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1. Fragestellung, bisherige Ergebnisse, Methode. 

Über die Meskalinwirkung auf den Wahrnehmungsakt Normaler 
liegen in der Literat ur zahlreiche Untersuchungen vor 1 . Sind die Er
gebnisse dieser Unte rsuchunge n , noch so wertvo JJ, so bedürfe n sie doch 
der Ergänzung und Weiterführung durch Versuche bei Defektzustä nden 
der sensorisc hen Systeme . Durch die Analyse der Meskalinwirk ung bei 
Defektzuständen dieser Systeme, (für deren Affekti on die Normal
versuche gewisse Anhaltspunkte geliefert haben) wird es nämlich erot 
möglich, die Wirk ungsweise des Meskalins sowie die Genese der 
Meskalinsinnestäuschungen nähe r zu erfa ssen. Können doch aus den 
hierbei zumNormalen sich ergebende n Differ enzen weitgehendere Schlüsse 
gezogen werden als aus den Ergebnissen der No rm alversuche allein. 

In folgender Arbeit werde ich mich auf ein Teilgebiet der Meskalin 
wirkun g beschränk en und die optischen Meskalinsinnestäuschungen 
bei Störu ngen des optischen Systems untersuchen. Bev or ich auf die zu 
behan delnd en F'ragen eingehe, erscheint es mir angebracht, die op
ti schen Meskalinerscheinungen, wie wir sie auf Grund der Normalver
suche kennen , hier nochmal kurz anzuführe n . 

In Beginn der Meskalinwirkung kommt es zunächst zu einem veränderten 
Gesamteindru ck der Umgebung ohne grobe n Umweltänderungen. Die Far ben 

1 Behringer: Der Meskalinraui::ch. Berlin: Julius Sprin ger 1927. (Siehe dort 
älte re Li tera tur.) 
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erscheinen leuchtender als sonst oder besonders trübe. Die einzelnen Gegenstände 
wirken markanter, plastischer. Die Lichtreflexe fallen spontan auf und nehmen 
oft Kontrastfarben an. Sonst unscheinbare, unbeachtete Eigentümlichkeiten der 
Umgebung ziehen die Aufmerksamkeit auf sich. Es kommt zur Abänderung der 
Bewegungserlebnisse, zu Scheinbewegungen an der realen Umgebung. Die Vor
hänge werden wie vom Wind bewegt gesehen. Die Gegenstände treten näher und 
wieder zurück, sie vergrößern sich dabei in der Nähe und nehmen an Deutlichkeit 
zu, beim Zurücktreten dagegen werden sie kleiner und verschwommener. Der 
Raum scheint in seinen Dimensionen verändert, bald schmal und hoch, dann breit 
und niedrig. Der Fußboden bewegt sich wellenförmig, Teppich und Tapetenmuster 
erscheinen in einer fließenden kontinuierlichen Bewegung. Die Gegenstände wirken 
zeitweise sehr groß und massig, dann wieder lächerlich klein. Es kommt auch zum 
V erzerrtsehen, die Gegenstände erscheinen disproportioniert, wie im Zerrspiegel. 
Kontinuierliche Bewegungen werden diskontinuierlich erlebt usw. 

Aber nicht nur die reale Umgebung scheint sich zu verändern. Es treten 
zunächst bei geschlossenen Augen, dann auch bei offenen Augen primitive, meist 
farbige Erscheinungen im raschen Wechsel auf, es kommt zur Bildung von 
tapetenmusterartigen ornamentalen, meist durchsichtigen und beweglichen Ge
bilden, die das ganze Gesichtsfeld ausfüllen und mit dem Blick gleichsinnig zu 
wandern scheinen. Beim Zunehmen der Meskalinwirkung kommt es dann neben 
Steigerung und Vervielfältigung dieser Erscheinungen zu illusionären Ver
kennungen und szenenhaften Sinnestäuschungen. Die Einzelerscheinungen häufen 
sich immer mehr und ergeben, indem sie sich ergänzen, ein Wirrwarr von optischen 
Erlebnissen. 

Unter Vernachlässigung der Meskalinerscheinungen auf anderen Sinnes
gebieten soll nur noch auf die fast konstant auftretenden Zeitsinnesstörungen und 
auf die Störung der Vorstellungsabläufe aufmerksam gemacht werden sowie auf die 
Tatsache, daß bei großen Meskalindosen (von 0,5 an) auch bei vorher völlig klaren 
Patienten die vor allem durch Vorstellungsschwierigkeiten bzw. Trennung derselben 
bedingte Bewußtseinsstörung gelegentlich so weit zunimmt, daß die Versuchs
personen nicht nur zeitlich, sondern auch vorübergehend örtlich desorientiert 
werden bzw. auf kurze Zeit ausgesprochen delirant erscheinen. 

Das Auseinanderhalten der einzelnen optischen Meskalinerschei
nungen und ihre Erklärung stößt bei Normalversuchen infolge der 
Kompliziertheit des Zustandsbildes auf große Schwierigkeiten. Bei den 
meisten bisher durchgeführten Meskalinversuchen beschränken sich auch 
die Autoren fast ausschließlich auf die klinische Beschreibung der Sym
ptome. Auch Beringer 1, der zwar eine Reihe von Fragen aufwirft, 
begnügt sich zunächst mit einer phänomenologischen Registrierung der 
einzelnen Symptome, ohne eine weitergehende Analyse bzw. Erklärung 
der Erscheinungen zu geben. Stein 2 und Mayer-Groß 3, 4, besonders 
Stein muß das Verdienst zugesprochen werden, gewisse Klarheit über die 

1 Beringer: 1. c. 
2 Stein: Pathologie der Wahrnehmung. Bumke, Handbuch der Geisteskrank

heiten, Bd. 1, S. 351-422. 
3 Mayer-Groß: Pathologie der Wahrnehmung II. Bumke, Handbuch der Geistes

krankheiten, Bd. 1, S. 425-507. 
4 Mayer-Groß u. Stein: Z. Neur. 101. 
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Genese der Meskalinerscheinungen geschaffen zu haben 1 . Stein kam 
auf die Ergebnisse seiner Meskalinversuche und auf seine Studien der 
Scheinbewegungen fußend, zu einer neuen „sinnesphysiologisch" fundierten 
Auflassung der Wahrnehmung. Er stellte, indem er auch für den 
sinnesunspezifischen Faktor in der Wahrnehmung, der bisher nur 
psychisch faßbar schien, seine „sinnesmäßige" Genese zu beweisen 
suchte, das ganze Wahrnehmungsproblem auf eine andere Basis 2• 

1 Sie konnten durch systematische, sinnes-physiologische Untersuchungen 
nachweisen, daß bei den Meskalinisierten eine Umstimmung der Sinnesreregbarkeit 
entsteht. Stein hat gezeigt, daß diese Veränderungen der Erregbarkeit auf optischem 
und taktilem Sinnesgebiet sich parallel zu den Veränderungen der Chronaxie 
verhalten. Durch diese u. a. objektiv festgestellten Tatsachen wurden manche 
unter Meskalin wahrgenommenen Veränderungen an der realen Umgebung als 
Zeichen zentral bedingter Störungen der Sinnesfunktion erklärbar. (Seitdem wir 
wissen, daß auch bei Schädigung des Sympathicus [Foerster, Altenburger und Kroll: 
Z. N eur. 122, ( 1929)] es zu Veränderungen der sensiblen Chronaxie kommt, können die 
Chronaxiebefunde allein nicht ohne weiteres als Beweis für die zentrale Genese 
der meskalinbedingten Störungen bewertet werden.) Die experinientell festgestellte 
Unfähigkeit kontinuierliche Bewegungen auf verschiedenen Sinnesgebieten als 
solche wahrzunehmen, ist vielleicht ein noch viel wichtigeres Ergebnis ilirer Unter
suchungen. Es ist hier nicht möglich, auf die insbesondere von Stein durch
geführten Untersuchungen und Feststellungen weiter einzugehen. Es sei nur hervor
gehoben, daß es ihm gelungen zu sein scheint, nachzuweisen, daß der Abbau der 
Sinnesleistungen auf allen Sinnesgebieten nach denselben Prinzipien und zwar im 
Sinne des von W eizsäckerschen „Funktionswandels" vor sich geht. Er konnte 
außerdem feststellen, daß auch die Chronaxie der Sinnesorgane sich dem Wandel 
der Funktion entsprechend verändert. 

2 Stein ging zunächst von der Tatsache aus, daß die Wahrnehmung nicht als 
durch einfache Addition der Empfindungselemente entstanden auffaßbar ist. Die 
meisten Schwierigkeiten bot bei jeder auf Grund dieser Einsicht entstandenen 
Wahrnehmungstheorie die Erklärung der Bewegungserlebnisse. Alle mechani
stischen Theorien, welche tatsächlich durchgeführte Bewegungen, Innervations
gefühl usw. als Hilfserklärungen heranzogen, mußten aufgegeben werden, da sie 
insbesondere zur Erklärung der Scheinbewegungserlebnisse nicht ausreichten. Auf 
diese Ausführungen von Pal_agyi fußend, nahm er als integrierenden Bestandteil 
jeder Wahrnehmung außer den Empfindungselementen eine sinnesunspezifische 
,,virtuelle" Bewegung an. Unter virtuellen Bewegungen verstand er in der Ein
bildung vollzogene Bewegungen, welche nicht tatsächlich ausgeführten Bewegungen 
zu entsprechen brauchten. Im Gegensatz zu Pawgyi vertrat er aber die Ansicht, 
daß diese „virtuelle" Bewegung „sensorischer" Provinenz, d. h. an dieSinnesfunktionen 
gebunden seien. Er faßt seine Auffassung folgendermaßen zusammen: ,, Wahr
nehmung ist der Akt, der Empfindungen und Bewegungen in einem einheitlichen 
Erlebnisse zusammenschließt. Ebensowenig wie Wahrnehmung ohne Empfindungs
material denkbar ist, ebensowenig kann eine Wahrnehmung ohne die beziehungs
schaffende Empfindungen verknüpfende Bewegung allein aus Empfindungen sich 
bilden". Die „sensorische" Bewegung, welche demnach die Empfindung ver
knüpft und gestaltet bzw. den Ausdruck „eines besonderen synthetisierenden 
Aktes in der Wahrnehmung darstellt, garantiert nach ihm dann die raumzeitliche 
Orientierung". Letztere würde nur durch den Vollzug von „sensorischen" Bewe
gungen gewonnen. ,,Raum und Zeit sind nur besondere Erscheinungen des Be
wegungsvorganges." Auch die Fähigkeit zum Identifizieren von Gegenständen 
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Auf der Theorie von Stein fußend, versuchte dann Mayer-Groß 1 in 
seiner Abhandlung über die Psychopathologie der Wahrnehmung auch 
die Halluzinationen vom „sinnes-physiologisch phänomenologischen" Ge
sichtpunkt aus zu betrachten. Er versucht durch Vergleiche der Mes
kalinerlebnisse mit dem von Geisteskranken die sinnesmäßige Genese 
von Halluzinationen überhaupt zu beweisen bzw. diese „sinnesmäßige" 
Genese als das Wichtigste an diesen Erscheinungen in den Vordergrund 
zu stellen. 

Es muß hier noch eine von Zucker und mir in unserer gemeinsamen 
Arbeit bereits ausführlich besprochene „psychische" Erscheinung 
hervorgehoben werden, da ihre Berücksichtigung zum Verständnis der 
Meskalinwirkung sehr wesentlich ist. Es handelt sich um die Störungen 
der Vorstellungsabläufe 2, 3 von denen für folgende Ausführungen die 
Unfähigkeit, Gegenstände sich optisch zu vergegenwärtigen, bzw. fest
zuhalten von besonderer Bedeutung zu sein scheint. Es handelt sich 
dabei u.a. um eine Störung der Kontinuität, um einen Zerfall der Vor
stellungsreihen. Auf Grund dieser Störung 4 der Vorstellungsabläufe bzw. 
der Erschwerung mit dem vorhandenen Vorstellungsmaterial zu operieren, 

bei verschiedenen Sinneseindrücken, das Identitätsurteil sei nur auf dem Wege 
der sensorischen Bewegungsbilder möglich, welche mannigfach und sinnesun
spezifisch sind. Durch eine ausführliche Analyse der Scheinbewegungserlebnisse 
versucht er dann zu beweisen, daß auch diese Erlebnisse sowie die Bewegungs
erlebnisse überhaupt nur durch die Annahme einer „virtuellen" Bewegung wider
spruchslos erklärt werden können. Für seine Auffassung über die „sensorische'' 
Genese dieses Bewegungsvorganges stützt er sich u. a. auf die Befunde bei 
zentral gestörter Sensibilität, wo die sonst untrennbar aneinander gebundenen 
Bestandteile der Wahrnehmung (Empfindungselemente und sensorische Bewegung) 
getrennt zum Bewußtsein kommen. (Durch einfache Stichreize können bei solchen 
Zuständen Bewegungserlebnisse und durch Bewegungen empfindungsmäßige Er
lebnisse ausgelöst werden.) Im übrigen muß bezüglich der Wahrnehmungstheorie 
Steins, dessen Kenntnis zum Verständniskommen folgender Arbeit sehr wesentlich 
ist, auf seine Originalarbeit verwiesen werden. Es ist nicht möglich, hier alle zum 
Verständnis seiner Auffassung wichtigen Ergebnisse; und Erwägungen der Arbeit 
ausreichend zu berücksichtigen. 

1 Mayer-Groß: l. c. 
2 Zucker u. Zador: Zur Analyse der Meskalinwirkung am Normalen. Z 

Neur. 1930. 
3 Die Vorstellungsabläufe bzw. ihre Störung bei Meskalinisierten wurden 

auch bei Knauer [Z. Neur. Ref., 4, 37-39 (1912)] und Beringer (a. a. 0.) erwähnt, 
unseres Erachtens aber dort in ihrer Bedeutung für das Verständnis der Meskalin
phänomene nicht ausreichend gewürdigt. 

4 Bezüglich der Genese dieser Störungen der Vorstellungsabläufe gehen unsere 
Ansichten mit der von Stein, der diese auch kurz erwähnt, insofern auseinander, 
als er sie durch die Inanspruchnahme infolge der massenhaft auftretenden optischen 
Meskalinerscheinungen zu erklären versucht. Wir haben diese Störung oft bei 
Personen, ohne gleichzeitig auftretende optische Erscheinungen gesehen und anderer
seits auch bei Vorhandensein lebhafter optischer Phänomen vermißt, bzw. nur 
geringer ausgesprochen gefunden. Wir sind deswegen der Ansicht, daß diese Störung 
eine primäre und nicht sekundäre ist. 

Z. f. d. g. Neur. u. Psych. 127, 3 
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kommt es (u. a.) bis zu einem gewissen Grade zu einem Absentieren von 
dem, was an unseren Wahrnehmungen infolge unserer zielstrebigen Denk
art vorstellungsmäßig bedingt bzw. gefälscht ist, es kommt mit anderen 
Worten zu einem objektiveren Sehen. 

Wir hätten demnach bei der Auswertung der Versuche von den 
bisherigen Ergebnissen der Meskalinuntersuchungen folgendes zu be
rücksichtigen: 1. Die Ergebnisse der sinnesphysiologischen Unter
suchungen von Mayer-Groß und Stein. 2. Die Wahrnehmungstheorie 
von Stein und 3. die von Zucker und mir analysierten Störungen der 
Vorstellungsabläufe. 

Ich trat an die Versuche zunächst aus lokalisatorischen Gesichts
punkten heran. Dabei interessierten mich in erster Linie folgende Fragen: 
Wie wird das Erleben der Meskalinerscheinungen durch Defektzustände 
der brechenden Medien (Cornea, Linse) bzw. durch diß Störungen der 
Augenbewegungen (Nystagmus) beeinflußt? Was ergibt die vergleichende 
Analyse der Meskalinwirkung bei ihnen und bei Normalen bezüglich 
der Genese des Unterschiedes im Ausfall der Gütwirkung ? Ist die 
lokalisatorisch verschiedene Bedingtheit der Amaurose und der Gesichts
felddefekte für den Ausfall der Meskalinwirkung von Bedeutung ? 

Abgesehen von diesen aus lokalisatorischen Gesichtspunkten inter
essanten Fragen sollten die Versuche noch zur Klärung mancher, nur 
vom funktionalen Gesichtspunkt bzw. vom Psychischen her faßbaren 
Fragen dienen. Von den Scheinbewegungserlebnissen und dem Verzerrt
sehen, (welche durch die Ergebnisse bei den Defektzuständen der Cornea 
und Linse, sowie der Augenbewegungsstörungen einer näheren Analyse 
unterzogen werden sollen), abgesehen geben die Versuche bei Sehenden 
und Blinden die Möglichkeit auf eine für die Wahrnehmung prinzipiell 
wichtige Frage einzugehen. Der Vergleich der Meskalinwirkung bei 
Sehenden und Blinden ermöglicht uns an Hand der Beobachtungen der 
Raumwahrnehmungsabänderungen bei ihnen auf die Bedeutung der 
,,sinnesunspezifischen" und „sinnesspezüischen" Faktoren für die Wahr
nehmung in ihren Beziehungen zueinander einzugehen. Der Vergleich 
der optischen Meskalinsinnestäuschungen bei Blinden und Sehenden, 
bei psychisch vor dem Versuch völlig Freien bzw. schon vorher Bewußt
seinsgetrübten bietet Gelegenheit zur Differenzierung der Meskalin
sinnestäuschungen. Wir wollen uns dabei vor allem der Frage widmen, 
ob die „']Yfimitiven" und „szenenhaften" Sinnestäuschungen unter Mes
kalin trennbar sind. Wir werden diese Frage so von der sinnesphysio
logischen Seite wie vom Psychischen her zu beleuchten versuchen. 
Die Frage nach der Differenzierbarkeit der Meskalinsinnestäuschungen 
als psychopathologische Phänomene führt zu der Frage nach dem Wesen 
der Sinnestäuschungen überhaupt, zu der in dieser Arbeit (soweit das auf 
Grund von Versuchen an Nichtpsychotischen möglich war) gleichfalls 
Stellung genommen werden soll. 
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Es sind im ganzen 21 Versuche vorgenommen worden. Untersucht 
werden: ein Fall mit Astigmatismus, ein Fall mit Myopie und physiolo
gischer Akkommodationsschwäche zwei Fälle mit kongenitalem Nystagmus, 
ein Fall mit erworbenem Nystagmus bei Syringomyelie, drei Fälle mit 
halbseitiger Amaurose (tabische Sehnervenatrophie, Katarakt, einseitig 
enukleiertes Auge), drei Fälle mit Hemianopsie (bitemporale bei Hypo
physentumor und homonyme bei Parietooccipitallappentumor) und 9 
völlig Blinde infolge zum Teil intraokulärer, zum Teil Sehnerven
erkrankungen). Eine Patientin war seit dem 2. Lebensjahr infolge 
Enucleatio beider Augen blind und verfügte über keinerlei optische 
Erinnerungen und Vorstellungen 1 . 

Ich gab, mich an die Angaben Beringers 2 haltend, Dosen von 0,3 bis 
0,5 Meskalin-Sulfat. Meine Erfahrungen beziehen sich nur auf das 
synthetische Meskalin von Merck. Mit Rücksicht auf die Art der Versuchs
personen sowie der Phänomene, die zu beobachten waren, und nicht zuletzt 
infolge der Wichtigkeit der Stellungnahme zu den Erscheinungen während 
der Erlebnisse selbst kam für mich der nach dem Versuch angefertigte 
Selbstbericht erst in zweiter Linie in Betracht. Die Patienten wurden 
während der ganzen Wirkungsdauer beobachtet und ihre Schilderungen 
der Erscheinungen bzw. die Stellungnahme zu letzteren sofort proto
kolliert. Es ist selbstverständlich, daß das Rauschbild infolge der dauern
den Kontrolle und häufigen Ablenkung der Patienten eine gewisse Ände
rung erfuhr. Gerade die dauernde Beobachtung aber ermöglichte, daß 
die Erscheinungen oft im Entstehen erfaßt werden konnten. Syste
matische sinnesphysiologische Untersuchungen, wie sie Stein und Mayer
Groß vorgenommen haben, sind nicht angestellt worden. Die Ergebnisse 
stützen sich nur auf die klinische Beobachtung, während der nur durch 
die Situation gegebene Experimente vorgenommen wurden. Nur das 
Verhalten beim Drehnachnystagmus und die Fähigkeit zur optischen 
Vergegenwärtigung von Vorstellungen wurden vor und im Rausch in 
fast allen Fällen geprüft. Sämtliche Protokolle werden gekürzt und 
nur soweit sie für die Fragestellung der Arbeit von Interesse sind, 
mitgeteilt. 

1 Die Versuche wurden außer in der hiesigen Klinik noch in der Augenklinik 
von Prof. Guttmann in Berlin und in der Univ.-Nervenklinik der Charite zu Berlin 
(Direktor: Geheimrat Bonlweffer) ausgeführt. Herrn Prof. Guttmann und Geheim
rat Bonhoeffer, die mich entgegenkommenderweise in der Möglichkeit, mit den Patien
ten in bezug auf die Versuche Fühlung zu nehmen, unterstützten, sowie die Aus
führung der Versuche in ihren Kliniken gestatteten, spreche ich hiermit meinen 
Dank aus. Ebenfalls bin ich Herrn Prof. Messmann zu großem Dank verpflichtet, 
der mir gestattete, mit den Patienten der Charite-Augenklinik Berlin über die 
Vornahme der Versuche zu verhandeln. Die Patienten wurden von mir über den 
rein wissenschaftlichen Zweck des Versuches sowie über die zum Teil unangenehmen 
vegetativen Nebenerscheinungen der Meskalinwirkung aufgeklärt. 

2 Beringer: 1. c. 

3* 
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II. Versuche an Patienten mit Astigmatismus, mit kongenitalem und 
erworbenem Nystagmus und Myopie. 

Die perzipierenden und leitenden Elemente des optischen Systems 
sowie die zentralen Mechanismen waren bei den folgenden Fällen völlig 
intakt. Die Schädigungen des optischen Systems beschränkten sich bei 
ihnen auf die brechenden Medien des peripheren Sinnesapparates sowie 
auf die Störungen der Augenbewegung im Sinne eines Nystagmus auf 
angeborener und erworbener Grundlage. Dementsprechend interessiert 
in den folgenden Versuchen in erster Linie die Frage, ob und inwieweit 
besondere Arten von Scheinbewegungen an der realen Umgebung unter 
Meskalin bei· ihnen auftreten. Im Anschluß an die Beobachtungen soll 
auch auf die Scheinbewegungen und das Verzerrtsehen überhaupt 
eingegangen werden. Es wird dabei besonders die Frage erörtert 
werden: Was ist an den Meskalinerscheinungen durch direkte Wirkungen 
auf die brechenden Medien und den kinetischen Apparat des Auges 
selbst bedingt und was ist nur als Ausdruck einer rein zentralen Störung 
der Wahrnehmung auffaßbar? 

Fall 1. Astigmatismus, 0,45 Meskalin. 
M. W., 37 Jahre, Chauffeur, wegen Kopfschmerzen und hypochondrischer 

Beschwerden in hiesiger Klinik in Behandlung. Neurologisch o. B. Patient gibt 
an, ohne Brille die Gegenstände verschwommen, aber nicht verzerrt zu sehen. 
Die Streifen erscheinen ihm breiter als mit der Brille, zeitweise beinah wie doppelt, 
aber sie überdecken sich noch und es tritt ein Flimmern bzw. ein rascher Wechsel 
der Breite auf. Am rechten Auge sei alles noch stärker ausgesprochen als links. 
Patient sieht die quer und längs gerichteten Stäbe am Fenster ohne Brille 
wesentlich verschwommener und breiter, bemerkt aber keinen Unterschied in der 
Breite der Quer- und Längsstäbe selbst. Er sieht die Gegenstände mit und ohne 
Brille in gleicher Entfernung und Größe. Sie werden mit Brille bloß deutlicher 
und klarer. Beim Drehnachnystagmus (zehnmaliges Umdrehen Blickrichtung 
nach der Gegenseite) treten keine Scheinbewegungen an der realen Umgebung 
auf, nur etwas verschwommenes Sehen im Anfang. Vorstellungsaufgaben werden 
gut gelöst, es können auch längere Vorstellungsreihen optisch vergegenwärtigt 
werden. 

Befund der Univ.-Augenklinik Greifswald: Rechts Astigmatismus mixtus, 
links Astigmatismus hyperopicus. Sehschärfe rechts: (-2,0 D. sph. + 3,5 D. 
cyl. 90°) 6/ 8 teilweise Sehschärfe links: (+ 2,0 D. cyl. 90°) 6/ 6 • Der Patient trägt ein 
Glas: rechts: -1,0 D. sph. + 3,0 D. cyl. 90°, links: + 1,5 D. cyl. 90°. Brechende 
Schichten und Augenhintergrund sind beiderseits normal. 

1 Uhr. 0,2 Meskalin. 
25 Uhr. Bis jetzt keine Veränderung der optischen Wahrnehmung. 
Erneut 0,15 Meskalin. 
210 Uhr. (Gibt spontan an.) Die Verschwommenheit nimmt zu, die Streifen 

sind bedeutend breiter und stärker. Am rechten Auge erscheinen die Querstäbe 
breiter als die Längsstäbe (setzt seine Brille auf), ,,auch etwas verschwommen, nicht 
so klar wie sonst". (Verdeckt erst das rechte, dann das linke Auge) ,,mit beiden 
Augen". 

220 Uhr. ,,Jetzt erscheinen an beiden Augen die Querstäbe dicker als die 
Längsstäbe." 
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227 Uhr. (Ohne Brille). Die Eisenstäbe vom Nachtisch werden verschwommener, 
als wenn rechts und links ein ungefähr gleich breiter dichter Schleier herunter
hängt." (Setzt die Brille auf.) ,,Schleier auch noch etwas, aber nicht so stark." 

Vorstellungsaufgaben: (Motorrad?) ,,Nee, ich kann mich gar nicht sammeln ... 
sehen tue ich überhaupt nichts vor dem geistigen Auge." (Apfelsine?) ,,Ich sehe 
bloß einen gelben Klumpen ... er verschwindet ... kommt dann wieder näher 
ran." (Ehefrau?) ,,Ich sehe nichts . . . ich weiß, wie sie aussieht . . . könnte sie 
mir jetzt nur vorstellen, kolossal dick, in die Breite gegangen." (Selbst gesteuertes 
Auto?) ,,Viel plumper und aufdringlicher ... alles bedeutend stärker, in unmäßiger 
Form". 

245 Uhr. Gibt spontan an, an der glatten orangefarbenen Wand ohne Brille 
verschwommene Schriftzeichen, wie am Siegelring, zu sehen. Es sind mehrere, ge
bogene, ineinander verschlungene Schriftzeichen, die von links oben nach rechts 
unten in Wellenlinien angeordnet sind und eine gewisse flimmernde Bewegung 
zeigen. Patient sieht diese Erscheinungen überall an der Wand, wo er sich hin
wendet. Sobald er sie aber entziffern will, verschwinden sie und es bilden sich dann 
neue, die er gleichfalls nicht klar entziffern kann. 

250 Uhr. Querstäbe am Fenster noch immer deutlicher und dicker als di 
Längsstäbe. 

3 Uhr. (Patient wird auf die Veranda der Wachabteilung geführt, in einen 
hallenartig eingerichteten Raum mit pyramidenförmiger Einteilung der bräunlichen 
Wandbemalung und Aquarellen an den Wänden.) ,,Alles so komisch, grotesk ... 
ich sehe die Möbel richtig, darum aber einen Schleier, der Figuren bildet ... wie 
Fratzen." Sieht Referenten dicker als sonst, aber nicht verzerrt. An der Wand 
auch hier dieselben Schriftzeichen wie im andern Zimmer. ,,Nur entsprechend größer." 
Fügt bald spontan hinzu: ,,Die Entfernung ist ja auch größer." 

37 Uhr. (Schließt auf Aufforderung die Augen, gibt dann nach kurzer Zeit an): 
„Hellere Schriftzeichen auf dunklerem Grund ... genau wie an der Wand, auch 
von links oben nach rechts unten in gewölbtem Bogen genau wie die andern." 
Auf genaueres Befragen gibt er an, daß beim Schließen der Augen es zunächst 
dunkel wird und die Schriftzeichen sich erst allmählich immer klarer werdend 
ausbilden. Öffnet er die Augen, so sieht er an der Wand zunächst wieder kleine 
Schriftzeichen, erst nach einigen Sekunden. 

332 Uhr. Die Schriftzeichen sind mit Brille klarer, ohne Brille verschwommener. 
Bis jetzt keine Scheinbewegungen an der realen Umgebung beobachtet. 

337 Uhr. Bei Betrachtung des Fensters erscheinen die Leisten zwischen den 
einzelnen Glasscheiben im Gegensatz zum Normalzustand ohne Brille schmäler 
und außerdem in weitere Entfernung gerückt, mit Brille breiter, die Fenster näher 
und größer. Der Unterschied sei so groß, als wenn man durch ein Fernglas sieht. 
,,Die Brille wirkt jetzt wie ein Fernglas." 

355 Uhr. Die Schriftzeichen an der Wand nehmen eckige Formen an. ,,Als wenn 
man ein verschlungenes H, L oder R vor den Augen hat, aber alles in stumpfen 
Winkeln". Sieht jetzt auch bei geschlossenen Augen die Buchstaben in stumpfen 
Winkeln. 

512 Uhr. Döste in der Zwischenzeit vor sich hin, auf Befragen gibt er an, er habe 
vor den geschlossenen Augen allerhand Bilder gesehen, ,, wie das so ist, wenn man 
döst". Einmal habe er auch die Siegessäule in Berlin gesehen, wußte aber, daß das 
nur ein Bild sei(?). 

515 Uhr. 0,1 Meskalin. 
525 Uhr. Die Schriftzeichen kommen jetzt nicht mehr von der Seite, sondern 

von vorn, sie nähern sich bis zu einer gewissen Entfernung und lösen sich dann auf. 
Bei geschlossenen Augen sieht er jetzt zuerst ein Gemisch von verschiedenen Farben, 
zwischen den gelb und hellrot überwiegen, dann treten Punkte in verschiedenen 
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Farben auf, nahe Schriftzeichen in sandgrauer Farbe. ,,Hell auf dunklem Grund 
und umgekehrt ... als wenn sie skizziert wären, nicht ausgearbeitet," 

530 Uhr. Die Schriftzeichen an der Wand werden wieder deutlicher und runder. 
54s Uhr. Fixierte Gegenstände in der Nähe und auch in der Ferne (eigene Hand, 

Tisch, Stuhl) werden immer kleiner. ,,Je länger ich hinsehe, desto kleiner werden 
sie, sobald ich wegsehe, werden sie wieder normal." Alle proportioniert, nicht 
verzerrt. Näher gelegene Gegenstände werden kleiner als weiter entfernte. (Probiert 
an der eigenen Hand die Entfernungen aus und zeigt den Unterschied.) Beim 
Kleinerwerden der Gegenstände tritt später ein immer intensiver werdender Schmerz 
im Auge auf, der ihn zwingt, die Augen zu schließen. Das Aufsetzen der Brille ist 
ohne Einfluß auf diese Erscheinung. Die Gegenstände bleiben beim Kleinerwerden 
stets in derselben Entfernung und werden nur verschwommener. An der Wand sieht 
er jetzt zwischen den Schriftzeichen auch Blumenverzierungen „Blattform", 
,,Nelke", alles ohne bestimmte Farben, nur heller als die Wandfarbe. Die Schrift
zeichen sind jetzt nicht mehr in Wellenlinien angeordnet, sondern, nachdem sie 
vorübergehend schräg den Pyramiden der Wandbemalung entsprechend verliefen, 
liegen sie jetzt quer nebeneinander und kommen aus der Wand hervor, ,,als wenn 
hinter der Wand eine Kulisse wäre". Sie werden größer, wachsen auch hier auf das 
Vier- bis Sechsfache und lösen sich dann auf. Dann kommen wieder andere kleinere 
nach, die sie verdrängen, um selbst wieder groß zu werden. Genau so verhält es 
sich mit den Blumenverzierungen. Die Wand selbst scheint unbewegt. 

630 Uhr. (Macht spontan folgende Angaben): ,,Es ist mir, als wenn ich im Tal 
sitze . .. der Fußboden geht nach mir zu schief herab". Patient wechselt dann den Platz 
und konstatiert von verschiedenen Stellen des Zimmers immer dasselbe. ,,Als 
wenn ich im Tal sitze, als wenn der Fußboden an der gegenüber liegenden Wand 
1/ 2 Meter höher ist ... sein müßte." Die Schriftzeichen an der Wand sieht er auch 
jetzt mit Brille klarer und deutlicher. Setzt er sich näher an die Wand heran, so er
reichen die Buchstaben nicht dieselbe Größe wie aus weiterer Entfernung betrachtet. 
„An der ferner abliegenden Wand werden sie ziemlich nochmal so groß." Zeitschätzung 
gut, spricht achtstellige Zahlen prompt nach, wird aber mit Rechenaufgaben nicht 
fertig. ,,Jedesmal, wenn ich die ersten mit den letzteren addieren will, ist die erste 
verschwunden." Eine dreistellige Merkzahl kann nach einer Minute nicht wieder
holt werden. ( Soll sich ein Motorrad vorstellen.) ,,Das kann ich jetzt nicht, ich weiß 
wohl, wie es aussieht, bringe es aber nicht zusammen." 

7 Uhr. Gibt bei geschlossenen Augen an, daß der Untergrund, auf dem er die 
Buchstaben sieht, jetzt schon verschiedenfarbig sei, auch seien die Buchstaben 
selbst jetzt rot und blau umrändert. Sie kommen aus weiter Entfernung bis auf die 
Nähe einer Straßenbreite. 

720 Uhr. Die GegeIJ.stände schrumpfen beim Fixieren noch immer zusammen. 
In den Augen empfindet er dabei immer heftiger werdende Schmerzen. Die Buch
staben bei geschlossenen Augen sind jetzt ganz anders als bei offenen Augen. An der 
Wand lateinische, bei geschlossenen Augen deutsche. Letztere entwickeln sich erst 
nach geraumer Zeit und sind verschwommen. 

840 Uhr. Wurde in der Zwischenzeit allein gelassen. Gibt an, daß die optischen 
Erscheinungen allmählich nachgelassen haben, er habe aber jetzt ein Gefühl, als 
könne er die eigenen Gedanken nicht festhalten. ,,Nicht mal 5 Sekunden lang, wenn 
ich sie ausführen will, sind sie weg und werden verdrängt von andern Gedanken". 
Beim Drehnachnystagmus verschwinden die Buchstaben an der Wand, Patient 
sieht nur einen sich kreisförmig bewegenden Nebel in vVandfarbe. Erst nach Auf
hören des Nystagmus sieht er die Buchstaben und ihr Herankommen wieder. ,,Jetzt 
sind sie wieder da." 

930 Uhr. Mit Ausnahme der Erscheinung, daß beim Aufsetzen der Brille die 
Gegenstände noch etwas näher treten und größer werden, keine optischen Erschei
nungen mehr. Vorstellungsaufgaben können jetzt viel besser als vorher gelöst werden. 



