan tom
gliedes bzw. des Körperschemas unte r Meskalin erklärbar? Wie 
kann sie im Zusammenhang mit den sonstigen klinischen B1:
obachtungen verständlich gemacht werden? Bei all diesen Er
scheinun gen hand elt es sich um i.rg-en dwi e bedin gte patl10-
Jogische Abänd erung en der vVahmehrnung des eig,enen Kör
pers. Um ihn en ge recht werden zu kÖlme n, müßte man e.ine 
Erklärung der neuro-physiologischen Vorgänge f ind en, die im
stande wäre, über das Körperschema hinausgehend die senso 
rischen Grundfunktionen aufzudecken , und uns ,ermöglicht ,e, das 
Phantorn glied sowie das Körpers chema überhaupt als beson 
der e Erscheinungsformen dersel ben aufzufassen. 

Dur ch di e Wahrne hmun gstheorie Stein.s 1 ) , welch e ich ; wie 
da s zum Teil auch Jl!fayer-Gr of] ge tan hat , zur Erklärung heran
ziehen möchte , scbe in t ,es mi r mögli ch, all diese Er schei
nungen aus einem allgemeiner ,en Gesichtspm1kt heraus zu er
fassen . 

Während man bjsher m d er Wahrnehmun g nur di e 
Em pfindun gsele ment e sinnesmäß ig faßbar hielt, versuc ht Steiil , 
auch di e bis jetzt nur psychologisch betrachteten Faktoren durch 
einen sinnesph ysiolog ischen Begriff zu ersetzen . Er nimmt an, 
daß in jeder Wahrn ehmun g außer den si 1mess/)ez1/isclien E 111p 
/i11.d1mgsele me1i.ten nocJ1 ein sin11,esu1tspezi/isclter Bew eg 111tgs
/aktor enthalten ist, der di e Empfindungsel ,emente verknüpft 
bzw. gestaltet, d ie räumliche und zeitliche Glie denm g der vVahr
nehmung ga ranti ert, die Fähigkeit zu l den tit ätsmteilen bei 
Ei ndrücken von verschieden en Sinnesge bieten ermöglicht usw. 
Dieser Beweg11ngsa11teil, den er in Anlehn ung und Weiterfüh
run g des Pa/litgJ 1ischen Gedankens (,,virtuelle Bewe gung;; ) ,,sen
sorisc he" Bewegung nennt, ist nach ihm an die Sinnesfunkrion 
gebunden und somit sensorischer Provenienz. J ecler Sinnesreiz 
löst nach ihm gleichze iti g eine Bewegung stendenz aus, zum 
Reiwrt hin und vom R eizort weg. Oft haben diese sensori
schen Bewegungstende112,en auch ta tsächliche Bewegwige11 zur 
Folge. :i'vieist aber werden sie nur „er lebe bzw. oh ne lok omo to
rischen Effekt „vollzogen· '. Das psychische Erlebnis der räum
lichen Dime nsionen sei nur ein an derer Ausdru ck fü r den Be-

i J Stein, L c. 
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wegw1gsvollzug, ebenso d ie der zeitlichen Gliedenmg der Um
weltvorgänge 1). 

Von der vValu-nehmungstheorie Steins a usgehend, könnten 
wir demnach annehmen, daß jeder vom Körper selbst aus
gehende Sinnesreiz, unab11ä:ngig davon, ob er zum Bewußt
sein gelangt oder nicht , durch die sensorische Bewegung , welche 
er g leichzeitig auslöst, sein besonderes Lokalzeichen erhält. Mit 
Rücksicht auf d ie Tatsache, daß wir an unseren Körper suzo 
sagen dauernd angeschlossen sind, wäre es sehr gut denkbar, 
daß infolge der andauernden Wiederholungen der Übung und 
Bahnung diese sensorischen. Bewegungen bestimmtere, festere 
Fürmen annehmen , d. h. schematisiert werden. DemJ1acl1 ltä//eJ! 
wir ttnter dem Körp ersclle ma die Summe säutllicller durclt die 
viel/aclte TViederlto/1111g ill bestimmter f,f/ei,fe aitsgebiLdc/er, 

scltematisierler sensorischer Beweg1t11ge1t z11 verstelzen , zoelclte, 
durc,1. die vom Kötper !terriiltrenden R ei:e ausgelöst, :1t be
st/11,mfeJ" Zeit voLL:oge 11 b::.w. erleb/ werde11. Diese A11scltau1111g 
vo111 Kör/Jers cltema di/jeried vo1t de11 /ni/1er e1t inso/em. als sie 
das Kör'/)erscltema stets nur h1 Z11sa111111e11/w11g der jeweils ::.1t/lie
/Je11de1; senst:bt.e11 Erreg1111geu als etwas F11nktio1uiles ;111//a/lt. 
Das Plia11/omg/ied wäre i12 diesem Sim1e als der d usrl mck eiJ1er 
/o/,alisa/orisc!teJl, nicht ei11/teillic/1e11 -;,arlielle11 S/önrng in der 

sensorisclzen (laldi/ -/d11!isllieLisclze 11) F1mldioJ1 auizu/asun. wo
bei es zum bew1tßle11 Erleheu des i11 unserem Sill11e ::.11 ver 
sl eh enden K örpersch.e111as bestimm/er K ör Jer/ eile lwm 111 t. 

Die Erklärung der verschiedenen :\lani festatione n des Plrnn
tomgliedes in den einzelnen Fäl1e11 wäre von dieser .-\uffas sun g 
aus olme wei teres möglich , indem man sie als Variationen der
selben Grundstörungen betrachtet (beding t durch Verschieden
heiten in der Lokalisation, Intensität und Dauer der S1hä 
digw1gen sowie durch die Verschiedenheiten der zulctz.t i.i1te11-
clienen Bewegw1geo ). Aber nicht nur die verschiedenen ;\fani 
festationen der Phantomglieder finden a uf cüe "\"leise ihr e 
Erklärung , auch die Ungleichwertigkeit der taktil-kinästheti
schen und opti schen . .l.nteiJe des Schemas wird claclm-ch n:r

stehbar. (Warum es zum Beispiel beim Vorhandensein oder bei 

1) Es muß im übrigen auf di e Originalarbeit Stei11s (1. c.) \'er
wiesen werden. Im Rahm en einer kurzen Interpretation ist es 11icht 
möglich, auf die zum Verstäudnis seiner Theoi-ie wichtigen Erwägung en 
tler Arbeit sowie au! d ie Ergeb1tissc seiner Untersuchungen bzw. Ex
periment e näher einzugehen. 

6* 
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Intaktheit des optischen Schemas im Gebiet des takLil
kin ästhetiscben und um gekehrt zu Störung en kommen kann ?) 
Ist doch unser Körp er in taktil -kinästhetisch en Beziehung en 
zentral andauernd fe st angeschlossen und dadurch viel tief::r 
bzw. anders veran kert als optisch. Es kann unter Berück sich 
tigung dieser Tatsad te uns au cl1 nicht wund em , wenn bei Stö
rung auf dem einen Gebiete ni cht stets eine Korre ktur derse lbeu 
durch das andere möglich ist . 