Meskalinwirkung bei Störungen des optischen Systems. 89 

,,Wie Normalzustand ist es aber noch immer nicht." Beobachtung wird abge
schlossen. 

Zusammenfa8sung: Bei einem Fall von Astigmatismus traten auf 
0,45 Meskalin zahlreiche Veränderungen an der realen Umgebung auf. 
Die gleich breiten Quer- und Längsleisten an Fenstern und Tischen 
wurden als verschieden breit gesehen. Die fixierten Gegenstände 
schienen zusammenzuschrumpfen, ohne verzerrt zu sein bzw. näher 
zu treten. Dabei wurde ein heftiger Schmerz in den Augen verspürt. 
Das Aufsetzen der Brille war auf diese Erscheinungen ohne wesent
lichen Einfluß. Im übrigen wirkte sie aber wie ein Fernglas im Gegen
satz zum Normalzustand, in dem die Gegenstände mit und ohne Brille 
in gleicher Entfernung gesehen wurden. Verzerrtsehen und Schein
bewegungen an der realen Umgebung fehlten. Gegen Ende des Versuches 
trat beim Patienten ein Gefühl des in der Tiefe Sitzens auf, optisch 
erlebte er dabei, als wenn der Fußboden zu ihm schief herabginge. Er 
konstatierte dies aus den verschiedenen Teilen des Zimmers gleich
mäßig. 

Es wurden bei offenen und geschlossenen Augen „Buchstaben" 
gesehen, welche ganz bestimmte gesetzmäßig wiederkehrende Besonder
heiten bzgl. Form, Farbe, Größe und Lage aufwiesen. Sie wurden stets 
als Täuschung erkannt, aber als „leibhaftig" erlebt und gleichzeitig mit 
der realen Umgebung wahrgenommen. Die Entfernung von der Wand, 
Aufsetzen der Brille usw. waren stets von gleichem Einfluß auf sie. 
Sie waren zunächst bei geschlossenen Augen genau so wie bei offenen, 
erst im späteren Verlauf trat ein bestimmter Unterschied zwischen 
ihnen auf. Eine erneute Meskalindosis wirkte in dem Sinne, daß sie 
wieder die frühere Form annahmen. Außerdem erlebte Patient beim 
Dösen „Bilder" (Siegessäule von Berlin) vor den Augen, von denen er 
wußte (nachträgliche Angabe!) daß sie irreal waren ( ?). Fast während 
des ganzen Versuches bestand bei Patient eine deutliche Störung der 
optischen Vergegenwärtigung von Vorstellungen bzw. der Gedanken
abläufe überhaupt. -

Die im vorigen Fall beobachteten Abänderungen der realen Wahr
nehmung auf dem optischen Gebiet haben fast alle insofern etwas Ge
meinsames, als sie als ein bewußtes Erleben der Folgen von Defektzuständen 
der brechenden Medien aufgefaßt werden können. Der Astigmatismus 
kommt durch die verschiedene Breite früher gleich breit gesehener 
Quer- und Längsstäbe zum Ausdruck. Die Myopie bzw. deren Korrektur 
durch eine Brille, welche im Normalzustand auf die Wahrnehmung der 
Entfernungen der Gegenstände keinen Einfluß auszuüben schien, kommt 
unter Meskalinrausch dadurch zum Ausdruck, daß bei Auf- bzw. Absetzen 
der Brille die Gegenstände in verschiedener Größe und Entfernung erlebt 
werden. Vom sinnesphysiologischen Gesichtspunkt aus handelt es sich 
bei diesen Erscheinungen um den Ausdruck einer Störung bestimmter 
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nicht näher faßbarer (zentraler) Funktionen, deren Intaktheit den 
,,normalen" Ablauf" des Wahrnehmungsaktes garantiert. Vom Psychi
schen ausgehend könnte man sie durch die Störung der unter normalen 
Verhältnissen bestehenden vorstellungsmäßig bedingten Korrektur der 
Wahrnehmung erklären. Daß dieses „objektive" Sehen als eine Folge
erscheinung bzw. ein Ausdruck der Störung unserer Vorstellungsab
läufe unter Meskalin zu betrachten ist, ist schon zu Anfang dieser Arbeit 
angedeutet worden. Wir fanden auch in diesem Fall eine ausgesprochene 
Störung der Vorstellungsabläufe. 

Wichtig ist das völlige Fehlen von Verzerrtsehen, da wir die Krüm
mungsanomalien im peripheren Apparat bzw. eine durch Meskalin 
bedingte Veränderung dieser Krümmungsverhältnisse als Ursache des 
Verzerrtsehens unter Meskalin ausschalten können. Die Erklärung 
eines weiteren interessanten Phänomens, nämlich des Zusammen
schrumpfens der fixierten Gegenstände bei gleichbleibenden Proportionen, 
stößt auf manche Schwierigkeiten. Wir wollen auf sie hier noch nicht 
näher eingehen und erwähnen nur den dabei auftretenden äußerst heftigen 
Schmerz in den Augen, welcher an die Mitbeteiligung auch des peri
pheren Apparates am Zustandekommen dieser Erscheinung denken 
lassen könnte. Im übrigen ergeben die obigen Beobachtungen keinen 
sicheren Anhaltspunkt für die Beteiligung der Affektionen des peri
pheren optischen Apparates am Zustandekommen der unter Meskalin 
beobachteten Abwandlungen der realen Umgebung. Die einzige Schluß
folgerung, u:elche aus obigem Fall sich ziehen läßt, ist eine negatire, nämlich, 
daß, wie schon oben erwähnt, die Krümmungsanomalien der Cornea und 
der Linse bzw. ihre Beeinflussung durch Meskalin für das Zustandekommen 
des Verzerrtsehens als primäre ursächliche Momente nicht in Frage kommen. 

Fall 2. Myopie, physiologische Akkommodationsschwäche 0,45 Meskalin. Prof. 
Forster, Myopie 5 Dioptrien. Versuch am 18. I. 1929. 

Bezüglich der Protokolle wird auf die gleichzeitige Publikation von Prof. 
Forster verwiesen. Hier soll nur auf einige Besonderheiten der Versuchsergebnisse, 
soweit sie für vorliegende Arbeit von Bedeutung sind, Bezug genommen werden. 
Von den Abänderungen der realen Wahrnehmung hebe ich in erster Linie die peri
disch auftretende Zunahme und Abnahme der Sehschärfe von ungefähr 5 Dioptrien 
hervor, welche durch Leseproben in 90 cm Entfernung sowie durch die Betrachtung 
von Einzelheiten an einer kleinen Rembrandtradierung aus 1 m Entfernung ob
jektiv festgestellt wurden. Ungefähr gleichzeitig erlebte er an fast allen Gegen
ständen, die er fixierte, am ausgeprägtesten allerdings an Personen Disproportio
nierungen und Verzerrung der Konturen. Diese Erscheinungen wechselten sich ab, 
und Forster unterschied subjektiv ganz prägnant die beiden verschiedenartigen 
Abänderungen der Umgebung. Die Zunahme und Abnahme der Sehschärfe führte 
er schon während des Versuches auf eine Beteiligung der Linse zurück; auch hat er 
gleichzeitig das Verzerrtsehen als eine durch organische Veränderungen bedingte 
und von der Kritik unabhängige Täuschung bezeichnet. Sehr interessant waren 
die zum Teil schon früher, zum Teil parallel mit diesen Erscheinungen wahrgenom
menen sehr intensiven Veränderungen der Raumwahrnehmung. Seine ersten 
Äußerungen: ,,Ich habe das Gefühl, als wenn der Stuhl auf- und abgeht ... 
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ich weiß, daß der Boden fest ist, aber ich sehe, er geht weg und kommt näher ... " 
bezogen sich zwar zum Teil auf allgemein körperliche Empfindungen, später aber 
schilderte er seine Erlebnisse stets optisch und klagte nur parallel damit über 
ausgesprochenes Seekrankheitsgefühl. Von diesen Erscheinungen unterschied er 
gewisse von ihm als „delirant" bezeichnete Erlebnisse (Vorbeihuschen der Tiere, 
weiße Gestalt). Gegen Ende des Versuches traten auch bei ihm, als er nach Ab
klingen der Erscheinungen 1-2 Glas Bier trank, beim Fixieren eines Teppichs 
kaleisdoskopartig wechselnde Veränderungen und Bewegungen des Teppichmusters 
in leuchtenden Farben auf. Trotz dem Charakter der Leibhaftigkeit und dem großen 
Interesse, mit dem er diese verfolgte, hatte er sie stets als Täuschungen bzw. irreal 
erkannt. Die Störung der Gedankenabläufe äußerte sich bei ihm eine Zeitlang in 
einem ausgesprochenen Perseverieren seiner Beschwerden. Im übrigen war trotz der 
intensivsten optischen Erscheinungen die Fähigkeit zur optischen Vergegenwärti
gung von Vorstellungen bei ihm nur geringfügig beeinträchtigt und äußerte sich 
nur in einem raschen Verschwinden der auftauchenden Vorstellungen. 

Fall 3. Kongenif.aler Dauernysf.agmus, 0,452 Meskalin. 
G. E., 16 Jahre. In der Chariteaugenklinik in ambulatorischer Behandlung. 

Befund der Augenklinik: Rechts seit der Geburt völlig blind, links Myopie, Visus 
ohne Brille 1/ 15 , mit Prismenglas 6/ 15• Kongenitaler Dauernystagmus horizontalis 
von zum Teil rotatorischem Charakter. Nystagmus im allgemeinen sehr {einschlägig, 
dazwischen aber auch gröbere Zuckungen von unregelmäßigem Rhythmus. 

Versuch am 2. 2. 29 in der Charite-Nervenklinik Berlin ausgeführt. 
11so Uhr. 0,2 Meskalin. 
1220 Uhr. Umgebung wird etwas „unsicher"; bewegt sich nach rechts und links 

hin und her. Sehr wenig aber deutlich, mal rasch, mal la,ngsamer. 
1235 Uhr. ,,Jetzt beginnt der ganze Fußboden langsam hin- und herzufahren 

in horizontaler Richtung (angeblich langsamer als die Tische). (Fenster ?)". ,,Be
wegen sich ganz schnell hin und her in seitlicher Richtung und manchmal schräg nach 
oben." 

1240 Uhr. 0,15 Meskalin. 
1255 Uhr. Jetzt bewegen sich die Tür und Referent auf Patientin zu und wieder 

zurück. ,,Die seitliche zitterige Bewegung ist auch noch etwas da, aber sehr wenig. 
ich muß längere Zeit hinsehen, um sie an den sich auf- und abbewegenden Gegenständen 
zu entdecken." 

2 Uhr. 0, 75 Meskalin. 
210 Uhr. Beim Näherkommen der Gegenstände scheint die linke Seite näher 

heranzutreten und größer als die rechte, so daß dadurch alles einen schiefen Ein
druck macht. Besonders die Tür. Auch bleibt letztere links länger in der Nähe. 

225 Uhr. Bei Prüfung der Sehschärfe mit der Zahlentafel: ,,Ich muß immer 
abwarten, bis es näherkommt und scharf wird." Prüfung der Sehschärfe ergibt 
zur Zeit des schärfsten Sehens ohne Brille 4/ 35 bzw. 5/ 50 (sonst 4/ 60 ). 

235 Uhr. Auf Augendruck rechts keine Erscheinungen, links bunte Bilder, Striche, 
Karos, Kreise, Muster usw. in Regenbogenfarben. Dann vorübergehend Gebilde 
wie Möbelstücke, Wasser. Bei der Aufforderung, an Nürnberg und an die Alpen 
zu denken, werden auch diese gesehen, wenn auch „ganz entfernt". 

3 Uhr. Am Fenster mittlere Scheibe deutlicher als die seitlichen. Sieht an ihnen 
farblose Schlangenlinien sich hin- und herbewegen, wie sie zum Teil auch bei ge
schlossenen Augen auf Augendruck (von ihr) gesehen wurden. Auch diese Schlangen
linien scheinen in der Mitte am Fenster deutlicher zu sein als seitlich. ,,Jetzt nur 
zwei Scheiben, sie gehen ganz gerade hoch, in der Mitte wie Gitter .... Jetzt winden 
sich die Schlangen .... Jetzt als wenn lauter Akrobaten dran sind und turnen ... . 
Jetzt Schlangen wie ganz dünne Menschen, sie ziehen sich an der Leiter hoch ... . 
Ach Gott, sie gehen immer höher." (Lacht, weiß, daß es „Phanf.asien" sind, sieht 
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das Bild aber direkt vor sich an der Scheibe. ,,Ach, sie gehen immer nach oben, 
das ist zu drollig .... Jetzt ist die Leiter weg, jetzt sieht es aus wie Zahlen .... Ganz 
deutlich von 1 - 10, gehen weiter hinauf ganz schnell. . . . In der mittleren Scheibe 
ist es wie eine helle Wo~e.... Jetzt wieder Schlangen .... Jetzt wieder Zahlen, 
jetzt groß und deutlich in Druckschrift ... alle gehen nach oben, nur zwei bleiben 
stehen." 

345 Uhr. Zimmer niedrig und weit. Alles etwas entfernt, wirkt kleiner als sonst. 
Tisch wie hingemalt, glänzend. Von den Scheinbewegungen nur das zitterige 
seitliche und das Wegrücken der Gegenstände vorhanden. 

425 Uhr. ,,So schön klar im Kopf, auch vor den Augen so scharf." Objektive 
Prüfung der Sehschärfe ergibt jetzt trotz des subjektiven Gefühls geringere Werte 
als vorhin. Patientin sieht jetzt nicht mal ganz 1/ 15 • Auf Augendruck nach Prüfung 
der Sehschärfe mit der Zahlentafel sieht sie eine Zeitlang noch die Zahlen 7, 4, 2 vor 
den Augen, kurze Zeit vorher sah Patientih beim Augenschluß noch 6-8 Sekunden 
uing das Zimmer, als wären die Augen gar nicht geschlossen gewesen; erst dann wurde 
es allmählich dunkel. 

435 Uhr. Patientin hat sich hingelegt und fixiert wieder das Fenster. Nach kurzer 
Zeit sieht sie wieder in Aufwärtsbewegung begriffene Zahlen daran, mal schwarz 
auf weißem Grund, mal umgekehrt. ,,Wieder Akrobatenkunststücke in schwarz" .... 
„Eine Art wie Schnecken ... ganz deutlich." (Täuschung?) ,,Ja, aber ich sehe es 
ganz scharf." Durch Geräusche beim rhythmischen Klopfen keine Änderung 
der Bewegungen bzw. der Erscheinung am Fenster, nur bei länger anhaltendem 
lauten Klopfen wird die Erscheinung etwas undeutlicher. Patientin empfindet jede 
Frage als störend, ist nur mit den optischen Erscheinungen beschäftigt. 

535 Uhr. Lag eine Dreiviertelstunde auf dem Sofa mit den Bildern am Fenster 
beschäftigt. Folgt nur unwillig der Aufforderung sich aufzusetzen. Sieht jetzt 
Referent im Halbdunkel völlig disproportioniert, verzerrt wie im Hohlspiegel. 
Fuß und Kopf riesengroß, fast nebeneinander, mal sehr lang und schmal, dann breit 
und dick. Gesicht zum Lachen und Weinen verzogen. Augen gehen auf und ab. 
Die vorgestreckte Hand wird immer länger, riesenlang und schmal, dabei die Finger 
gleichmäßig lang. Kopf mal groß und verschwommen, dann wieder kleiner und 
deutlicher. Die Möbel im Zimmer sind kleiner als sonst, aber sehr deutlich; dann 
wieder etwas größer, aber nicht verzerrt. 

Es wird vor den Augen hell, dunkel, dann wieder hell, als wenn sie die Augen 
andauernd auf und zumachte. (Das Licht wird angedreht.) ,,Puppenstübchen ... 
ach, wie niedlich" (lacht). Sieht Referent zu gleicher Zeit, wo das Zimmer nur 
mikroptisch verändert zu sein scheint, immer noch verzerrt. Vorübergehend wird 
aber auch das ganze Gesicht gleichmäßig undeutlich bzw. wieder sehr deutlich. 
Macht plötzlich folgende Angabe: ,,Die Augen am deutlichsten ... Mund sehe ich 
überhaupt nicht." ,,Drollig, ein Kopf ohne Mund" .... ,,Jetzt große Backe rechts 
wie mit Luft aufgeblasen, links sehe ich nur ein Stückchen vom Gesicht." Das linke 
Auge, die linke Backe und der ganze Mund werden nicht gesehen, dagegen wird 
die Stirn ganz gesehen. ,, Was ich sehe, ist wie aus einem Stück Papier ausgeschnitten.'' 
Gesichtsteile links, wenn sie auch gesehen werden, kleiner und undeutlicher als 
rechts. Öfters versch~inden Gesichtsteile links. ,,Merkwürdig, sobald sie mich auf 
etwas aufmerksam machen, sehe ich es auch deutlicher." Bewegungen des Kopfes 
und der Glieder des Referenten sowie die Entfernung von Patientin sind ohne 
Einfluß auf die Veränderungen. Der Kleiderständer scheint hin und herzu
schaukeln; die Hüte werden immer höher, wechseln die Form, werden schmal und 
lang, riesengroß wie Zylinder. Die Tür wird ganz schief nach links unten, wird 
dann im ganzen kleiner, vorübergehend ganz verschwommen, dann wieder ganz 
scharf. Sieht auch die Zahlen an der Tafel für Sehschärfeprüfung verzerrt. 

610 Uhr. Auf Augendruck bei geschlossenen Augen sieht wie vorhin primitive 
entoptische Erscheinungen. Bei der Aufforderung, an die Domkuppel von Berlin, 
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an den Brunnen vor dem Schloß usw. zu denken, sieht sie auch diese, wie vorhin, 
„ganz entfernt". Es tritt dabei aber kein Verzerrtsehen auf. Erst als sie die Augen 
wieder öffnet und sich der realen Umgebung zuwendet, bemerkt sie das Verzerrt
sehen an Referent, an ihren eigenen Händen, wie vorhin geschildert. 

520 Uhr. Sieht an der Wanduhr die zitterige seitliche Bewegung gleichzeitig 
mit einer langsamen seitlichen Bewegung desselben. 

7s Uhr. Noch immer Zerrbilder wie im Spiegelkabinett, aber der Wechsel ist 
geringer. 

720 Uhr. Wünscht unterhalten zu werden, daß sie wieder vernünftige Gedanken 
bekäme. Sie sei so leer, könne sich nichts vorstellen, habe eben an die Mutter gedacht, 
ob sie auch so verzerrt sei und kriegte das Bild überhaupt nicht zusammen. 

Vorstellungsaufgaben: (Citrone auf einem Teller). ,,Citrone und Teller kommen 
nicht zusammen. Es ist immer ein Stück dazwischen. Die Citrone hat gar keine 
feste Form, vom Teller sehe ich nur das Weiße, das auch so undeutlich." (Zigarette.) 
„Bestimmt sehe ich sie überhaupt nicht, auch nur was Weißes, ganz verwischt wie 
den Teller." ,,Alles verschwindet wieder sehr rasch." (Damenfahrrad.) ,,Ein Rad 
sehe ich manchmal, dann ist das auch weg. Ohne alles Zugehörige, nur ein Rad. 
Von diesem Rad ist die Mitte, wo die Drähte zusammenlaufen, am deutlichsten." 
(Abendkleid der Patientin.) Sieht nur die Farbe, kein Kleid, später Farbe auch 
,,so blau", daß sie gar nicht zu erkennen ist. 

745 Uhr. Noch immer Zerrbilder, sieht ihre Mutter, die inzwischen angekommen 
ist, gleichfalls verzerrt, geht mit ihr nach Hause. 

(Aus dem Selbstbericht): ,,Ich sah mich im Zimmer um, als ich nichts Auffälliges 
bemerkte, sah ich lange und fest zum Fenster hin. Nach einer ganzen Weile fing es an, 
ein wenig zu zittern und zwar in seitlicher Richtung. Auch die Tür zitterte bei längerer 
Betrachtung etwas." ,,Je länger ich hinsah, desto stärker wurde die Bewegung. Und 
nun konnte ich auch deutlich sehen, daß sich das Fenster in schräger Richtung von 
oben nach unten bewegte, und zwar war die obere Seite immer rechts und die untere 
links." ,,Jetzt fing auch der Fußboden, als ich eine Weile darauf niedersah, an, mit 
allem, was darauf stand, langsam hin- und herzufahren. Dann sah ich mir mal wieder 
meine Umgebung an, da fiel mir besonders die Tür auf. Sie zitterte genau wie das Fen
ster, undnun sah ich auch, wie sie langsam ein kleines Stück auf mich zukam und dabei 
etwas größer wurde. Dann ging sie ebenso langsam wieder zurück und nahm ihre 
normale Größe an. So ging es dauernd, immer wenn die Tür auf mich zukam, 
wurde sie größer und deutlicher. Manchmal kam sie noch näher als sonst und wurde 
noch größer. Das Hin- und Zurückgehen geschah ganz langsam im Takt. Die Tafel 
mit den Zahlen, die mir dann in einiger Entfernung vor die Augen gehalten wurde, 
bewegte sich genau so, wie vorher die Tür. Wenn sie am nächsten bei mir war, 
konnte ich auch die Zahlen deutlicher sehen. Ich sah allerdings nur eine Reihe 
tiefer, als ich sonst sehen kann." ,,Die Wand veränderte sich während der ganzen 
Zeit überhaupt nicht. Sie hatte immer die gleiche gelbliche Farbe und kam auch 
nicht auf mich zu." 

,,Jetzt sollte ich mal wieder mit geschlossenen Augen ein bißchen phantasieren. 
Es war aber nicht viel damit. Was ich gesehen habe, waren kleine und große Karos, 
bestehend aus hellen Strichen auf dunklem Hintergrund. Dann Schlangenlinien 
in verschiedenen Größen und in denselben Farben." ,,Während ich draußen den 
Himmel und die Dächer von den Häusern richtig sah wie immer, außer daß es ein 
wenig dunkler war, wurde mir die Aussicht in der mittelsten der kleinen Scheiben 
durch etwas Weißes verdeckt. Ich hatte den Eindruck, als wenn eine dicke weiße 
Wolke das kleine Fenster undurchsichtig macht. So blieb das Bild ziemlich lange 
und bewegte sich nicht. Dann war auf einmal die weiße Wolke von der kleinen Scheibe 
weg, so daß ich durchsehen konnte. Da fielen mir besonders an den beiden mittelsten 
Scheiben dünne Striche auf. Sie waren so scharf gezeichnet und lenkten meine Auf
merksamkeit so auf sich, daß ich alles andere fast gar nicht mehr beobachtete. 
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Die beiden Striche gingen ein wenig auseinander, sie wurden zu Schlangenlinien, 
die sich wendeten und drehten, wie richtige Schlangen. Sie ringelten sich aber nie 
ganz, sondern krümmten sich nur so weit, daß ich immer noch die längliche Form 
erkennen konnte. Allmählich wurde dann die Bewegung schwächer und schwächer 
bis die Striche wieder gerade und fest standen. Sie gingen noch ein Stückchen 
weiter auseinander, und nun geschah etwas sehr Merkwürdiges: Zwischen den 
beiden Strichen sah ich lauter kleine Menschen, einen über dem andern. Sie hielten 
sich mit den Armen an den Strichen fest und machten die schwierigsten Kunst
stücke. Es sah aus, als wenn an zwei aufrechten Stangen Akrobaten turnen. So 
ein Akrobat sah ungefähr so aus X· Sie hatten also weder Hände noch Füße. Auch 
der Körper war nicht dicker als die Arme und Beine. Nur der Kopf bestand aus 
einem kleinen dicken Punkt. Jetzt sah ich, daß die Akrobaten langsam nach oben 
gingen; sie turnten aber dabei ruhig weiter, und nun wurde die Aufwärtsbewegung 
schneller, sie wurde so schnell, daß die Turner in rasendem Lauf nach oben gingen. 
Trotzdem sahen ihre Bewegungen sehr geordnet aus. Sie kamen sich nie zu nahe; 
die Beine des einen reichten immer nur bis zum Kopf des anderen. Manchmal 
blieben sie einen Augenblick stehen, dann ging es wieder umso schneller nach oben. 
Nun ging wieder eine Veränderung vor sich, die Striche und Turner verschmolzen 
in gedruckte Zahlen. Die Zahlen waren ungefähr so groß wie die erste 5 auf der 
Tafel. Auch genau so dick. Sie waren schwarz auf weißem Hintergrund gedruckt. 
Alle Zahlen von 2 bis 9 konnte ich sehen. Sie standen genau wie vorher die Akro
baten eine über dem andern. Auch sie gingen langsam, dann schneller, zuletzt 
ganz schnell nach oben. Mit einem Male wechselten die Farben um. Die Farbe 
war weiß und der Hintergrund schwarz. Das wechselte überhaupt, während die 
Zahlen schnell nach oben gingen und ab und zu mal stehenblieben, noch öfter. 
Ich wunderte mich nur, wo die ganzen Zahlen herkommen konnten; sie kamen nie 
wieder runter, sondern es waren immer wieder neue da, die schnell nach oben 
gingen. Es dauerte eine ganze Weile, bis die Zahlen dünner wurden und sich wieder 
in Striche verwandelten. Erst waren sie etwas beweglich, und dann standen sie 
wieder ganz still." 

„Es war schon ziemlich dunkel. Ich betrachtete längere Zeit den vor mir 
sitzenden Arzt, und nun nahm er allmählich die furchtbarsten Formen an. Die 
Beine waren übermäßig dick, der Körper wurde ganz lang, und der Kopf war wieder 
groß und dick. So blieb es einen Augenblick, dann veränderte es sich rasch und 
andauernd. Mal waren die Beine und der Kopf ganz klein und dünn und der Körper 
groß, dann war wieder der Kopf so groß, daß ich Nase, Mund und Augen viel deut
licher erkennen konnte als sonst. Mal sah ich den Mund oder die Nase oder die Augen 
überhaupt nicht. Dafür waren dann die andern beiden Teile größer. Dann war einmal 
die ganze Gestalt ganz klein oder furchtbar lang. Einmal war auch die rechte 
Seite dünn und lang und wurde nach links zu allmählich kleiner. Auch die rechte 
Seite war mal klein und die linke wurde größer. Die Finger und der Unterarm sahen 
mal unheimlich lang und dünn aus, ich sah sogar die Knochen einzeln rausstehen. 
Ich betrachtete mich dann selbst. Meine Gestalt war lang und dünn, meine Hände 
waren abwechselnd klein und groß, sie veränderten sich, während ich hinsah, 
dauernd, mal war die rechte Hand klein, mal die linke. Der Körper dagegen blieb 
immer lang. Der Kleiderständer wechselte seine Form auch ständig; die daran 
hängenden Mäntel blieben zwar meistens lang, nur manchmal wurden sie etwas 
kleiner, aber die Hüte sahen immerzu anders aus. Mal wie Zylinderhüte, dann 
wieder hatten sie einen dicken Kopf, oder sie sahen aus wie ein Teller." ,,Jetzt 
wurde ich sehr traurig. Ich wollte so gerne etwas Vernünftiges denken und konnte 
es nicht. Mir kam einfach nichts in den Sinn. Ich war so traurig darüber, daß 
mir das Weinen nahe war. Alles war so leer in mir, je schärfer ich versuchte nach
zudenken, desto weniger fiel mir ein. Ich sollte mir eine Citrone auf einem Teller 
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vorstellen, aber nur wenn ich mich scharf darauf konzentrierte, sah ich eine weiße 
und eine gelbe Masse in der Luft herumfliegen, die nicht zusammenkamen, Ebenso 
war es mit einer Zigarette; ich sah nur eine weiße Masse, nur war sie kleiner. Ein 
Fahrrad dagegen war etwas deutlicher. Ich sah ein Rad und davon war der mittelste 
Punkt am deutlichsten". ,,Jetzt kam auch meine Mutter, die sah ganz anders aus 
als sonst. Sie kam mir kleiner vor und war auch verzerrt." 

ZusamrtU3nfassung: Bei kongenitaler Amblyopie und Dauernystagmus 
kam es auf 0,45 Meskalin zu mannigfachen Störungen der optischen Wahr
nehmung. Im Vordergrund der Veränderungen an der realen Um
gebung standen die Scheinbewegungen. Zuerst trat eine zitterige von 
rechts unten nach links oben gerichtete rhythmische Hin- und Her
bewegung an den fixierten Gegenständen auf. Außerdem wurden lang
same kontinuierliche Bewegungen in einer Ebene (in seitlicher Richtung 
sowie auf und ab) bzw. in verschiedenen Ebenen kombiniert beobachtet. 
Als eine von obigen verschiedene Form der Scheinbewegungen wurde 
das langsame kontinuierliche periodisch ablaufende Näherkommen und 
Zurücktreten der fixierten Gegenstände erlebt, wobei beim Näherkommen 
ein Schärfer- und Größerwerden der Gegenstände bemerkt wurde. Es 
kam öfters zu Beobachtungen von zwei verschiedenen Scheinbewegungen 
gleichzeitig am selben Gegenstand. Besonders die erste zitterige Hin
und Herbewegung wurde mit den langsamen kontinuierlichen Bewegungen 
gleichzeitig an denselben Gegenständen beobachtet. 

Außer den Scheinbewegungen wurden noch andere Veränderungen 
an der Umgebung bemerkt. Es kam zu Mikropsie, zu Schwankungen 
der Sehschiirfe, zu ausgesprochenem Wechsel der Helligkeitsempfindungen 
und der Dauer von Nachbildern. In der zweiten Hälfte des Versuches 
trat dann Verzerrtsehen an bestimmten Gegenständen, besonders aber 
an Personen, in den Vordergrund. Es wurde aber nicht alles gleich
zeitig verzerrt gesehen. Es kam vorübergehend auch zur Unfähigkeit, 
komplizierte Wahrnehmungen zu machen. Teile des Gesichtes des Referenten 
wurden zeitweise z. B. überhaupt nicht gesehen. 

Von den M eskalinsinnestäuschungen im engeren Sinne wurden vor allem 
„primitive", denen im Fall 1 beobachteten entsprechende entoptisch 
bedingte Erscheinungen erlebt. Diese traten zunächst bei geschlos
senen Augen auf, wurden dann bei zunehmender Meskalinwirkung an 
einer Fensterscheibe bei gleichzeitiger Wahrnehmung auch der realen 
Umgebung, als eine mikroptische phantastische szenenhafte (?) Er
scheinung erlebt. Ihre Bausteine erhielt diese Erscheinung zum Teil 
sicher von den zunächst entoptisch erlebten „Schlangenlinien". Trotz 
der Leibhaftigkeit dieses Erlebnisses war Patientin nie im Zweifel 
über den Täuschungscharakter desselben. Im Gegensatz zu dieser bewegten 
mikroptisch erlebten Erscheinung tauchten bei geschlossenen Augen 
auch andere „szenenhafte", aber unbewegte Bilder auf bei der Aufforde
rung an bestimmte Städte und Gegenden zu denken. Sie waren aber 
so wenig ausgeprägt, daß ilire Gegenüberstellung an Hand dieses Falles 
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noch nicht genügend deutlich die Unterschiede zwischen ihnen de
monstriert. Wichtig ist nur noch in einer anderen Beziehung, daß an 
den „szenenhaften Bildern" zu einer Zeit, wo an der realen Umgebung ein 
sehr ausgeprägtes Verzerrtsehen sich bemerkbar machte, keinerlei Zeichen 
von Verzerrungen zu bemerken waren. Ebenfalls fehlten Angaben über 
Mikropsie bzw. irgendwelche Bewegungserlebnisse an ihnen, auch wurden 
sie nicht mit Sicherheit lokalisiert. Sehr deutlich war in diesem Fall 
auch die Störung der Vorstellungsabläufe, welche Patientin spontan auffiel. 

Fall 4: Kongenitaler Dauernystagmus, 0,3 Meskalin. 
H. G., 38 Jahre, links Amblyopie, rechts Visus o. B. Kongenitaler, horizontaler, 

undulierender Nystagmus aus schnellen feinschlägigen und gröberen wesentlich 
langsameren Zuckungen zusammengesetzt. Keine Scheinbewegungen der Gegen
stände; auch beim Drehnachnystagmus nicht. Wegen endogener Depression in 
hiesiger Klinik in Behandlung. Versuch am 30. 4. 29. Von einer Mitteilung des 
Protokolls und des Selbstberichtes sehe ich hier ab und berichte nur über die 
optischen Erscheinungen. 

Als erstes Zeichen der Veränderung an der Umgebung traten an den fixierten 
Gegenständen des Zimmers „taumelnde", ,,kreisende" Bewegungen auf (Stuhl?). 
„Wenn ich ganz scharf hinsehe, steht er, sonst bewegt er sich hin und her, als wenn 
es so taumelt" (Rhythmus?). Zeigt mit der Hand auf Aufforderung eine dem Rhyth
mus der langsameren, gröberen Nystagmuszuckungen entsprechende Hin- und 
Herbewegung. Diese Scheinbewegung wurde bald nicht mehr beachtet und· ver
schwand nach einer halben Stunde angeblich ganz. An ihre Stelle trat ein periodisch 
abwechselndes Näherrücken und Zurücktreten der Gegenstände. Da bei wurde im Gegen
satz zu Fall 3 keine Zunahme der Größe in der Nähe beobachtet bzw. auch kein 
Schärferwerden der Konturen erlebt, sie sah sie stets gleich scharf (keine Myopie! 
geringere Dosis?). Die Amplitude des Näherkommens und Zurücktretens bei 
größeren Entfernungen war nur wenig größer als an Gegenständen in der Nähe. 
Später bemerkte sie an ihrer Hand sowie des Refärenten Veränderungen im Sinne des 
Verzerrtsehens diese Erscheinung war aber nicht sehr ausgeprägt. Patientin 
war allerdings meist durch eine hier nicht interessierende psychische Veränderung 
in Anspruch genommen und beachtete die Umgebung wenig. Bei zunehmender 
Meskalinwirkung traten dann zahlreiche „szenenhafte" Halluzinationen auf, als 
Patientin eine Zeitlang in Ruhe gelassen wurde. Patientin saß dabei still versunken 
ohne Spontanangaben zu machen; wurde sie angesprochen, fuhr sie ein klein wenig 
zusammen und wußte sofort, daß es „Gedanken", ,,Träumereien" waren. Anderer
seits gab sie aber an, daß sie diese „ Träume" mit offenen Augen und „richtig" 
sah; die Umgebung sei während dieser Zeit „verschwunden". Sie habe sie wenigstens 
„nicht bemerkt". Während sie die Bilder sah, ,, vergaß" sie hier zu sein. Es handelte 
sich inhaltlich ausschließlich um Vorgänge, die sich „zu Hause" abgespielt haben. 
Die Bilder waren „still" ohne Bewegung, sie sahen „ganz natürlich" aus. Diese 
Erlebnisse schienen sie immer mehr zu bewegen, sie blieb aber bis zuletzt passiver 
Zuschauer ohne Zuwendungsbewegungen. Die Fähigkeit zur optischen Vergegen
wärtigung von Vorstellungen war hier nur insofern geringfügig gestört, als diese 
nicht lange festgehalten werden konnten. ,,Tauchen rasch auf und verschwinden 
schneller als sonst.'' Es wurde während des Versuches, als die zu Anfang geschilderte 
Scheinbewegung an der realen Umgebung noch bestand, öfters die Wirkung des 
Drehnachnystagmus auf diese geprüft. Es trat dabei eine deutliche, wenn auch nicht 
sehr starke Zunahme der Scheinbewegungen an den fixierten Gegenständen in Tempo 
und Ausmaß auf, unter Beibehaltung des ursprünglichen Charakters (Zunahme des 
Nystagmus nach Drehen gleichfalls nur gering). 
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Fall 5: Dauernystagmus bei Syringomyelie 0,3 Meskalin. 
Q. M., 21 Jahre, in hiesiger Klinikwegen Syringomyelie in Behandlung. Seit einem 

Jahr zunehmend stärker werdender Dauernystagmus in der Ruhe bzw. in allen Blick
richtungen, von abwechselnd stärkerer Betonung der horizontalen bzw. vertikalen 
Nystagmuskomponenten je nach der Blickrichtung. Patient gibt an, daß er, seitdem er 
diesen habe, zeitweise überhaupt nicht mehr lesen könne, es flimmert vor den Augen 
so, daß er die Schrift nicht entziffern könne. Sieht bei objektiver Prüfung in allen 
Blickrichtungen die Leisten am Fenster, oder sonstige auf Aufforderung fixierte 
Gegenstände sich dauernd hin- und herbewegen. Größere Gegenstände, Gesichter, 
scheinen ihm von der Seite an gesehen verschwommen. Beim Blick geradeaus 
sind die Scheinbewegungen geringer. Die Richtung der Hin- und Herbewegung 
ändert sich entsprechend der augenblicklichen Richtung des Nystagmus. Beim 
Blick. nach links haben die Bewegungen mehr seitliche Richtung, beim Blick nach 
rechts eine mehr vertikale, ebenso beim Blick nach oben und unten. Parallel mit 
der Größe der Entfernung von den fixierten Gegenständen nimmt das Schwanken 
zu. Aus 5 m Entfernung wird eine Amplitude von 25-30 cm angegeben, aus 3 m 
Entfernung eine Amplitude von 20-25 cm. Beim Drehnachnystagmus tritt eine 
sehr starke Zunahme der Scheinbewegungen auf. Patient gibt an, daß diese 
Scheinbewegungen ihn im letzten Jahr sehr gestört haben; er könne, wenn er 
mehrere Menschen aus der Entfernung sehe, meist nicht sagen, wie viele es seien, 
und auch sonst sei diese Hin- und Herbewegung der Gegenstände ihm sehr unan
genehm, es sei ihm aber nicht möglich, diese ruhig zu sehen. 