Die Wirkung des Meskalins auf das Phancomglied bzw. das 
Körp ers chem a wird aus di ese m Gesichtspunkt heraus gle ich
fall s verständlic h, führe das i\1Iesk a lin doch zu einer Umsti m
mw1g de r Sinnese rr egba rkeit und dadur ch auch. zu Stö rungen 
der sensorischen Beweg ungen . Auc h di e Beeinflußbar keit des 
Phantoms durch periphere se nsible R e ize und ta tsäc hli c h aus
gefüh r te Bewegu ngen unter l.\<feska lin ei-fäl1rt dadurch seine Er
klärun g. vVir können in ihr soga r eine Stütz e der Auffa ssung 
Stei11s erb licken , da Dru ckrei,,e in Fo rm von Bewegungen brn·. 
Verän derungen unseres Raumbildes ins Bewul.hsein ge langen 
und umg ekelu-t tatsäch.lich ausgeführte Bewegungen den .-\b
bau desselben unterstü tzen. Nehmen wir an, daß die meska li11-
bedingte Veränderung des Phantoms u. a . der Ausdr uck einer 
S törung in1. E r leben der sens oris ch en Bewegungen ist, so wird uns 
weiterhin sowohl die Verkür zung des Phantomglieds, der 
Verl ust weniger differenz iert bewegter pt'.ox.imaler An teile 
desselben wie auch der Fähig kei t zu se iner räu mli chen Loka
lisation usw. verständlich. Ebenso wie die Abänd erun gen des 
Phantomglieds sind auch die des Körperschemas bei sonst 
in taktem Kervensystem auf d iese r Bas is einer Er kl äru ng zu

gänglich. Wir seltell, daß durclt diese O berlegtl!lge11 die ldi -
1tisclie 1< u11d e.vperim e1ttelL gewo1we1t.ell E rj ahriorgen iibe r das 
Ph automgl ied bzw. übe r die vValirn elm1-11i1g des eigeJ/e// Körp ers 
a11s ei11em größerell aUgemei1tere11 Gesic /tts'/)1111!-tt ltera11s er
faßt w td, wie sc/101t erwä lt11/. das PltcwLomglied sow ie das f{ör
'/)erscltema iiberlwupt ctls besoJtdere Ersc!teinu11gs/or11u?.11 all
ge111ei11er se11sorisclter Gmndi111tl<tio 11e11 verslä11dliclt gemac ltl 
werden ltönnen. 

V,on di ese r Auffassung des Phantomglieds bzw. des Kör 
perschemas ausgehend , lassen sich in bezug auf die sinnes 
bzw. neurnph ysiologische Betrach tun g der \ Vahru el1mung 
und Vorstellung eine R eihe wichtiger Folgerun.gen ableit en , 
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welche zum Tei.l auch durch da s Experiment gestü tzt wer
den können. 

Es lassen sich nfünlich manche zunächst inkommensurabel 
erscheinende Vorgänge als wescnsvcrwandt erke nn en. Es 
lasse!, sich so zum Beispiel di e Vorgänge, welche ( durch 
di,e andauernde V./i.eclerholun g der vom eigenen Körpe r her
.rührend en [ takri ,1-kinäsrhetischen 1 Rei1.e ausge löst bzw. rnit
bedi ,ngt, alLnählich zu einer Kri stallisienu,g ode r gleich
mäßi,gen Ausbi ldun g de r „ senso r ischen'" Bc.wcgun g,en u11d da
mit) zu einem Raumbild u11seres Körpers , zum Körpe rschema 
gefüh r t haben , im Prinzip mit d en en vergleichen , welche bei 
der \,Vahrn ehmu ng der Umwelt s ich abspielen, wo es durch 
.. Lernen" und ,.ü bung·· zu e inem großen Erfahrw1gsma teriaL 
sozusagen zu einei11 Ra umbild de r Umwe l t gekomme n ist. \i\i enn 
auch zugegeben werden 111.uß, da!.~ der hier nur ga nz allg emein 
gefaßte Hinweis auf die neur-0-phy siulogischcn G rundla ge n 
unserer Vorstell ungstätigkeit uns dem Verstehen dieser kom~ 
plizierten Ab läufe der Hirntätigkeit nicht viel näher briJ1gt. 
so schein t ni.ir doch wichtig. zunächst darauf hinzuweisen, daß 
d em Kö1·persc hema oder dem Erfahrungsmaterial , wclc l1es die
sem zugrunde lieg t , die se lbe Dignität in bewg auf die Wahr
nehmung 1.mseres Körpers zukornmt, wie dem Edahrungs- bzw. 
VorsteUungsma terial i.n bezug auf die vVahrne lunut1g der U m
welt. Beide verleihen den Empfindungse lementen i lircn Wahr
nehm ungscha rakter, indem sie diese gestalten, ilm en ihre räum 
liche tmd ze itli che Gliedenmg gara nt ieren und sie mit früheren 
Walu-nehmungen in Beziehung bringen. "Während aber da s 
Körperschema unter bestimmten Bedingungen anschaulich er 
lebt werden kann (Phanto mgli ed ) und übe r seine s inn cs rniif.\ig-en 
Grundlagen me h r oder minder K larheit herrscht , ist für die 
auf die Umwelt sich beziehenden Vor s tellung en eine so lche 
Gnu1dlage bis jetzt nur eine thcoreti sc il ber echti g te Forderung 
gewesen, ohne daß s ie faßbar schie n und praktisch hätte er 
wiesen werden können. 

vVas für Anhalt spunkte könne n wir nun für die H.ichti g kcit 
unserer Anschau ung auf experimentellem ·wege bringen ? Es 
wäre zu fordern, daß man , wenn unser e Ansichten zu Recht 
bestehen, zw1ächst gewisse Übereinst immun gen zwi.sc hen der 
Walu-nehrnung der Un1welt 1.md des eigenen Körpers durch 
die Beobachtung findet. Wenn a uch un te r normalen Verh ä il
nissen in dieser Ri chtun g; keine genügend klaren Hinwei se sicl1 
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finden lassen , so konnoen wir bei den Meskalinv ,ers uchen eine 
ReiJ1e von O berei11slimm11uge1t iu der A biindemng der f,f/ a!tr
nelt1mmg des eigellel! Körpers und der U mwel! beobachten, 
welche in dLesem Sinne verwertbar wär,e:n. So z. B. zeigt 
sich , daß parallel mit den DispropoTÜonierungsempfindungcn 
des Körpers, welche ja als Ausdn1ck ei,ner Störw1g des 
Raumbildes desselben aufgefaßt werden müssen, sehr oft gleich
zeitig eine ähnliche Disproportionierw1g der optisch wahr
genommenen Objekte, ein Verzerrtsehen der Umgebtmg bei den 
Meskalinisierten auftritt. Diese gleichsinnige Abänderung der 
\.Yahrnehmung der Umwelt und des eige nen Körpers läßt sich 
am besten so erklären, ind em man annimmt, daß irgendei1t Fak
tor (meines Eracllle11s die se11sorisclte Bewegullg), dessen iil 

Lal,te Ftml?lion de!! normale!! ,./blau/ der Walzrnelnmmg tds 
si1111esu11spezi/isclzer Fal,tor iiberlta1tjJI garantiert, d11rclt das 
J11e.sk.alin ill bestimm/er Weise a//iziel't w,ude. Es ließe sich 
noch eine Reilie ähnlicher Beobachtungen anführen. so z. B. 
die Abänderung der Raumwahrnehmung unter :Meskalin paral
lel mit kardialen ' Sensationen, auf die an anderem Ort 1) näher 
eingegangen wurde , Gefüh l von Zusammenschrumpfen parallel 
mit i\ükropsie der Umgebung u. a. m. Se lbstverstfu1dlich gehen 
diese Abänderungen der Wahrnehmung nicht immer paral lel, 
bald überwiegt die Störung mehr des Optischen, bald melu- des 
Taktil-Kinästhetisc hen. Daß aber hier bestimmt e ü heTciustim
mungen in der Art der Abä11denmg der Wahr11elummge11 be
s!elten, ist einwa11d/rei ersiclt/Lic!t. Warum ni ch l stet s e i_ne Pa 
rall eli tät bzw. eine völlige Übe reinstimmw1g in der Art ihrer 
Abänderung vorliegt, wird später noch zu erörtern sein. 

·wä hrend auf dem Gebiete der Wahrnehmung noch rebtiv 
einfach Beobacht ungen gesammelt werden kon nten , die im 
Sinne unserer Auffassung für die vVesensverwandtsch.aft d er 
ihnen zugrw1de liegenden neuro -physi ologischen Vorgänge spra 
chen, stößt der direkte Vergle ich des taktil-kinä stheti sche n Er 
fahrungsmaterials, das sich . im Körperschema manifestiert, mit 
dem Erfahrungs - bzw. Vorstell ungsmaterial , das sich auf di e 
Umwelt bezieht , scheinbar auf größere Schwierigkeiten. Sie 
scheinen als „psychische" Erlebnisse derartig verschieden zu se in, 
daß auc h der Vergleich ihrer neuro - physi,ologischen Gnmd
lagen vi.elen als nicht gerechtf.eni.gt er:;chei.nen wird . 

1 ) Z1idor , Meskalinwirkung bei Störun g d . Oj)l. System s . Ztsch r. L 
d. ges. Neur. u. Psych. 1930. 
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·worin bestehen denn aber diese scheinbar prinzipiellen 
Differenzen im Erlebten der Vorstell ungen der Umwelt und der 
Vorstellungen taktil -kinäs the tischer Art, die unseren eigenen Kör 
per zum Gegenstand haben, und wie sind diese von den ihnen 
zugrun de liegende n ne urn-physiologiscben Vorgängen aus zu 
erklären? 

Gehen wir dabei zunächst ,·on der Vorstellung unserer 
eigenen Körperteile aus. \~ir sehen , daß unte r no rmalen Be
dingm,gen es fast unmög lich ist, diese sich als e/1,,as Klirj>er
eigcHes und damit an Ort u1td Stelle vorwstelle11 . Es komml 
entwede r zutn Erleben eine r unbestimmten Empfindung im be
treffende n Kö rperteil oder zu einem diffusen undiff erenzier 
bare n Gefü hl in dessen .\fähe. 'vVerm auch ein optischer Ein
druck hä ufig mit auftauch e. so sind wir doch n icht imsta nde. zu 
einer so klaren und prägnan ten Vorste ll llt1g zu gelangen wie 
,·on den Obje kten der Umwelt. Eitterseils si11d wi r (l/so :u t>ill N 

ldare 11 V orstetlttJtg nie/// imstande . andererseits abe1· ist da s. 
was dabei au//auc/1,/, ein .. a!lsc/Ja1dic/1es " . ..wa/ 1r11e/11111111gs-

111il/Jiges" Erlebnis. jedcmjalls e/,,,as viel waltr11elm11mgs11ä!tare.1· 
als die Vors/.etl1mge11 i111 a!Lgemei11en . 

Es wird uns d iese r Unterschied in der ~Iöglichkcit zur 
Vorstell ungsbild ung bald verständlicher, wenn wi.r ber ücksic·h
tigen, daß wir mit unserem Kö r per takti l-kinäs thetisch sozu
sagen in einem andauernden Kontakt sind. Wi_r empfan 
gen dad ur ch andauernd sensible Reize auf diesem Ge
bi,et v,om Körper her zum Verarbeiten und sind somit sozu
sage n gezw1.1ngen. glei chzeitig den.selben Körpertei l, den wir 
uns vorstellen wollen, auch wahrzunehmen. Daß wir betr. der 
Umwelt zu Vorstell u ngsbiJd ungen besser bzw. anders imstand e 
sind, könnte, wenn wir die Ursachen hierfür von der neuro
logische n Seite betrachten woUen, ztmächst auf der begre11z
le11 Zeitdauer 11nd damit auj der Absc/t.fof}ffiltig/.•eit rler vou 
der AußemvelL /1,erntltrenrle!l Rei:e beru!te?t und auf der Tat
sache, daß die von der Umwelt herrührenden Reize bzw. 
sinnesmäßigen Ei ndrücke einem tlauerndell IVecltsel L111tcrw..:,;·
fen sin d , SO\vie außerde m noch darauf , rlaß bei lel:Leren 
nic/1! nttr die Art der Silmesrei:e , sonder1t allc/1 die Lo/u;l
zeiclten derselben im Raum pra/;:/ isclt uve11dli cl! 1mriahf'l si11d. 

Es erhebt sich nun die Frage. was für Beweise wir troti 
diese r Diffe renzen für das im P rinzip Gleichartige der neum
logischen Vorgänge, die den takti l-k inästhetische n Vorstel -
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lungen des eigenen Körpers und Vorstellungen überhaupt zu
grunde liegen, erbringe n können. Wir wollen sehen , was sich 
auf Grund von experimentellen Beobachtungen vom neurolo
gischen Standpunkt aus hierüber sagen läßt. 

Ich g ing, ohne zu verallgemeinern und jeder Vorstellung 
glei che Dignität zuzusprec hen , von der Annahme aus, daß es 
ursprünglich nur solche Vorstellungen gegeben haben konnte, 
die Erinnerungsbilder von bestimmten 'Wahrnehmungen als 
Grundlage hatten, und untersuchte zunächst die körpernahesten 
Vorstellungen, die „Bewegung svorste llungen ", unter experimen
tell geschaffenen Bedingungen. (Es handelt sich w,1 die Be-, 
wegungsvorstellungen der eigenen beweglichen Körperteile i.n 
einer bestimmten Lag,e und im Zusam menhang mit dem Körper. ) 

Bevor wir auf die nähere Analys e der Bewegungsvorstel
lung en eingehen, wollen wir erst in einem Falle ihre Abwand 
lungen unter versch.iedenen Bedin gunge n verfolgen. Es handelt 
sich um die Selbstbeobachtungen eines Kollegen mit Lähmung 
des linken Armes nach Poliomyelitis, dem die Aufgabe erteilt 
wurde, bestimmte Bewegungen seines normalen und des ge 
lähmten Annes bei Anwend ung von Esmarcltscher Blutleere und 
unter i\/Ieskalin sich V'Orzustellen. 

Dr .. -1 •• 26 Ja.!1re. Poliom.1·t'liti s cerv irnli s si11islro. Linker Arm se it 
sechs Jahren völlig gelähmt mit Ausnahme einer geringfügigen Funktion 
in dem F lexor digitorum profundus, abcluctor digiti quinti, Flcxo1· 
ca rpi ulnaris sowie Interossei. Sensibilität o. B. Gibt an, es se i ihm s,·hon 
seit Jahren aufgefallen, daß er den gel älmzte11 Arm spielend teic/11 IN'~ 
weg/. vorstellen bzw. ,./lillle11" /.iaw,, viet besser wie de11 gesu11de11 .·lr111. 
13ei der Aufforderung, am gesunden und am geläh111ten Arm bes1imm1c 
Bewegungen sich vorzustellen , we rden folgende Angaben gemacht. 

(H ände halb geschlossen und unte rstützt. Vorstellung sa ufg abe: öffnen 
und Schließen der Fausr am gesundea und am gel ä hm1en Arm. ) {Gesuncl cr 
Arm. .,Den Faustschluß fühle ich z.war, aber es ist ein and eres Gefiihi, 
als wenn etwas drüber wäre. wie man sich so den Astralleib vorstell!. 
Zuma chen viel leichter als Aufmachen:· 

(Gelähmter Arm. ) ,,Zumachen viel schwerer als rechts. Kann mir 
auch ni ch t denken, daß die Finge, anschlagen. Da s ist ja auch die 
einzige Bewegu ng, die ich richtig ma chen kann. Aufmachen 11lel leid1Lt:r 
als recli!s -und dabei das Ge/iilil. als wenn es die ri chti g,; !! a11d wär e, 

was rechts ni cht der Fall ist . Habe link s auch das Gefühl , als wenn ich 
den Da umen mit drin habe. Beim Sch li eßen etwas fremdes Gefühl, 
beim öffnen, als wenn es die riduige Hand wäre:· 

Vorstellungsaufgabe: Im Ellenbogen Beuge- und Streckbewegung :::11 
bei tatsäc hlic her Innen·ation der gesc hlos senen Faust. 

(Gesunder Arm. ) ,,Es geht selw leicht. Desto fester ich die Fnit st 
scltlie/Je, desto leic!tte r geht es. Strecken leichter als Beugen . Beide 



Z a cl o r, Mc skalinwirkung atLf da s Phamomglied. 

Male ,fremde s· Gefühl , als wenn beim ßeugen de r ,neue /lrn/' au/ d er 

ßeugcseilc tiegt, beim Strer.ke11 rw/ der Strcrkscite ." 
(G elähmter Arm. ) ,,Beugen 1,icmlich s<'hwcr, Strecken seh,· leicht. 

Beide l\fale aber , als wenn :1s derselbe Arm wäre:· 
Vorstellungsauf gab e: Dieselben Bewegung en im EI lenbogen wie vor · 

hin ohne aktiv en Faust schi u ß. 
(Gesunder Arm. ) ,,l3cu gc n und Strecken .1usgcsprochcn sch wer. / :·s 

geht besser, we1111 ic/1 de11ke, da/J idt die Faust do (Ni (111/111aclte. " Fren1-
der Arm d eckt sich mehr als bei akt i ver Anstr e ng ung. 