Wir haben in diesem Falle demnach auf Grund einer organischen Erkrankung 
des Nervensystems, welche neben anderweitigen bulbären Erscheinungen am 
wahrscheinlichsten durch Läsion des hinteren Längsbündels auch den Nystagmus 
bedingte, einen ähnlichen Zustand bzw. ein ähnliches Scheinbewegungserlebnis, 
wie sie bei Fall 3 und 4 ( kongenitaler Nystagmus) erst unter M eskalinwirkung beob
achtet wurde. 

Versuch am 16. 5. 29: 
1as Uhr 0,15 Meskalin. 

1 s2 Uhr. Scheinbewegungen am Fensterkreuz in jeder Blickrichtung „viel stiller" 
als sonst. Am Nystagmus selbst ist objektiv nur eine geringe fragliche Verrin
gerung des Ausschlages bzw. Verlangsamung dse Tempos feststellbar. 

25 Uhr. Die Scheinbewegungen am Fensterkreuz nehmen weiter ab. Bei Blick
richtung geradeaus auf 3-5 m Entfernung jetzt völliger Stillstand. In seitlicher 
Blickrichtung nach rechts und links bzw. in den Endstellungen nach oben und unten 
in 5 m Entfernung nur ein Hin- und Herschwanken von 5 cm. Auch das Tempo 
der Hin- und Herbewegung sei ein viel langsameres geworden. Objektiv ist der 
Nystagmus jetzt gleichfalls deutlich grobschlägiger und langsamer als vor dem Ver
such. Am deutlichsten ist eine Verringerung der Amplitude des Ausschlages beim 
Blick geradeaus. 

220 Uhr. Beim Lesen sind die Buchstaben „bedeutend schöner und klarer". 
,,Es verschwimmt gar nicht ... ich staune selbst darüber." 

22s Uhr. (Spontane Angabe beim Versuch zu lesen.) ,,Vorher, wenn ich von 
der Seite auf ein Buch blickte, ging alles durcheinander, jetzt steht es ganz still." 

230 Uhr. 0,15 Meskalin. 
243 Uhr. Aus 5 m Entfernung beim Blick geradeaus Fensterkreuz völlig still, 

aus den seitlichen bzw. oberen und unteren Endstellungen wird auch nur eine 
geringe Hin- und Herbewegung von 3-4 cm Amplitude wahrgenommen (Lesen?). 
„Das Lesen ist ganz klar, es schwankt nicht mehr ... steht ganz ruhig ... so habe 
ich es das ganze Jahr nicht mehr gehabt." Objektiv ist der Nystagmus gleichfalls 
deutlich geringer als vor dem Versuch. Beim Drehnachnystagmus nehmen die 
Scheinbewegungen, wie vor dem Versuch, etwas zu. 
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5 Uhr. Wurde in der Zwischenzeit allein gelassen. Berichtet auf Befragen 
von allerhand optischen Erlebnissen. Erst sei ein heller Schleier vor den Augen 
gewesen, dann sah er Stargard durch die Fensterscheiben. ,,Die Felder und den Bahn
damm." ,,Auch jetzt sieht es so aus durch die Fenster." (Steht auf, geht zum Fenster 
und sieht in den Garten.) ,,Jetzt nicht mehr." 

510 Uhr. Bei Blickrichtung geradeaus immer noch keine Scheinbewegungen. 
Beim Blick nach rechts und links aber schon wieder etwas im Zunehmen begriffen. 
Patient ist bis jetzt stets formal völlig geordnet gewesen, nur etwas stiller als sonst. 
Vorstellungsaufgaben löst er, soweit man sich auf seine Angaben verlassen kann, 
prompt und gut. Es ist aber bei dem debilen Patient nicht sicher zu eruieren, 
wie weit er die Aufgabe verstanden hat. 

7 Uhr. In der Zwischenzeit wieder allein. Berichtet jetzt auf Befragen: Vor 
kurzem habe er ein Geräusch wahrgenommen „wie am Schützenplatz", sah ganz 
deutlich Tiger, Affen, einen Motoradfahrer im Kreise herumfahren. Die Tiger 
und die Affen sahen ganz normal aus. Wie sie hergekommen seien, wüßte er nicht; 
ob es Wirklichkeit war, wüßte er auch nicht, er habe sie jedenfalls richtig gesehen. 
Ob er gleichzeitig auch das Zimmer gesehen habe, könne er nicht angeben. Am 
Zimmer selbst sei ihm im übrigen aufgefallen, daß die Bilder an der Wand zu sprechen 
schienen und ihre Gesichter veränderten. Beim Lesen der Zeitung sei ihm auch 
eine eigenartige Veränderung aufgefallen. Die Buchstaben waren mal groß, mal 
klein, zeigten geringe Schwankungen. 

710 Uhr. Ausgesprochenes Verzerrtsehen. Die rechte Backe des Referenten sei 
größer als die linke. Die Hand unnatürlich groß usw. Gesicht gelb, Lippen 
bläulich, Kittel des Referenten grün. 

730 Uhr. Kein Verzerrtsehen. ,,Alles sieht normal aus." Objektiv ist jetzt der 
Nystagmus wieder so lebhaft wie vor dem Versuch. Trotzdem wird zunächst keine 
Steigerung der Scheinbewegungen an den Fenstern wahrgenommen. 

850 Uhr. Scheinbewegungen beim Blick geradeaus wieder im Beginn. (1 Zoll 
breit ·aus 3 m Entfernung, vor dem Versuch 20-25 cm). Nystagmus objektiv 
wie vor dem Versuch. Beim Lesen wird wieder geringes Schwanken der Buchstaben 
bemerkt, es sei aber noch immer viel besser möglich als vor dem Versuch. 

Zusammenfassung: Dauernystagmus bei Syringomyelie. Auf 0,3 Mes
kalin verschwinden die vor dem Versuch vorhandenen, dem Nystagmus 
entsprechenden Scheinbewegungen an den fixierten Gegenständen fast 
völlig. Parallel mit dieser Erscheinung tritt zwar vorübergehend auch 
eine objektiv feststellbare Abnahme des Nystagmus auf, diese ist aber 
weder intensiv genug noch verläuft sie parallel mit der Änderung der 
Scheinbewegungserlebnisse. Gegen Ende des Versuches ist am Nystagmus 
selbst im Vergleich zu dem Zustand vor dem Versuch nichts zu merken 
im Gegensatz zu der auch zu dieser Zeit noch sehr ausgesprochenen 
Abnahme der Scheinbewegungen. In der zweiten Hälfte des Versuches 
trat vorübergehend ausgesprochenes Verzerrtsehen auf, ähnlich wie in 
Fall 2--4. Näherkommen und Zurücktreten der Gegenstände, sowie 
langsame kontinuierliche 'Scheinbewegungen in seitlicher Richtung 
usw. wurden in diesem Falle nicht erlebt. Allein gelassen erlebte Patient 
eine Reihe von „szenenhaften" Halluzinationen; diese erschienen ihm 
alle ganz natürlich und auch zu einer Zeit, wo an der realen Umgebung 
ausgesprochenes Verzerrtsehen sich bemerkbar machte, völlig normal. 
Infolge der Debilität des Patienten, und da die Angaben fast stets längere 
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Zeit nach den Erlebnissen erst gemacht wurden, war es nicht möglich, 
nähere Einzelheiten über die Art der Erlebnisse zu erfahren. Bezüglich 
des Realitätsurteils machte er auch keine sicher verwertbaren Angaben. 
Soweit man seinen Angaben Glauben schenken kann, bestand bei ihm 
auch keine nennenswerte Störung der optischen Vergegenwärtigung von 
Vorstellungen. 

Die Fälle 1-5 zeigen neben individuellen Verschiedenheiten des 
Rauschbildes regelmäßig wiederkehrende Besonderheiten, die uns gewisse 
Möglichkeiten geben, in der Analyse der Scheinbewegungserlebnisse 
und des Verzerrtsehens weiterzukommen. Ein Teil der beobachteten 
Erscheinungen ist auch durch normale Versuchspersonen in ähnlicher 
Form erlebt worden. Es fragt sich hier nur in bezug auf die Schein
bewegungserlebnisse, ob und inwieweit die kongenitalen und erworbenen 
Störungen der Augenbewegung eine Abänderung dieser Erlebnisse 
bewirkten bzw. ob besondere, nur bei derartigen Fällen auftretende 
Scheinbewegungen bei ihnen beobachtet werden konnten. Bezüglich 
des V erzerrtsehens konnte hier zwar keine sicher durch die Art der Fälle 
bedingte Abänderung ihrer Erscheinungsweise beobachtet werden, seine 
Beziehungen aber zu den anderen Erscheinungen sowie bestimmte 
Beobachtungen in Fall 3 ließen es geboten erscheinen, auch darauf hier 
näher einzugehen. Im Anschluß daran werde ich vollständigkeitshalber 
(obzwar ich dadurch gezwungen bin, auf das noch folgende Versuchs
material hier schon Bezug zu nehmen}, auch auf die Scheinbewegungs
erlebnisse an den Meskalinsinnestäuschungen schon hier eingehen. 

Scheinbewegungen. 

Unter Scheinbewegungen versteht man Bewegungserlebnisse, denen 
keine adequate d. h. normalerweise entsprechende reale Bewegungen 
zugrunde liegen. Von den optischen Bewegungserlebnissen möchte ich 
diejenige, welche an, in ihrer Gestalt während des Bewegungsvorganges 
unveränderten bzw. in ihren Proportionen konstanten Objekten erlebt 
wurden, von dem Verzerrtsehen, aus später noch zu ersehenden Gründen, 
getrennt behandeln. Auch die an der realen Umgebung erlebten Schein
bewegungen werde ich von den an halluzinatorischen Erlebnissen in 
Erscheinung tretenden Scheinbewegungen getrennt besprechen. 

Die Tatsache, daß an realen Gegenständen und Sinnestäuschungen 
ähnliche Scheinbewegungen beobachtet werden können, birgt nämlich 
meiner Ansicht nach nicht die Konsequenz in sich, auf die Differenzie
rung dieser funktional zwar gleichgerichteten, aber doch nicht gleichen 
Erscheinungen zu verzichten. 

Es muß Stein recht gegeben werden, wenn er sagt, daß es unmöglich 
sei, die optischen Bewegungserlebnisse im Rahmen des Normalen und 

z. f. d. g. Neur. u. Psych. 127. 4 
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Pathologischen nur durch die Augenbewegungen bzw. der dadurch 
geschaffenen Abänderungen der Zuleitung von Sinneserregungen zu er
klären, indem man einfache Korrelate im Psychischen fordert. Wir 
teilen die Ansicht Steins 1 auch insofern, als wir die Bedeutung der 
,,sensorischen" Bewegung im Wahrnehmungsakt anerkennen und zu
geben, daß die optischen Bewegungserlebnisse ohne ihre Berücksichtigung 
nicht widerspruchslos verständlich gemacht werden können. Aber wenn 
wir auch seine Auffassung über die Genese des Ruhesehens im Prinzip 
akzeptieren bzw. diese mit ihm durch das Bestehen eines Gleichgewichtes 
zwischen den „kontrastierenden sensorischen Bewegungen" erklären, 
so sind wir andererseits der Ansicht, daß durch diese Erklärung nichts 
über die Wege, welche zu Störungen dieses Gleichgewichtes bzw. zu 
Scheinbewegungserlebnissen führen, ausgesagt wird. Wir können uns 
daher nicht zufrieden geben damit, daß wir die Scheinbewegungserlebnisse 
einfach als durch die Störung der virtuellen bzw. sensorischen Bewegung 
im Wahrnehmungsakt bedingt ansehen. Bei der Tendenz zur Diffe
renzierung kommt es doch nach dem Erkennen von gemeinsamen Zügen 
gerade darauf an, diejenigen Besonderheiten herauszufinden, welche die 
einzelnen Scheinbewegungsarten charakterisieren. Es scheint daher nicht 
unwichtig, der Frage nachzugehen, inwieweit die durch Störung der 
Augenbewegungen oder sonstiger „peripherer" Mechanismen bedingten 
Abänderungen der sensorischen Zuleitung an dem Zustandekommen 
der optischen Bewegungserlebnisse beteiligt sind. 

a) Scheinbewegungen an der realen Umgebung. 

Unter den Scheinbewegungen an der realen Umgebung finden wir 
mehrere in ihrer Art konstante und gesetzmäßig wiederkehrende. 
Ich komme zuerst auf die zitterige seitliche Hin- und Herbewegung 
der Gegenstände zu sprechen. Sie ist nie ohne Störung der Augenmuskel
bewegungen beobachtet worden. In Fall 5, wo sie ohne Meskalinwirkung 
schon vorhanden waren, bestand seit einem halben Jahr ein Dauer
nystagmus, welcher sich im Laufe einer Syringobulbie entwickelte. 
In den beiden Fällen (Fall 3 und 4), in denen es erst auf Meskalinwirkung 
zu dieser Erscheinung kam, war kongenitaler Dauernystagmus vor
handen. Diese Scheinbewegung nimmt auch insofern eine Sonderstellung 
im Vergleich zu den noch zu besprechenden ein, als sie oft gleichzeitig 
mit ihnen am selben Gegenstand beobachtet werden konnte und an 
Sinnestäuschungen selbst nie beobachtet wurde. Auffällig war auch, 
daß ihr im Gegensatz zu den anderen Formen von Scheinbewegungs
erlebnissen im Lil.ufe des Versuches immer weniger Beachtung geschenkt 
wurde. Oft erhielt man nur auf diesbezügliche direkte Fragen Angaben, 
obzwar, wenigstens im Fall 3, sie die konstanteste Scheinbewegungsform 

1 Stein: 1. c. 
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war und als erstes Zeichen der Meskalinwirkung auf die Bewegungserleb
nisse auftrat. Es handelt sich dabei um das bewußte Erleben von Sinnes
eindrücken, welche durch die Augenbewegungsstörungen ( N ysf,agmus) 
bedingt sind. Während aber bei Syringobulbie die Augenbewegungs
störung selbst die unmittelbare Ursache der Entstehung dieser Schein
bewegung ist, und es sich um ein Nichtkorrigierenkönnen eines groben 
peripheren Defektes bei intakten zentralen Mechanismen handelt, liegen 
die Verhältnisse bei den Meskalinisierten mit kongenitalem Nystagmus 
anders. Bei letzteren bedingte die seit Geburt bestehende Augen
bewegungsstörung allein keine Störung der Bewegungserlebnisse und auch 
unter Meskalin konnte keine wesentliche Änderung des Nystagmus 
selbst bei ihnen festgestellt werden. Der Nystagmus kann also hier 
nicht primär als Ursache in Betracht gezogen werden. Es müssen durch 
das Meskalin Störungen zentralerer Vorgänge hervorgerufen worden 
sein, welche das Bewußtwerden der sonst korrigierten Sinneseindrücke 
zur Folge hatten. Wie ist aber diese „zentrale" Störung durch Meskalin 
zu denken? Neurologisch ist sie nicht näher faßbar. Wir können sie 
nur durch einen Hinweis auf die bereits im Anschluß an Fall l erwähnte 
und noch des öfteren zu erwähnende allgemeine Störung des Wahr
nehmungsaktes unter Meskalin verständlich machen. Es handelt sich 
um das sog. ,,objektive" Sehen bzw. Wahrnehmen, dessen Ursache wir 
in der Störung der sensorischen Bewegungen erblicken möchten. Vom 
Psychischen her wäre diese Störung, wie schon erwähnt, als durch die 
Beeinträchtigung der nicht bewußt erlebten die Wahrnehmung mit
korrigierenden reproduktiven Vorstellungstätigkeit bedingt aufzufassen. 

Während die Entstehung dieser Scheinbewegungen ·durch Meskalin 
noch verständlich gemacht werden konnte, stößt die Erklärung der 
entgegengesetzten Wirkung des Meskalins auf eine ähnliche, schon vor 
dem Versuch bestehende Scheinbewegung auf große Schwierigkeiten. 
In der Wirkung des Meskalins auf bestimmte konstitutionelle psychische 
Eigentümlichkeiten hätten wir zwar Analogien dazu, kommt es doch 
auf dem psychischen Gebiet oft entweder zur Verstärkung oder Ab
schwächung bestimmter konstitutioneller Charaktereigentümlichkeiten. 
Aber ebensowenig wie obige Parallele hilft uns die Heranziehung der 
von Stein und Mayer-Groß 1 beobachteten und objektiv festgestellten 
Schwankungen der Schwellenwerte der Netzhauterregbarkeit, durch 
die das Bewußtwerden von Sinneseindrücken erschwert oder erleichtert 
wird. Auch die Auswirkung dieser Umstimmung der Sinneserregbarkeit 
müßte man einmal in positivem, dann wieder in negativem Sinne aus
werten. Die Tatsache, daß in dem betreffenden Fall 5 auch sonst keine 
Scheinbewegungen erlebt wurden mit Ausnahme des Verzerrtsehens, 
macht das Verschwinden vorher bestehender Scheinbewegungen unter 

1 Mayer-Groß u. Stein: I. c. 
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Meskalin gleichfalls nicht verständlicher. Das einzige, was sich sagen 
läßt, ist, daß das periphere Moment, das Zurückgehen des Nystagmus, 
allein nicht ausreicht, die Erscheinung zu erklären. Erstens weil sie 
nur vorübergehend und relativ geringfügig war und vor allem weil sie 
sich nicht parallel zu dem Schwinden der Scheinbewegungen unter Mes
kalin verhielt. Es läßt sich demnach von der Meskalinwirkung auf diese 
mit den Augenbewegungsstörungen in sichtlichem Zusammenhang stehende 
Scheinbewegungen nur sagen, daß es sich dabei um eine Störung zentraler 
Mechanismen handelt. Die Auswirkung dieser Störung können wir zum 
Teil klinisch verfolgen bzw. verständlich machen; wir sind aber nicht 
imstande, sie ganz zu erfassen. Insbesondere bleibt der entgegengesetzte 
Ausfall der Meskalinwirkung bei angeborenem und erworbenem Nystag
mus zur Zeit noch ungeklärt. 

Als nächste Form der Scheinbewegungen an der realen Umgebung 
sind die langsamen kontinuierlichen Bewegungen der fixierten Gegenstände 
(meist in einer Ebene) zu nennen. Am häufigsten werden sie an Vor
hängen, welche dann wie vom Wind bewegt gesehen werden, erlebt. 
Sie werden aber auch an anderen Gegenständen häufig beobachtet. 
Meiner Ansicht nach spielen die Augenbewegungen hierbei auch eine 
ähnliche Rolle wie bei der vorhin beschriebenen Scheinbewegung infolge 
Nystagmus. Man könnte nämlich annehmen, daß es unter Meskalin 
auf Grund der schon erwähnten zentralen Störung auch hier zum bewußten 
Erleben sonst unterdrückter Sinneseindrücke kommt, welche beim optischen 
Abtasten der Gegenstände mit Hilfe unserer Augenbewegungen gewonnen, 
aber unter normalen Umständen „vorstellungsmäßig" korrigiert werden. 

Als eine weitere Form von Scheinbewegungen an der realen Urp.gebung 
wäre das periodisch abwechselnde kontinuierlich ablaufende Näherkommen 
und Zurücktreten der fixierten Gegenstände zu erwähnen. Beim Näher
kommen wird dabei ein Größer- und Klarer- bzw. Schärferwerden der 
Objekte erlebt im Gegensatz zum Stadium des Zurücktretens, indem 
sie verschwommener gesehen werden. Es kommt hier also zum ersten
mal ein Wechsel der Größe und Deutlichkeit der Gegenstände zur Beobach
tung. Die Form der Gegenstände bleibt aber auch hier unverändert; 
sie werden im ganzen groß oder klein ohne Zeichen einer Disproportio -
nierung bzw. Verzerrtsehens. Die Beobachtungen an Normalen sprechen 
dafür, daß bei den Erscheinungen, wie z.B. in Fall 3, wo die linke Seite 
der Gegenstände näher heranzutreten schien als die rechte und diese 
dadurch einen schiefen Eindruck machten, die Ursachen hierfür in 
anderen akzessorischen Komponenten (schräggerichteter Nystagmus?) 
zu suchen sind. Die Tatsache der Veränderung der Größe und Deutlichkeit 
der Objekte läßt diese Scheinbewegung subjektiv als eine von den vor
herigen heterogene erleben. 

Bei dem Versuch, die Entstehung dieser Scheinbewegung zu er
klären, müssen wir zunächst einige schon besprochene Beobachtungen 
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in unser Gedächt:nis zurückrufen. Wir haben in Fall l gesehen, daß 
unter Meskalin die Korrektur der peripheren Krümmungsanomalien 
durch eine Brille den Eindruck eines Näherrückens der Gegenstände 
herv01Tief. Der Versuch an Prof. Forswr hat gezeigt, daß während des 
Näherkommens der Gegenstände die Sehschärfe ungefähr 5 Dioptrien 
zunahm. Eine gewisse Steigerung bzw. Schwankung der Sehschärfe 
konnten wir auch in Fall 3 objektiv feststellen. Mit anderen Worten, 
es hat sich gezeigt, daß unter Meskalin einerseits die künstliche Korrektur 
der Kurzsichtigkeit gleichzeitig als ein Näherrücken der Gegenstände 
erlebt wird, andererseits, daß während des Näherrückens der Gegenstände 
infolge Meskalinwirkung auch die Sehschärfe gelegentlich weitgehend 
zunimmt. Diese Befunde würden zunächst an eine Beteiligung der 
Linse am Zustandekommen dieser Scheinbewegung denken lassen. 
Auch unter normalen Verhältnissen erleben wir doch Ähnliches beim 
Gebrauch von Operngläsern. Selbstverständlich wäre in der Be
teiligung der Linse bzw. ihrer Veränderungen nur ein peripherer Faktor 
gegeben, welcher ohne eine gleichzeitige zentrale Störung allein 
nicht zum Erlebnis dieser Scheinbewegung führen könnte. Das Ab
strahieren vom Vorstellungsmäßigen an unserer Wahrnehmung ist selbst
verständlich eine unerläßliche Mitbedingung, ,,sehen" doch die Myopen 
bei Intaktheit der zentralen Vorgänge die Gegenstände mit und ohne 
Brille in gleicher Entfernung. Mir liegt ja auch nur daran, an die 
Mitbeteiligung der Linse am Zustandekommen dieser Scheinbewegung 
(Forswr 1) hinzuweisen. Als ein zweiter bezüglich seiner Bedeutung nicht 
sicher abgrenzbarer Faktor am Schärfer- und Verschwommenerwerden 
der Gegenstände wären die Schwankungen der Schwellenwerte der Netz
hauterregbarkeit in Betracht zu ziehen. Kommt es nämlich, wie in Fall 3, 
zeitweise zu so ausgesprochenen Schwankungen, daß es periodisch hell 
und dunkel vor den Augen wird, so kann man auch annehmen, daß, 
wenn diese Schwankungen in geringerem Grade vor sich gehen, sie nicht 
im Sinne der Helligkeitsveränderung, sondern als Deutlicher- und Ver
schwommenerwerden der Gegenstände bewußt werden. Daß parallel 
mit dieser Scheinbewegung solche Schwankungen der Schwellenwerte 
der Sinneserregbarkeit vorkommen, zeigt außer dem oben erwähnten 
Beispiel auch die gleichzeitige Schwankung bzw. Verlängerung der Nach
bilddauer in Fall 3. 

Es ist mir natürlich bewußt, daß diese Scheinbewegungserlebnisse 
erst durch ein Zusammentreffen der Störungen von mehreren zum Teil 
zentralen, zum Teil peripheren Faktoren zustande kommen. Wir erleben 
doch einzelne Komponenten, z.B. das Zusammenschrumpfen und Un
deutlicherwerden der Gegenstände (Fall l) auch ohne den Eindruck 

1 Forster: Selbstbeobachtungen im Meskalinrausch. Z. Neur. 1930 (im selben 
Band). 
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des Näherkommens und Weiterrückens. Andererseits kann das Näher
kommen und Weiterrücken erlebt werden, ohne daß ein Unterschied 
in Schärfe und Größe der Gegenstände bemerkt wird (Fall 5, keine 
Myopie!). Letztere beiden Beispiele durch periphere Komponenten 
zu erklären, ist nicht möglich. Sie sind nur im Sinne einer „zentralen" 
(corticalen ?) Störung auffaßbar. Es sind also demnach Störungen peri
pherer und zentraler Anteile des optischen Systems am Zustandekommen 
dieses Phänomens beteiligt. Während die Beteiligung der Störungen 
peripherer Anteile (Linse) nur bei schon vorher bestehenden Defekt
zuständen desselben sich nachweisen lassen, scheinen die „zentralen" 
Störungen die primäre Bedingung zum Zustandekommen dieser Er
scheinung darzustellen. Diese Scheinbewegungen liefern uns ein Beispiel 
für die „systemartige Wirkung" des Meskalins, welches sich in der Affektion 
von Mechanismen kundtut, die in erster Linie durch die Richtung ihrer 
Funktion zusammengehören. 

b) Scheinbewegungen an Sinnestäuschungen. 

Aus Gründen der Übersichtlichkeit sollen auch die Scheinbewegungs
erlebnisse an den Sinnestäuschungen, wie schon erwähnt, hier be
sprochen werden. Was an ihnen zunächst auffällt, ist die große Mannig
faltigkeit und die scheinbare Regellosigkeit der Bewegungserlebnisse, 
die bei Scheinbewegungen an der realen Umgebung in der Regel vermißt 
werden. Der Versuch, aus diesem Wirrwarr von Bewegungserlebnissen 
gewisse Gesetzmäßigkeiten herauszuschälen und die Ähnlichkeiten mit 
den an realen Gegenständen beobachteten herauszuheben, wie das 
Beringer 1 und Stein 2 gemacht haben, könnte leicht zu der meiner 
Ansicht nach falschen Schlußfolgerung führen, daß die Unterschiede 
zwischen ihnen im Prinzip nebensächlich seien. Auch ich selber bin 
zwar bestrebt, diese Übereinstimmungen zu unterstreichen, im übrigen 
aber scheint es mir, daß das Herausarbeiten der Bewegungstendenzen 
zentraler Natur, welche durch die Anpassungsnotwendigkeit an die mehr 
peripher fundierten Funktionsmöglichkeiten nicht beeinflußt worden 
sind, mehr zum Verständnis dessen beiträgt, was von der sensorischen 
Bewegung an mehr periphere bzw. mehr zentrale Vorgänge gebunden ist. 

Ich werde es versuchen, hier einige mir wesentlich erscheinende 
Differenzen hervorzuheben, und beginne mit der Richtung der Bewegungs
erlebnisse, welche auch bei den halluzinatorischen Erlebnissen noch am 
meisten eine gewisse Konstanz aufweisen. Während an der realen 
Umgebung meist eine periodisch-pendelnde nach rechts oder links bzw. 
nach vorne und zurückgerichtete Bewegung beobachtet wird, gibt es 
bei den halluzinatorischen Erlebnissen meist nur eine Richtung, ein 

1 Behringer: I. c. 
2 Stein: 1. c. 
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Zuströmen oder Zurücktreten, eine Aufwärts- oder Abwärtsbewegung, 
eine Schrumpfung oder ein Anwachsen von Gegenständen usw. Das 
Tempo der Bewegungen bei ersteren ist ein im allgemeinen gleichmäßiges 
oder rhythmisch zu- und abnehmendes, bei den halluzinatorischen 
Erlebnissen dagegen ein unregelmäßiges, regellos wechselndes bzw. ge
legentlich bis zur rasenden Schnelligkeit anwachsendes (Fall 3). Während 
bei der Steigerung der Meskalinwirkung die Scheinbewegungen an der 
realen Umgebung meist nur in ihrer Intensität zunehmen, kommt es bei 
den entoptischen Erscheinungen insofern auch zu einer qualitativen 
Änderung, als aus der schon vorherrschenden Regellosigkeit durch 
Zunahme der Variationsbreite eine völlige Unübersichtlichkeit der Be
wegungsformen entsteht. 

Sehr wichtig scheint mir auch die von mir experimentell nachgewiesene 
Differenz im Verhalten der beiden Arten von Scheinbewegungen beim 
Drehnachnystagmus. Die Scheinbewegungserlebnisse an der realen Um
gebung nehmen entsprechend dem Nystagmus im Ausmaß und Tempo 
zu (Fall 9 und 11), ändern sogar gelegentlich auch dem Nystagmus ent
sprechendihre Form (Fall 11), die an entoptischen Erlebnissen beigeschlosse
nen beobachteten bleiben dagegen vomDrehnachnystagmus unbeeinflußt. 
Das im Fall 1 beobachtete Verschmelzen der entoptisch bedingten 
Erlebnisse an der Wand steht nur in scheinbarem Widerspruch zu den 
übrigen Ergebnissen. Muß doch stets die auch bei Normalen zu beob
achtende Wirkung des Nystagmus auf die reale Wahrnehmung als ein 
akzessorischer Faktor mitberücksichtigt werden. Ist diese intensiv genug, 
so führt sie im Zusammenhang mit der Meskalinwirkung zum völligen 
Verschmelzen der Buchstaben (Fall l) zu einem sich in Kreisform bewe
genden runden Fleck an der Wand. Bei Blinden (Fall 13 u. 13a) oder 
bei Sehenden mit geschlossenen Augen (Fall 3 und 9) kam es nie zu einer 
merkbaren Beeinflussung. Wodurch dieser Unterschied zwischen Blinden 
und Sehenden, zwischen den Scheinbewegungen an entoptischen Erschei
;ungen und an der realen Umgebung bedingt ist, läßt sich im einzelnen 
nicht ohne weiteres sagen. Dieser Unterschied aber spräche für die An
nahme einer zentralen Genese der entoptischen Erscheinungen. Wären 
doch in diesem Sinne einerseits die Möglichkeiten zu einer Interferenz 
zwischen Bewegungserlebnissen an realen und entoptisch bedingten 
Eindrücken bei offenen Augen gegeben und andererseits die durch die 
Augenbewegungen (Nystagmus) hervorgerufenen Reize bei geschlossenen 
Augen wirkungslos. 

Es ist mir bewußt, daß meine Ausführungen über die Schein
bewegungserlebnisse bezüglich keiner der beiden von mir absichtlich 
getrennt behandelten Gruppen eine erschöpfende ist. Ihr eingehendes 
Studium wäre eine Arbeit für sich. Mir lag es ja auch nur daran, zu zeigen, 
daß die Überwertung der Ähnlichkeiten die Gefahr mit sich bringt, 
etwas schon als unauflösbare Einheit ansehen zu lassen, was sich bei 
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einer genaueren Betrachtung als ein Produkt der Zusammenarbeit 
komplizierter Mechanismen erweist. 

V erzerrtsehen. 

Das Verzerrtsehen wird klinisch durch folgende Besonderheiten 
charakterisiert. Die einzelnen Teile eines Gegenstandes erscheinen nicht 
gleichsinnig verändert. Dadurch kommt es zum Eindruck einer Dis
proportionierung der Gegenstände. Es verändern sich z. B. in lebhaftem 
Wechsel immer verschiedene Teile einer Hand, eines Gesichtes usw. 
Außerdem kommt es auch zu Veränderungen, die insofern noch eine 
gewisse Gesetzmäßigkeit aufweisen, als die Gegenstände nur in einer 
Richtung disproportioniert erscheinen, d. h. daß sie entweder enorm lang 
und schmal bzw. kurz und breit gesehen werden. Durch die verschieden
sten Kombinationen oben erwähnter und noch weiterer hier nicht auf
gezählter Veränderungen wird der Gesamteindruck erweckt, als würde 
man die Umgebung nacheinander in den verschiedenen Zerrspiegeln 
eines Lachkabinetts erblicken. Als eine wahrscheinlich weitere Stei
gerung der zum V erzerrtsehen führenden Funktionsstörung tritt dann 
die Unfähigkeit auf, komplizierte Objekte (Fall 3 Gesicht) als Ganzes zu 
erleben. Einzelne Teile werden nicht· gesehen; manchmal fast eine ganze 
Gesichtshälfte. Dabei ist die Tatsache bemerkenswert, daß Mund und 
Stirn entweder ganz gesehen bzw. ganz vermißt wurden im Gegensatz 
zur Backe bzw. Auge, die in unserem Falle (Fall 3) nur links vermißt 
wurden. ,,Ein Gesicht ohne Mund." ,,Jetzt große Backe rechts wie 
mit Luft aufgeblasen, links sehe ich nur ein Stückchen vom Gesicht". 
„Das linke Auge, die linke Backe und der ganze Mund werden nicht 
gesehen, dagegen wird die Stirn ganz gesehen." ,, Was ich sehe, ist wie 
aus einem Stück Papier ausgeschnitten." 

Das V erzerrtsehen betrifft meist nicht alle Gegenstände. Tische und 
Stühle erschienen im Fall 3 nur mikroptisch, aber wohlproportioniert, 
wie in einer „Puppenstu be", obzwar gleichzeitig am Gesicht des Referenten, 
an den Hüten und Mänteln usw. deutliche Disproportionierungen bzw. 
Verzerrungen der Konturen erlebt wurden (Fall 3). Das Verzerrtsehen 
wird durch anderweitige schon vorher erwähnte Erscheinungen (Schein
bewegungen, gleichmäßige Vergrößerungen und Verkleinerungen von 
Gegenständen) mitkompliziert. Bei einer genaueren Analyse aber lassen 
sich diese vom V erzerrtsehen im engeren Sinne trennen. 

Aus lokalisatorischem Gesichtspunkt 1 läßt sich über das Ver
zerrtsehen unter Meskalinwirkung nur sagen, daß es sich um eine zentrale 

1 .Ähnliche Erscheinungen wie bei Meskalin sind auch, wenn auch in weit 
geringerem Maße und vor allem viel wenig abwechslungsvoller, bei corticalen 
(Occipitallappen, Oppenheim, Henschen, zit. nach Pötzl, opt. Allästhesie S. 177, 
1928) und subcorticalen Läsionen (Thalamus, Winkler, zit. nach Pötzl) beobachtet 
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Funktionsstörung handeln muß. Aus funktionalem Gesichtspunkt von der 
Steinsehen Wahrnehmungstheorie ausgehend ließe sich, wenn wir das V er
zerrtsehen als eine Erscheinungsform der Störung der sensorischen Bewegung 
auffassen, folgendes über sie sagen. Das Verzerrtsehen stellt eine weiter
gehende, intensivere Störung des Bewegungsfaktors in der Wahrnehmung 
dar als die vorher beschriebenen Scheinbewegungen. Es kommt bei ihm 
zur Störung bzw. zum Zerfall der Bewegungsbilder der einzelnen Objekte 
selbst. Die Unfähigkeit, komplizierte Gegenstände als Ganzes zu erleben, 
ist als Folgeerscheinung des Zerfalls der Bewegungsbilder in diesem 
Sinne ebenso verständlich, wie die Beschränkung der Veränderungen 
auf die einzelnen Teile der Objekte, bzw. die Verschiedenartigkeit der 
Veränderungen, welche sich zu gleicher Zeit an einzelnen Partien eines 
Gegenstandes zu vollziehen scheinen. Auch die Tatsache, warum nicht 
alle Gegenstände gleichzeitig verzerrt gesehen werden, wird aus diesem 
Gesichtspunkt verständlich. Sicherlich ist in dieser Beziehung die Ein
fachheit und Kompliziertheit der Bewegungsbilder der einzelnen Objekte 
sowie die Tatsache, wie weit diese im Laufe des Lebens durch ihre Kon
stanz und Häufigkeit fest gebahnt wurden, von Bedeutung. Es ist ohne 
weiteres klar, daß bei einem Gesicht, welches viel komplizierter und durch 
die mimischen Bewegungen inkonstanter und differenzierter ist als 
ein Tisch oder Stuhl, auch die Bewegungsbilder keineswegs so fest 
aneinandergekoppelt sind und die Möglichkeit bei Störung der sensori
schen Bewegung infolgedessen verändert wahrgenommen zu werden 
bzw. in einzelne Bestandteile zu zerfallen usw., bei letzteren vielmehr 
gegeben ist. Die Tatsache, daß die Stirn, der Mund und die Nase, welche 
im Gegensatz zu den übrigen Gesichtsteilen wie Backe und Augen als 
nicht getrennt bzw. als etwas Einheitliches in unseren Vorstellungen 
figurieren, ganz gesehen bzw. vermißt wurden, ist eine Beobachtung 
von großer Tragweite. Wir sehen aus dieser Beobachtung, daß nicht nur 
die Beeinträchtigung der Anpassungsfähigkeit an mehr peripher fundierte 
Funktionen (Augenbewegung, Nystagmus, Akkommodation) besondere 
Scheinbewegungserlebnisse zeitigt, sondern daß auch andere bis jetzt 
noch nicht näher bzw. nur vom Psychischen her faßbare Faktoren dem 
Zerfall der „sensorischen" Bewegungsbilder besondere Formen ver
leihen können. Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Angabe der 
Patientin: ,,Merkwürdig, sobald Sie mich auf etwas aufmerksam machen, 
sehe ich es auch deutlicher." Zusammenfassend ließe sich demnach über 
das Verzerrtsehen aus dem Gesichtspunkt der Steinsehen Wahrnehmungs
theorie folgendes aussagen: Das Verzerrtsehen stellt eine durch die Störung 

worden. Auch bei Netzhautabhebungen bzw. bei Unebenheiten der Netzhaut, 
welche durch Zirkulationsstörungen entstanden, sind Metamorphopsien beobachtet 
worden. Letztere sind aber durch die Konstanz der Verzerrung in Richtung, Form 
und Lokalzeichen im Sehraum sowie durch ihre Unabhängigkeit von dem Objekt 
selbst mit oben geschilderten Erscheinungen nicht zu verwechseln. 
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der sensorischen Bewegung bedingte Abänderung der optischen Wahr
nehmung dar, welche sich von den Scheinbewegungen ganzer wohlpropor
tionierter Objekte insofern unterscheidet, als sie erst bei Störung der Be
wegungsbilder der einzelnen Objekte selbst in Erscheinung tritt. 

III. Versuche bei Hemianopsien. 

Während in den vorangegangenen V ersuchen die Scheinbewegungs
erlebnisse in erster Linie berücksichtigt wurden, interessieren uns hier 
die meskalinbedingten Abänderungen der realen Wahrnehmung nur 
insofern, als sie mit den Hemianopsien in Zusammenhang stehen bzw. 
auf diese zurückgeführt werden können. Auch die Meskalinsinnes
täuschungen (,,primitive" und „szenenhafte") sollen hier in erster Linie 
insofern berücksichtigt werden, als aus ihrem Vorhandensein oder Fehlen 
bzw. ihrem Auftreten in bestimmten Gesichtfeldpartien lokalisatorisch 
verwertbare Schlüsse bezüglich ihrer „sinnesmäßigen" Anteile gezogen 
werden können. Die weitergehende Analyse bzw. Differenzierung der 
Meskalinsinnestäuschungen als psycho-pathologische Phänomene kann 
erst im Anschluß an die V ersuche an einseitig und ganz Blinden erfolgen. 

Fall 6. Temporaler Gesichtsfeldausfall links, Amaurose rechts bei H ypophysentumor. 
0,35 Meskalin. 

G. A., 38 Jahre (Bulgare). In der Charite - Nervenklinik in B_ehandlung. 

Versuch am 30. 1. 29. 
1145 Uhr. 0,15 Meskalin. 
1240 Uhr. 0,2 Meskalin. 
220 Uhr. Bis jetzt nur geringe Veränderungen der optischen Wahrnehmungen 

ähnlich wie in den früheren Fällen, Glänzenderwerden der Farben, geringe Vor
wärts- und Rückwärtsbewegungen der Tür, Verzerrtsehen. 

235 Uhr. Sieht auf Augendruck mikroptisch tanzende Negerinnen, kann diese 
aber nicht lokalisieren, weil sie zu rasch verschwinden. 

35 Uhr. ,,Eine Träumerei mit offenen Augen, ich sehe alles, aber es ist anders, 
es ist keine Wirklichkeit, alles wie ein Witzspiel." 

420 Uhr. Sieht bei geschlossenen Augen ohne Augendruck Spielzeuge, im 
Wasser schwimmende Fische, Köpfe, erlebt die Erscheinungen vor beiden Augen 
mit dem ganzen Gesichtsfeld. 

423 Uhr. Gibt an, daß er die entoptischen Bilder vor dem linken ( sehenden) 
Auge besser als rechts sieht. Erlebt jetzt auch bei offenen Augen (angeblich nur 
vor dem linken Auge) ,,Chinesentanz" ,,in Gedanken sehen" von links nach rechts 
vorbeihuschen. 

443 Uhr. Hat zeitweise bei offenen Augen das Gefühl, als wenn er im hemiano
pischen Gesichtsfeld Bewegungen sehe, Schatten, die er nicht sicher lokalisieren könne. 
Die objektive Prüfung ergibt, daß jetzt Bewegungen der Hand des Referenten im 
hemianopischen Gesichtsfeld tatsächlich fast stets bemerkt, aber nicht ganz richtig 
lokalisiert werden. 

505 Uhr. Gibt spontan an: ,,Vor dem Experiment war die Grenze des Sehens 
ganz scharf. Jetzt kann ich die Grenze nicht finden. Es ist Nebel, dann kommt 
Sehen, aber keine scharfen Grenzen dazwischen ... manchmal glaube ich, daß 
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ich etwas größer sehen kann" (meint es in bezug auf das Gesichtsfeld). Sieht 
eine goldene Krone an einer Zigarettenschachtel, ,,wie durchs Opernglas", ,,klein, 
jtber ganz scharf" ... ,,wie durch ein Stereoskop". 

545 Uhr. Sieht jetzt bei geschlossenen Augen bulgarische Handarbeit, Kaleido
skop, Edelsteine in Spektrumfarben, alles var beiden Augen mit dem ganzen Gesichts
feld. ,,Immer beginnt es mit Blau" ... ein Boot, ein sehr schönes Meer ... so 
blau ... ich bin jetzt in Warna." Bei offenen Augen keine Sinnestäuschung. 

645 Uhr. Die Grenze des hemianopischen Gesichtsfeldes sei noch immer nicht 
ganz scharf, aber nicht mehr so verschwommen wie vorhin. 

7 Uhr. Allmähliches Abflauen der Erscheinungen. Beobachtung abgeschlossetn 
( Aus dem Selhstbericht): ,,Im Sehen bemerkte ich keine Veränderungen, erwarte 

aber, daß mein Sehfeld sich erweitern würde. Später ereignete sich auch etwas 
Ähnliches. Das linke Auge nahm an Sehkraft zu und die scharfe Grenze zwischen 
dem Licht- und dem Schattenfeld wurde ziemlich verwischt. Doch das Gefühl 
eines ganz normalen Auges konnte ich nicht fühlen." ,,Ich sah die Gegenstände 
wie durch ein Stereoskop mit allen Einzelheiten, die Krone auf dem Deckel einer 
Zigarettenschachtel sah aus wie durch ein Vergrößerungsglas." ,,In den Augen 
spürte ich die Erweiterung der Pupillen, dasselbe Gefühl, wie wenn man Atropin 
in die Augen getropft hat." Visionen hatte ich mit kleinen Ausnahmen keine. 
Am Anfang sah ich tanzende Negerinnen, meinen Geburtsort Warna, sah im Meere 
Menschen als dreieckige Leichname mit dem Kopf nach oben, sich von links 
nach rechts und umgekehrt schaukeln." 

Zusammenfassung: Temporaler Ausfall des Gesichtsfeldes links, Amau
rose rechts bei Hypophysentumor. Auf 0,35 Meskalin werden an der realen 
Umgebung Scheinbewegungen usw. wie in den vorigen Fällen wahr
genommen. Außerdem tritt bei den nur am linken Auge sehenden Patienten 
ein „stereoskopisches" Sehen auf. Die Grenzen desGesichtsfekldefektes werden 
unscharf und subjektiv das Gesichtsfeld weiter empfunden. Im Gesichts
felddefekt können im Gegensatz zum Normalzustand Handbewegungen 
in 1/ 2 m Nähe als Bewegungen wahrgenommen werden, ohne daß eine 
genaue Lokalisation nötig wäre. Sinnestäuschungen werden nur spärlich 
und fast ausschließlich bei geschlossenen Augen erlebt. Es handelt sich 
ausschließlich um „entoptische Erscheinungen", welche mit vollem Ge
sichtsfeld vor beiden Augen erlebt werden. Er gibt allerdings an, diese 
vor dem sehenden Auge „deutlicher" zu sehen. Bei offenen Augen 
meint er sogar, ,,die tanzenden Negerinnen" nur vor dem sehenden 
Auge erlebt zu haben(?) 

Fall 7. Ausfall des temporalen Gesichtsfeldes rechts, links Amaurose. Hypophy
sentumor. 0,35 Meskalin. 

S. N., 53 Jahre. In der Charite-Nervenklinik in Behandlung. Links aus
gesprochene Opticusatrophie, Amaurose, dabei Lichtschein in der temporalen 
Gesichtshälfte. Rechts angedeutete Atrophie des Opticus, temporaler Gesichtsfeld
defekt. Gibt an, daß auch am linken Auge erst die rechts (nasale!) Gesichtsfeld
hälfte ausfiel. Die Erblindung soll von rechts nach links vorgeschritten sein. 
Versuch in der Charite-Nervenklinik am 3. 2. 29. 

1245 Uhr. 0,1 Meskalin. 
!3° Uhr. Bis jetzt keine optischen Erscheinungen. 0,1 Meskalin. 
145 Uhr. Im hemianopischen Gesichtsfeld rechts tritt ein farbloses Flimmern 

auf. Wenn er das Flimmern fixieren will, weicht es ganz nach rechts in den hemi· 
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anopischen Teil ab. Beim Vorsichhindösen flimmert es auch etwas vor dem 
sehenden Teil „als wenn die kalte Luft mit der warmen sich mischt". 

220 Uhr. ,,Es flimmert gerade an der Grenze des Gesichtsfeldes" ... ,,die 
Grenze war sonst ein gerader Streifen, jetzt ist es ein Flimmern ohne scharfe Grenzen." 

335 Uhr. Auf Augendruck werden Punkte, Quadrate, Karos und Kreise in 
verschiedenen Farben, alles vor beiden Augen, im ganzen Gesichtsfeld gesehen. 

430 Uhr. ,,Es flimmert jetzt auch vor dem linken (amaurotischen) Auge." 
„Seitlich genau wie vorher rechts." Geringe langsame Scheinbewegungen der Möbel 
seitlich in einer Ebene. 

525 Uhr. Deutliches Flimmern vor beiden Augen, besonders seitlich. 
610 Uhr. Als Patient den in den Saal hereintretenden Oberpfleger erblickt, 

und näher fixiert, scheint es ihm, als wenn dieser plötzlich etwas nach rechts rücke. 
Einige Augenblicke sah er beide Gestalten wie „Doppelbilder". Sie deckten sich 
fast, nur daß das eine Bild drei Finger breit mehr nach rechts in Richtung des 
Gesichtsfelddefektes war. Dieselbe Erscheinung wird dann nachher an einer Vase 
und an anderen Gegenständen im Zimmer beobachtet. ,,Das zweite Bild steht 
immer nach rechts, in dem Moment, wo ich beide sehe, rückt das eine schon auf das 
andere, immer das linke rückt auf das rechte." 

715 Uhr. Zimmer zeitweise größer und tiefer. Das Flimmern ist fast völlig 
verschwunden, die Grenzen des Gesichtsfeldes wieder stärker. 

730 Uhr. Die Grenzen des Gesichtsfeldes wieder ganz scharf, keine optischen 
Erscheinungen mehr. Beobachtung wird abgeschlossen. 

Zusammenfassung: Rechts temporaler Gesichtsfeldausfall, links Amau
rose mit Lichtschein in der temporalen Hälfte bei Hypophysentumor. Auf 
0,35 Meskalin nur wenig optische Erscheinungen. An der realen Um
gebung trat außer den schon oft erwähnten Veränderungen noch ein 
vorübergehendes „Doppeltsehen" auf. Bei diesem monokularen Doppelt
sehen zeigten sich folgende Besonderheiten: Das zweite Bild stand in 
der Richtung des Gesichtsfelddefektes lateral. Als die Bilder sich auf
einander schoben, rückte immer das medial stehende nach lateral in 
Richtung des Gesichtsfelddefektes. Lebhaftes Flimmern zu Anfang im 
hemianopischen Gesichtsfeld, später aber auch vor dem amaurotischen 
Auge bzw. vor beiden Augen. Vor dem amaurotischen Auge trat sie 
zuerst in dem Teil auf, wo noch Lichtschein wahrgenommen wurde. 
,,Entoptische Bilder" stets vor beiden Augen mit vollem Gesichtsfeld erlebt. 
Im hemianopischen Gesichtsfeld isoliert traten keine Sinnestäuschungen 
auf. Ebenso nicht bei offenen Augen. 

Fall 8. Homonyme Hemianopsie bei Parietooccipitallappentumor. 0,4 Meskalin. 
A. I., 30Jahre, Landarbeiter, früherer Militärmusiker. Wegen Tumor des rechten 

Parietooccipitallappens in der hiesigen Klinik in Behandlung. Linksseitige homo
nyme Hemianopsie. Patient ist deutlich benommen, zeitlich desorientiert, es 
besteht eine grobe Merkschwäche. Er hat keine Einsicht für die Schwere seiner 
Erkrankung. Sei gesund, brauche nur gute Pflege. Hat starke Sehnsucht nach 
der Familie. Kommt immer auf diese zu sprechen. Verhält sich auf der Abteilung 
ruhig, gibt im allgemeinen geordnet Auskunft. Versuch am 17. 4. 29. 

2 Uhr. 0,2 Meskalin. 

227 Uhr. Gefühl, als wenn man etwas besoffen wäre (führt das auf eine Zigarette 
zurück, die er geraucht hat). Spricht dauernd von der Familie. 
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237 Uhr. Gesang der Vögel im Garten fällt spontan auf, summt ein Lied vor 
sich hin, sieht zeitweise um sich. Auf Fragen gibt er an, es sei alles wie sonst. 

257 Uhr. ,,Die Abendsonne scheint rot durchs Fenster." Fühlt sich unruhig, 
ungemütlich, ist geräuschüberempfindlich, zunehmendes Gähnen. 

3 Uhr. 0,2 Meskalin. 
331 Uhr. Ängstliche Unruhe nimmt weiter zu. ,,Meine Ruhe will ich haben." 
401 Uhr. Liegt mit geschlossenen Augen. Auf Befragen, woran er denke, gibt 

er an: ,,Jetzt ist alles gut. Die Sense habe ich hingelegt, die Forke auch, jetzt 
will ich nach Hanse gehen". (?),,Heute abend bin ich bei-gewesen." (Wo sind Sie?) 
„Jetzt bin ich am Bandeliner Weg, jetzt will ich nach Hanse gehen ... es ist im 
Kopfe alles so ... ich bin ja in der Stube ... ich habe gedacht, ich bin bei der 
Heueiufahrt." ( ? ) ,,Im Traume habe ich es gesehen ... so ... jetzt fahren sie mich 
in die Stube." Auf Befragen, ob er alles so wie sonst gesehen habe, gibt er an: 
,,Habe den Traum ganz gesehen, auch nach links." 

4m Uhr. Im Kopfe singt es, ,,als wenn man den Holz gesägt hat, den ganzen Tag, 
das singt zuletzt so". 

41 7 Uhr. Ausgesprochene mot-0rische Unruhe. Bewegt die linke Hand. ( ?) 
„Ich habe die Pferde beschlagen lassen und nun ist es gut, jetzt gehe ich nach 
Hause." (?)Wo jetzt? ,,Bei uns im Dorf." (Jetzt?) ,,Ja, nun ist es gut, jetzt 
bin ich schon zu Hause." 

420 Uhr. (Wo jetzt?) ,,Jetzt bin ich im Dorf bei Korp in der Schmiede ... na, 
gut." Beim Ansprechen meint er zunächst; der Arzt sei auch in der Schmiede; ist 
dann wieder orientiert, und sagt, er habe wirklich geglaubt, in der Schmiede ge
wesen zu sein. 

425 Uhr. Zeigt spontan durch die Mattscheiben des Fensters. ,,Da ist die 
Straße." ( ?) ,,Das sehe ich durch die Fenster." (Was ist da los?) ,,Da scheint 
die Sonne." Wird plötzlich wieder klar. ,,Nun ist alles wieder gut, Sie wollen bloß 
wissen, ob ich links auch sehen kann." Wird dann wieder delirant. ,,Nun ist's gut." 
(?),,Die sind weiter gefahren mit dem Wagen, die führen die Pferde ab." Kommt 
wieder zu sich. ,,Nun lassen Sie mich schlafen, sonst werde ich erst verrückt werden, 
jetzt bin ich es nicht." 

440 Uhr. Ausgesprochene motorische Unruhe. Lag in der Zwischenzeit mit 
geschlossenen Augen. (Wo waren Sie jetzt?) ,,Ich war im Pferdestall." (Was haben 
Sie gemacht?) ,,Ich habe alles in Ordnung gebracht, nun ist alles in Ordnung im 
Pferdestall, Herr Doktor." (Was habe ich denn damit denn zu tun?) ,,Daß nachts 
die Pferde nicht loskommen." ( ?) ,,Aber ich muß doch Ordnung halten." (Sie 
sind doch im Krankenhaus.) ,,Jetzt, ja." (Und vorhin?) ,,Vorhin war ich im Pferde
stall." (Das ist doch nicht möglich?) ,,Das hat man alles so im Kopf." Wird wieder 
klarer. Als er gefragt wird, wie es ihm ginge, meint er, ,,es ist alles wie sonst, lassen 
Sie mich in Ruh." 

4so Uhr. (Ein Hahn kräht im Garten.) ,,Ein Hahn kräht auf der Straße, das 
muß so sein in der Landwirtschaft." ,,Der Hahn kräht, die Sensen werden ge
klopft." (Hören Sie das?) ,,Ja." U) Zeigt in die Richtung, von wo das Hahnkrähen 
zu hören war. Beginnt, plötzlich französisch zu sprechen: ,,Nix compres, monsieur." 
(Warum sprechen Sie französisch?) ,,Verstehen Sie das, Herr Doktor, dann ist's 
gut." Fängt wieder französisch zu radebrechen an. ( ?) ,,Die paar Wörter hat 
man ja gelernt, das hat der Mensch immer so in sich." (Er meint, er hätte mit 
einem Franzosen sprechen müssen, der stand am Wasser lang.) 

5°3 Uhr. Lag in der Zwischenzeit mit offenen Augen. Fängt spontan zu sprechen 
an: ,,Nun habe ich ausgeschifft, jetzt gehe ich rein." (?),,Ja, ich habe das Herren
haus gesehen und jetzt gehe ich rein". (Auch nach links?) ,,Ich sah alles ganz, 
auch links." Gefühl, als wenn er durchs Fenster sehen könnte. (Auch nach links?) 
„Wenn man im Schlaf ist, kann man alles sehen." (Sie haben die Augen doch 



62 Julius Zador: 

offen). ,,Ich weiß ja nicht, wie das alles ist, Herr Doktor". Zunehmende motorische 
Unruhe, ist schwer zu fixieren, wird mißtrauisch, meint, man wolle ihn ausforschen. 

520 Uhr. (Referent raucht eine Zigarette.) ,,Nicht rauchen im Stall, nicht mit 
der Zigarre oder Zigarette." 

53 0 Uhr. (Wo waren Sie eben?) ,,Bei uns im Dorf." (Was haben Sie gemacht?) 
„Ich habe von der Seite geguckt, dann bin ich zu uns in die Küche gegangen, als 
wenn ich abends zu uns hineingehe." Greift plötzlich mit der linken Hand nach 
links. ( ?) ,,Ich wollte Ordnung machen im Spint." ( ?) ,,Die Peitsche wollte ich 
hinstellen." (Haben Sie es gesehen?) ,,Ja." (Wo?) ,,Zeigt nach links, Augen dabei 
geradeaus gerichtet. ,,So, jetzt habe ich das Licht ausgedreht, jetzt gehen wir schlafen. 
( ?) ,,Mit der linken Hand." (Griff vorhin mit der linken Hand in die Luft.) 

550 Uhr. Nach einer Pause Augen geöffnet. (Wo sind wir hier?) ,,Hier im 
Kuhstall." (Wo sind denn die Kühe?) ,,Nein, wir sind hier im Verbandszimmer, 
nun lassen Sie mich in Ruhe, aus mir kriegen Sie doch nichts heraus, ich bin kein 
Spitzbube." 

555 Uhr. (Spontan.) ,,Ich bin jetzt bei mir zu Hause auf dem Berge, habe die 
Peitsche in der Hand. (Wo Peitsche?) Schüttelt die rechte Hand. ,,Hier.") Warum 
erzählen Sie mir das?) ,,Das weiß ich nicht, da hört man viel im Schlaf, allerhand, 
hier was, da was." (Von draußen wird die Türe eingeklingt, das gibt einen mittel
starken Knack.) (Was war das?) ,,Da hat einer mit dem Hacken dran geschlagen." 
(Wo denn?) ,,An die Kante". (An welche Kante?) ,,Wenn man so in der Milchstube 
ist." 

615 Uhr. Sieht nach links. ( ?) ,,Es ist nicht so, wie es sein muß, ich kann nicht 
schlafen, die Lampe brennt." (Wo?) Zeigt nach links oben, wo die Lampe ist, welche 
in dem hemianopischen Gesichtsfelddefekt liegt. (Noch immer?) Dreht den Kopf 
noch weiter nach links „jetzt nicht mehr". Wird eine Zeitlang in Ruhe gelassen. 
Fängt dann spontan mit den Händen zu dirigieren an. ,,Es ist noch immer nicht 
der richtige Takt." {?) ,,Na, ich bin doch im Takt." (Hören Sie Musik?) ,,Ja." 
(Wo kommt die Musik her?) ,,Die Stettiner Straße runter", (dirigiert weiter mit 
dem Arm), ,,drei ... vier ... Abteilung aufpassen." Hebt den Arm „Halt ... ruck 
zuck ... das hat wieder nicht geklappt ... heh, Sie da, das hat nicht geklappt." 
(Was hat denn nicht geklappt?) ,,Im 3. Zug ... bei mir ja." (Wir sind doch hier 
im Zimmer?) Macht erstaunte Augen, sagt dann nach einer Pause: ,,Ja, ich bin 
hier, das war nur ein Traum." 

645 Uhr. Sei in einer Schmiede. ,,Auf der linken Seite war Feuer." (?) ,,Es 
war }in plötzliches Aufleuchten links". (Wo es sonst dunkel ist?) ,,Ja", (Farbe?) 
,,rot . 

Zeigt plötzlich nach links oben und hinten. (Was war denn los?) ,,Herr Doktor 
war da oben, hat mit jemand gesprochen." (Haben Sie es gesehen?) ,,Da haben 
Sie mit jemand gesprochen von ähnlicher Statur." ( Referent sprach mit einem 
anderen Arzt im Zimmer in einer Stellung, wo er von Patienten gesehen werden 
konnte.) 

710 Uhr. Sieht nach rechts. ,,Da rechts sitzt eine Dame mit lockigem Haar." 
Wendet den Kopf weiter nach rechts, zeigt nach rechts oben in die Ecke. ,,Sie 
saß da oben, jetzt nicht mehr." Keine Angaben über Scheinbewegungen, Tapeten
muster, erlebt alles szenenhaft mit der ganzen Persönlichkeit. Macht adäquate 
Zuwendungsbewegungen, Realitätsurteil den Erlebnissen gegenüber zunächst positiv, 
kommt erst auf eindringliche Fragen vorübergehend zu sich. 

730 Uhr. Vorübergehend etwas klarer. (Woher kommt das, daß Sie heute soviel 
gesehen haben?) ,,Ich weiß es auch nicht, es kommt so, wenn man gearbeitet hat." 
Kann die Sache nicht näher erklären, auf die Spritzen bezieht er es aber nicht. 
Patient ist schwer zu fixieren, versteht oft gar nicht, was Referent meint. Gibt 
als Antwort plötzlich an, auf seine Frau könne man sich verlassen. 
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740 Uhr. Lag in der Zwischenzeit viel mit offenen Augen. ( ?) ,,Ich sah meine 
Frau." ( ? ) ,,Ich lag im Bett, sie zog sich aus, wir wollten schlafen gehen." (Wo 
stand sie?) ,,Direkt vor mir." (Sie sind doch im Krankenhaus?) ,,Ja ... das stimmt, 
meine Frau ist zu Hause." Der Widerspruch fällt ihm gar nicht auf, macht sich 
spontan keine Gedanken darüber. 

7ss Uhr. (Spontan.) ,,Die Lichter sind genau so wie die von Pasewalk." Sieht 
links im hemianopischen Gesichtsfelddefekt die Lichter die er seiner Zeit vor dem 
plötzlichen Auftreten der Hemianopsie gesehen hat. (Wo?) Zeigen nach links 
,,da!" Dreht sich noch weiter nach links, ,,jetzt sind die Lichter wieder weg". 
Wird vorübergehend wieder klarer, meint, für Referent müsse das langweilig sein, 
neben ihm zu sitzen. Äußert, fast perseverierend, den Wunsch, schlafen zu gehen. 

815 Uhr. Wieder delirant. Bewegt die linke Hand. ( ?) Ich kam vom Berg 
herunter und wollte links den Strauch wegmachen, daß ich durchkam. (Haben 
Sie es gesehen?) ,,Nein, ich wollte es nur zur Seite biegen." 

825 Uhr. Zunehmende motorische Unruhe. Halluziniert weiter, es handelt 
sich stets um Erlebnisse von Zuhause. Wird jetzt allein gelassen. 

10 Uhr. Lag in der Zwischenzeit im Krankensaal. Nach Angaben des Pflegers 
war er die ganze Zeit delirant, dirigierte mit den Händen, sprach zu der Kapelle, 
dann wieder zu seiner Frau usw. Als Referent kommt, dirigiert er eben, gibt an, mit 
der Kapelle geübt zu haben. Erst auf mehrfache eindringlich wiederholte Fragen 
weiß er dann, daß er im Krankenhaus ist. In Ruhe gelassen, fängt er aber sofort 
wieder an, zu dirigieren. 

Patient war nach Bericht des Pflegers die ganze Nacht noch weiter delirant 
und wurde erst gegen Morgen ruhiger. Am nächsten Tag gefragt, kann er sich 
nur sehr lückenhaft auf den gestrigen Tag erinnern, findet, daß alles in Ordnung 
gewesen sei. Daß er soviel gesehen habe, ,,das kommt so, wenn man gearbeitet 
hat". Es sei nichts Auffälliges, nichts Krankhaftes gewesen, er fühle sich auch 
im übrigen nicht krank. Als er zur Stellungsnahme zu den Ereignissen des gestrigen 
Tages gedrängt wird, versteht er nicht, worauf der Arzt hinaus will. Bringt nichts 
mit der Spritze in Zusammenhang. Er habe eben geträumt, wie man das eben so 
tut. Erklären könne er sich das nicht, kommt trotz längeren Befragens zu keiner 
Schlußfolgerung. Auch in bezug auf das Realitätsurteil ist er hev.te noch schwan
kend, meint, alles wirklich erlebt zu haben, dann wieder, daß es Träume gewesen 
seien. Patient zeigt heute nichts Delirantes mehr, ist aber, wie vor dem Versuch 
deutlich benommen, zeitlich desorientiert, sich selbst überlassen, döst er vor sich 
hin, ohne von der Umgebung Notiz zu nehmen. 

Zusammenfassung: Linksseitige homonyme Hemianopsie bei Tumor 
cerebri. Benommenheit, zeitliche Desorientierung und grobe Merkschwäche 
schon vor dem Versuch. Auf 0,4 Meskalin kommt es zu einem deliranten 
Zustandsbild. Typische Meskalinsinnestäuschungen fehlen fast völlig, und 
soweit solche auftreten, werden sie genau wie die realen Wahrnehmungen 
in die deliranten Erlebnisse mit hineingezogen. (Aufleuchten links im 
hemianopischen Gesichtsfeld als Feuer in der Schmiede erlebt, protestiert 
gegen das Zigarettenrauchen im Stall). Massenhafte, sehr rasch wechselnde 
delirante Sinnestäuschungen auf allen Sinnesgebieten, meist aber optischer 
Natur, lebhafte Affektreaktion, adäquate Zuwendungsbewegungen, 
schwankendes bzw. positives Realitätsurteil, fast alle optischen Sinnes
täuschungen werden mit dem ganzen Gesichtsfeld erlebt. Es kommt 
aber auch im hemianopischen Gesichtsfeld isoliert einige Male zu Sinnes
täuschungen (Feuer in der Schmiede, brennende Lampe, Lichter von 
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Pasewalk usw.). Einmal erlebt er eine tatsächlich wahrgenommene 
Szene im hemianopischen Feld. (Optische Allästhesie, Pötzl 1 .) Keine 
Krankheitseinsicht für die Halluzinationen bzw. für die Meskalinwirkung, 
bezieht nichts auf die Spritzen. -

Die Zahl der Versuche an Patienten mit Hemianopsie war leider 
zu gering, auch waren die Versuche zum Teil in bezug auf die spezielle 
Fragestellung nach der Bedeutung der verschiedenen Genese von Hemi
anopsien für den Ausfall der Meskalinwirkung ungeeignet. Insbesondere 
fehlt noch mindestens ein Fall von occipitalbedingter homonymer 
Hemianopsie ohne Bewußtseinstrübung bzw. ohne grobe psychische All
gemeinschädigungen. Leider war mir nicht möglich, bis jetzt so einen 
Versuch durchzuführen. Die folgenden Ergebnisse bedürfen demnach 
noch mannigfacher Ergänzung, die ich später noch geben zu können hoffe. 

Auch hier wie vorher gehen wir am besten von den an der realen 
Wahrnehmung bzw. Umgebung erlebten Abänderungen aus und be
sprechen erst nachher die Meskalinsinnestäuschungen im engeren Sinne. 

Abänderungen der realen Wahrnehmung. 

Es sollen hier von den meskalinbedingten Abänderungen der realen 
Wahrnehmung nur diejenigen berücksichtigt werden, welche mit der 
Hemianopsie in irgendeine Beziehung gebracht werden können. Als 
solche wäre zunächst die in beiden Fällen mit temporaler Hemianopsie 
infolge Traktusläsion gemachte Beobachtung über. die Veränderung der 
Begrenzung der Gesichtsfelddefekte im subjektiven Erleben zu erwähnen. 
,,Es ist Nebel, .Iann kommt Sehen, aber keine scharfe Grenze dazwischen." 
Das Gesichtsfeld wurde wieder „rund" und subjektiv größer empfunden. 
Objektiv war allerdings keine Änderung der Grenzen nachweisbar. 
In einem Fall (Fall 6) von Traktushemianopsie trat insofern eine 
Besserung der Sehfäigkeit auf, als im Gesichtsfelddefekt im Gegensatz 
zum Normalzustand grobe Handbewegungen aus einem halben Meter 
bzw. 1 Meter Nähe als „Bewegungen" wahrgenommen werden konnten. 
Allerdings konnten diese Wahrnehmungen weder genau lokalisiert werden 
noch bezüglich Form oder Farbe usw. differenziert werden. Während 
ich die subjektiv erlebten Abänderungen der Grenzen von Traktushemi
anopsien nicht ohne weiteres zu erklären imstande bin und die Annahme 
einer Herabsetzung bzw. Schwankung der Reizschwellen der Netzhaut
erregbarkeit nur als eine Möglichkeit ventiliere, scheint mir die Steigerung 
der Sehfähigkeit im hemianopischen Gesichtsfeld durch eine erhöhte Leit
fähigkeit für optische Reize in den lädierten Traktuspartien erklärbar. Ist 
doch die Hemianopsie durch einen lokalen komprimierenden Prozeß 
allmählich entstanden und somit die Möglichkeit gegeben eine Schädigung 

1 Pötzl: 1. c. 
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anzunehmen, welche unter normalen Bedingungen schon eine Leitungs
unterbrechung der Sehnerven bedingt, unter Meskalinwirkung aber dazu 
nicht völlig ausreicht. 