(Gelähmter Arm. ) .,Viel leic h ter a.ls rechts, Beuge n und Str ec ken 
gl eiclunäßi g leicht." Ob g leichzeiti g ~111dere Bewegungsvorstellu ngen mit · 
gedacht we rden, bleibt ohne Einfluß. .,Kei n F rcmdheits gefü hl, al.< 1r1e1111 

es der richti ge Arm wäre." 

Vorstcllung s.iuf gabe: Arm in der Scl 1ulte r se itl ich bi$ zu r I lo rizon
talen und wieder herunt e r. 

(Gesunder A.rm.\ ,,Das ge ht ja fast gar ni chr. ,e hr sc hwer. :-1ußcr
ordent lich schwer. Dabei Frcmclheit sgcfü ht vid stärk er. a ls wenn es 
20 cm we.irer wär e . . . es geht sc h on c:1 was bc~ser , aber imm e r nod i 
schwer ." 

(Gelähmt er Arm ."! 
Gefühl dabei . .. " H at 

„Es geht sehr leicht ein ganl. komi~.-l1t·s 
drn Eindruck , daß. wenn c1· den Arm in cl<-r 

Vorstellung rasch vom Horizon ta len herunterfallen läß t. cler .,riC'hti~c „ 
Arm herunre rgelu und der „Pscu d o:1rm„ einen Augenbli ck noch lwri_. 
zontal bleibt und erst na c hher her unterg eht und mi r de m ri chti ge n zt 1· 

sammcnfäl lt. Dieser Pse udoarm ließe sic h aber m it dem Fr cmdhl'it , . 
gefü hl am ges unden Arm nirhr vergleichen. 

ß ei al/.e11-llewe ,1!1111gs .. •orstell1111xeu gleic/1:e ilig rw d, 1111rle111/.ir//er rJ/'· 
tisrlier l:imirnck Fixi ert er den helrc//cndN1 l, ärpNlt!il . so //(II 1,r k<'i11l' n 
optiJc/1e11 Ehtdmcl<, im 11hrige11 blf'ibt a/Jl'r das .,Gr>/li/1/ ·· u,we rä11,/N I . 

r I h. 5 l\'iin. Am ge lähmten Arm wird eine L<-mard, .,,·/1(• ßtulltJf'fll 
oberha lb vom Ellenbo gen :mg-elcgt. 

11 b. 1; Min. Gefü hl des Einschlafen s im Arm. I3cgi nn cndc ff~·p· 
ästh esie . 

Vorst ellun gsa uf gabe : Be uge · und Str eck bewegu nge n im Ellen\Jo,4cn . 

„Es ge ht kol ossal schl ec/11, als wenn der Arm schlapp wär e und nicht 
so mitm ac hte, obzwa r man es sic h bloß vorstellt. Und d an n hab e i1'h 
nicht das Gefühl wie vorhin, al s wenn es d erselbe Arm wär e, sondern. 
ein Pseucloarm." Dieser Pscucloa rm sei aber anders al s , .. cch ts, ohne cl:tß 

er die Differenz in \Vorren ausdrü cken kiinntc. RN/!t'{: ltll ß!,(7'0rslclt1111go1. 

c/i,1 sich au/ die S chulter bez iehen, si nd wie vo rltin 1ws/ü /11bllT. 

11 h. 28 :\lin. Gefühl von Abgcstorbcnsein im Arm. Deutliche Hyp · 
ästhe.sie für alle Qualitäten. H at jetzt bei der Ausfü hrun g derselben Auf 
gabe (Be ugen und Strecken im Ellenbogen , das G<·flihl. ,,als wenn e„ 
g;ir ni cht der Arm wä re, son clen, al s wenn der ri chti ge hiingen bleibt"' 
und er bewe ge einen an de ren Arm, der aber g leichfalls zu ihm gch ii n , 
.,als wenn ei 11 (l11derer Arm im E/le11hoge1i a1tsct:l". 

11 h. 38 J'viin. Fast tota le Anä s, hcsi c im Arm. Fühlt nur von der 
U ln arseite der Hand und von der Kuppe des i\'litt el· und Rin gfi ngcn ; 
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noch etwas. Bei \,Vieder hol ung der vorherigen Aufgabe: . .Z1111ächst ging 
es 1lberluwpt 1tid1t und <ÜVm lwbe iclt wieder das Cei ii/1/., als ,;.ie1w der 
richt ig!( A rm ga!l:; tot ist, u11d der andere Arm ist audt v iel, u11de11t~ 
!ic!:er . . . Es ist viel 11,1de11ttic/1er, in einigen :lli11uteu wird es woM 
g(l11; vo rbei seht . . . Jetzt ist in Ruhe vom richtigen Arm auch das 
Fingerspitzengefühl weg: • 

12 h . .jO /l'[in. Pilhlt jet:;t vom Arm gar 11icl!ts meltr. /Can11 iet:t aucli 
lwi/1(:rlei ßewcgu11gsvo rst ellu 11g(m, (/i (' sidt n1t/ den Arm t,e:ic/1e11, a11s

/ii!tr e11. Bewegungsvor st el lungen in der Schulter (ober halb der Binde ) 
wie vorher. Die Binde wird jetzt entfernt. Starke reaktive Hyperämi e, 
intensive Parästhesien im Arm. 1/at ei 11e Zeitlang das Ge/11/1/., als we1111 
die gcLältml.e f11111d kramp//1((// gesd1/osse11 wäre b:;w. d e1t ()ber
sc/1e//kel. au/ den sie gelegt wird. /1:sl 1n11sc/,(iisse . Trof:; tli//err J11/N: 

oplisc/1(!1t Ei11t!r11cks htl'ibl dieses Ce/1i'/1t erllfllteu. Es ist so intcn ~iv, 
daß er vorübergehend denkt. daß er sich im Ober sc henk elgefüh l 
täuscheu mü s;c . Während die ses Gefühl andauen, sind auc h i11 

d ?11 Fing em /ei cl,te lJeug.e:Nr/1//HgeH w bemerken . /Jei .-Jusdl : :•11 

:;11r 1l•il!ltürlic/1c1t JJe,wegung der Fi11ge, . welche zu ciuer ge rin gen ßcu).:ung 
clc1·selben führt , ve rsliJrltl sich das Geiiilil de r kromp/lwit gesc/dos .,·e11c11 
/.'(INSt. 

12 h. 10 Min. 0.2 J1Jes/,·nli11. 
2 h. o ..\'fin. DcuLli chc Meskatinerscheinungen a uf dem opt ischen und 

takt ilen Gebiet sowie auf dem Gebiete des Allgemeingefühls ausgespro,hene 
S1örung der optischen Vergegc1rn iä rtigung von Vorstellungen. \,\-i cde r· 
holung d<'r ßewegungsvors1c llun gsa uf gabcn. l FallSl schließen und öffncn. 1 

, Gesunder Am1. 1 „1:·s gel,t iiberluw;,t 11ic/tl me!tr. Ich kann mir da s 
ga r nicht vorstellen . . . 1th kann miJ' es wohl vorste llen , abe r ltabe 
iilclil das Ge/17/tl, als wenn es ilher/1aupt 110clt mi/m acltt . . . Wird dabei 
ünmer kleiner." (Er hat wälucnd der letzten Stunde ein andauerndes 
Gefühl von Zusammenschrumpfen des ganzen Körpers. / 

l Gt:lähmtc r Arm. ) .,Ich kamt es mir 11ic:ht mehr 1•orsl a/l1!11. Ich hab e 
nicht das Gefüh l , als wenn er mi tmacht ... Er bl eibt genau so li egen:· 

Vorstellungsauf ga be: Beugen und Strecken im Ellenbogen . 
l Gesunder Arm. / .,lis gel,t 11idil mol,r, auc h wenn ich die Faust 

balle .. . J;s ist sre1/ d er ;J,r,n i11 rf e r Vorstellung, ich kann es mir ga r 
nicht vors te llen, daß ich ihu krumm . mache." 

l Gelähmter .-\rm. / ,,lc h kann es nicht sa gen, woran es licgl .. . 
lch kann mir nicht mal vorstel len. daß ich ihn bewege, wie man sich sonst 
d ie Imp.u lse vorstdlen kann : · 

-! h. o ..\lin. In der Zwischenzeit a ll erlei i'vle skal in scnsationen. ßc we· 
gungsvor st cllungcn überhaupt nic ht möglich . 