Für das eigenartige Phänomen des kurzdauernden monokularen 
„Doppelsehens" im Anfang des Fixierens von Gegenständen in Fall 7 läßt 
sich gleichfalls keine sichere Erklärung geben. Mir scheint, daß es sich 
um analoge Erscheinungen handelt, wie sie von Pötzl unter dem Namen 
„optische Allästhesie" beschrieben worden sind. Allerdings besteht keine 
volle Übereinstimmung, da beide Bilder doch gleichzeitig(?) erlebt wurden. 
Da aber stets das medial stehende Bild sich auf das andere in Richtung 
des Gesichtsfelddefektes stehende schob, möchte ich annehmen, daß 
es sich bei dem im Gesichtsfelddefekt erlebten Bild, welches ja durch ein 
Hineinprojizieren eines tatsächlich wahrgenommenen Bildes in diese 
entstanden gedacht werden muß, um eine verwandte Erscheinung 
handelt, wie sie Pötzl beschrieb. Ein typisches Beispiel für optische 
Allästhesie stellt das Erleben eines tatsächlich mit dem intaktem Gesichts
feld wahrgenommenen Bildes im hemianopischen Feld in dem Fall 11 
dar (S. 36). Für das Flimmern bzw. für die Mechanismen, deren Störung 
zum Flimmern führt, ergaben die Versuche entsprechend unserer sonstigen 
Kenntnisse über sein Vorkommen, daß sie innerhalb des optischen Systems 
nicht genau lokalisierbar sind. 

Die Deutungsversuche oben erwähnter Meskalinerscheinungen führen 
uns in Übereinstimmung mit den bisherigen Resultaten zu dem 
Ergebnis, daß die Meskalinwirkung sich auf das gesamte optische System 
ausbreitet bzw. daß es sich dabei nicht um die elektive Störung be
stimmter lokalisatorisch faßbaren Zentren handelt, sondern um Störung 
von ,,Funktionen'', bzw. ,,Leistungen'', an deren Zustandekommen sowohl 
zentrale wie periphere Mechanismen beteiligt sind. Es hat sich auch hier 
gezeigt, daß unsere Auffassung, nachdem wir die Meskalinwirkung 
auf das optische System nur aus einem funktionalen bzw. pharmakologisch
funktionalem Gesichtspunkt her für erklärlich halten, zu Recht besteht. 
Die aus lokalisatorischen Gesichtspunkten geordneten Versuche haben 
nur die Bedeutung eines „experimentum crucis" und waren insofern 
unentbehrlich, als erst auf diesem Wege die Beweise für die Richtigkeit 
oben geäußerter Auffassung verschafft werden können. 

Die M eskalinsinnestäuschungen 

auf dem optischen Gebiet traten bei den Traktushemianopsien nie isoliert 
im hemianopischen Gesichtsfeld auf. Fast stets wurden sie auch binokular 
erlebt trotz völliger Amaurose auf dem einen Auge. (Wie weit die Angaben 
in Fall 6, der angab, den Chinesentanz [bei offenen Augen] nur links 
gesehen zu haben, bzw. die gelegentliche Angabe im selben Fall, nachdem 
die optischen Erscheinungen auch bei geschlossenen Augen vor dem linken 

Z. f. d. g. Neur. u. Psyob. 127. 5 
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[sehenden] Auge deutlicher bezeichnet wurden, durch die Kritik sekundär 
bedingt sind oder auch anderweitige Ursachen haben, läßt sich an Hand 
eines Falles nicht entscheiden. Es spricht aber manches für diese Annahme. 
Schwand doch dieser Unterschied bald bei Intensiverwerden der entop
tischen Erscheinungen und sprechen auch die später noch zu erwähnenden 
Befunde an einseitig und ganz Blinden in diesem Sinne.) Die Tatsache, 
daß die entoptischen Erscheinungen bei den Traktushemianopsien vor 
beiden Augen mit vollem Gesichtsfeld erlebt wurden, läßt sich mit der 
Annahme einer rein peripheren Genese der ihnen zugrunde liegenden 
Reizvorgänge (Netzhautreizung) nicht in Einklang bringen. Wenn wir 
auch die genaue Lokalisation der Reizvorgänge, welche ihnen als Aus
gangspunkte dienen, nicht wissen können, so ergibt sich doch aus dieser 
Tatsache, daß der Reiz auch zentraler als die durch den Hypophysen
tumor bedingte Blockade des Traktus am optischen System angreifen muß. 

Der Versuch bei homonymer Hemianopsie (Fall 8) ist leider wegen 
der schon vor dem Versuch bestandenen Bewußtseinstrübung wenig 
verwertbar. So viel läßt sich aber auch sagen, daß ein Unterschied 
zwischen dem Ausfall der Meskalinwirkung bei Traktus- und Occipital
lappenhemianopsien insofern besteht, daß es bei letzterem auch isoliert 
im Gesichtsfelddefekt zu Sinnestäuschungen kommt. Patient sah im 
hemianopischen Gesichtsfeld eine Lampe aufleuchten, Feuer, dann „die 
Lichter von Pasewalk" usw. Allerdings müßten noch weitere Versuche 
in dieser Richtung angestellt werden. Ich möchte diese Tatsache aber 
jetzt schon hervorheben und zwar gerade mit Rücksicht auf die relative 
Seltenheit dieser Sinnestäuschungen in obigem Fall. Meiner Ansicht 
nach ist diese Erscheinung von der durch den Bewußtseinszustand 
bedingten Abänderung unserer Art zu erleben unabhängig, und ich sehe 
darin den Hauptunterschied in der Meskalinwirkung bei Traktus- und 
Occipitallappenhemianopsie. 

Die Genese der Sinnestäuschungen bei homonymer Hemianopsie 
infolge Occipitallappenläsion ist schon seit langer Zeit eine umstrittene 
Frage. Sie bildete auch den Hauptgegenstand der Kontroverse zwischen 
Henschen 1, 2 und Schröder 3 , bei denen die beiden prinzipiell auseinander
gehenden Ansichten am deutlichsten zum Ausdruck kamen. Henschen 
führte die optischen Sinnestäuschungen bei seinen Patienten direkt auf 
die Läsion des Occipitallappens zurück und sah darin das wesentliche 
Moment. Schröder gab zwar zu, daß Reizzustände des optischen Systems 
zu Phosphenen und primitiven optischen Erlebnissen führen können, 
er sah aber das wesentliche Moment, welches zur Entstehung von 
komplexen, szenenhaften Sinnestäuschungen führt, in der psychischen 
Gesamtverfassung (Bewußtseinstrübung) und sprach der Occipitallappen-

1 Henschen: Z. Neur. 47 (1919). 
2 Henschen: Arch. f. Psychiatr. 75, 630 (1925). 
3 Schröder: Arch. f. Psychiatr. 73 (1925). 
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region keine besondere Rolle im Entstehen der optischen Sinnes
täuschungen zu. Wenn ich auch im Prinzip die Ansichten Schröders 
teile, so halte ich doch seine Ansicht über die Entstehung der „gerichteten" 
Sinnestäuschungen für nicht ausreichend begründet. Das Auftreten 
der Sinnestäuschungen gerade im hemianopischen Gesichtsfeld durch 
den Mangel an Kontrollmöglichkeiten in diesem Gebiet zu erklären, 
ist zwar sehr verlockend, sie widerspricht aber nicht nur oben erwähnter 
Beobachtung in Fall 8 und dem von Klein 1 u. a., sondern auch den 
Reizversuchen von Foerster 2, der experimentell die somatotopische 
Gliederung des Gesichtsfeldes in der Calcarina nicht nur in bezug auf 
die Gesichtsfeldausfälle, sondern auch für die Phosphene erwies. In bezug 
auf die gerichteten Halluzinationen schließe ich mich den Ansichten 
Pötzls 3 und Henschen 4 insofern an, als ich die Rolle der Schädigung 
des Occipitallappens als richtungsgebenden Faktor anerkenne. Denn geben 
wir zu, daß bei Reizung der Occipitalrinde stets nur kontralateral in 
bestimmten Gesichtsfeldpartien Phosphene auftreten, so liegt kein Grund 
vor, für die Richtung der szenenhaften Erlebnisse im Delir, denen die 
Reizvorgänge in der lädierten Occipitalrinde, welche beim normalen 
Bewußtseinszustand zum Erleben von Phosphenen führen, als Grundlage 
dienen können, eine andere Erklärung zurechtzulegen. 

Der Fall 8 ist noch aus einem anderen Gesichtspunkt wichtig. Die 
Tatsachen, daß dasselbe toxische Agens in gleichen Dosen je nach dem 
vor dem Versuch bestehenden Bewußtseinszustand zu verschiedenen 
Zustandsbildern führt, bzw. daß durch den veränderten Bewußtseins
zustand die Art des Erlebens und damit die zustandekommenden Sinnes
täuschungen sich ändern, weisen darauf hin, daß man bei der Betrachtung 
und Erklärung der Sinnestäuschungen nicht weiter kommen kann, 
wenn man sich mit der Betonung der „sinnesmäßigen" Genese allein 
begnügt. Es soll auf die aus dieser Beobachtung sich ergebenden, für die 
Auffassung der Sinnestäuschungen wichtigen Konsequenzen erst im An
schluß an die Versuche bei einseitig und ganz Blinden eingegangen 
werden. 

IV. Versuche an einseitig Amaurotischen. 

Schon im Laufe der bisher besprochenen Versuche sind manche 
Unterschiede zwischen den „primitiven" primär sinnesspezifisch be
dingten und den primär vorstellungsmäßigen „szenenhaften" Meskalin
sinnestäuschungen aufgefallen. Aber erst an Hand folgender und der 
Versuche an ganz Blinden wird es möglich, auf die Unterschiede zwischen 
beiden näher einzugehen. Es läßt sich dabei nicht umgehen, manche 

1 Klein: Z. Neur. 104 (1926). 
2 Foerster: J. Psychol. u. Neur. 39, 463 ff. (1929). 
3 Pötzl: l. c. 
4 Henschen: l. c. 

5* 
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wichtigen Übereinstimmungen wiederholt zu betonen sowie die uns 
leitenden Gesichtspunkte im Anschluß an die Versuche öfters hervor
zuheben. Die Notwendigkeit dazu wird durch die Mannigfaltigkeit 
und Reichhaltigkeit der Versuchsergebnisse bedingt, welche auch so die 
Ckfahr in sich bergen, die Arbeit unübersichtlich zu gestalten. 

Verhalten sich die einseitig Blinden in bezug auf die entoptischen 
Erscheinungen je nach der Ursache der Erblindung verschieden? Ist bei 
ihnen ein Unterschied im Auftreten und Ausbreitung der oben erwähnten 
zweiArten von Meskalinsinnestäuschungen auf die Gesichtsfelder feststell
bar ? Diese mehr aus lokalisatorischem Cksichtspunkt für die Cknese der 
sinnesmäßigen Anteile interessanten Fragen sollen uns hier zunächst be
schäftigen. Aber auch die rein vom Psychischen her zu behandelnde Frage 
nach der Differenzierbarkeit der Meskalinsinnestäuschungen als psycho
pathologische Phänomene und ihre Stellung zu den uns bekannten 
Sinnestäuschungen bei anderen exogenen Schädigungen soll hier ange
schnitten werden. Wir werden dabei die einschlägigen Beobachtungen 
an den früheren Versuchen auch mit verwerten. 

Fall 9. Tabische Sehnervenatrophie, Visus rechts 1/ 50 (Finger in 1/ 2 m Entfernung), 
links 5/ 25, 0,4 Meskalin. 

F. B., 45 Jahre. Seit Jahren in der Charite-Augenpoliklinik in Behandlung. 
Seit P/2 Jahren zunehmende Verschlechterung des Sehens. Wegen Tabes dorsalis 
auch in der Charite Nervenklinik öfters behandelt. 

Versuch am 26. 1. 29 in der Charite-Nervenklinik. 
2 Uhr. 0,2 Meskalin. 
210 Uhr. Geringe Scheinbewegungen, Tür kommt etwas näher, geht dann wieder 

zurück. 
3 Uhr. 0,2 Meskalin. 
310 Uhr. Zunahme der Scheinbewegungen. 
335 Uhr. Zimmer eigenartig, kommt neu vor, als wenn man es nie gesehen 

hätte. 
435 Uhr. Verzerrtsehen, Referent mal zu lang, dann wieder zu kurz. Es sei 

ihm alles unheimlich. 
450 Uhr. Alles so puppenhaft klein, auch der Referent und der andere Arzt. 

Das Zimmer sei kleiner als sonst, die Decke niedriger. Die Bewegungen des 
Referenten seien auch so komisch. Macht die Augen zu, will nichts mehr sehen. 

515 Uhr. Auf Augendruck vor beiden Augen Quadrate und Streifen. Bei offenen 
Augen noch immer Mikropsie. 

520 Uhr. Decke gewölbt, alles so wie Phantasie, ,,ich kann es gar nicht so sagen''. 
Sieht Streifen und Quadrate an der glatten Wand. Vorstellungsaufgaben: (Fahrrad.) 
„Ja, aber wird kleiner ... ganz klein." (Citrone.) ,,Ja, aber es verschwindet sofort 
und ist nicht mehr da." (Tochter im Stuhl sitzend.) ,,Ja, so recht auch nicht .. . 
ja, furchtbar klein ... sie wird kleiner und verschwindet." (Ehefrau.) ,,Ja .. . 
ich denke an meine Frau, aber sehen tue ich sie auch nicht." (Frau in der Küche 
vorm Herd stehend.) ,,Sie ist so schwach, schmal, während sie sonst so korpulent 
ist." (Kleid?) ,,Sieht auch anders aus ... so weißlich." (Verändert sie sich?) 
,,Freilich verändert sie sich." 

540 Uhr. Beim Drehnachnystagmus Scheinbewegungen am Vorhang viel lebhafter, 
verringern sich dann parallel mit demselben und erreichen beim Aufhören des 
Nystagmus das vorherige Maß. Bei geschlossenen Augen kein Einfluß des Dreh
nystagmus auf die entoptischen Phänomene. 
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6 Uhr. Vorhin sei das Zimmer wie eine enge Klause gewesen, jetzt ist es schon 
wieder größer, aber immer noch klein. 

620 Uhr. Bei geschlossenen Augen sieht er noch immer vor beiden Augen aller
hand farbige Ringe, welche beim öffnen der Augen zunächst kurze Zeit bleiben, 
um bald zu verschwinden. 

755 Uhr. Zimmer noch immer nicht ganz so groß wie sonst, im übrigen keine 
optischen Erscheinungen, Beobachtung wird abgeschlossen. 

Zusammenfassung: Bei einem links infolge Sehnervenatrophie prak
tisch blinden Patienten kommt es auf 0,4 Meskalin zu Scheinbewegungs
erlebnissen, Verzerrtsehen, Mikropsie, Veränderungen der Raumwahr
nehmung. Es treten auch Meskalinsinnestäuschungen und zwar in diesem 
Falle nur primitive entoptische Erscheinungen auf, welche vor beiden 
Augen gleich erlebt werden. Keine szenenhaften Sinnestäuschungen. 
Beim Drehnachnystagmus Zunahme der Scheinbewegungen an der realen 
Umgebung. Entoptische Erscheinungen bzw. die Scheinbewegungen an 
ihnen werden dadurch nicht beeinflußt. Deutliche Störung der optischen 
Vergegenwärtigung von Vorstellungen. 

Fall 10: Amaurose links, rechts VisU$ 1/ 15 (Katarakt) 0,4 Meskalin. 
G. H., 70 Jahre, links seit 6 Jahren blind, rechts seit einigen Monaten dicker 

Nebel vor dem Auge, röhrenförmig eingeengtes Gesichtsfeld, Visus 1/ 15 , sieht 
morgens beim Aufwachen vor beiden Augen ein Tapetenmuster (braunrote Karos). 

Versuch in der Augenklinik von Prof. Guttmann-Berlin am 26. 11. 28. 
115 Uhr. 0,15 Meskalin. 
150 Uhr. Rotes und blaues Flimmern vor beiden Augen. 
2 Uhr. 0,2 Meskalin. 
235 Uhr. Sieht viele blaue, etwas flimmernde Karos vor beiden Augen gleich, 

überall, wo er hinsieht. ,,Jetzt geht etwas Weißes auf und ab." 
245 Uhr. Noch immer dieselben Erscheinungen, außerdem etwas Silbernes. 

,,Keine bestimmten Gegenstände, nur Fäden und Linien." 
35 Uhr. ,,Länglich-blaue Karos, plötzlich eine ganze Reihe und da unten auch 

noch." Faßt plötzlich den schwarzen eisernen Bettrand an. ,,Schwarzer Streifen." 
Gibt an, er habe gedacht, es sei auch eine Täuschung, deswegen faßte er hin. 

310 Uhr. ,,Oben eine ganze Masse Farben. Es blinkert" (zeigt an die Decke). 
„Die grünen sind auch da, perlenartig allerhand Farben ... so ein heller Flor ging 
da eben auf." 

315 Uhr. (Sehen Sie mein Gesicht?) ,,Ein bißchen, da sehe ich die roten Pünktchen 
mit drüber." Wird etwas unruhig, reibt sich die Schenkel. ,,Alles grau, die Farben 
sind weg ... jetzt kommen sie wieder zum Vorschein" (zeigt in die Ecke). ,,Die 
Farben ziehen mit mir, jetzt sehe ich sie überall." 

320 Uhr. Stöhnt, gähnt, ist etwas unruhig, das Zimmer ist kleiner. 
330 Uhr. ,,Als wenn es plötzlich hell würde" (sieht auf die Lampe), ,,ob da auch 

hell ist." 
335 Uhr. Sieht die entoptischen Phänomene überall, auch am Tisch. Wird 

immer ängstlicher, fängt an zu weinen. 
420 Uhr. ,,Da strahlt alles in Silber vor mir ... es ist so hell, jetzt brennt überall 

das Licht vor !]1.i:t; ... nun schimmert es auch in grün." Zunehmend~ Ängstlichkeit, 
schreckt bei Berührung zusammen. Greift plötzlich in die Luft vor sich. ,,Habe 
das Gefühl, als wenn jemand an mich herankommt ... " ,,Ist hier nicht jemand?" 
(greift nochmal in die Luft). 

440 Uhr. Aschenbecher am Tisch bewegt sich, auf Patient zu und wieder 
zurück. ,,Als wenn es so irrsinnig wäre, so kommt mir das alles vor, alles, was 
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ich sage und tue." (Zeigt plötzlich nach rechts.) ,,Hier ist doch eine Gestalt da
zwischen" (fühlt nach rechts in die Luft [ ?] ). ,,Das fühle ich und sehe ich auch einen 
Schimmer ... Ich habe einen Schein gesehen und fühlte, als wenn jemand da ist". 
(Greift wieder in die Luft, diesmal vor sich hin.) ,,Ich fühle, es steht jemand vor 
mir" (greift um sich, zeigt in die Ecke nach rechts hinten). (Sehen Sie jemand?) 
„Wenn man den Begriff hat, dann ist er noch immer da" (wendet sich um, greift 
in die Luft). 

5 Uhr. (Spontan.) ,,Es ist mir, als wenn es mit mir gewandelt wäre, die ganze 
Gesellschaft so, als säße ich am Familientisch im Kreise meiner Familie ... Das 
kommt vom Licht ... Jetzt ist mir, als wäre ich in meiner Behausung, hier ist meine 
Pfeife." ( Greift am Tisch nach dem Aschenbecher.) Subjektives Wohlbehagen, 
gibt nachher folgende Erklärung: Er habe sich plötzlich so wohl gefühlt, deswegen 
hatte er wohl die Empfindung, er sei zu Hause. Zunehmende Unruhe, arbeitet 
dauernd mit dem Aschenbecher herum, ist zeitweise disorientiert. ,,Die Nerven 
haben heute was abbekommen. Solche Störungen habe ich sonst nie gehabt." 
(Zeigt auf den Reflex der brennenden Lampe am Fenster.) ,,Da ist wieder einer." 
Beruhigt sich erst nach mehrfacher ausdrücklicher Versicherung, daß es nur der 
Reflex der Lampe sei. Spricht jetzt in einem fort. Ausgesprochene motorische 
Unruhe. ,,Kinder nee." Primitive optische Erscheinungen wie sonst, werden aber 
spontan nicht beachtet und nur auf Befragen als etwas Nebensächliches erwähnt. 

520 Uhr. ,,Ich habe keine Ruhe" (tastet an sich herum). ,,Alles in bester Ord
nung." Stöhnt, summt, pfeift vor sich hin, faßt immer wieder den Tisch an. ,,Es 
ist alles noch so wie zuvor, habe das Gefühl gehabt, als wenn er wackle." ,,Jetzt 
weiß ich bald nicht mehr, woran ich bin." ,,Ich bin so eingeengt hier." 

530 Uhr. ,,Das Zimmer ist größer gew_orden, so behaglich. Es war mir so ängstlich 
früher, so beengt." (Faßt an die Brust.)'-,,Jetzt ist mehr Ausdehnung." Wird dann 
wieder unruhig, steht auf. ,,Kriege ja gar keine Luft, es ist so eng gebaut im Körper 
... ich kriege keine Ruhe ... dies Ängstliche am ganzen Körper." Hat das Gefühl, 
als wollte man ihn einsperren, fesseln in diesem Zimmer, ,,als wenn es ein richtiger 
Zwang wäre, der von ganz alleine kommt". 

645 Uhr. Allmähliches Nachlassen der Erscheinungen, Beobachtung abge
schlossen. 

Am folgenden Tage bestätigt Patient die Angaben von gestern. Die Quadrate 
und Karos habe er richtig gesehen vor beiden Augen. Die Person habe er mehr 
im Gefühl gehabt, gesehen habe er nur einen hellen Schein. Als es ihm besser 
wurde, hatte er wirklich das Gefühl, zu Hause zu sein, deswegen griff er nach der 
Pfeife. Die primitiven optischen Phänomene haben ihn später nicht mehr interessiert, 
alB er die Unruhe in sich zu spüren begann. Gegen Ende hatte er das Gefühl, als 
wenn man ihn festnehmen wollte, einsperren, es war immer, als wenn der Arzt 
immer näher an ihn heranrückte, ihn festnehmen wollte. 

Zusammenfassung: Es kam in diesem Falle von einseitiger Amaurose 
und starker Beeinträchtigung der Sehfähigkeit am anderen Auge infolge 
Katarakt auf 0,4 Meskalin zunächst zum Erleben von primitiven optischen 
Erscheinungen, Karos, Fäden, Linien in allen Farben vor beiden Augen 
gleich. Die Erscheinungen wurden auch über die noch wahrgenommenen 
Gegenstände der realen Umgebung gesehen. Sie gingen mit der Augen
bewegung mit. (Sehen Sie mein Gesicht ? ,,Ein bißchen ... da sehe ich 
die roten Punkte mit drüber" - ,,Die Farben ziehen mit mir, jetzt sehe 
ich sie überall".) Unter zunehmender ängstlicher Unruhe kam es zu einem 
leicht deliranten Stadium mit „szenenhaften" Sinnestäuschungen, bei 
denen der optische Anteil auch subjektiv nur ein geringer und unbe-
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stimmter war. DieAnwesenheit einer Person wurde „gefühlt' ', gesehen wurde 
nur ein „Schimmer". Als Patient in der Meinung, er sei zu Hause, nach 
seiner Pfeife suchte, hatte er auch mehr ein „Gefühl" von Wohlbehagen und 
keine differenzierten optischen Erlebnisse. Die szenenhaften Sinnes
täuschungen in diesem Stadium führten zu lebhaften Affektreaktionen, 
adäquaten Zuwendungsbewegungen, im Gegensatz zu den entoptischen 
Erscheinungen, die jetzt völlig vernachlässigt wurden. Es kam während 
des Versuches zu abwechselnden Veränderungen der Raumwahrnehmung. 
Es zeigte sich sehr schön die Abhängigkeit dieser Veränderungen von all
gemein körperlichen Empfindungen. ,,Das Zimmer ist größer geworden, 
so behaglich, es war mir so ängstlich früher, so beengt." (Faßt sich an 
die Brust.) ,,Jetzt ist mehr Ausdehnung." Wie weit Patient die Raum
wahrnehmung optisch erlebt oder nur rein gefühlsmäßig, wie die 
später noch zu erwähnenden Blinden, ließ sich nicht eruieren. 

Fall 11. Rechtsseitige Amaurose infolge Enukleation, Visus links o. B. 0,5 Mes
kalin. 

H. W., 38 Jahre, wegen Kopfschmerzen in hiesiger Klinik in Behandlung, 
neurologisch o. B. Rechtes Auge infolge Schußverletzung während des Krieges 
entfernt, Sehen links intakt, psychisch völlig geordnet, Landarbeiter. Versuch 
am 10. 1. 29. 

1230 Uhr. 0,2 Meskalin. (Versuch an der Veranda der Männerabteilung aus
geführt, Beschreibung s. Fall 1.) Vorstellungsaufgaben werden gut und prompt 
gelöst. 

115 Uhr. 0,3 Meskalin. Sieht Schatten an der Wand, die Wand bewegt sich etwas. 
15° Uhr. Vorübergehend etwas weinerlich, bedrückt, gibt an, er müsse viel 

an sein Haus denken, der Garten sehe durch die Fenster genau so aus wie zu Hause. 
210 Uhr. Die Bilder an der Wand bewegen sich, die Gesichter werden größer 

und wieder kleiner, der Trompeter tritt aus dem Rahmen heraus, dann wieder 
zurück. Am andern Bild geht das Buch auf und ab. ,,Alle möglichen Farben 
bekommt es, blau, gelb, rot." 

220 Uhr. Beim Augendruck „entoptische" Bilder nur vor dem linken (sehenden) 
Auge. Sieht bunte Farben durcheinander kugelförmig, kann sie nur ungenau 
beschreiben. Bei offenen Augen „die Wand kommt näher, geht dann wieder zurück". 

225 Uhr. Beim Drehnachnystagmus bedeutende Zunahme der Scheinbewegungen 
an der realen Umgebung. Das Bild an der Seitenwand wird groß und geht nach 
rechts. Die Wand und die anderen Bilder bewegen sich durcheinander. Nach 
Aufhören des Nystagmus wird alles wie vorher. 

237 Uhr. Beim Drehnachnystagmus werden jetzt enorme Scheinbewegungen 
im Bild selbst, welches Patient fixieren soll, wahrgenommen. Sehe erst nur ein 
Knäuel, das sich dauernd verändert. Dann ein fortwährend wechselndes Gesicht, 
das Bild selbst bleibt an derselben Stelle. Als Patient bei einer nochmaligen Wieder
holung der Prüfung eine Ecke fixieren soll, gibt er an, daß die pyramidenähnlichen 
einfarbigen Abschnitte der Wand sich wie ein Kegel um ihre eigene Achse drehen 
ohne seitliche Bewegungen. 

240 Uhr. Massenhaft Scheinbewegungen, das Haus auf dem Bild bewegt sich. 
,,Am Bilde geht es hin und her, dann wird es lebendig." 

245 Uhr. Beim Augendruck lebhaft wechselnde Bilder, Figürchen in allen 
möglichen Farben durcheinander. Vor dem enukleierten rechten Auge keinerlei 
optische Erscheinungen, es wird alles nur vor dem linken Auge gesehen. Kein Einfluß 
des Drehnachnystagmus auf die entoptischen Erscheinungen bei geschlossenen Augen. 
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35 Uhr. Beim Drehnachnystagmus wird jetzt ein Stuhl, welcher auch sonst 
periodisch größer und kleiner zu werden scheint, in sehr raschem Tempo abwechselnd 
groß und klein. 

Vorstellungsau/gaben: Freund beim Pferdeeinspannen. ,,Es geht alles durch
einander, das Pferd geht, ich kann es nicht festhalten." Kann auch sich selbst nicht 
beim Pflügen vorstellen, (Apfelsine) ,,Ist größer als sonst, es kommen verschiedene 
Farben, die Apfelsine wird größer undrollt immer weiter ... es geht nicht." (Braut.) 
,,Es gelingt nicht, die Farbe wechselt, sie geht hin und her, wird größer und kleiner, 
ich kann sie nicht festhalten." 

330 Uhr. Bei geschlossenen Augen erst nur Druckbilder links, dann plötzlich 
„wie ein Lichtschein von einer Taschenl,ampe vor dem rechten Gesichtsfeld". Während 
dieser Zeit sei es links dunkel gewesen. . 

Macht bei geschlossenen Augen spontan die Angabe, er habe vorübergehend 
den Arzt gesehen, ·diesmal aber „mit vollem Gesichtsfeld, mit beiden Augen". Öffnet 
dann auf Aufforderung die Augen. (Wie sehen sie mich jetzt?) ,,Jetzt sehe ich 
Sie mit halbem Gesichtsfeld, vorhin sah ich Sie mit vollem, wie durchs Glas." 

345 Uhr. Wird etwas ängstlich. ,,Ich darf garnicht auf das Bild gucken, dann 
kommt es auf mich zu, die Gesichter verändern sich, es werden bekannte Gesichter 
von dort, wo ich arbeitete." Wendet sich von den Bildern ab. Sieht durchs Fenster 
in den Garten. 

350 Uhr. Bei geschlossenen Augen sieht er plötzlich wieder Lichtstrahlen von 
rechts. Links ist während dieser Zeit wieder alles dunkel. Wird immer ängstlicher, 
sitzt, den Rücken dem Zimmer zugekehrt, nach kurzer Zeit gibt er plötzlich spontan 
an, einen Arbeitskollegen gesehen zu haben mit offenen Augen und zwar mit „vollem 
Gesichtsfeld". Der habe gewinkt, das sei ihm unheimlich gewesen; er stand auf 
freiem Felde. (Nach kurzer Zeit wieder spontan.) ,,Wenn man so sitzt, kommen so 
allerlei Bilder in den Kopf, eben habe ich einen Molkereiwagen gesehen, den, wo 
ich oft war. Da mußte ich weggucken." Während er die Bilder sieht, sei das Zimmer 
verschwunden. 

430 Uhr. Wird ins Untersuchungszimmer der Abteilung geführt, erkennt es 
nicht wieder. Halluziniert jetzt lebhaft, wendet sich dabei nach den Seiten, lächelt 
vor sich hin, sieht im raschen Wechsel verschiedene Szenen „Pferdeputzen". ,,Es 
war eben, als wenn ich nach dem Mädel greüen wollte." (Sieht während dieser 
Zeit nach der Seite, macht aber keine Zuwendungsbewegungen.) Ob es Wirklichkeit 
war oder nicht, könne er nicht entscheiden. Sie sei dagewesen, wie sie weggekommen 
ist, wisse er auch nicht. Auch das nicht, ob der Arzt sie habe sehen können. Erlebt 
die szenenhaften Sinnestäuschungen stets mit vollem Gesichtsfeld. Patient ist 
zeitlich desorientiert, meint seit 5 Wochen in der Klinik zu sein (tatsächlich 14 Tage), 
kann weder Monat noch Wochentag angeben, örtlich ist er orientiert. Sehr abwesend, 
antwortet nur auf mehrfach wiederholte Fragen. ,,Es geht alles rum." 

445 Uhr. Schrickt bei geschlossenen Augen plötzlich zusammen ( ?). ,,Als wenn 
mir ein Gegenstand gegen das rechte Auge gestoßen wurde." Auf die Frage, ob 
er rechts etwas gesehen hätte, meint er, ,,nein, nur gefühlt". Wird immer unruhiger, 
stöhnt viel, gibt fast gar keine Auskunft. 

5 Uhr. Wieder auf der Veranda, sei ängstlich, weil die Bilder ihre Gesichter 
verändern und andere Augen bekommen, ihm drohen, setzt sich mit dem Gesicht 
nach dem Fenster zu, den Rücken dem Zimmer zugekehrt, hin, halluziniert in einem 
fort. Bekanntes Gesicht im Kuhstall. ,,Jetzt ist es schon vorbei." Kann auf 
Befragen die Sinnestäuschungen nicht genau lokalisieren. 

55 Uhr. Im Einzelzimmer der Wachabteilung. Sieht auch hier Schein
bewegungen, ist noch immer unruhig, sieht oft um sich. 

540 Uhr. Schatten an der Wand, sieht aus wie ein vornübergebeugter Mann 
in der Feme, geht hin, tastet den Schatten ab, um sich zu überzeugen, daß es nur 
ein Schatten sei. 
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5s5 Uhr. Druckbilder bei geschlossenen Augen (Kaleidoskop), nur links. 
61° Uhr. Macht jetzt einige Male Angaben, als wenn er auch die entoptischen 

Erscheinungen mit vollem Gesichtsfeld erleben würde. Patient ist jetzt stark verwirrt, 
ängstlich, starrt meist abwesend vor sich hin, gibt auf Fragen meist keine bzw. 
unverständlich gemurmelte Antworten, versteht jetzt auch anscheinend oft nicht 
die an ihn gerichteten Fragen. 

635 Uhr. Steht plötzlich auf, dreht sich nach rechts und sieht nach hinten. 
„Na na, das ist ja ein richtiger Greuel hier" ( ?). ,,Es war mir so, als wenn einer 
von hinten mich umgriff." Sieht noch immer in dieselbe Richtung ( ?). ,,Ich habe 
doch gefühlt, wie einer zupackte ... es war doch auch ein Geräusch dabei." Setzt 
sich hin, steht aber bald wieder auf und geht zum Fenster. 

7 Uhr. Patient verhält sich jetzt völlig ablehnend, gibt keine Auskunft mehr, 
halluziniert sichtlich, Beobachtung wird aus äußeren Gründen abgeschlossen. 

Am folgenden Tag erinnert sich Patient noch gut an die Erscheinungen von 
gestern, gibt geordnet darüber Auskunft, bestätigt seine Angaben im Rausch, 
daß er die primitiven Erscheinungen nur vor dem linken Auge gesehen habe mit 
Ausnahme des plötzlichen hellen Aufleuchtens vor dem rechten Auge und den 
Szenen, welche er stets mit vollem Gesichtsfeld wahrnahm. Er verspricht einen 
ausführlichen Selbstbericht zu schreiben, tut es nachher aber nicht. 

Zusammenfassung: 38 jähriger Mann, rechtes Auge seit über 10 Jahren 
entfernt. Auf 0,5 Meskalin treten massenhaft Sinnestäuschungen auf. 
Die primitiven entoptischen Erscheinungen u:erden bei geschlossenen Augen 
nur links vor dem sehenden Auge erlebt. Rechts erscheint nur zu:eimal 
plötzlich ein „Lichtstrahl" vor dem Auge. Während dieser Zeit ist links 
alles „dunkel". Die szenenhaften vorstellungsmäßigen Sinnestäuschungen 
werden stets „mit vollem Gesichtsfeld" gesehen. Auch Referent wird 
anfangs einmal bei geschlossenen Augen „mit vollem Gesichtsfeld" 
gesehen. In einer Zeit, wo noch keine szenenhaften Sinnestäuschungen 
sonst auftraten. Bei zunehmender Meskalinwirkung häufen sich die 
szenenhaften Erlebnisse, die entoptischen werden spontan gar nicht mehr 
beachtet. Die szenenhaften Erlebnisse werden von lebhaften Affekt
reaktionen begleitet. Patient wird zunehmend ängstlicher, unruhiger, 
wird dann zum Schluß völlig ablehnend, starrt abwesend vor sich hin, 
ist zeitlich desorientiert. Das Realitätsurteil den Sinnestäuschungen 
gegenüber wird schwankend bzw. positiv. 

Abgesehen von oben geschilderten Sinnestäuschungen kommt es 
an der realen Umgebung zu sehr lebhaften Veränderungen, in deren 
Mittelpunkt die Scheinbewegungen stehen. Letztere nehmen mit dem 
Drehnystagmus parallel zu bzw. ab. Die Scheinbewegungserlebnisse an den 
entoptischen Erscheinungen bei geschlossenen Augen dagegen werden 
durch den Drehnystagmus nicht beeinflußt. Während bei der Zunahme von 
einigen Scheinbewegungen ein Zusammenhang mit den Augenbewegungen 
aus der Art ihrer Abänderung konstruierbar schien, behielten die meisten 
ihren ursprünglichen Charakter völlig und wurden nur rascher und 
intensiver. Auch blieb ein fixiertes Bild an der Wand ruhen, und nur 
innerhalb des Bildes kam es zu sehr lebhaften Scheinbewegungen 
(Verzerrtsehen ?). 
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Die Fähigkeit zur optischen Vergegenwärtigung von Vorstellungen 
war deutlich gestört. 

Auch bei den Versuchen an einseitig Blinden wollen wir die Ergebnisse 
erst aus lokalisatorischen und funktionalen Gesichtspunkten auswerten. 
Es hat sich gezeigt, daß im Gegensatz zu den Hemianopsien und den 
einseitigen Amaurosen auf Grund von Sehnerven- und peripheren Augen
erkrankungen bei der Enukleation im Ausfall der Meskalinwirkung 
insofern ein Unterschied vorhanden ist, als die primitiven entoptischen 
Erscheinungen monokular, die szenenhaften stets binokular erlebt werden. 
Die Tatsache, daß bei Fall 11 zweimal „Lichtstrahl" vor dem enukleierten 
Auge auftrat, kann nicht als Gegenbeweis betrachtet werden. Wurde 
er doch gleichfalls monokular erlebt (am linken Auge war während ihres 
Auftretens alles „dunkel"). Auch die im deliranten Zustand gemachten 
Angaben des Patienten über das binokulare Erleben der primitiven 
entoptischen Erscheinungen (Kaleidoskop Fall 11), die sich auf eine 
kurze Zeit beschränkten, sind nicht ohne weiteres als solche verwertbar. 
Es wäre trotzdem gewagt, auf Grund eines Falles zu weitgehende Schlüsse 
auf die Genese der primitiven entoptischen Erscheinungen zu ziehen. 
Nicht so sehr die Tatsache, daß weitere Beobachtungen nötig wären, um 
die Versuchsergebisse zu bestätigen, läßt uns in dieser Beziehung Zurück
haltung auflegen (die Angaben des Patienten waren ja ausreichend klar 
und eindeutig), sondern die Tatsache, daß wir bei den nicht durch Mes
kalinwirkung entstandenen entoptischen Erscheinungen keine Parallelen 
hierzu finden. So z. B. erwähnt Schröder 1 einen Fall, dessen beide 
Augen enukleiert wurden, und berichtet, daß dieser auch im noch nicht 
psychotischen Stadium vor beiden Augen farbige, zum Teil geformte 
Phosphene hatte. Wenn man den Beobachtungen in Fall 11 also auch 
außerhalb der Meskalinerscheinungen eine Bedeutung zumessen wollte, 
so müßte man zunächst die Frage klären, warum bei der Meskalinwirkung 
in dieser Beziehung andere Verhältnisse vorliegen, als bei den durch 
nicht toxische Reize bedingten. Wie dieser Unterschied ätiologisch 
begründet ist, kann ich nicht sagen. Es steht mir aber eine analoge 
Beobachtung auf einem nicht optischen Gebiet zur Verfügung, welche 
ich bei Meskalinuntersuchungen an Amputierten 2 gemacht habe. Während 
der Phantomarm die mannigfachsten Abänderungen unter Meskalin 
erfuhr, fehlten an ihm stets Empfindungen wie Glitschigkeit, Feuchtigkeit 
und Nässe der Haut, Geschwollensein der Finger usw., Empfindungen, 
die gleichzeitig auf der anderen Extremität unter Meskalinwirkung 
erlebt wurden. Anscheinend ist auch zum Erleben dieser Empfindungen 
unter Meskalinwirkung das Vorhandensein der peripheren Hautsinnes
organe selbst noch notwendig, während solche Erlebnisse ohne Meskalin-

1 Schröder: Arch. f. Psychiatr. 73 (1925). 
2 Zador: Mschr. Psychiatr. ll.130. 
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wirkung am Phantomarm, wenn auch selten, beobachtet wurden. 
(Auch ich selbst verfüge über eine solche Beobachtung beim Amputierten.) 

Wie auch die Verhältnisse in dieser Beziehung liegen, berechtigt 
diese Beobachtung zu der Annahme, daß die primitiven entoptischen 
Erscheinungen unter Meskalinwirkung zu ihrem Auftreten außer dem 
„zentralen" Reiz, dessen Vorhandensein zu ihrer Entstehung nach den 
vorangegangenen Beobachtungen gleichfalls erforderlich ist, auch das Vor
handensein des peripheren Sinnesapparates benötigen. Dadurch aber 
unterscheiden sich die entoptischen M eskalinerscheinungen ganz wesentlich 
in ihrer Genese von den primär vorstellungsmäßigen szenenhaften Meskalin
sinnestäuschungen, dessen völlige Unabhängigkeit vom Vorhandensein oder 
Fehlen des Auges der V ersuch ja einwandfrei ergeben hat. 

Die Tatsache, daß die Ursache der Amaurose (intraokuläre Netzhaut
und Sehnervenerkrankung) beim Erhaltensein des Auges ohne Belang 
für das Auftreten der entoptischen Erscheinungen ist im Gegensatz 
zu der Amaurose auf Grund von Enukleation, hängt wahrscheinlich damit 
zusammen, daß die Amaurose bei ersteren nicht stets gleichbedeutend 
ist mit der völligen Unerregbarkeit sämtlicher Netzhautelemente. 
Amaurose ist ja nur ein Ausdruck für die Unerregbarkeit der Netz
haut durch von außen auf sie einwirkende physikalische Reize. Dabei 
kann die Ursache dieser Unerregbarkeit eine sehr differente, oft 
nicht direkt die Netzhaut bzw. die nervösen Anteile des optischen Appa
rates betreffende sein. Im übrigen wird darauf noch bei den ganz Blinden 
zurückzukommen sein. 

Bevor wir es versuchen, die „primitiven" entoptischen und die „szenen
haften" Meskalinsinnestäuschungen als psycho-pathologische Phänomene 
zu differenzieren, scheint es notwendig, etwas genauer festzulegen, in 
welchem Sinne wir diese Bezeichnungen hier gebrauchen. Daß die phäno
menologische Umschreibung der entoptischen Erscheinungen, wonach 
unter diesen optische Erlebnisse verstanden werden, welche bei ge
schlossenen Augen auf Grund von Reizvorgängen im Sinnesapparat 
auftreten bzw. erlebt werden, diese Erscheinungen nicht ganz, vor 
allem nicht in ihrem Wesen erfaßt, ging schon aus den Versuchsergebnissen 
im Fall 1 hervor. Die Erfahrungen haben gezeigt, daß die Tatsache, 
ob die Augen geschlossen oder geöffnet sind, das Vorhandensein von 
Motiven in der Umgebung, an den die primitiven Meskalinerscheinungen 
anzuknüpfen scheinen usw., völlig belanglose unwesentliche Momente 
darstellen. 

Das Wesentliche an den „primitiven" (entoptischen) Sinnestäuschungen, 
wenn wir sie von der Erlebnisseite betrachten, ist, daß sie bei offenen 
Augen mit dem Auge mitzugehen scheinen und überall gleichzeitig bzw. 
über den realen Wahrnehmungen wahrgenommen werden. Außerdem, daß 
sie dauernd in Bewegung und in Verwandlung begriffen sind bzw. soweit 
es sich um Szenen handelt, diese stets etwas Bizarres, Unnatürliches, Auf-
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fälliges an sich haben und meist mikroptisch erlebt werden. Sie u·erden 
weiterhin dadurch charakterisiert, daß trotz dem Charakter der Leibhaftig
keit und dem Hinausprojizieren in den äußeren Raum (Fall 1, 3, 6, 9 
und 10) mit Ausnahme der deliranten Zustände nie ein Zweifel über ihre 
Qualität als „Sinnestäuschung" auf kommt. 

Die Tatsache, daß, von ganz primitiven Lichterscheinungen aus
gehend, später sich komplizierte Muster bzw. sogar mikroptisch 
erlebte komplexe Szenen entwickeln können (Fall 3 Akrobaten), zeigt 
nur, daß durch die Zunahme der Intensität des Reizzustandes auch 
die „primitiven" Sinnestäuschungen verändert und sozusagen kompli
zierter werden können. Aber auch in diesen komplizierten Formen 
sind sie noch „primitiv" und von den „szenenhaften" Sinnestäuschungen 
in unserem Sinne gut unterscheidbar. 

Auch ist die Auswirkung auf die Gesamtpersönlichkeit im all
gemeinen eine geringe. Sie werden interessiert verfolgt, betrachtet, 
meist aber ohne schärfere affektive Beteiligung und nie mit der ganzen 
Persönlichkeit erlebt. Letztere Tatsache allerdings ist nicht nur von 
der Art der Erscheinung abhängig bzw. allein durch sie bedingt, hierbei 
muß schon der Bewußtseins- bzw. Geisteszustand, d. h. die durch diese 
bedingte Veränderung unserer Art zu erleben, in erster Linie berücksich
tigt werden. Immerhin ist es wichtig, daß bei zunehmender Bewußt
seinsstörung die entoptischen Erscheinungen immer weniger beachtet 
werden bzw. soweit das der Fall ist, in szenenhafte Erlebnisse, oft nicht 
rein optischer Art, miteinbezogen werden. (Fall 8, Feuer in der Schmiede 
= rotes Licht links.) 

Die hier von uns als „szenenhaft" bezeichneten Sinnestäuschungen 
werden dadurch charakterisiert, daß man an ihnen all das, was die vorher 
erwähnten Erlebnisse auszeichnete, mit anderen Worten das „Meskalin
spezifische" in ihrer Erscheinungsform vermißt. Sie sind zu Anfang 
mindestens nicht „leibhaftig", sondern mehr „bildhaft" wie „Träume". 
Es sind meist unbewegte Bilder, Szenen mit Inhalten, welche aus dem 
Vorstellungsmaterial herstammen. Sie tauchen plötzlich auf und ver
schwinden, sobald die Versuchspersonen angesprochen werden. Im Gegen
satz zu den „entoptischen" Erscheinungen werden sie, wie schon erwähnt, 
stets binokular erlebt und nicht gleichzeitig mit der realen Umgebung wahr
genommen. Die Umgebung „verschwindet" (Fall 4, 5 und 11) während 
des Erlebens. Treten Bewegungserlebnisse im ltahmen der szenenhaften 
Sinnestäuschungen auf, so schildern die Versuchspersonen diese als 
„ganz natürliche" der Handlung und den Personen entsprechende, ohne 
irgendwelchen besonderen Auffälligkeiten. Während die szenenhaften 
Sinnestäuschungen bei leichteren Intoxikationszuständen bzw. bei noch 
relativ klarem Bewußtsein in dieser Form erlebt werden und am meisten 
noch mit den „Pseudohalluzinationen" (Jaspers 1) verglichen werden 

1 Jaspers: Allgem. Psychopathologie. Berlin: Julius Springer 1923. 
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können, verändert sich im Laufe der zunehmenden Meskalinwirkung 
ihre Erlebnisqualität. Nicht nur daß sie häufiger auftreten und vor allem 
mehr beachtet werden, sie nehmen auch an Leibhaftigkeit zu und 
werden, wenn auch nicht regelmäßig, in den äußeren Raum projiziert. 
Sie lösen heftige Affektreaktionen aus, führen zu adäquaten Zuwendungs
bewegungen, das Realitätsurteil ihnen gegenüber wird schwankend 
bzw. positiv, sie werden, mit anderen Worten, von der ganzen Persönlich
keit erlebt. Daß bei den zuletzt genannten Besonderheiten der Er
lebnisqualität in erster Linie die Einwirkung der Bewußtseinsstörung auf 
die Art, wie wir erleben, in Betracht gezogen werden muß, ist selbst
verständlich. Besonders schön demonstrieren das die Beobachtungen 
im Fall 8, 10 und 11. Immerhin möchte ich die Tatsache der Häufung 
der szenenhaften Erlebnisse bei Zunahme der Meskalinwirkung bzw. 
ihr fast völliges Überwiegen im Meskalindelir durch den Bewußtseins
zustand allein nicht erklären. 

Es handelt sich zweifellos um zwei Rei'hen von optischen Erlebnissen, 
von denen erstere mehr bei geringeren, letztere mehr bei zunehmender Meskalin
wirkung in Vordergrund treten, dessen Verschiedenheiten aber sicher 
durch ihre auch rein „sinnesmäßig" ver8chiedene Genese bedingt sind 
(soweit man davon bei letzteren überhaupt sprechen kann). Die Wirkung 
der Bewußtseinsstörung auf die Art des Erlebens trägt nur zur Verdeut
lichung dieser Unterschiede bei. 

Zum Schluß möchte ich noch auf eine Tatsache aufmerksam machen, 
welche uns besonders im Anschluß an die Beobachtungen bei Erblindeten 
und Blinden, denen die optische Wahrnehmung von frühester Kindheit 
auf völlig fremd ist, noch beschäftigen wird. Der „sinnes-spezifische" 
Anteil an den Sinnestäuschungen wird bei zunehmender Bewußtseinsstörung 
in Richtung Delir immer unbestimmter, geringer, so daß oft nicht mehr zu 
entscheiden ist, auf welchem Sinnesgebiet der primäre Anstoß zu ihnen zu
stande kam. Während im Fall 10 die entoptischen Erscheinungen noch 
genau geschildert und optisch erlebt werden, sieht derselbe Patient, als er 
später die Anwesenheit einer Person vor sich bzw. rechts seitlich hallu
ziniert und nach ihr greift, entweder gar nichts oder nur „einen Schein". 
Er sagt auch: ,,Das fühle ich und sehe auch einen Schimmer", oder „ich, 
habe einen Schein gesehen und fühlte, als wenn jemand da ist." Später, 
als derselbe Patient sich plötzlich „im Kreise der Familie" fühlt und am 
Tisch nach seiner Pfeife sucht, gibt er als Erklärung nachträglich in einem 
kurzen, klaren Moment an, er habe sich plötzlich so wohl gefühlt, des
wegen hatte er wohl „die Empfindung", daß er zu Hause sei. Auch im 
Fall 8 (Meskalindelir) wird es, als Patient eine Musikkapelle dirigiert 
oder eine Peitsche in der Hand zu haben meint, unmöglich zu sagen, 
wieweit seine deliranten Sinnestäuschungen optische, akustische oder 
taktile Komponenten enthalten. Mit zunehmender Bewußtseinsstörung, 
besonders im Delir, wird demnach, wie wir sehen, die Bedeutung der „sinnes-
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spezifischen" Anteile am Zustandekommen der Sinnestäuschungen eine 
immer geringere. Ihr Zusammenhang mit den entstehenden halluzinatorischen 
Erlebnissen wird eine völlig lockere. Schon hieraus ist zu ersehen, 
daß, wenn wir auch davon absehen wollten, uns damit zu begnügen, 
als Ursache der deliranten Sinnestäuschungen primär die durch Bewußt
seinsstörung bedingte Kritik- und Merkschwäche (Forster1) anzusprechen 
und aus „sinnes-physiologischen" Gesichtspunkten das Wesentliche im 
halluzinatorischen Erleben zu erfassen suchten, wir nur die Abänderung 
eines „sinnes-unspezifischen" Faktors (,,sensorische Bewegung"?) zur 
Erklärung in Betracht ziehen dürften. Wir kommen später noch aus
führlich hierauf zurück. 

V. Versuche an Blinden. 

Die vereinfachten Versuchsbedingungen , welche bei den Blinden 
vorliegen, sind in vielen Beziehungen zur weiteren Klärung der zum 
Teil schon angeschnittenen Fragen geeignet. 

Da alles, was im Meskalinrausch bei den Blinden optisch erlebt wird, 
als pathologisch bzw. als meskalinbedingt betrachtet werden kann, 
ist die Frage, ob und inwieweit das optische System durch Meskalin 
erregbar ist, zum Teil schon durch das Fehlen und Vorhandensein der 
optischen Erlebnisse beantwortbar. Durch den Ausfall der Versuche 
einerseits bei lokalisatorisch verschieden bedingten, andererseits bzgl. 
der Zeitdauer untereinander differenten Amaurosen kann somit der 
Frage näher getreten werden, welcher Faktor von beiden für die Mes
kalinwirkung von Bedeutung ist bzw. ob überhaupt die verschiedene 
lokalisatorische Bedingtheit der Amaurose den Ausfall der Meskalin
wirkung beeinflußt. 

Sehr wichtig sind uns noch die Erfahrungen der Blindenversuche 
auch zur weiteren Klärung der Frage der Differenzierbarkeit von „primi
tiven" und „szenenhaften" Meskalinsinnestäuschungen. Daß diesen 
Versuchen die an Sehenden im dunklen Zimmer gemachten Beobach
tungen nicht an die Seite gestellt werden können, ist selbstverständ
lich. Kann doch der Zustand während einer kurzdauernden Ausschal
tung von optischen Reizen beim intakten optischen Apparat mit den 
jahrelang bestehenden Amaurosen auf Grund von Defektzuständen des 
optischen Systems weder in sinnesphysiologischer noch in psychologi
scher Hinsicht gleichgestellt werden. 

Außer den schon oben erwähnten Fragen bieten uns die Erfahrungen 
an Erblindeten und seit frühester Kindheit Blinden die Möglichkeit, 
auf eine allgemeine für die Auffassung der Wahrnehmung und ihrer 
Pathologie bzw. Psychopathologie prinzipiell wichtige Frage näher 
einzugehen. Es handelt sich um die Frage nach der Bedeutung der sinnes-

1 Forster: Mschr. Psychiatr. 68 (1928). 
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spezifischen Empfindungselemente für die Wahrnehmung. Die ver
gleichende Betrachtung der Raumwahrnehmungsabänderungen im 
Meskalinrausch bei Sehenden, Erblindeten und seit frühester Kindheit 
Blinden verspricht uns in dieser Beziehung interessante Ergebnisse. Die 
Frage, inwieweit die Affinität des Meskalins zum optischen System auf der 
Besonderheit des Giftes oder auf unsere Art wahrzunehmen beruht, hängt 
mit der vorherigen Frage zusammen. Auch die Frage nach der systemarti
gen Wirkung des Meskalins, auf die ja schon vorhin eingegangen worden 
ist, soll hier nochmal berührt werden. 

Ähnliche Übereinstimmungen wie bei den Raumwahrnehmungs
abänderungen auf dem Gebiet der Meskalinsinnestäuschungen ergeben 
dann die Notwendigkeit, auch zu den Möglichkeiten einer sinnesphysiolo
logischen Betrachtung der Sinnestäuschungen Stellung zu nehmen. 

Die Differenzierbarkeit der „primitiven" und „szenenhaften" Mes
kalinsinnestäuschungen bildet wie schon aus oben Gesagtem hervor
geht, eine der Hauptfragen, welche durch die Blindenversuche weiter 
geklärt werden sollen. Die Analyse der bisherigen Versuchsergeb
nisse (S. 49-52) hat zwar wahrscheinlich gemacht, daß es sich bei 
ihnen um zwei genetisch verschiedene Reihen von optischen Erlebnisen 
handelt, bezüglich ihrer sinnesmäßigen Genese war aber schon auf Grund 
der systemartigen Wirkung des Meskalins wenig Sicheres zu erfahren. 

Wenn es auch unwahrscheinlich scheint, daß wir die Grundlagen 
dieser Erscheinungen näher erfassenkönnen, so halte ich es doch wenigstens 
angebracht, bevor ich auf die Blindenversuche selbst übergehe, hier einige 
Beobachtungen anzuführen, die durch ihre nichttoxische Genese zeigen, daß 
auch außerhalb der Meskalinwirkung wir Beweise für die Existenz dieser 
beiden Reihen von optischen Erlebnissen haben. Während das 
Studium der differenten Lokalisationsmöglichkeiten der Reizvorgänge 
im optischen System, welche 'zu Phosphenen führen können, uns 
die organischen Grundlagen dieser Erscheinungen verdeutlichen soll, 
sollen andererseits gewisse Beobachtungen an Blinden zeigen, daß auch 
die nichtmeskalinbedingtenErlebnisse bei Sammlung genügenden Materials 
die Unterscheidung von „primitiven" (entoptischen) und „szenenhaften" 
Sinnestäuschungen ermöglichen. 

Die entoptischen Phänomene entstehen, wie schon erwähnt, auf Grund 
von bestimmten Reizzuständen des optischen Systems. Die Ophthalmo
logie kennt sie zum Teil bei peripheren den Sinnesapparat selbst 
betreffenden Erkrankungen. Es ist andererseits bekannt, daß so die 
Reizung des Tractus opticus selbst wie auch des Occipitallappens (die 
Vogtschen Felder 17 und 19 Foerster 1) zu Phosphenen bzw. auch zu 
geformten primitiven Erlebnissen führen kann (Krause, Foerster zit. 
nach Pötzl 2). Die Wahrnehmung des eigenen Blutkreislaufes in den 

1 Foerster: J. Psychol. u. Neur. 39, 364-385 (1929). 
2 Pötzl: Optische Allästhesie, 1928. 
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Retinagefäßen schildert Lohmann 1 wie folgt: ,,Diese hellen glitzernden 
Punkte wimmeln im ganzen Gesichtsfeld, sie machen Krümmungen und 
Schleifen. Manche Leute sehen bei Schneuzen und Niesen feurige Punkte 
umherschießen mit einer solchen Eile, daß sie feurige Linien zu sehen 
glauben." Bei durch Zirkulationsbehinderung in der Netzhaut bedingten 
Skotom sah ein Patient Lohmanns in dem schwarzen bis braunen Skotom 
häufig feurige Kugeln und Linien ziehen. Ein Patient von Hirschberg 2 sah 
plötzlich einsetzender Embolie der rechten Arteria centralis retinae 
einige Minuten lang subjektive Lichterscheinungen „wie Feuerwerk". 
Photopsien und Chromatopsien sind bei Netz- und Aderhauterkran
kungen nicht selten. Die · Erythropsie bei längeren Wanderungen auf 
schneebedeckten Flächen, das Blausehen nach Kataraktoperation 
werden auch aufNetzhautstörungen zurückgeführt. Ebenso einige andere 
Chromatopsien wie das Violettsehen und Grünsehen (Glaukom). Ob die 
Xanthopsie bei Ikterus und Santoninvergiftung rein peripher bedingt 
ist, läßt sich nicht entscheiden, handelt es sich doch dabei um allgemein 
toxische Schädigungen und kommen auch bei Occipitallappenläsionen 
ähnliche Störungen des Farbensehens vor (Literatur siehe bei Pötzl, 
Optische Allästhesie). Mir lag nur daran hervorzuheben, daß derartige 
Erscheinungen auch rein peripher bedingt sein können. Im übrigen 
ergibt die Betrachtung oben angeführter Beispiele schon durch die 
Mannigfaltigkeit der Lokalisation (zentral und peripher) die Bedeutungs
losigkeit d'"s Reizortes in bezug auf diesen Effekt innerhalb des optischen 
Systems. Sie zeigt uns die Grenzen, die einer rein lokalisatorisch orien
tierten Betrachtung durch die Funktion als oberstes Prinzip gesetzt 
werden. 

Wenn man Erblindete exploriert, erhält man nicht selten Angaben, 
welche den erwähnten Photopsien sowie den bei Meskalin erlebten ähneln. 
Die Ursache der Erblindung scheint irrelevant zu sein. Sie treten ent
weder schon kurz vor der Erblindung auf, manchmal in einem Stadium, 
wo Hell und Dunkel noch unterschieden wird, oft aber erst später monate
lang, nachdem zuerst alles schwarz gesehen wurde. Erblindete haben 
aber zuweilen auch andersartige optische Erlebnisse. Sie sehen, wenn 
auch selten, Personen, komplexe Szenen usw. Bei der Exploration solcher 
Patienten, soweit ich dazu Gelegenheit hatte, erfuhr ich aus den Angaben 
stets, daß diese sich so in ihrem Auftreten wie auch in bezug auf das 
subjektive Gesamterlebnis von den vorher erwähnten primitiven ent
optischen Erscheinungen unterscheiden ließen. An einigen Beispielen 
des nachfolgend mitzuteilenden Berichtes, den eine seit dem 
2. Lebensjahr erblindete Patientin durch Befragen von Blindenanstalt
'insassen zusammenstellte, ist dieser Unterschied sehr deutlich zu er
kennen. 

1 Lohmann: Physiologische Optik, 1912. 
2 Zit. nach Lohmann. 
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50 Jahre alte, im 19. Lebensjahr erblindete Frau. Zeitweise sieht sie einen 
hellen Schein, als ob es Sonnenstrahlen wären. Diese zerteilen sich in kleine Figuren 
undefinierbaren Charakters. Die Erscheinungen stören sie bei der Arbeit. 

48 jährige, mit 22 Jahren erblindete Frau. Ihr ist ununterbrochen Tag und 
Nacht hell vor den Augen; sie hat ein hellblaues Flimmern und sieht Flammen. 

44 Jahre alte, mit 20 Jahren erblindete Frau. Sieht oft abends ganz weiß, 
so daß sie sich fragt, ob es Tag ist. Auch kleine rote Flammen wie von Streich
hölzern. 

65 Jahre alte, mit 45 Jahren erblindete Frau. Sie hat ununterbrochen Tag und 
Nacht Flimmern schwarz, s9hwarzgrau mit weiß vermischt vor den Augen, nur 
wenn sie schlecht geschlafen hatte, sieht sie morgens pechschwarz. ,,Allmählich 
hellt es sich wieder auf, wenn ich herzlich lache", sagt sie, ,,habe ich einen grau
grünen Schein." 

Die Ähnlichkeit dieser Erscheinungen mit den „primitiven" ent
optischen Erlebnissen zu Beginn der Meskalinwirkung ist nicht zu ver
kennen. Wir finden aber auch, wie folgendes Beispiel es zeigen wird, auch 
Parallele zu den „szenenhaften" Sinnestäuschungen. 

57 jähriger, mit 38 Jahren erblindeter Mann. Es ist ihm immer Tag und Nacht 
halb dunkel vor den Augen, als wenn die Sonne unterginge. Wenn er tief in Gedanken 
ist und die Stirn hoch in Falten zieht, sieht er oft herrliche Landschaften, manchmal 
eine Wiese, Wälder und lange Wege und Chausseen. Alles bleibt aber nur 1 Sekunde 
lang. Ihn stören die Seherscheinungen nicht. Im Gegenteil, er ist hochbegeistert, 
wenn sie sich zeigen. Versucht sogar absichtlich, die Stirn zu runzeln, um die 
Erscheinungen hervorzurufen. In solchen Fällen gelingt es ihm aber nicht. Es 
kommt auch vor, daß er über den Namen eines bestimmten Kaufmanns intensiv 
nachdenkt, plötzlich erscheint ihm die ganze Straße vor den Augen, er sieht Häuser, 
Geschäfte, Menschen und siehe da, er liest auf dem angebrachten Schilde den Namen 
des betreffenden Kaufmanns. 

Der Unterschied zwischen den beiden Arten von optischen Erlebnissen 
bei Blinden geht aus den oben angeführten Beispielen deutlich hervor. 
Wir werden auf sie nach den Meskalinversuchen an Blinden mit solchen 
Erscheinungen noch näher einzugehen haben. 

Fall 12. Amaurose bei tabischer Sehnervenatrophie 0,35 Meskalin. 
S. E., 54 Jahre, Kaufmann. Am linken Auge seit Jahren blind. Von Januar 1928 

an auch rechts rapide Verschlechterung des Sehens. SeitMitteAprill928 ganz erblin
det. Bis Mitte Dezember 28 war es dunkel vor den Augen, seit dieser Zeit sehe er 
ein Muster wie ein Tischtuch in blau mit ganz regelmäßig kreuz und quer über die 
ganze Fläche verteilten weißen Punkten. Außerdem hat er zeitweise eine Erschei
nung vor den Augen wie eine weiße Milchglasscheibe. Will vor 14 Tagen nachts im 
dunklen Zimmer, welches nur von außen durch eine Straßenlaterne Licht erhält, an 
der Wand gegenüber vom Bett ( die von der Laterne nicht beleuchtet wird) das Bild 
seiner Frau und seines Kindes, welches er von früher kannte, ganz verschwommen 
gesehen haben. Sei darüber sehr erstaunt gewesen, hat aber nicht versucht, sich 
umzusehen, um andere Gegenstände zu betrachten bzw. sich von der Realität des 
Bildes zu überzeugen. Gibt an, daß er außer dem Bilde im Zimmer nichts sah. 
Versuch am 25. 1. 1929 in der Charite-Nervenklinik ausgeführt. 

1160 Uhr. 0,15 Meskalin. 
1215 Uhr. Allgemeine Mattigkeit. Löst auch komplizierte Vorstellungsaufgaben 

prompt und fließend, könne sich auch längere Handlungen eins nach dem andern 
vor dem geistigen Auge vorstellen. 

Z. f. d. g. Neur. u. Psych. 127. 6 
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12ao Uhr. Es treten jetzt dunkle und weiße Stellen vor den Augen auf, letztere 
wie Visitenkarten. 

1240 Uhr. 0,2 Meskalin. 
1247 Uhr. ,,Rechts weißer Fleck vor den Augen, darin, als wenn eine Birne 

leuchtete ... jetzt sieht es so bläulich aus mit gesprengelten weißen Punkten, aber 
doch anders wie sonst ... ringsum ist es weiß ... jetzt sind sie weg." Es tritt starkes 
Augentränen auf, sieht die hellen Erscheinungen zunächst nur rechts, links ist es 
dunkel. Die Erscheinungen ändern ihre Form andauernd. 

12sa Uhr. Sieht auf schwarzem Grund blaue Figuren, ,,als wenn es eine Vase 
wäre, dann wird es wieder ein Karo." Jetzt zwei große weiße Stellen, sie ent· 
fernen sich immer wieder voneinander . . . jetzt sind sie ganz verschwunden ... 
jetzt tritt ein blaugrüner Fleck auf, der seine Form andauernd ändert, wird groß, 
dann wieder klein, dann wieder groß." Was er jetzt sehe, sei ganz andersartig 
als sonst. 

115 Uhr. Sieht die Bilder stets rechts. Es sind andauernd sich verändernde Figuren 
auf dunklem Grund von blau.grau-grünlicher Farbe „Baukastenfiguren". ,,Jetzt 
wechselt es in allen Farben ... jetzt kommt wieder feuerrot oben, Form wie Skandi
navien. Jetzt ein feuerroter Kreis mit grünem Rand. Jetzt feuerrot an verschiedenen 
Stellen, blutig rot, noch röter, ganz tiefrot ... jetzt dehnt es sich, geht auseinander, 
jetzt ist rechts fast alles blutrot." 

l25 Uhr. ,,Das Rot ist verschwunden. Jetzt kommt ein wunderbares Grün ... 
Teppichmuster, unten ist es stahlblau, oben sind rote Punkte, die immer größer 
werden ... jetzt wechseln die Farben alle ab wie eine Landkarte, wo jedes Land 
einzeln markiert ist." Macht spontan plötzlich folgende Angabe: ,,Das Zimmer 
kommt mir vor wie eine weite Halle, als ich hereinkam, war es mehr normal, wie ein 
kleiner Saal." (Stimmt.) ,,Jetzt ist es ganz anders." Auf die Frage, auf welche 
Weise er das wahrnehme, meinte er, er habe das im Gefühl. ,,Mir ist so, als 
befinde ich mich in einer großen Halle." 

150 Uhr. Hat das Ge/ ühl, als wenn das So/ a, auf dem er sitzt, schief wäre und er 
in der Tiefe säße. Hört die Stimme eines mit ihm sprechenden Arztes, der in der
selben Höhe wie er sich befindet, wie von oben. Als er aufgefordert wird, die Richtung 
zu zeigen, von wo er die Stimme höre, zeigt er etwas nach oben und hinten. Bei 
weiteren Prüfungen aus anderen Richtungen wird die Stimme immer richtig lokalisiert. 

220 Uhr. Gibt an, daß vorhin, wo die Herren da waren (mehrere .Ärzte, die 
dem Versuch vorübergehend beiwohnten) er anfangs ihre Anzahl noch richtig 
auseinanderhalten konnte, dann wurden es aber immer mehr, ,,ein ganzes Audi
torium. ,,Die kamen ihm alle so vor, wie komische Figuren in einem Ballsaal mit 
bunten Fracks und bunten Kostümen. Hatte das alles mehr im Gefühl und nicht 
richtig gesehen. ,,Diese groteske Gesellschaft und karnevalsmäßigen Kostüme erschienen 
mir vor dem geistigen Auge." Auf die Frage, ob er sie genau so gesehen hätte wie die 
rote Farbe und die Muster, gibt er an: ,,Nein, die Muster sah ich richtig, das andere 
sah ich vor dem geistigen Auge." 

230 Uhr. Hat jetzt das Gefühl, als säße er in einer kleinen Nische, die Decke sei 
dicht über dem Kopf. Die kleine Nische mündet zwar in die große Halle, sei aber doch 
von dieser getrennt. ,,Jetzt habe ich das Gefühl, als säße ich tief unten im Keller" 
(gleichzeitig Kälteparästhesien). Als er aufgefordert wird aufzustehen, hat er anfangs 
Bedenken, steht dann auf und gibt an, daß, wenn er aufsteht, die Decke mit ihm 
höher wird, habe aber auch dann das bestimmte Gefühl, als wenn die Decke über 
seinem Kopf wäre. Wenn er sich hinsetzt, geht die Decke gleich/ alls mit ihm in die 
Tiefe. 

240 Uhr. Vorstellungsau/gaben: (Ehefrau.) ,,Kann ich im Augenblick nicht ..• 
es drängt sich immer soviel dazwischen, soviel bunte Farben .... Ich kann sie mir 



Meskalinwirkung bei Störungen des optischen Systems. 88 

wohl vorstellen, sie verändert sich aber, sie geht ins Häßliche über, ins Steinalte ... , 
so schnell auf einmal wird sie so alt ... es verändern sich die Züge." (Mandarinen.) 
,,Ich kann sie mir vorstellen, sie verändern sich aber dauernd, sie gehen auseinander, 
werden kleiner." (Farbe?) ,,Sie kommen mir jetzt grün vor." (Soll sich eine be
stimmte Kaffeetasse vorstellen, die er von früher aus seinem Besitze kennt). ,,Wie 
war denn das. . . die eine Form, die Teeform, die hole ich mir im Gedächtnis, sie 
bleibt aber nicht stehen, es bewegt sich alles, hingestellt und weggelegt ... die 
andere Form, die kann ich nicht ... sie ist gekantet. . . es verändern sich auch die 
Farben, ich will das Blau festhalten, es kommt aber immer wieder das Grün da
zwischen." 