.J. h. 5 i\lin . \,Viederho lung der Es111nrrl1schcn Blutleere. 
~ h. 10 :\fin. Gefühl des Ein sch..lafcns im Arm. Glei chze iti g „a ls we11n 

der gc lälum e .-\rm völlig normal wäre, gar nicht so atrophisch:· .,Völliges 
Musk elgefü hl. " ,,vVenu ich es nicht wüßte, wie er ist. miißte ich sagen, 
es komm t mi r so vor wie ein völlig normaler Arm in der Ruhe:· ,, Vor
mitta g hatte ich nicht das i\Iuskelgcfi.ihl als je tzt:· 

-+ h. -40 i\lin. lJt•i111 .-lb11ehmeu der 1Ji11de wieder Ce/iiht der kramp/lw/ t 
gesdt!oss 1me11 Fr111st wie vor .1/cslmlitt. Gefühl de s Zusam mensch rum pfens 
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an dem anästhetisch g-emac.h1en Arm im Gegensatz zum ganzen Kiirrcr 
ni ch t vorhanden. Er ka.m im Verhtiltnis zu dem andern ihm abnonu 
lang vor. (Zusa mmen sc hrumµfen im übrigen Kö rper. i(1 e rster Linie „ge· 
fühlt". ,,vVcnn irh hinseh e, weiß ich. daß c; nicht sti mm t. trortdern fühle 
ich, daß ich kle iner werd e". \ 

6 h. -10 Min. Ik weg ungsvo rstcl lun gen erst jetzt wiede r m ög lich. :Xt1r 
geht auch jetz t der Arm noch n icht mit. Keine „Empfincltmg" dabei . 
, .Ic h kann es mir denken, aber der .-\rm geht nicht mit ... 

7 h. 2 0 i.\[in. Zunehmende;; .-\ bf l:,u cn der :\[eskalinwirkun~ . 

Vorstellungsaufgabe: ße11gen und Strecken im E ll enbogen l.>ci ak· 
tivcm Faus1schluß. 

\ Gesunder Arm. ; ,./ cf;t ,, ,11J11isim1ii: leidrt, k;tnn ihn ,;pi e lend und 
seh r rasch hln- und herbe wegen .. , Aher als "'e 1m es ein ganz :rnrlPrc-r 
Arn1 \\'är e ... Es ist gar nicht nwil1 . .\rrn. de n k h bell'eg-c . . . E,· ist 
gt! r ()r/ez lf . aLs ob lr/1 ill der Sr //1(// er me/Jrere Arme /Jälle, /III{/ r,•äi,reJlll 
ic/i die1 I mpu!se gebt! . h<'w:,g ,'11 sie!, dir a11dere11 .-/m l('" . . . .,So spiele nd 
lci,h, und einfach . . . Und clas Gefiihl. u/J' o{, ir// /ii11/ oder s,,d,.,· 
Arm,· /1ät1e. al le parallel mitcinanclc-r in bestimmten Ab stä.nden:· 0/ 111" 
.Eewegu11gsr•orslelli111ge11 /illtl! er u11r rlell J1or111t1/,,11 .-lr111. 

(Gelähm ter Arm .) , ./Jr:weg 11111;sPor.,·11!1/1,11rr : irr ?..oil 110,-/1 11irhl 11t1s

/ii/;rbnr." 

Vorstcl lung sa ufgahc: Be uge n und Si rcl·ken im Ellenbogen ohne ak · 
ti, ·e lnn cn-,u ion rlcr Fau,;t. 

t Gesunder Arm. \ ,.Genau wie vorhin, <:r,;1 ein gan4 fr emder ,\ rm, 
cl:urn drei oder vier, die ;,ich paral lel bcwc)l;en . t::s i~t mit F:tustsc hluß 
deutlicher." ,,\:Vic die Buddhas, die me hr ere Anne haben , und in <lemsclbcn 
Au~t·nb lirk, wo ich sie füh le. gehen ~ie auch sc hon mit." .-\ ls ihm die· 
Auf ,.:-:tlH! gestel lt wird . zu 1·e r,u chen, nu r einen ~\rm 5id1 vnrw ~t1•lle11, 
gibt er an: ,,Dann ka nn ich wohl das Gefüh l von ckn andr·rcn untn 
drucken , abe r nicht vcjtljg . . . H ab noch immer cl:1s L;cfiihl . a l; \\·C'111t 

si e da si nd. Kann mich dabe i nur auf den unters1en \'On ihnen kol17cn 
tricren und die c>bercn ,wegclenkc. n· . uml{ekchrt nicht." 

l Gelähmtcr Ar m.) .. Der Arm geht nor h imm er nir l11 mit." 

8 h. 1; :'llin. Vorstellun g-saufg·abe ll'ie vorh in. 
l Gesunder Arm. ) Sensatio n \'Oll mehr eren .-\rmcn ni.-!11 nll'hr ,·or· 

handcn. .,Jetzt geh t es wie hemc früh vor :'lleskalin, allcrdin;.:, no c:h 
bcclcmcnd leic hter. Der ..!rm lsl aucli 111r/1t meltr Hi /remrL wle ,1orltl11,. 

11ur der .·lbsta11d vo m rlc//tlrre11 A rm ist iel-::1 viel größer als //eutc jr1il1. 

ungcfäh;· ei ne Handbreite" (SOtHt ~wci ri.nger !)re it . l f:11 nuch jetzt 
wie vor hin das Gefühl. a ls ob ~ich de r \'Orgc 5t(•ii tr Arm Leim lkut,rc11 
nac h der Be ugeseite, bei m Strecken n,tch der Strcck;eitc abhebt. ßl'im 

Fm1s-Lsclil11p' wi rd dr!r Abst,uu/ d,1.< t'orges / el//en Ar111,·s 1·0111 r ld1tif{Cll 

ge ri1iger. 
\ Ge lähmter A rm. ) .. Es geht j e1z1 :we h ziem lic h leicht, aber nur ganz 

l angsarn. T·Jle1t1t ic/1 es 1•11 rs11clu.\ die l>'e'ic'<'/.!"Jt): :11 l>ei,·/tlt'1111i_r:1/11. ,·1> qc/,1 
das 11lchl. Es blf:ibl ,m sclhe11 7'ol.·t. wohl k<11111 id, ober d as Tt.:mf>o 

'Vt:rlcl11gsnm e11 ... De r ric htige Arm is1 es :tber jl't'l.\ ni cht. .·\\ ~ wenn 
er i11 ei ner llül sc <.lrinst<::ckte . . . Wie ein ,\ ,;1rnlil.:ih um den ,\ rm 
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he rum . Was zum Am1 dazugehört und mi cbcwegt wird . . . \Vi e heute 
früh bei der Esmarchschen Blutleere." 

Sh. 40 Min. Dieselbe Aufgabe wie vorhin . 
\ Gesunder Arm. ) ( Ohne Fausts chluß. l ,.Als we1111 de-r Al;staud vom 

ric/JtigtJV .-Jnn niclil mellT so g ro/J ist. Es ge ht auch nicht mehr so rasc h 
wie vorhin." (l\lit Faust schluß. ) .,Genau das se lbe. Es geht nun leic/1.u•r, 
u11d 'daß der Arm / nst so nahe ist, wie vor dem .1/esltnli11:· 

(Gelähmter Ar m. ) ,.Das fremde darin ist nich t mehr so aus
gesproche11 . . . Kann ihn auch sch nelle r bewe gen als vorher." l i\lir 
Fausts chluß. ) .,Genau dasselbe, nur daß die Beweg ung jetzr viel exak te r 
ist, aber ahgeJ,nc/tt . mit ldei11e11 J>ause// ilt d e n E 11dste/l!mg e11 . . . I eh 
kann ihn nicht so fli eßend bewegen wie sonsc: · 

9 h. 5 Min. Dieselbe Aufgabe wie vorhin . 
l Gesunder Arm. ) (O hne Fauscschluß. ) ,,Es gelit sclnoierii, ge//(m 

wie vor dem flersucl, ... Abstand 7.wei Fin ge r breit." ' ( ;\lit Faust
sch!nß. ) ,,Geht etwa s lei chte r, im übri ge n Gefühl dasse lb e." 