260 Uhr. ,,Es kommt mir alles in schottischen Farben vor, blau, grün, rot, 
dazwischen scharf abgekantet." Ausgesprochene Zeitsinnstörung, meint, es sei 
jetzt 6 Uhr. 

3 Uhr. ,,Immer das schönste Schottenmuster, blau, grün, rot, es glänzt wie 
Seide." Hat das Gefühl, als wenn er in der Herrenabteilung des K. d. W. wäre. 
„Ich kann mir die Abteilung im Geiste ganz genau vorstellen." (Sehen Sie das Muster 
auch so?) ,,Das schottische Muster sah ich wirklich, es spiegelte sich im Auge." 

310 Uhr. ,,Die Decke fällt einem beinahe auf den Kopf, furchtbar niedrig." 
Beim Aufstehen wird die Decke wie vorhin gleichfalls höher, er hat aber auch im 
Stehen das Gefühl, als müßte er anstoßen bzw. als reiche die Decke gerade handbreit 
über den Kopf. 

330 Uhr. Sieht noch immer das Schottenmuster in verschiedenen Figuren. 
Außerdem treten jetzt Marinefiguren, ein Boot, ein Matrose, Fahnen auf. Der Matrose 
ist in weißen Hosen, die Mütze ist blau, der Kragen ist blau, neben ihm der Rücken 
eines anderen. ,,Das Schottenmuster kommt dazwischen, dann verschwindet der 
Matrose auf einmal. Die Hose ist nicht mehr da, das Blaue ist noch zu sehen, aber 
nur in Konturen. Das Marinebild wird immer verdrängt vom schottischen Muster." 
Gibt plötzlich spontan an: ,,Eigenartig, ich habe mich zurückversetzt und dachte 
wirklich, an der See zu sein." Sieht noch immer die Matrosen, weiß aber jetzt, 
daß es „im Bilde" sein muß. ,,Wie ist denn das bloß möglich?" 

Die anfangs formal korrekten Angaben des Patienten werden jetzt sprunghaft 
und sind völlig von den Erlebnissen geleitet. Hat das Gefühl, als wenn das schottische 
Muster die Marinebilder verdrängt. Sobald es sich nähert, verliert das früher plastische 
bis in die Einzelheiten deutliche Bild zunächst die figürlichen Einzelheiten, es bkiben 
nur grobe Konturen und blauweißeFarbflecke zurück. (Spontan.) ,,Bilder der Marine. 
Die Seemannsgestaltenmit der weißen Tonpfeife im Munde, dazwischen verschwinden 
sie, dann sehe ich sie wieder, die biederen Fischer an der Ostsee, der olle ehrliche See
mann mit dem Backenbart, als wenn er direkt vor mir stünde.'' (Sie sind doch in der 
Charite ?) ,,Ja ich weiß, aber was ist denn das mit den Schotten und der Marine?" 
(Sehen Sie das schottische Muster und die Marine gleichzeitig oder abwechselnd?) 
,,Erst habe ich die Marine gesehen, dann die Fischer und dann kam das Schottische." 
„Daraufhin waren die Matrosen weg, im Gedächtnis sind sie aber da. Das Schottische 
drängt sich immer dazwischen bzw. umgekehrt. Wenn ich das Schottenmuster 
betrachten will, drängt sich immer der Matrose und der Kahn dazwischen; es ist, 
als wenn zwischen den toten Stoffen etwas Lebendiges dazwischen kommt." Bleibt 
während der ganzen Zeit immer Zuschauer, hat nie die Tendenz, sich von der Reali
tät der Bilder zu vergewissern, sich nach irgendeiner Richtung hinzuwenden usw. 

416 Uhr. Vorstellungsaufgaben: (Fahrrad.) ,,Ja, das kann ich mit der Lenkstange". 
(Ist es genau wie sonst?) ,,Nein, jetzt ist es etwas ganz anderes, als wenn es ein 
Erntewagen wäre .... Dann kommt der Matrose dazwischen ... eine Fahne ... 
Sommererntefest ... das Fahrrad kann ich nicht." (Mandarine?) ,,Ja." (Genau 
wie sonst ? ) ,,Nee, die Mandarine nicht ... schottisch-grün ... so kann eine Mandarine 

6* 
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nicht aussehen, die Form bleibt auch nicht ... es wird eine Schaie, nein, wie ein 
Kahn." (Citrone.) ,,Ja .. kann ich ... ganz gelb ... jetzt wird sie weiß wie ein weißer 
Schaum, wie Schlagsahne ... jetzt wieder ins Grünliche." (Form?) ,,Da sehe ich, 
als wenn ein Feuerwehrmann da wäre, wenn ich die Citrone sehen will, schiebt 
sich der Feuerwehrmann dazwischen." Beim Nennen der Gegenstände, die er sich 
vorstellen soll, tauchen diese blitzartig sofort auf, verändern aber sofort Farbe und Form 
und verlieren sich dann ganz zwischen den optischen Sensationen, die er hat, so daß 
er sie gar nicht festhalten kann. 

430 Uhr. Druck auf die geschlossenen Augen übt keinen Einfluß auf die optischen 
Erlebnisse aus; ebenso ist der Drehnachnystagmus bei objektiv sehr lebhaftenNystag
muszuckungen ohne Einfluß auf die optischen Erlebnisse. 

435 Uhr. (Nach einer Pause spontan): ,,Das verstehe ich nicht, immer, wenn ich 
meine Frau sehen möchte, kommen andere Bilder dazwischen, andere Frauen mit 
strubbligen Haaren, dann ein Erntewagen von hinten, es liegt alles vor mir, wie die 
Marine." Wird etwas ängstlich, macht sich Sorgen darüber, daß er sich seine Frau 
nicht mehr vorstellen könne, versinkt dann wieder in die Betrachtung der Bilder 
und murmelt vor sich hin. ,,Das grüne, das blonde Haar, der Matrose mit der Pipe." 
Wird 'immer unruhiger, rückt auf seinem Platz hin und her, führt Selbstgespräche. 
„ Wenn ich ein Mädchen sehen will, kommen aus dem Schottischen mehrere andere 
hübsche Mädchen hervor." 

450 Uhr. (Schottenmuster?) ,,Nein ... das schottische Muster ... das schotti
sche Muster wird mit der Zeit aufdringlich. Das Marinebild ist viel schöner und 
ruhiger und immer kommt das Schottengrün dazwischen." Ärgert sich sichtlich 
darüber und spricht mit einer gereizten Stimme über das Dazwischendrängen 
dieses Musters, welches gegen seinen Willen sich vollzöge, ohne daß er es verhindern 
könne. 

520 Uhr. Hat noch immer das Gefühl, in einem niedrigen Gewölbe zu sein, 
Stimmung sehr labil, etwas weinerlich, zunehmende Unruhe, ausgesprochene 
Zeitsinnstörung, ruft plötzlich spontan seine Frau bei Namen: ,,Grete, Grete", 
besinnt sich da.nn und weiß wieder, wo er ist. Drehnachnystagmus ohne Einfluß 
optischer Erlebnisse. 

620 Uhr. Noch immer massengaft optische Erlebnisse. Sieht jetzt einen Jüngling 
mit welligem, blonden Haar und Pfeife im Mund, der ihn freundlich ansieht. ,,Wie 
ein Tiroler auf den Bildern." Ausgesprochenes Schmerzgefühl im Auge, als wenn es 
heraU8gepreßt werden sollte. 

640 Uhr. Nachlassen der optischen Erscheinungen. ,,Es bietet sich meinem 
Auge nichts mehr dar, was irgend was Schönes an sich hätte, einen besonderen 
Reiz hätte, alles ist tot." 

725 Uhr. Keinerlei optische Erscheinungen. Die Fähigkeit, sich optisch Gegen
stände zu vergegenwärtigen, ist aber noch immer gestört, sie tauchen blitzartig 
auf und verschwinden dann, nachdem sie vorher sich dauernd verändert haben. 
Es kommt nichts Störendes mehr dazwischen, nur bei dem Versuch, sich seine Frau 
vorzustellen, sieht er flüchtig den Tiroler. Beobachtung abgeschlossen. 

Zusammenfassung: Amaurose bei tabischer Sehnervenatrophie, 0,45Mes
kalin. Massenhaft optische Sinnestäuschungen. Die primitiven optischen 
Erlebnisse traten zunächst nur vor dem später erblindeten Auge auf. 
Spontan machte er seinerzeit später keine diesbezüglichen Angaben, 
und es wurden auch keine Fragen in dieser Richtung an ihn gestellt. 
Der Drehnachnystagmus war ohne Einfluß auf die optischen Erleb
nisse. Es zeigten sich hier bei der nur mäßigen Bewußtseinstrübung 
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keine so weitgehenden Unterschiede im Erlebniswert der „primitiven" 
und „szenenhaften" Sinnestäuschungen; auch erschwerte die überaus 
große Reichhaltigkeit der Erlebnisse das Auseinanderhalten. Es schien, 
als wenn die „primitiven" entoptischen Erscheinungen stets vorhanden 
gewesen wären, so daß die „szenenhaften" auf diese aufbauen mußten. 
Immerhin blieben noch etliche Merkmale, die die Differenzierung dieser 
beiden Erscheinungen ermöglichten. Die primitiven „spiegelten" sich 
im Auge, sie wurden „vor den Augen" erlebt und hatten für den Patienten 
subjektiv die Qualität der optischen Wahrnehmung, wie er sie von früher 
kannte. Die „szenenhaften" wurden zunächst „wie vor dem geistigen 
Auge" erlebt. Später, als unter zunehmender Meskalinwirkung der 
Erlebniswert der Erscheinungen subjektiv als gleich angegeben wurde, 
konnten sie an folgenden Merkmalen als verschieden erkannt werden. 
Die „primitiven" waren innerhalb einer geringeren Variationsbreite kon
stant. Die „szenenhaften" dem Vorstellungsinhalt entsprechend bzw. 
weitgehend von diesen beeinflußt. ,,Wenn ich mein Mädchen sehen will, 
kommen aus dem Schottischen mehrere andere hübsche Mädchen hervor." 
,,Das verstehe ich nicht, immer wenn ich meine Frau sehen möchte, 
kommen andere Bilder dazwischen, andere Frauen mit strubbligen 
Haaren." Die szenenhaften und primitiven Erlebnisse wechselten sich 
ab, drängten sich gegenseitig fort. Beim Herannahen des Schottenmusters 
verloren die szenenhaften Bilder die figürlichen Einzelheiten, und es blieben 
nur noch grobe Konturen bzw. blauweiße Farbflecke iibrig. Die affektive 
Stellungnahme zu den beiden Arten von Erlebnissen war eine verschiedene. 
Das Schottenmuster kam sozusagen gegen den Willen des Patienten 
und wurde als aufdringlich und unangenehm empfunden. Die szenen
haften Bilder dagegen wurden als „schön und ruhig" bezeichnet und sozu
sagen herbeigewünscht. Die szenenhaften Erlebnisse traten erst bei 
zunehmender Meskalinwirkung auf und häuften sich parallel mit der 
Bewußtseinstörung. 

Sehr demonstrativ ist hier auch die Störung der Vorstellungsabläufe. Es 
kam nicht nur zu einer Unfähigkeit im Festhalten und Weiterentwickeln 
von diesen, sondern die Vorstellungen veränderten auch ihren Charakter, 
sie nahmen an „Leibhaftigkeit" zu, so daß es schwer war, aus der konti
nuierlichen Reihe der Erlebnisse herauszufinden, bis wann es sich um 
Vorstellungen gehandelt hat bzw. wo sie schon als Sinnestäuschungen 
bezeichnet werden konnten. Die Störung der Vorstellungsabläufe 
wurde hier subjektiv als eine durch die anderweitigen sich aufdrängenden 
optischen Erlebnisse bedingt erlebt. Aber auch nachdem keine optischen 
Erlebnisse mehr auftraten, konnte die Störung noch festgestellt werden. 

Zuletzt sollen noch die sehr deutlichen Störungen der Zeit und insbeson
dere der Raumwahrnehmung erwähnt werden. Das Zimmer wurde zunächst 
wie eine Riesenhalle, dann wieder wie ein niedriger Kellerraum empfunden, 
die Decke dicht über dem Kopf. Der Raum dehnte sich, wenn der Patient 
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aufstand, mit ihm aus, wurde beim Hinsetzen mit ihm wieder niedriger, 
die Entfernung der Decke vom Kopf blieb aber im Stehen und Sitzen die 
gleiche. Vorübergehend trat auch ein Gefühl auf, als wenn er auf einem 
schiefstehenden Sofa in der Tiefe säße. Er hörte auch die Stimmen zu
nächst wie von oben. Die Raumwahrnehmungsabänderungen wurden 
hier „gefühlsmäßig" erlebt im Gegensatz zu Fall 1, wo ähnliche Erlebnisse 
vorwiegend optisch erlebt wurden. 

Fall 13. Amaurose bei tabischer Sehnervenatrophie, 0,4 Meskalin. 
P. M., 45 Jahre, wegen Tabes dorsalis in hiesiger Klinik in Behandlung. Sieht 

seit August 1928 nur etwas hell und dunkel. (Bei objektiver Prüfung Licht
schein nicht bemerkt.) Seit Ende September 1928 anfangs nur zeitweise, nachher 
dauernd eine rote Kugel vor den Augen, welche regelmäßig in entgegengesetzter 
Richtung mit der Augenbewegung wanderte. Außerdem sehe sie seit dieser Zeit 
besonders rechts oft kornblumenblaue kleine Quadrate zerstreut in verschiedenen 
Größen. Eines ist immer da, die anderen wechseln. Wenn es vor den Augen heller 
wird, so sind die Kugeln wie die blauen Quadrate deutlicher. Sieht manchmal 
vor dem Einschlafen eine Reihe roter und blauer Quadrate vor den .Augen. ,,Ein 
buntes Bild", es geht nach links herüber, dabei bewegen sich die Quadrate in einer 
Richtung, während die Farben.sich darin wie Wasserwellen bewegen. Im Oktober 1928, 
als angeblich das Sehen vorübergehend besser wurde sah sie alles in Abendrot 
getaucht. Die Wand war wie aus weißen kachelförmigen schwarzumränderten 
Tafeln bestehend. Zeitweise hatte sie auch „ein goldenes Aufblitzen". Die 
Fähigkeit, Gegenstände optisch sich zu vergegenwärtigen, ist bei ihr guter 
halten, sie kann sich alles „wie in der Natur" vorstellen. Etwas wehmütige rühr
selige Frau, weint öfters, beklagt redselig ihr Schicksal, ist im übrigen geordnet. 
Versuch am 9. 1. 29. 

3 Uhr. 0,2 Meskalin. 

320 Uhr. Rascheres Wechseln von hell und dunkel vor den Augen als sonst. 
,, Grüne und rote Striche, die sonst nicht zu sehen sind." 

327 Uhr. ,,Nur einen Moment ein blauer Schein, dann ist er wieder weg .... 
Jetzt eine rote Kugel. ... Sie verwandelt sich, als wenn sie an Farbe verliert, die 
Form ist jetzt, als wenn es ein Blatt wäre." 

337 Uhr. Jetzt ist es so, als wenn sich mehrere rote Stellen finden, als wenn die 
Kugel sich verteilt hat .... Nun auch wieder die hellblauen Stellen, sie sind jetzt 
etwas anders gefärbt, matter." 

350 Uhr. 0,2 Meskalin. 
45 Uhr. ,,Alles bunt durcheinander, lila, braun, dunkelrot, grün, alles Flecke, sie 

bewegen sich auch, der rote Schein verteilt sich so geadert. 

430 Uhr. ,,Gefühl, als wenn man etwas betrunken wäre." (Patient in hat nie so 
viel getrunken, daß sie einen Schwips gehabt hätte, sie denkt es sich bloß so.) 
Optische Erscheinungen unverändert, Grammophonmusik übt keinen Einfluß 
auf sie aus. 

515 Uhr. Gefühl von Betrunkensein hat zugenommen, gibt plötzlich spontan 
an: Es war mir so, als wenn ich im Geiste meinen Mann sah in einer Landschaft in 
Lebensgröße, als wenn er lebte und dazwischen wäre." Patientin weiß, sie habe ihn nur 
im Geiste gesehen und nicht wirklich. ,,Aber in dem Moment habe ich wirklich das 
Gefühl gehabt, als wenn er lebte." Beschreibt die Erscheinung genau. ,,Hellgrauer 
.Anzug, freundliches Gesicht", ,,ich saß bei meinem Bruder auf der Veranda." 
(Was für einen Hut hat er aufgehabt?) ,,Einen grauen Hut ... nein, eine weiche 
schlappe Mütze ... wie auf der Photographie in Karlsbad." Patientin wird etwas 
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zusammenhangsloser in ihren Angaben. ,,Ich bin im großen und ganzen so benommen, 
als wenn ich müde bin ... meine Geschwister, mein Mann und ich, als gingen wir im 
Kornfeul zusammen, was wir ja so oft taten . .. als wenn es Wahrheit wäre, als wenn 
ich das im Bilde sehen würde ... im natürlichen Bilde meine Kinder, als sie klein 
waren .... " (Ist es jetzt anders, als wenn Sie sonst an Ihre Angehörigen denken?) 
„Mir steht das Bild von meinem Sohne vor, ich kann es genau beschreiben, wie er 
angezogen ist. . . . Es war ein Traum in Wirklichkeit, aber der Traum war natürlich, 
ganz natürlich." ,,In dem Augenblick sollte es wohl natürlich sein." Gehört hat 
sie nichts dabei, alles nur stumm gesehen. Die primitiven optischen Erscheinungen 
erwähnt sie jetzt nicht mehr spontan. Auf Befragen gibt sie aber an, daß sie, wenn 
die Bilder verschwunden sind, diese noch immer sehe. Meint beide Arten von optischen 
Erscheinungen vor den Augen zu sehen, ohne jetzt zwischen ihnen zu unterscheiden, 
nur interessieren sie letztere gar nicht. 

615 Uhr. Liegt mit offenen Augen am Sofa. Sieht noch immer ihren Mann 
und ihren Sohn „im Bilde wie Natur", gibt dann spontan an: ,,Wenn ich meine 
Augen aufmache, muß ich mir sagen, ich bin schwach, es war wie Natur." Fragt 
oft nach ihren Geschwistern. ,,Es muß doch sich jemand in meiner Nähe befinden, 
Bekannte, Geschwister. . . ich hab' das Gefühl, als wenn es so familiär wäre, 
als wenn sie alle da sein müßten, aber es ist ein Traum, und wenn ich erwache, 
ist niemand da." 

630 Uhr. ,,Mir wird so schlecht, als wenn man der nicht wäre, der man sein muß .. 
ich bin geistesschwach, geistesunbewußt, alles was ich gesprochen habe, habe ich 
im Traum vorüberziehen gesehen, und das macht mich so matt." Jammert die 
ganze Zeit um ihren Mann. Wenn die szenenhaften Bilder verschwinden, treten die 
Kugeln und Karos wieder auf. Patientin beobachtet diese aber spontan gar nicht 
mehr. 

640 Uhr. Hat das Gefühl, als wenn noch eine Krankenschwester im Zimmer 
sein müßte. Weiß nicht, ob Vormittag oder Nachmittag ist, auch nicht, in welchem 
Raum der Klinik sie sich befindet. 

Vorstellungsau/gaben: (Ein Mann auf einem Fahrrad sitzend.) ,,Nein, einen 
Fremden nicht, nur meinen Vetter, den Werner, weil es sein Beruf ist, er ist In
genieur." Kann alles nur im Zusammenhang mit der Familie vorstellen. (Nach 
einiger Zeit spontan.) ,,In Wirklichkeit habe ich das Gefühl, als wenn ich meinen 
Sohn bei mir hätte." (Hören Sie seine Stimme?) ,,Wenn ich seine Stimme hören will, 
dann muß ich ja ganz schwach sein, ich sehe ihn nur, es sind auch die Neffen dabei." 

745 Uhr. Wurde inzwischen allein gelassen, berichtet bei Wiederkehr des Arztes 
von ihren „Träumereien", sie seien „wie Wirklichkeit" gewesen. ,,Es war wie 
Leben im Bild." Ausgesprochen weinerliche depressive Stimmung. 

8 Uhr. Die ängstlich weinerliche Stimmung hat stark zugenommen. Patientin 
stöhnt, jammert und heult in einem fort, schreit dann plötzlich ängstlich auf. 
„Herr Doktor, Herr Doktor, ich höre meinen Sohn schreien, meinen verstorbenen 
Sohn. . . Mutti, Mutti. . . I eh habe ihn auch gesehen im Traum." ( Stimme gehört ? ) 
,,Die Stimme leib und lebendig . . . ich habe unter allem Tumult seine Stimme heraus
gehört ... unter all den Träumen, wo ich war und was ich sah, hörte ich seine Stimme 
heraus und dachte, ein Kommen, ein Verschwinden, es ist ja nur ein Traum." 
Spricht in der letzten Zeit zum Teil so, als wenn sie dem Arzt von der Familie 
erzählen würde, hält dazwischen aber längere Selbstgespräche in leiser Stimme, 
als wenn sie sich unterhalten würde. Gefragt, mit wem sie spreche, meinte sie, 
hören täte sie jetzt zwar nichts, es &ei aber doch eine Unterhaltung. 

845 Uhr. Völlig von den „Träumereien" absorbiert. Spricht andauernd vor sich 
hin. Nach den primitiven optischen Erscheinungen gefragt, gibt sie an, sie seien auch 
noch da, jetzt aber mehr schwarz. Spontan beachtet sie diese zur Zeit gar nicht. 
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925 Uhr. Redet in einem fort vor sich hin, hat das Gefühl, als wenn sie zwischen 
ihren Geschwistern wäre, hält daran fest, ihren Mann und ihren Sohn ganz natürlich 
gesehen zu haben. (Warum sprechen Sie denn so viel?) ,,Ja, weil ich mich mit den 
Meinen unterhalte." (Die sind doch aber nicht hier.) ,,Im Traum sind sie bei mir, 
ich sehe sie in Gestalt." Beobachtung abgeschlossen. 

Am folgenden Tage gibt sie an, noch bis Mitternacht weiterhin ihre Angehörigen 
gesehen zu haben. Die Erlebnisse seien natürlich gewesen. Zwischen den einfachen 
Farben und Formen und den Familienbildern könnte sie jetzt keinen Unterschied 
machen. Nur daß erstere mit dem Auge mitgingen und vor bzw. nach dem gestrigen 
Tage zum Teil bestehen blieben, wenn sie auch heute nicht so lebhaft sind wie 
gestern. Patientin identifiziert demnach ihre sonstigen entoptischen Erscheinungen 
mit den unter Meskalin beobachteten. Sobald man näher in Patientin einzudringen 
versucht bzw. sie längere Zeit nach ihren Erlebnissen von gestern fragt, kommt sie 
ins Weinen, die Antworten werden unpräzise, spricht anscheinend ungern davon. 

Zusammenfassung: Amaurose bei tabischer Sehnervenatrophie. Seit 
einigen Monaten primitive entoptische Erscheinungen. Auf 0,4 Mes
kalin kommt es zunächst zur Vermehrung und Veränderung dieser 
Erscheinungen. Bei zunehmender Bewußtseinstrübung kommt es dann 
zu „szenenhaften" Sinnestäuschungen, welche inhaltlich völlig dem 
Gedankeninhalt entsprechend stets die Familie betreffen. Der Unter
schied zwischen den primitiven und szenenhaften Sinnestäuschungen 
kommt in diesem Fall sehr deutlich zum Vorschein. Die „primitiven" 
gehen mit dem Auge mit, haben für Patientin die Qualität der 
optischen Wahrnehmung, sie befinden sich in einer andauernden Bewegung 
und Verwandlung. Für die „szenenhaften" gebraucht sie spontan Aus
drücke wie „im Geiste gesehen", ,,ein Traum in Wirklichkeit" usw. 
Erstere sind ziemlich konstant und unbeeinflußbar, letztere stellen meist 
früher schon erlebte Situationen im Kreise der Familie dar. Die ver
schiedene affektive Stellungnahme zu ihnen ist hier noch ausgesprochener 
als im vorigen Fall. Sie steht den primitiven optischen Erlebnissen 
etwas interessiert, aber im allgemeinen gleichgültig gegenüber und ver
nachlässigt diese später völlig. Die szenenhaften Sinnestäuschungen 
lösen heftige traurige und freudige Affektausdrücke aus. Interessant 
ist es auch, daß zur Zeit der szenenhaften Sinnestäuschungen die Vor
stellungsaufgaben nur im Zusammenhang mit der Familie gelöst werden 
können. 

Auf dem Höhepunkt der Meskalinwirkung kommt es zu einem leicht 
deliranten Zustand. Sie ist dann zeitlich und örtlich desorientiert, hört 
die Stimme ihres Sohnes, halluziniert die Anwesenheit auch fremder 
Personen (Krankenschwester), führt Selbstgespräche bzw. Unterhal
tungen mit ihren Familienangehörigen, ist hochgradig ängstlich und 
erregt. Nachträglich identifiziert Patientin die primitiven Meskalin
erlebnisse auf dem optischen Gebiet mit ihren sonstigen entoptischen 
Erscheinungen, die „szenenhaften" Erlebnisse dagegen trennt sie durch 
verschiedene Merkmale von diesen ab. 
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Fall 14. Amaurose bei Sehnervenatrophie nach Stauungspapille, 0,1 Meskalin. 
G. E., 8 Jahre. Wegen Kleinhirntumor in der Charite-Nervenklinik in Berlin in 

Behandlung. Infolge Sehnervenatrophie nach Stauungspapille seit 1/ 2 Jahr völlig 
blind. Zeitweise Gefühl von Helligkeit vor den Augen (objektiv wird Lichtschein 
nicht bemerkt). Ob er optisch träumt, ist nicht zu eruieren. Optische Vergegen
wärtigung von Vorstellungen bzw. Vorstellungsreihen angeblich gut möglich, es 
ist aber nicht sicher, ob er richtig versteht, was darunter gemeint ist. Ausgesprochene 
Merk- und Gedächtnisschwäche bei guter Intelligenz und geordneter Unterhaltung. 
Versuch am 24. 1. 29 in der Charite-Nervenklinik Berlin ausgeführt. 

l35 Uhr. 0,05 Meskalin. 

2 Uhr. (Spontan.) ,,Ich habe so ein Winken ... in der Luft lauter Köpfe, Mutti, 
Bruder." Weiß, daß er nicht sehen könne, trotzdem habe er die Köpfe deutlich 
gesehen, das sei keine Einbildung. ,,Rechts Mutti, links Vati." Die Köpfe sind 
nicht die einzigsten Erlebnisse, sieht außerdem allerhand Formen und Farben 
in blau, rosa, lila und schwarz, erwähnt diese aber spontan nicht. 

2as Uhr. 0,05 Meskalin. 

35 Uhr (Spontan.) ,,Ich weiß gar nicht, wo ich bin ... bin ich denn zu Hause" ( ?) 
,,Ich weiß, daß ich hier bin, ich denke es nur so, ich kann es gar nicht so sagen." 
Sieht noch immer allerhand kleine Männchen. Auf die Frage, wo er sie sehe, ant
wortet er: ,,In der Luft." Keine genauere Beschreibung zu erhalten. ,,Jetzt wieder." 

320 Uhr. Wird etwas ängstlich, unruhig, mißtrauisch, greift plötzlich mit der 
rechten Hand um sich. ( ?) ,,Ich fühle bloß." ( ?) ,,Ich dachte, Sie wären näher an 
mir herangekommen." 

330 Uhr (Spontan.) ,,Ist jetzt Nacht" (?).Auf Befragen gibt er dann die richtige 
Zeit an und sagt, es wäre ihm bloß so vorgekommen. Bei Vorstellungsaufgaben 
sagt er, er könne es nicht, er sei so schwindlig. 

430 Uhr. Gereizt, unruhig, empfindet Fragen als störend, hat das Gefühl, als 
wenn viele Leute um ihn herum stehen, zeigt in die Luft. ,,Hier einer und dort 
einer. . . sehen tue ich sie nicht, ich fühle es, ich bin ganz besoffen, weil hier so viel 
rumstehen." Als ihm gesagt wird, daß keine Leute dastehen, antwortet er gereizt: 
,,Ich weiß doch nicht wie, aber sie stehen so. . . ich bin betrunken. . . ich bin irr
sinnig .... " 

545 Uhr. Tastet zeitweise noch immer um sich, hat das Gefühl, als wenn jemand 
um ihn wäre, ist sehr schreckhaft. Bezieht die Veränderung, die mit ihm vorge
gangen ist, nicht auf die Spritzen, auf die Fragen, woher es denn gekommen sei, 
meint er, ,,ich weiß nicht". Dabei ausgesprochenes Krankheitsgefühl für die psychi
schen Veränderungen und Sensationen von Beginn an, verlangt vom Arzt noch 
eine von den erhaltenen Spritzen gegen die Sensationen. 

730 Uhr. Fragt öfters spontan: ,,Was war denn los ... wer war denn hier?" 
Gefragt, ob er was gesehen habe, gibt er keine Auskunft mehr, ist überhaupt ab
lehnend. 

74s Uhr. Allmähliches Nachlassen der Erscheinungen. Beobachtung wird 
abgeschlossen. 

Am nächsten Morgen befragt, was gestern los gewesen sei, antwortet er: ,,Nichts, 
ich war müde." Als Einzelheiten berührt werden, zeigt sich, daß er an sich gute 
Erinnerungen für den gestrigen Tag hat. Die Ursachen der Veränderungen sind 
ihm auch heute unbekannt. Als seine Stellungnahme zu den Sensationen geprüft 
wird, gibt er keine verwertbare Angaben, ist sehr beeinflußbar und bejaht kurz 
nacheinander drei verschiedene Erklärungen derselben Frage. 
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Zusammenfassung: Die optischen Erlebnisse standen in diesem Falle 
nicht im Vordergrund, was allerdings aus dem gekürzten Protokoll 
nicht ersichtlich ist. Soweit Patient etwas optisch erlebte, handelte es 
sich meist um Köpfe von Angehörigen, zu Anfang um farbiges Flimmern 
„ein Winken". Interessant und im Zusammenhang mit weiteren Fällen 
wichtig sind die nicht optisch erlebten Sinnestäuschungen von Anwesenheit 
mehrerer Menschen im Raume. ,,Hier einer, dort einer ... sehen tue ich 
sie nicht ... ich fühle es ... ". Der Fall ist außerdem in noch einer andern 
Beziehung interessant. Patient hatte bis zum Schluß ein lebhaftes 
Krankheitsgefühl für den Beginn vor sich gegangener Veränderungen. 
Er zeigte aber dabei, trotzdem er diese Veränderungen mit den Spritzen 
nicht in Zusammenhang brachte bzw. überhaupt nicht wußte, wo sie 
herkamen, keine Erklärungstendenzen. 

Über drei weitere Fälle, die seit 4-6 Jahren amaurotisch waren, 
wird, da es bei ihnen zum Teil zu sehr geringen, vor allem aber im 
Prinzip zu völlig gleichen Erscheinungen kam, wie die obigen Fälle 
zeigten, nur kurz berichtet. 

Fall 15. S. R., 42 Jahre, Amaurose bei Sehnervenatrophie (Lues cerebrospinalis). 
Seit vier Jahren völlig blind. Auf 0,4 Meskalin kam es bei Patienten nur zu 
intensiven Helligkeitsempfindungen, sonst traten keine optischen Erscheinungen auf. 

Fall 16. R. A., 45 Jahre. Seit 6 Jahren infol,ge Glaukom völlig blind. Sieht vor dem 
linken Auge zeitweise dunkle Punkte und Flecke. Erhielt infolge leichter lnsuf
fizienzerscheinungen des Herzens nur 0,15 Meskalin. Es kam hier nur zu Entwick
lung von primitiven entoptischen Erscheinungen, farblose Schatten, helles Auf
leuchten, rote Streifen und Flammen, braunes Flackern usw. Keine szenenhaften 
Erlebnisse. Optische Erscheinungen wurden alle vor beiden Augen „richtig" 
gesehen. 

Fall 17: R. G., 38 Jahre. Tabische Sehnervenatrophie. Seit 6 Jahren völlig blind. 
Sieht am rechten Auge zeitweise einen blauen Punkt, der von rechts hinten nach 
vorn geht und verschwindet. Es kam hier auf 0,45 Meskalin im Gegensatz zu den 
sehr ausgeprägten differenzierten Abänderungen auf dem Gebiet „des Allgemein
gefühls" ( Jaspers) und anderen Sinnesgebieten nur zu sehr geringen primitiven 
entoptischen Erscheinungen. Ich lasse aus dem aufgezeichneten Selbstbericht den 
auf das optische und die Vorstellungsabläufe beziehenden folgen: ,,Kurze Zeit nach 
der zweiten Spritze hatte ich vor den Augen Figuren, wie man sie durch ein Kaleido
skop sieht. Ich sah die Fläche vieler aneinander gereihter Vierecke. Das Bild 
war nicht bunt, sondern grau in grau. Einzelne Vierecke traten heller hervor, 
andere schraffiert. Das Bild verschwand alsbald, vor meinen Augen war mein 
früherer Zustand, der weder hell noch dunkel, weder weiß noch gelb, noch grau ist 
und den ich als farblos bezeichne. Andere Wahrnehmungen hatte ich nicht mehr, 
auch nicht nach leichterem Druck auf die Augen. Nur einmal hatte ich noch ganz 
kurz das Empfinden, daß sich vor meinen Augen etwas entwickeln wollte, was aber 
nicht zur Entstehung kam. Auf die Aufforderung des Arztes bestimmte von ihm 
bezeichnete Personen oder Gegenstände längere Zeit figürlich vor dem Auge fest
zuhalten, konnte ich dies nicht. Es trat das Figürliche gänzlich in den Hintergrund, 
dagegen trat das Wissen hervor. Es war das positive Wissen, das ich von dem Gegen
stand oder der Person habe und die Bedeutung, die der Gegenstand oder die Person 
für mich persönlich anläßlich besonderer Ereignisse gehabt hat. Ich führe folgende 
Beispiele an: Die Vorstellung meines Sohnes, wie er am Tisch sitzt und Schul
arbeiten macht, bedingte gleich das ganze Lebensbild meines Kindes. Das Gleiche 
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war bei der Vorstellung meiner Frau und meiner· Schwiegermutter und bei meiner 
verstorbenen Mutter der Fall. Mit der Vorstellung einer Weintraube war sofort eine 
in meinen Jugendjahren gemachte Rheinreise verbunden. Mit dem Bismarck
denkmal verband sich ein Schülerausflug, bei welchem das Denkmal besucht wurde 
und das hinter dem Denkmal stehende Reichstagsgebäude mit seinem politischen 
Treiben der Parteien. Mit der Vorstellung eines Lederstuhles in meinem Speise
zimmer verband sich die Anschaffung und Gründung meines Haushaltes. Mit einem 
Füllfederhalter oder einem Aktenstück verband sich mein früheres Berufsleben 
als Justizbeamter. Bei allen Vorstellungen von Gegenständen oder Personen war 
das Wissen so schnell, daß das Ursprungsbild nicht festhaltbar war und sofort 
für das geistige Auge unfaßbar wurde. Es zog alles so schnell vorüber, daß beim 
Begriff A°quator ich gewissermaßen schon einmal um die Erde herum war oder daß 
bei dem Buchstaben A ich sofort das ganze Alphabet durch bis Zwar. Es zog alles im 
Nu vorüber. Es war, als ob Anfang und Ende sich deckten, wobei das Wissen in sich 
überstürzender Schnelligkeit vorbeizog. Es war aber nicht mein diesbezügliches 
Gesamtwissen, sondern für mich persönlich hervortretende Ereignisse, die irgend wie 
in meinem Leben von Bedeutung waren und bei Vorstellung des Begriffes erwachten, 
Die Farben waren bei der Vorstellung stets verblaßt. Ich habe von einer Citrone, 
einer grünen Gurke, einem Apfel oder einem Jockei nicht das glänzende farben
satte Naturbild gehabt, sondern hatte nur eine blasse, verblichene Farbvorstellung. 
Es war mehr ein Registrieren kalten Wissens sich aneinanderreihender, mit dem Ur
begriff in Verbindung stehender Ereignisse als das farbenprächtige Bild der Erinne
rung in nüchternem Zustand. 