( Getähmrer Arm. J ( Ohne Fauslschluß. 1 .,l:s geht gilt, wieder bcssf'T 
wie recl,ts ." Kann die Beweg un g jetzt na ch Beli eben beschleunig en und 
verl ,mgsamen. Hat wieder „bein;ihe d as Gefühl, al s wenn der Arm se lbst 
si ch bewegte". ( i\Iit Fau stschluß . 1 ,.Es i..s1 ge nau da s;e lbe, viel!ci,ht ist 
das Gefühl, als wenn es der Arm se lbs t wäre , noch dc.urli cher." Jtewe 
g,mgnt wiede-r .,/liaß and" . 

Beobachtung ab~eschlosscn. 

Zusammen/ ass11.1tg. 

Bei linksseitiger , fast totaler Lähmung des Armes nach 
Poli omyelitis konnten in bezug auf die Bewegungsvors tellung en 
folgende Beobachtungen gemacht werden: 

Gesunder Arm: Der Ablauf v-011 Bewegu:ngsvorsllellungen 
war se lu· erschwert und es kam 1rnr zu undeutlichen Er
lebnissen. Je proximalcre Teile des Gliedes vorgestellt wer
den sollten, um so schwieriger wurde es. A.m besten gelang es, 
dieje nigen Gliedteile sich . vorzustellen , die auch tatsächlich am 
meisten bewegt wurden. Der „vorgestellte" Arm deckte sich nie 
ganz mit dem richtigen Arm, und stets war ein „fremdes" 
Gefühl dabei. Es wurde dafür der Ausdruck „AstraUeib " ge
braucht , welcher stets auf der Seite der vorgestellten Be
wegungsrichtung etwas außerhalb vom richtigen .\rm empfun
den wurde. Bei den Bewegungsv,orstellungen von proximaleren 
Gliedteüen, die an sich wenig ,er gelangen, war auch die Entfer
nung dieses „fremden" Armes v-0m richtigen größer. Bei 
gleichzeitiger Vorstellung von anderen Bew eg ungen des Glie
des, also bei komplexen Bewegu ngsvorstellungen , waren die 
Schwierigkeiten geringer. Noch_ weiter erleichtert wurde die 
Bewegungsvorstellung zwn Beispiel im Ellenbogengelenk durch 
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die g leic hzeitige Aus füJ1rung von wirklichen Bewegu ngen in 

distal gelegenen Te ilen (l•austschluß ). 
Getäflm .ter Arm: Die Bildung von Bewegun gsvo rstellun gen 

war im allgemeinen vieL leic/1/er als vom ges unden Arm; nur 
di.ejenig -e.n Beweg1111ge n, welche noch tat sii.chli ch, weru1 auch 
geringfügig ausführbar waren , konnte n schwer vorgestellt wer
den, und zwar no ch schwerer a ls am ges unden Arm. Soweit 
eine tota le Lähmung der Muskeln bestand, machte es kei.nen 
Unterschied, ob proximale oder distale Teile bewegt vorgestellt 
werden sollten. Ebens o machte es keinen Unte rschied, wenn 
da bei die noc h funktionst üchtigen i\Iuskeln an d er Hand mit 
innervi ert wtu-den. Bei den Bewegun gsvors tellun gen des ge
liilmtLeN Armes /eldte aucli das Fre?11dl!eilsge/iilll; nur bei 
der Vorstelhmg von Bewegungen, di,e tat säch lich ausfüh rbar 
ware n, tra t di.eses auf. Bei der Vorstellung Schu lterheben 
und -senken entstand ein Gefühl, als wenn beim Heruntcrsink en 
der „ richti ge·· (?) und der „vorgeste llte " :\rm i.n der \ 'ors tel
lung sich trennten und letzterer ers t laJ1gsamer dem erstere n in 
die Ruhel age, wo sie sich wiede r vereinig ten. folgte. 

Bei allen Bewegungsvorstellungen, so vom gesw1den wie: 
vom ge lähmten Arm, entstand g leichzeitig, werm der richtige 
Arm nicht angesehen wur de, ein undeutlicher oj)lisdwr Ei11-
dmclt des betreffend en Gliedes. Beim F ixieren der vorzuslcl
lenden Glieder war das nicht der Fall, im übri gen blieb d;i,; Ge
f ühl abe r unve rändert. 

Das Ansetzen einer Esma rcltsclte11 Btutleere am gelä/m,ten 
Arm übte auf die Bewegungsvorstellungen fo lgenden Einflur?> 
aus : Z w1ächst wurden j)aratlet mit dem Gejü/ll vo11 . l/.Jsled)(!11 
des Armes aucli die Be wegungsvorste/tung e11 melu C'rsclcwcrl B ei 
lo/a/em Abgestod;ensein bzw. Geiiildlosiglleit des . lr111es r,.;nr 
die Bi/r/,11/lg von !Jez1.1eg1111gsvorste/lzmge11 t"iherltau ;,t 11icl!1 melu 
mögticlt . Soweit während der Esmarcl1schen Blu tleere Be
wegungsvorstellungen über haupt mögli.ch ware11, trat dabei 
im Gegensatz zu sonst auch am gelähmten .~\rm ein Frcmcl 
heitsgefübl auf, .,als wenn ein ande rer Arm i.m Ellenbogen an
setzt" und der richtige hängen blieb. A. differenziert e zwar sub 
jektiv dies Fremdheirsgefühl von dem am gesunde n ...\.rm, 
konnte aber darüber nichts Näheres aussagen. 

Bei Ablla!w1e der Bi11de trat g leic hzeit ig mit leichten 
Beug ezucku ngen der Hand und sta rken Paräst hesie n im Glied 
das Pltautomge/ü ltl ei11er l~rampiliaiL gesc!zLosseiien F aust auf 
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trotz optischer Kontrolle. Als A. die Hand auf dem Obe r
schenkel Jj egen hatte , glaubte er sich sogar im Gefühl am Ober
schenkel zu täuschen , so deutlich war es. Geringe willkürliche 
Bewegungen der F inger verstärkten das Gefühl der Phantom 
faust. 

Zwei Stunden nach der erste11 111 eslwli11i11jelüion ( im ganzen 
0,35), als beim Pat. scho n de utliche Meskalinsensationen auf 
traten, waren Beweg1mgsvorstelümgen iZber!tau'/)/. nic/1t melu 
möglich. Dje Glieder „ machen nicht mit". Aucb bei gleich 
zeitiger Ausführung tatsächlicher Beweg ungen mit der Hand 
war es nicht möglich , proximal Bewegungen sich vor
zustellen. ,,Der Arm ist steif in der Vorstdlung" . . . ,,Ich 
kann es mi.r gar nicht vorstellen , daß ich ihn krumm 
mache." ,,Ich kann mir nicht mal vorstellen , daß icb ihn be
wege, wie man sich sonst die Impulse vorstellen kann... Bei 
Ansetzen der Es111arclisch en Blutleere unter Meskalin empfand 
er zu Anfang den gelähmten Am1 als „gan z normal" bzw. , .gar 
nicht so atrophisch'· , mit völligem Muskelgefühl , ,,als wenn es 
natürlich wäre" , als wenn er ihn bewegen könnte. Interessant 
war, daß zu dieser Zeit bei gleiclueitigem Gefühl von Zu
sammensch.rumpfen des ganzen übrigen Körpers der gelähmte 
blutleere Unterarm allein ihm , .abno rm lang" (optisch ) 
vorkam. 

Erst sieben Stu nden nach . der ersten Injektion , als die Mes
kalinwirk1m g schon ganz deutlich abflaute , war di e Bildung 
von lJewegullgs vo,stetl1mgen wi-eder möglich, und zwar vom 
gesunden Arm sc/w11 z1t einer Zeit. wo vom gelälm1Je11 dies 
iiberllfw'jJt 11oclt 1ticltl 111ögliclt war. Nach einer kurzen Zeit , 
in der Pat. noch das Gefühl ha tte, daß die Glieder nicht mit-
machten, wurden plötzlich 
gesunden Arm „spielend 
artiges Gefühl vDn vielen 
die melu-ere Arme haben." 

die Bewegungsvorst,elhmgen vom 
leicht". Dabei trat ein eigen
Annen auf . ,,Wie die Buddhas, 
Die Arme wuchsen bei d er Ten-

denz , sich eine Bewegung vorzustellen , direkt aus der Schulter 
und waren in bestimmten Absüu1den distal etwas divergierend . 
Sie bewegten sich alle parallel bzw. gleichzeitig. A. konnte 
em1ge von den obe ren A.r1nen „ wegdenken" oder „unter
drücken'·, nicht aber die unteren . Dieses Erleb!lis vo1t 11telz
reren Arine11. trat nur bei den Bezveg1mgsvorstethmgell aui , 
sonst jülzlte er nur seinen wirklichen Arm. Nach 1/ 2 bis l1/ ;., 

Stunde verschwm1d dieses Erlebnis. Ungefähr um diese Zeit 
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wurde danu die Bildung von Bewegungsrnrstcllung,cn auch 
v-0111 gelähmten Arm w~eder mögli ch. Es bes/all(/ 111111 eil! 
1w1geke/u/.es Ver!tält1tis zwische1Z de11 Bmoeg1111gsvo1·steU1111g('1r 
vo111. ges11nden iwd dene11 1,om getäl/.lltle11 Arm wie vor :'lles
kalin. Auch war jetzt auch am ge lähmtc11 Ar m ein „Fremd
heitsgefühl'· dabei vorhanden. Allmäh lich wurde dann mit 
dem völligen Abklingen der Meskalinwirktmg wie vorher 
am gelälm1teo Arm das Erleben der Bewegungsvorstellungen 
wieder „ganz natürlich'· und leiduer als am gesunden. Auf
fällig war wäb..rcnd des Abl<lingens nm noch, ,lo/J rief etw"s 
größere Abstand :wischell dem vo rgestetlü i 11 1111d tl em ri cll!igen 
Ar111 erst galtZ atl.miildic/1 ttnd /)tlfrtllel mil de111 .-lb//011e11 rln 
J11es/wli11wirlmng a11/ das vorlterige //Jaß sielt verri11gcrte und 
ebenso das Fremdheirsgefühl am gelähmten r\nn erst gam: all
mählich verschwand, das heißt tnil anderen \V .)rt~n, daß rli ,: ßl'

weg1wgsvorstel/Jmgen eil!e gan:: atl miih/.iclte. gesel:mii jlige. la11g
same, beinahe 1ne/Jbare Abii11der"11g dabei rlurcl1111acltle11. IJic 
während des Versuches beobachteten mannigfaltigen SLi.irung~n 
cler optischen Vergegenwärtigung von Vorstellungen wurden 
hier nicht wieder erwähnt, da gleichzeitig t1n anderem On 1 J 
näher auf sie cing egang ,en wurde. 

Was können wir aus den eben erwähnten ..-\bändc:.rungcn der 
Bewegun gsvors tellungen in bezug auf ihre 11euro-phi-si,,log-ischc11 
Grund lagen schließe n? Lt111äclts! zeig/ sie!,. tla/J rlic /Je

weg1mgsvorsLeä1111ge11 weitge l! e1td abhängig si11rl z•o11 f>eri /Jltar11 

Fa!.•toren, wtd zwar ebe11so vo11 der /11/al.·!lt eil der .llo!orilt r,•ie 
vo11. der sensi/Jl<m Z11Leit1mg a11s (ler Peri/'lteri<·. lhr ;\bl <tuf 
wird dmch die periphere Lähmung einer Extremiüit ga11% 

wesentli ch erleichtert. Die Stönmg bzw. da s i\u(hcben clt:r 
von der Peripherie herrührenden Se.nsibili .tiil ,erschwert es und 
ma c ht es s0gar vöUig unmöglich. .Es 11111/J dem11,1d1 111il da 
Liilm11lllg etwas mit weg/al/a11, was de;, . /bla11j r/(,r ßeu,,,_ 
gungsvorstcll1111ge11 erschwer/. Das Fehlen dC$ Frc111dheiL-;
gefühls am gclä hmt e11 Arm im Gegensatz zum normalen hängt 
sicher auch mit dens elben, durch die Ui.hmtmg ausgeschalteten 
Fak~ore11 zusammen. Die Bcobachlung, dal!> der ,·orgestc:lhc 
und wahrgenommene ,\rm bei gesw1der intakter ]'vloturik nil! 

1) Zucl1er u nd Z6dor , lur f\naiy5e ,kr :\k ,-k;lli11wirk11ll)! an l\urmalcn. 
Zisrhr. f. d . ges. Psych . u. Ncur. 1930. 
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ganz zur De ck ung zu bringen sind, könnte man, bi ldlich ge
sprochen, als den plastisch edebten Ausdruck der Abl,enkung von 
Bewegungsvorst ellun gen dur ch dieselben Faktol:'en ( Bremsvor
ste llungen? ) betra cht en . 

Während es sich bei obigen Deutungen mehr oder minder 
nur um die Umschreibung nicht genau klärbar er Zusammen
hänge handelt , spricht die Beobachtung, daß bei völliger 
Ausschaltung der Sensib ilität eines Körperteils auch keine Be
wegungsvorstellungen desselben mehr möglich sind , eindeutig 
dafür, daß das Ti orltandenseill von empiindttllgsmäßigen An
teilen auc!t /iir die Bitdtmg vo11 Bewegzt11gs vorstetl1mge1t 
ei1te l/.1tbedi11gte Voraussel::mtg bitdel. Sie könnte gleichzeitig 
auch als Beweis für die Richtigkeit unserer Anschauung über 
die neuro-physiologischen Grundlagen der Bewegungsvorstel
lungen mit verwertet werden, und zwar dafür , daß Lu1Ser Körper 
bzw . Bewegungsschema ihnen als Grundlage dient. 'Wir haben ja 
schon erwähnt, daß das Körperschema auch nur im Zusammen -
11ang mit empfindungsmäßigen Elementen als eine Funktion 
auffaßbar ist und daß es ebenso wie die Fähigkeit zur Bil 
dung von Bewegungwor s~ellungen verloren geht, wenn die ,·on 
der Peripherie herrüluend en sensiblen Erregungen völlig aus 
geschaltet werden. Auch die sch on erwähnte B eobachtung über 
die Mi tbewegungen bestimmter :.foskeln im Stumpf bei will 
kürlicher „Bewegung" des Phantomgliedes spricht in diesem 
Sinne. 

\iVährend obige Beobachtungen die Bedeul,mg der durc!t 
pel'iplte,e 11iecha11is1rze11 garanlie,ten F1mktione11 /iir die !Je
wegu11gsvorstetl1mgen demonstri er-en, haben wir in den meska
linbedingten Abänderungen der Vorstellungsabläufe Beispiele 
für d ie B edeu/ 1mg zentraler ( 1-·orl ika/er l) Fu11!1tionsstönmgen. 

Ttfl aren obige Beobaclt./ung en als e.i:perime11/eL/e, Beweis 
/iir die Gebunden/teil der Beweg11llgsvorsteü1t11 .gell all emp/in
d1111gsmäßige. a11scliaulic lte Anteile wichtig. so ist die ße ei 11-
/t1tf}/Jarlieit der Beweg1mgsvorstett1mge1t d1trclt J11eskati1t des 
wegen von besonderer Bedeutung , da wir hier älwliclt wie bei 
der W a!trnek1111tng die JVIöglic/t!1eit /ia/)e11. durcl!. den fi ergleic/1 , 
iltrer Abii llderzmgen mit den A(1ä1tderu1tge1t der Vorstellungen 
1111ter 111es/1atill liberha11pt gewisse Obe reins ti 111mt111gen zwischen 
ilmeJt aufwd ec/.ze1t1 was eiNe e:xperime11lelle Bestätigung /iiJ· dt'e 
Ric!zliglteit der Att//assmtg abgeben kö111tte. welc!te /iir alle 
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Vors!elltt1zgen „simiesmäßige" ,,a11sc!zauliclze" Elemente als 
Grmzdlage fordert 1). 

vVas für Übereinstimmungen finden sich denn unter Meska
lin zwischen den Abänderungen der Bewegungsvorstellungen 
und der Vorstellungen überhaupt? Bei ausgeprägter Meskalin
wirkung sind, wie schon erwähnt, Bewegungsvorstellungen über
haupt nicht mehr möglich. Es wird nur ein „vVissen" ohne 
,,Empfindung" erlebt. Bei geringerem Grade der :Meskalin
wirkung, wo der Ablauf von Bewegungsvorstellungen noch oder 
schon wieder möglich ist, kommt es zum plastischen Erleben 
von vielfach gespalteten, sich symmetrisch bewegenden Glie
dern. Nicht n1.inder wichtig erscheint die ganz allmählich, 
stufenweise sich vollziehende gesetzmäßige Annäherung der 
vorgestellten Bewegungsabläufe an das Normale, ihre Unbeein
flußbarkeit in Tempo und Form der Abläufe usw. 

Daß unter dem Meskalin die Fähigkeit zu Bewegungsvor
stelhmgen v;erloren geht, ist mit de:n übrigen Beobachtungen 
über die Störw1g der V,orstellungsabläufe im Meskalinrausch 
gut vereinbar. vVir wissen doch aus früheren Untersuchungen 2

), 

daß die Störungen der Vorstellungsabläufe um so deut
licher wurden, je distinktere Vorstellungen vergegenwärtigt 
werden sollten. Auch die ganz allmähliche gesetzmäßige 
Abänderung bzw. Annäherung der Bewegungsvorstellungs
abläufe an das Normale kann ohne weiter-es mit Beobach
tungen, welche bei der Prüfung der Fähigkeit zur opn-

1 j Der Umstand, daß wir bei dem Vergleich der :\Ieskalinwirkung 
auf die Vorstellungen eine Analyse von „psychischen" Erlebnissen vor
nehmen, bedeutet, ~olange es uns dabei nur auf die Feststellun;.; Yon 
Gbereinstimmungen in der Art ihrer Abänderung ankommt, keine In
konsequenz in unserem Vorgehen. Diese wäre uns nur dann vorzuhalte11, 
wenn wir neuro-physiologische Dignitäten mit psychischen und umgL"kchrt 
vergleichen würden. i\Ian könnte allerdings sagen, daß es nicht zul!issig 
sei, von Übereinstimmungen im Psychischen auf solche im neuro-physio
logischen Geschehen zu schließen. 'Nenn auch zugegeben wird, daß dies 
niclit ohne weiteres gerechtfertigt ist, so muß andererseits betont werden, 
daß, wenn wir, wie in diesem Falle, auf Grund von neuro-physiologischen 
Erwägungen zu dem Schluß gelangten, daß im Prinzip dem Kiirpcrschema 
dieselbe Funktion für die \,1/ahrnehmung des eigenen Körpers zukommt 
wie unserem sonstigen Gesamtvorstellungsmaterial in bezug auf die \Vahr
nchmung der Umwelt, d:mn die Aufc!C'ckung von Cbcrcinstimmungen 
im Erleben von ihnen auf alle Fälle mehr für als gegen clic Richtigkeit 
clieö.".!" Ansicht zu verwerten ist. 

2) Zucker und Zador, I. c. 

)Ionatsschrift für Psychiatrie und Xeurulogie. JJtl. 77. lf<:ft 1/:.!. 7 
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sehen Verg -egenwärtigung von Vorstellungen gemacht wm·den. 
in Parallele gesetzt werd -en. ·wenn z. B. ein Patient , der 
unter l\Ieskalin eine ausgesproc11ene Mikropsie bekam, die nur 
ganz allmählich abklang, angibt, als ihm die Aufgabe gcstcll t 
wird , sich seine Tochter vorz ustellen, daß diese ihm „ganz 
winzi g klein" ,erscheint, und er s.ie später im Lauf e des Nacl1las
sens de r l\Jeska linwirkung ,,no ch im mer klein, aber scho n größe r·· 
sieht, beim weiteren Abklin gen „fast normal" biw. noch später 
„ganz normal groß" erlebt, so handelt es sich dabei im Prinzip 
um dieselbe Gesetzmäßigkeit wie bei der ganz aJJrnählich. 
sich verringernden Distanz zwischen dem \·orgestellten und 
dem richtigen Arm unt er :Cvleskalin. Wir finden bei der op ti
schen Vergegenwärtigung von Vorstellungen aber auch noch 
weitere Gesetzmäßigkeiten, die nur dann verständlich werden, 
wenn wir eine generelle, vom Inhalt der einzelnen Vorstellungen 
unabhängige Störung bestimmter Funktionen, die ihnen zu
grunde liegen , annelunen. So z. B. erscheinen zu bestimmten 
Zeiten sämtliche zu vergegenwärtigenden Vorstellungen .,zu 
groß", ,,zu massig" ode r „zu klein" oder es werden auch. 
an den Vorstel1Ut1gen, ähnlid1 wie an den entoptiscl1en Er
scheiI1m1gen und an realen ·wa hmehmun gen, gelegentlich be
stimmte , gesetzmäßig sich wiederholende Scheinbeweg,.mgen er
lebt, so z. B. ein periodisches Näher- und \i\Teirerrücken mit 
gleichzeitigem Größer- und Kleinerwerden derselben , ein Zu
sammenschrumpfen derselben usw. Auch das Plastischer- , Leib
haftigerwerden von Vorstellungen , dessen Genese für die opti 
schen Vorstellungen von uns schon envähnt wurde , fincl':'t 
seine Parallele in dem plastischen Erleben der Bewegung s
vorstellu n gen. Ebenso findet das Erlielmis der Buddha -Arme 
bei einer Bewegungsvorstellun g eine Parallele in der Spaltun g 
der optisc hen Vorstellungen, in dem gleichzeitigen Auftau chen 
von vielen verschiedenen Erinnerungsbildern des betreffenden 
Objektes , ohne daß diese zur Deckung gebracht werden könnten. 

Daß es bei den Bewegungsvorsliellungen , auch we1m 
sie ges tört werden, zu viel regelmäßigeren und ir ge11dwie 
geordneteren und faßbareren Erlebnissen kommt, scheint mir 
weiter nicht verwunderlich. Sind doch auch die ihnen ent
sprechenden \i\Tahrnehmungen die häufi gsten und konstantesten, 
sowie auch ilu-e Grundlagen, wenn man auf diese auch hin
weisen will, die festesten. 

Wir erblt'c!ten in den O bereinsti-mnumgeu zwisclte11 den Ab -
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äl!denfllge11 der sich at1/ den Körper be:ie!ze1Lde11 r·ors!el
lungell t111d der VoHtellmzgen iibedtaupt einen H illweis 011 / 

die vVesensverwandtsc!za/1 der i!zne11 :ugrunde liege11de11 11e11ro
pliysiologisc!zen Vorgänge. Diese W esensverwalld!scl!a/1 ist des
wegen von besonderer Bedeutzmg, weil, wie sclzoll awiilw!. v01z 
einem der beiden, von den Beweg1mgsvorsteUlilzgen. erwiesen 
werden konnte, daß sie an das Vorl!a11de11sein ansc!zau!ic!zer, 
emp/indmzgsnzä/Jiger E!eme11!e gebullde11 si11d. 

Der hier vorgenommene Versuch ist zwar nur ein Schritt 
auf dem. ·wege, bisher psychologisch behandelte Erscheinungen 
sinnes- bzw. neuro-physi:ologisch verständlich zu machen, er 
ist aber durch die Anwendung der neuro- bzw. sinnespsysio
logischen Betrachtung auch auf dem Gebiet der Vorstellungen 
als Fortführung der von Stein für die \,Vahrnehmung einge
schlagenen Richtung von prinzipieller Bedeutung. Sein Zweck 
war, erstens auf die relativ einfachen und faßbaren Verhält
nisse der Wahrnelrnrnng und Vorstellung des eigenen Körpers 
als Ausgangspunkt und Basis für die Betrachtung der Wahrneh
mung und Vorstellung überhaupt, und zweitens auf die Überein
stimmungen in ihren Abänderungen als Zeichen der \Vesensver
wandtschaft ihrer neuro-physiologischen Gruncllagen hinzu
weisen. 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29