Fall 18. Amaurose rechts nachHornhautprozeß links infolge Katarakt. 0,5 Meskalin. 
H. W., 50 Jahre. Handwerker. Am rechten Auge seit dem 5. Lebensjahr, 

am linken seit 1915 völlig blind. Träumt optisch, macht manchmal eine Radtour 
im Traum über Wald und Wiesen. Vor dem rechten Auge sei es stets dunkel, vor 
dem linken wie ein grauer Nebel. Darin bewegen sich dunkle Schatten, die sich 
zusammenziehen bzw. sich in pfenniggroße Stücke verteilen, die dann im Auge 
umherwandern. Die Schatten ziehen sich oben zusammen und verteilen sich nach 
unten. Sie sind morgens dunkler als am Tage. Bei ganz offenen Augen sieht er 
rechts unten zeitweise eine kleine helle Stelle (Lichtschein?), will angeblich bei krassem 
Wechsel Lichtschein bemerken, bei der objektiven Prüfung aber ist das nicht der 
Fall. Erzählt, daß er manchmal nachts im stockdunklen Raum seine Hand, wenn 
er sie vor die Augen hält, sehen könne. Sogar die Nägel könne er unterscheiden. Im 
Halbschlaf sehe er sich manchmal „wie im Nebel arbeiten", ,,das müssen doch wohl 
die Nerven sein, weil ich doch nicht sehen kann, das kommt auch nur im Halbschlaf 
vor". Patient löst die Vorstellungsaufgaben, Banane, Apfelsine, Motorrad, Mutter 
im Stuhl sitzend richtig und prompt, von den Gegenständen, von denen er jetzt 
umgeben ist, seine Kleider, Blindenuhr, Bürsten, die er anfertigt, macht er sich 
Bilder an Hand von dem, was er früher sah. Die Angehörigen sieht er, wie sie seiner
zeit waren, als er noch sehen konnte. Versuch in der Nervenklinik der Charite 
Berlin am 6. 1. 29 ausgeführt (Patient der Augen-Poliklinik der Charite). 

11 Uhr. 0,2 Meskalin. 
125 Uhr. Zeitweise heller Lichtschein über dem linken Auge, das rechte Auge 

ist, wie immer, ganz tot, als wenn es gar nicht da wäre. 
0,3 Meskalin. 
1215 Uhr. ,,Als wenn im Auge mehr Bewegung ist", ein weißer Nebel bewegt 

sich im oberen Teil des linken Auges, rechts unverändert. 
1255 Uhr. Zunehmende Mattigkeit, optische Erscheinungen wie oben. 
240 Uhr. Hatte in der Zwischenzeit sehr heftige vegetative Erscheinungen, 

beachtete die optischen Phänome gar nicht. Gibt jetzt spontan an, er habe ein 
Gefühl, ,,als wenn die Gedanken weg wären", könne nur die Fragen beantworten, 
sonst sei es ihm als wenn die Gedanken „still stehen". 
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3s Uhr. Optische Erscheinungen noch immer farblos und nur vor dem linken 
Auge. ,,So ein halber Dämmerzustand, in dem man lebt, nicht das Richtige ... 
eine Art Narkose." 

335 Uhr. Berichtet von dem „gedankenleeren" Zustand. ,,Ich konnte weiter 
nichts, als gerade das denken, was Sie gefragt haben, sonst riß der Faden ab. Kann 
Vorstellungen gut optisch vergegenwärtigen wie vorher. Zeitschätzung gut, keine 
Veränderungen der Raumwahrnehmungen. 

5 Uhr. Saß in der Zwischenzeit still, döste vor sich hin, berichtet nachher, 
er habe so „geträumt". Sei zu Hause gewesen, stand am Ofen, was er sonst gesehen 
habe, weiß er nicht, es war alles verschwommen, während sonst im Traum alles 
scharf und klar ist. Es ist immer, als wenn er die Mutter gesehen habe, solche Träume 
habe er auch sonst gehabt, nur daß er dann viel klarer und in Farben sah, während 
er jetzt alles wie im „Schattenbilde" wahrnahm. Sei durch ein Muskelzucken 
aufgewacht. Vor den Augen haben sich die dunklen Flecke vollständig aufgelöst, 
der Nebel zieht hin und her, ist dauernd in Bewegung. Dieses Sehen und das Träumen 
vorhin sei was ganz Verschiedenes. 

540 Uhr. ,,Als wenn die Gedanken ganz kurz abreißen, auf einmal ist gleich was 
anderes da ... wie im Kino." ( Kein Sehen, sondern Denken.) ,, Ganz unvorbereitet 
kommen manche Gedanken." Vor dem linken Auge ein Gefühl, als wenn irgend
woher Lichtschein kommt, mal da, mal dort. ,,Ob das tatsächlich so ist, oder nur 
eine optische Täuschung ist, kann ich nicht entscheiden." 

635 Uhr. Wieder lebhafter Wechsel der Nebelbewegung vor dem linken Auge, 
rechts wie immer völlig dunkel. 

715 Uhr. Nachlassen der Meskalinwirkung. 
8 Uhr. Beobachtung abgeschlossen. 
Fall 19. Amaurose infolge Katarakt. Seit 20 Jahren blind. 
E. L., 57 Jahre. Hat zeitweise rotes Aufleuchten vor den Augen. Träumt 

optisch. Auf 0,3 Meskalin nur primitive entoptische Erscheinungen, wie sie sie 
auch sonst sah, nur etwas lebhafter. Keine szenenhaften Sinnestäuschungen, 
Augendruck und Drehnachnystagmus ohne Einfluß auf die optischen Erschei
nungen. Sehr zahlreiche und abwechslungsvolle Sensationen haptischer Art. 

Fall 20. Amaurose infolge Retinitis pigmentosa, seit 20 Jahren blind. Kongenitale 
Taubstummheit. 

K. L., 37 Jahre. Verständigung mit dem Patienten ist nur durch Schreiben 
auf seine Hand möglich. Auf 0,4 Meskalin tritt nichts Optisches auf. Hat vor
wiegend haptische Sensationen, vorübergehend auch akustische Verständigung 
während des Höhepunktes der Meskalinwirkung erschwert, konnte die in die Hand 
geschriebenen Worte oft nicht verstehen. 

Fall 21. Amaurose seit dem 2. Lebensjahr nach doppelseitiger Enukleation der 
Augen. 0,3 Meskalin. 

S. H., 23 Jahre. Im 2. Lebensjahr infolge entzündlicher Augenerkrankung 
( ?) beide Augen entfernt, hat keinerlei optische Erinnerungen, bzw. Vorstellungen. 
Keine optischen Träume. Erlebt im Traum wie im Wachen Vorstellungen von 
Räumen und Menschen, die sich bewegen, in welcher Weise, könne sie nicht 
näher schildern. ,,Ich weiß, daß sie gehen." ,,Ich hab das im Gefühl." Im Traume 
außerdem noch akustische und taktile Erlebnisse. Versuch am 25. 10. 28 in der 
Augenklinik Prof. Gutmann-Berlin ausgeführt. 

1051 Uhr. 0,15 Meskalin. 
1115 Uhr. Leichtes Schwindelgefühl, als wenn sie in die Höhe stiege. ,,Bin etwas 

erregt." Unterhält sich vollständig geordnet. 
1137 Uhr. 0,15 Meskalin. 
1153 Uhr. Schwindelzunehmend, verhält sich etwas abwesend, traurige Stimmung. 

Die Glieder kommen mir etwas schwer vor: ,,Die Arme sind so merkwürdig, nicht 
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so wie früher. . . taub. . . beim Heben schwerer als sonst. . . es wird leichter vor 
meinem Gesicht." 

1216 Uhr. In den verschiedenen Körperteilen auf kurze Zeit Gefühl von Leichtig
keit, zunehmende, motorische Unruhe. 

1220 Uhr. Der Abstand von einer Wand zur andern kam ihr näher i·or, der Raum 
wurde kleiner. ,,Jetzt nicht mehr." 

1240 Uhr. ,,Ich höre, was Sie sagen, etwas verschwommen, ich höre es anders, 
ich müßte mich anstrengen, um zu hören ... es kommt mir alles so fremd vor." 

1 Uhr. ,,Ich komme mir beim Gehen vor wie gefahren in der Straßenbahn und 
noch etwas anders ..• als ich ging, kam es mir vor, als ob ich in der Luft schwebte." 
„Der Raum kommt mir etwas verändert vor. Wenn Sie mich fragen, ob das derselbe 
Raum wäre, könnte ich nicht sicher sagen, ob das derselbe ist ... es kommt mir 
kleiner vor, als wenn ich in einem Raume wäre, wo die Decke dicht über dem Kopf ist. 

120 Uhr. Es werden Patientin drei gleich große Gummikugeln zum Tasten 
gegeben, welche sie vor dem Versuch als gleich groß erkannt hat. ,,Es kommt 
mir eine etwas kleiner vor. . . nein, sie sind doch gleich." 

2 Uhr. In der Zwischenzeit allerlei körperliche Sensationen, zunehmende 
Müdigkeit. Gefühl von Benommenheit im Kopf, ,,wie hypnotisiert". 

26 Uhr. (Von einer nahen Kirche läuten die Glocken.) ,,Das ist ja Musik ... 
ach nein, es sind ja Glocken, ich glaubte erst, es sei Musik." Referent und ein anderer 
Arzt unterhalten sich, ohne ihre Stellung gewechselt zu haben. ,,Es kam mir so 
vor, als wenn einer der Herren läge." 

216 Uhr. (Kugel?) ,,Es kommt mir etwas schwerer vor als vorher ... es ist zeit
weise schwerer, dann wieder leichter." Beim Gehen etwas taumelig, kein Schweben 
mehr. ,,Ab und zu verfalle ich, dann bin ich nicht so, wie sonst, finde mich dann 
wieder, das Frühere kommt mir wie ein Traum vor, als ich gesagt habe, einer liegt von 
Ihnen." Wird lebhafter, etwas ideenflüchtig. ,,Jetzt kam es mir vor, als wenn der 
andere Herr da wäre, aber er ist doch nicht da." (Referent ist allein mit Patientin.) 
Steht plötzlich auf. (?),,Ich hatte Kopfschmerzen." (Warum aufgestanden?) ,,Unwill
kürlich, ich wollte an die Luft gehen." Ist aufgeregt, zittert am ganzen Körper. ( ?) 
,,Bin so erregt, ein bißchen merkwürdig ist mir alles, wenn ich etwas sagen will, 
weiß ich nicht, ob ich daß schon gesagt habe, oder erst sagen will." Zunehmende 
Ängstlichkeit. 

246 Uhr. (Spontan.) ,,Scheint die Sonne herein?" ( ?) ,,Es kam mir vor, als 
wenn ich eine Wärme fühlte, ich dachte, es wäre die Sonne." ,,Es kommt mir immer 
vor, als wenn die Sonne scheint." (Faßt mit der Hand in die Luft.) ( ?) ,,Wollte 
dahin fassen, woher die Wärme kam." ,,Jetzt kam mir wieder so eine Wärmeempfin
dung vor, ich meine, die Sonne scheint herein." ,,Woher kommt denn immer die 
Wärme hierher, ich weiß doch, daß die Sonne hier nicht hereinscheint." 

3 Uhr. Die Turmuhr schlägt 3 Uhr (erst viermal, dann dreimal). ,,Hat die eine 
Uhr nicht vier, die andere drei geschlagen, waren es nicht zwei Uhren?" 

330 Uhr. Lag in der Zwischenzeit auf dem Sofa, war unruhig, gab ungern Aus
kunft. Beginnt jetzt spontan: ,,Ich dachte zuerst, ich fahre mit dem Bett, das 
hat sich so geschüttelt. . . ich dachte, Sie hätten einen langen Gegenstand auf die 
Erde geschmissen." ( Schuhe knarren durch Bewegung des Fußes des Referenten.) 
,,Es kommt mir immer vor, daß Sie was machen." (Greift plötzlich in die Luft.) ( ?) 
„Ich dachte, Sie hätten die Hand hierher gestreckt .•. ich glaube, ich werde nachher 
Angst haben, es kommt mir vor, als wenn mir jemand ans Knie gestoßen hätte." 

340 Uhr. Wird immer erregter. Wechselt oft ihre Stimme. (Referent klopft mit 
dem Bleistift in einem bestimmten Rhythmus auf den Stuhl.) ,,Ach, machen Sie das 
nicht, Herr Doktor, ich habe Angst, es kommt mir alles so merkwürdig vor." 

4 Uhr. Lag in der Zwischenzeit unruhig im Bett, warf sich hin und her, wird 
plötzlich sehr ängstlich, fängt an, im Anschluß an ein Räuspern des Referenten 
laut an zu weinen.) ,,Machen Sie das nicht, Herr Doktor, Sie haben so eine 
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merkwürdige Stimme, ich habe Angst." Weint und schluchzt über 10 Minuten 
lang, gibt keine Antwort, sagt erst nachträglich, daß die Stimme des Arztes so 
geklungen hätte wie die eines Bekannten. ,,Herr Doktor, machen Sie das nicht, 
Sie verändern Ihre Stimme." 

5 Uhr. In der Zwischenzeit sehr ängstlich, unruhig, weint öfter, wendet sich oft 
nach einer Seite, gibt gefragt keine Auskunft, wird daraufhin in Ruhe gelassen. 
Gegen 5 Uhr nimmt die ängstliche Unruhe ab, sie wird wieder geordneter, die Beob·· 
achtung wird abgeschlossen. 

(Aus dem Selbstbericht:) Kurz nach der Einspritzung empfand ich eine Leichtig
keit im Leib und Gesicht, doch hielt dieselbe nicht lange an, und es stellte sich Mattig
keit im ganzen Körper ein. Ich fühlte, daß mein Denken unklar wurde wie in einem 
Rausch, den ich mich vergeblich bemühte zu überwinden. Anfangs wechselte meine 
Stimmung, bald war ich heiter, bald wieder traurig. Meine innere Unruhe wuchs 
immer mehr, alles störte mich, sogar die Kleider waren mir lästig. Es war mir so zu 
Mute wie an einem schwülen Sommertag vor Anzug eines Gewitters. ,,Mein Kopf kam 
mir furcht bar groß und leer vor, für kurze Zeit verließ ich das Zimmer und nach meiner 
Wiederkehr kam mir der gleiche Raum vollkommen verändert vor." ,,Die Bälle, 
welche Sie mir in die Hand gaben, kamen mir, wie ich sie von einer in die andere 
Hand nahm, bedeutend kleiner vor. Ich sagte Ihnen dies nicht, weil ich diese 
Empfindung auf den Rauschzustand schob." ,,Später kamen mir die gleichen Bälle 
so schwer vor, als wenn sie aus Eisen wären." Einige Male kam es mir so vor, als 
wenn die Sonne ins Zimmer schiene, einmal empfand ich Wind im Gesicht, die 
Kirchenglocken empfand ich einmal als Musik, dann wieder als Glocken, ich bildete 
mir ein, 2 Uhren zu hören, die eine schlug vier, die andere drei und dabei war es doch 
nur die Turmuhr, welche ich hörte. Das Drehen Ihrer Taschenuhr erkannte ich 
ja zuerst, doch unmittelbar nachher schon hatte ich das Gefühl, als bewegten 
Sie einen kleinen biegsamen Gegenstand in der Hand oder als Sie mit einer Nadel 
über einen Kamm führen." ,,Öfters meinte ich, ein mir sehr sympathischer Mensch 
wäre da, als ich Sie und Herrn Prof. Forster lachen hörte. Meine Gedanken wurden 
immer unklarer, ich meinte, ich liege auf einem Sessel, sitzend in der Luft und dabei 
lag ich doch auf dem Sofa. Nun meldeten sich Angstvorstellungen, es war mir, 
als stieß mich jemand ins Knie. Ihr Klopfen steigerte dieses Angstgefühl bis zur 
Verzweiflung." ,,Am Schlusse hatte ich eine erschütternde Vorstellung, die mich 
heute noch tief bewegt. Es kam mir vor, als ob in der Ecke zwischen dem Waschtisch und 
der Tür derselbe Mensch stehe, den ich früher lachen gehört hatte. Seine Stimme klang 
jetzt finster und düster. Ich meinte die Stimme eines Toten zu hören, darum weinte 
ich auch so sehr. Er trat einige Schritte näher, kam mir aber ungewöhnlich unnatürlich 
groß vor. Er tröstete mich und in diesen Trostworten klang die Stimme wohl weniger 
angsteinflößend, aber doch nicht menschenähnlich. Das war der Höhepunkt des Rausches. 
Meine Gedanken wurden klarer und da dachte ich mir, ob Sie vielleicht auch nicht 
Ihre Stimme verstellt hätten." In dieser Nacht schlief ich sehr unruhig, ich hörte 
dauernd Klavierspielen. Als es 4 Uhr schlug, fiel es mir ein, das ich wohl immer 
noch nicht klar denken könne, da ich noch Musik hörte. 

Zusammenfassung: Im zweiten Lebensjahr durch Enukleation beider 
Augen erblindet. Keinerlei optische Erinnerungen bzw. Vorstellungen, 
keine optischen Träume. Auf 0,3 Meskalin kam es zu Sensationen vor
wiegend auf dem haptischen Gebiet und des Allgemeingefühls. Es 
kam zu illusionären Verkennungen von taktilen und Wärmesensationen 
und akustischen Erlebnissen. Es traten Veränderung der Raumwahr
nehmung auf ähnlich wie bei Erblindeten und Sehenden. Patientin hallu
zinierte zeitweise die Anwesenheit einer dritten Person, die schon lange 
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das Zimmer verlassen hatte bzw. Lageveränderungen der Anwesenden. 
Am Höhepunkt des Rausches kam es dann zu einer komplexen Sinnes
täuschung, welche eine sehr heftige, länger anhaltende ängstliche Erregung 
hervorrief. Sie halluzinierte die Anwesenheit eines übernatürlich großen 
Mannes, den sie nicht sah, sondern nur „empfand". Dieser kam immer 
näher zu ihr, sie hörte ihn sprechen. Wieweit eine illusionäre Verkennung 
der Stimme des Arztes mit eine Rolle spielt, ließ sich nicht ausreichend 
eruieren. In diesem Sinne würde sprechen, daß es beim Anreden durch 
ihn zu einer Steigerung der auch sonst bestehenden ängstlichen Erregung 
kam. Patientin wurde aber längere Zeit in dieser Periode ungestört gelassen 
und auch während dieser Zeit schwanden die Zeichen der ängstlichen 
Erregung nicht, sie machte Zuwendungsbewegungen, so daß die Annahme 
einer unabhängig von der illusionären Verkennung der Stimme des 
Arztes bestehende Sinnestäuschung berechtigt erscheint. Bis in die 
Nacht traten dann noch akustische Erlebnisse, Klavierspielen auf. -

Die Blindenversuche ergaben, wie aus den Protokollen zu ersehen 
ist, eine große Fülle von interessanten Tatsachen. Ich möchte hier 
vor allem auf die zu Anfang des Kapitels aufgeworfenen Fragen eingehen 
und vernachlässige dabei bewußt manche sinnesphysiologisch und 
psychologisch interessanten Einzelheiten. 

Die Frage nach der Bedeutung der lokalisatorisch verschiedenen 
Bedingtheit der Amaurose für den Ausfall der Meskalinwirkung kann 
auf Grund der vorherigen Versuche dahin beantwortet werden, daß 
im allgemeinen die Lokalisation der Erkrankung, welche zur Erblindung 
geführt hat, für das Auftreten bzw. die Art der optischen Erscheinungen 
irrelevant ist mit Ausnahme der Enukleation. (Auch für letzteres ist 
allerdings mit Rücksicht auf schon erwogene Tatsachen dies nur als 
wahrscheinlich, aber keineswegs als völlig erwiesen zu betrachten.) In 
erster Linie scheint die Dauer der Blindheit von Bedeutung zu sein. Das 
läßt sich an den Fällen sehr gut verfolgen. Es zeigt sich auch, daß bei 
Fällen, wo die Erblindung der beiden Augen weit auseinanderlagen, 
die optischen Erscheinungen zunächst oder fast ausschließlich am später 
erkrankten Auge erlebt wurden (Fall 12, Fall 18). Im Fall 18 hatte 
Patient vor dem früher erblindeten Auge auch das für kongenital Blinde 
charakteristische Gefühl „als wenn gar nichts da wäre". Man könnte 
die Bedeutung der Erblindungsdauer für den Ausfall und die Reich
haltigkeit der Meskalinerscheinungen am besten vielleicht durch die 
Annahme einer im Laufe der Zeit langsam progredienten bis zur völligen 
Funktionsunfähigkeit führenden Schädigung der perzipierenden Elemente 
in peripheren Sinnesapparat sowie der leitenden Elemente am besten er
klären. Wieweit die Dauer der Ausschaltung von zentralen optischen 
Mechanismen sowie unserer optischen Vorstellungen an den Wahr
nehmungsvorgängen bzw. die „psychische" Umstellung der Erblindeten 
daran mitbeteiligt ist, läßt sich selbstverständlich nicht abgrenzen. 
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Die Abänderungen der realen Wahrnehmung unter Meskalinwirkung 
in ihren Beziehungen zu den Meskalinsinnestäuschungen bilden den 
Kern der Beringerschen 1 Monographie, der sie aus phänomenologischen 
Gesichtspunkten beschreibt. Auch Stein 2, der durch sinnesphysiologische 
Untersuchungen ihre Genese zu klären versucht, beschäftigte sich 
ausführlich mit ihnen. Wir haben schon zu Anfang der Arbeit die Er
gebnisse seiner Untersuchungen kurz gestreüt und seine Wahrnehmungs
theorie, welche sich nicht zuletzt auf die Erfahrungen der Meskalin
versuche stützt, erwähnt. Wenn ich hier nochmal auf die Abänderungen 
der Wahrnehmung unter Meskalin zu sprechen komme, so veranlassen 
mich dazu einige durch ihre Ähnlichkeit wichtigen klinischen Beobach
tungen bei Sehenden und Blinden. Die Übereinstimmung in der Art der 
Abänderungen der Raumwahrnehmung, die sich trotz den verschiedenen 
Sinnesgebieten, welche den Versuchspersonen zur Verfügung standen, zeigten, 
gaben Anlaß, hier auf die Frage nach der Bedeutung der „sinnesspezi
fischen" Empfindungselemente in ihrer Beziehung zu der „sinnes
unspezüischen" ,,sensorischen Bewegung" für die Wahrnehmung ( Stein 2) 

einzugehen. Während die durch Stein entdeckten Ähnlichkeiten sich 
auf die Art des Funktionswandels und die Chronaxieveränderungen 
an den verschiedenen Sinnesgebieten erstreckten, konnte hier an einer 
Wahrnehmung, welche ihrer komplexen Natur nach verschiedenen Sinnes
gebieten gleichzeitig zugeordnet werden muß, gezeigt werden, daß die Art 
der Abwandlung sozusagen unabhängig ist von der jeweilig den Versuchs
personen zur Verfügung stehenden Sinnesgebieten, d. h. bei Sehenden 
und Erblindeten bzw. kongenital Blinden in gleicher Richtung sich 
vollzieht. 

Zunächst einige Angaben von sehenden Versuchspersonen, wie sie 
ja auch in der Literatur bekannt sind. Das Zimmer sei kleiner als sonst, 
die Decke niedriger, eine Zeitlang „wie eine enge Klause". Sie wird dann 
ganz allmählich wieder größer, ist aber gegen Ende der Beobachtung 
noch immer nicht ganz so groß wie sonst (Fall 6). Ein anderer Patient 
(Fall l) macht folgende Angabe: ,,Es ist mir, als wenn ich im Tal sitze, 
der Fußboden geht nach mir zu schief herab." Der Patient wechselt 
dann seinen Platz und konstatiert von den verschiedenen Stellen des 
Zimmers immer dasselbe. Beide Patienten gaben auf mehrfache Fragen 
an, die Veränderung optisch zu erleben. Prof. Forster, der unter Mes
kalinwirkung sehr lebhafte Veränderungen der Raumwahrnehmung 
erlebte, machte zwar zu allererst eine Angabe, welche sich auf nicht 
optische Erlebnisse bezogen, ,,Gefühl, als wenn der Stuhl mit einem 
auf und ab geht", schilderte aber nachher die Veränderungen des Raumes 
als optisch erlebt bei gleichzeitigem Gefühl von „Seekrankheit" (s. die 

1 Beringer: 1. c. 
2 Stein: l. c. 
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gleichzeitige Arbeit von Prof. Forster). Es wird also, wenn auch bei 
intensiven vegetativen Störungen auch andere Empfindungen bemerkt 
werden, die Veränderung der Raumwahrnehmung bewußt in erster Linie 
optisch wahrgenommen. 

Was sehen wir bei den Blinden? Der eine Patient (Fall 12) gab 
2 Stunden nach der ersten Meskalinnjektion an, er habe das Gefühl, 
als wenn das Sofa, auf dem er sitze, schief wäre .und er in der Tiefe sitze. 
Er gibt an, die Stimme eines mit ihm in gleicher Höhe sitzenden Arztes 
gleichzeitig „wie von oben" zu hören. Derselbe Patient empfand zu dieser 
Zeit das Zimmer wie „eine große Halle", später hatte er ein Gefühl, 
als säße er in einer kleinen Nische, die Decke sei „dicht über dem Kopf". 
Als er aufgefordert wird, aufzustehen, hat er anfangs Bedenken. Steht 
dann auf und berichtet, daß die Decke mit ihm höher werde und beim 
Hinsetzen wieder niedriger, stets behalte er aber das Gefühl, als wenn 
die Decke dicht über seinem Kopf wäre. Beim Auftreten von Kälte
parästhesien (die erst nachher auf Befragen angegeben wurden) meint er: 
„Jetzt habe ich das Gefühl, als säße ich im tiefsten Keller." Eine seit 
dem 2. Lebensjahr infolge doppelseitiger Enukleation blinde Patientin, 
die über keinerlei optische Erinnerungen verfügte (Fall 21), gab an, 
daß der Abstand von einer Wand zur andern kleiner geworden sei, der 
ganze Raum sei verändert. ,,Als wenn ich in einem Raum wäre, wo 
die Decke dicht über dem Kopf ist". Ein anderer praktisch blinder 
Patient (Fall 7), der gleichfalls Veränderungen der Raumwahrnehmung 
erlebte, schilderte spontan sehr interessant diese Veränderung in ihrer 
Parallelität zu Beklemmungsgefühlen. ,,Das Zimmer ist größer geworden, 
so behaglich ... es war mir so ängstlich früher, so beengt" (faßt sich an 
die Brust), ,,jetzt ist mehr Ausdehnung". 

Daß die vestibuläre, allgemein körperliche, akustische usw. Emp
findungselemente eine Rolle im Zustandekommen der Raumwahrnehmung 
spielen, ist bekannt. Sie werden aber bei Normalen auf Grund unserer 
Art wahrzunehmen, in der bei Sehenden dem Optischen, bei den Blinden, 
dem Taktilen und Akustischen eine überwiegende Rolle zukommt, in 
die betreffenden Sinnesgebiete hineinprojiziert. Mit andern Worten, 
es sind an vielen Wahrnehmungen, die für uns eine primär optische 
Dignität haben, manche andere Sinne beteiligt, die nur auf Grund 
unserer Art wahrzunehmen uns nicht bewußt werden. 

Wie ist aber die gleichsinnige Wirkung des Meskalins auf die Raum
wahrnehmung bei Sehenden und Blinden zu erklären ? Wie kommt es, 
daß es im Endresultat bei ihnen zu ähnlichen Abänderungen der Raum
wahrnehmung gekommen ist ? Eine einheitliche Auffassung dieser 
Abänderungen bzw. der Übereinstimmungen zwischen Ihnen ist nur 
möglich durch die Annahme einer Affektion des sinnesunspezifischen 
Faktors in der Wahrnehmung. Im Sinne der Steinsehen Wahrnehmungs
theorie wäre dieser Faktor in der „sensorischen Bewegung" zu erblicken. 

Z. f. d. g. Neur. u. Psych. 127. 7 
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Die gleichsinnige Wirkung des Meskalins auf die Raumwahrnehmung 
bei Sehenden und Blinden wäre demnach auf die Störung dieses sinnes
unspezifischen Faktors durch Meskalin zurückzuführen. 

Aber nicht nur auf dem Gebiet der Abänderung der realen Wahr
nehmung unter Meskalinwirkung finden wir Übereinstimmungen, die 
nur durch Annahme der Beeinträchtigung eines sinnesunspezifischen Fak
tors verständlich werden. Auch der Vergleich der Sinnestäuschungen bei 
Sehenden, Erblindeten, und so gut wie kongenital Blinden (Fall 1, 7, 8, 
12und21) führt zu Ergebnissen, die nur so verständlich werden. Nicht nur, 
daß wir parallel mit der Abnahme der optischen Erlebnisse bei Blinden 
eine Zunahme von Sinnestäuschungen auf dem haptischen Gebiet und dem 
Gebiet des „Allgemeingefühls" ( J aspers 1) zu verzeichnen haben, gibt 
zu denken. In erster Linie ist die Tatsache bemerkenswert, daß wir 
auch bei kongenital Blinden dieselben Arten von Sinnestäuschungen, 
(von den „primitiven", auf Körpersensationen zurückführbaren bis zu 
den komplexen „szenenhaften") wiederfinden. (Letztere werden hier mit 
dem nicht näher analysierbaren „Sinn", mit welchem die Blinden, 
abgesehen von Tasten und Hören, von der Existenz anderer Wesen 
Kenntnis nehmen, erlebt.) Bei der so gut wie kongenital Blinden (Fall 21), 
die über keinerlei optische Erinnerungen verfügte, kam es ähnlich, wie 
bei dem fast erblindeten Patienten im Fall 10 und der blinden Patientin 
in Fall 13 unter Meskalin zu einer komplexen Sinnestäuschung. Sie 
halluzinierte die Anwesenheit eines übernatürlich großen Mannes, den 
sie „fühlte" und sprechen hörte. Er kam immer näher zu ihr und hatte 
eine unnatürliche Stimme. Sie gab an, daß dies Erlebnis von ihr „gefühlt" 
und gehört wurde ähnlich, wie sie auch im Traum Räume und Menschen, 
letztere auch in Bewegung erlebt, ohne diese zu sehen. Wie kommt 
es aber bei kongenital Blinden zur Bildung solcher komplexen Sinnes
täuschungen? Vor allem, wie ist die Unabhängigkeit der Art der Sinnes
täuschungen (hier im Sinne primitiv-szenenhaft) von dem Sinnesgebiet, 
an dem sie erlebt werden, zu erklären ? 

Wenn wir auch zur Zeit noch im Gegensatz zu Mayer-Groß 2 den Vorteil 
einer rein vom Sinnesphysiologischen ausgehenden Betrachtung der Sinnes
täuschungen nicht einsehen können, so wollen wir hier doch, das was von 
diesem Gesichtspunkt aus zu obigen Feststellungen sich sagenläßt, zunächst 
an führen. Auch für die Beobachtungen auf dem Gebiet der Sinnestäuschungen 
kommt ebenso wie bei der Raumwahrnehmung in erster Linie nur eine 
Störung der sensorischen Bewegung als erklärendes Moment in Betracht. 
Muß es sich doch um einen sinnesunspezifischen Faktor handeln. Nur 
durch sie bzw. ihre Störung wäre eine Erklärung dieser Übereinstimmungen 
in der Art der Sinnestäuschungen auf den verschiedenen Sinnesgebieten 
denkbar. Die sensorische Bewegung ist demnach derjenige Faktor, 

1 Jaspers: l. c. 
2 Mayer-Groß: l. c. 
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welcher, wenn man sich auf die Steinsehe Wahrnehmungstheorie stützt, 
und damit vom sinnesphysiologischen Gesichtspunkt aus an die bisher 
nur vom Psychischen her betrachtenden Erscheinungen herantritt, in 
den Mittelpunkt der diesbezüglichen Untersuchungen gestellt werden 
müßte. 

Was kann aber eine sinnesphysiologische Betrachtungsweise „psy
chischer Erscheinungen", auch wenn sie unter den oben geforderten Prin
zipien durchgeführt wird, uns zur Zeit an neuen Erkenntnissen geben ? 
Wohin könnte ihre konsequente Durchführung, wenn sie bei der Kompli
ziertheit der Vorgänge überhaupt möglich ist, führen? Ist die Auf
fassung, die ihr zugrunde liegt, prinzipiell neu ? Daß alles Psychische 
irgendwie organisch bedingt wird, ist eine sehr alte und von den organisch 
eingestellten Psychiatern nie bestrittene Annahme. Das Verdienst Steins 
würde darin zu sehen sein, daß er dieser These zunächst auf einem Teil
gebiet des psychischen Geschehens, auf dem Gebiet der Wahrnehmung 
eine plausible und scheinbar faßbarere Form zu geben verstand. Ein 
prinzipieller Gegensatz zwischen ihm und den bisherigen Auffassungen 
besteht beim richtigen Verstehen bzw. Verwertung seiner Ausführungen 
nicht. Es muß aber zuletzt noch gesagt werden, daß gerade in der „sinnes
unspezifischen" ,,universellen" Bedeutung der sensorischen Bewegung, 
(welche die Anwendbarkeit der Theorie überhaupt möglich macht), auch 
ihre Schwiiche liegt, indem diese einen derartig weiten Begriff darstellt, daß 
sie zwar auf alles anwendbar ist, aber im Einzelfall schon auf dem Gebiete 
der Wahrnehmungen oft nicht genügend faßbar wird und bei komplizierten 
psychischen Vorgängen völlig unter den Fingern verrinnt. 

Wir haben schon im Anschluß an die V ersuche an einseitig Blinden 
den V ersuch gemacht, die beiden Arten von Meskalinsinnestäuschungen 
(primitive primär sinnesspezifische-szenenhafte primär vorstellungsmäßige) 
als genetisch verschiedene optische Erlebnisse zu charakterisieren. Es 
wurde ebenfalls auf die wichtigen Faktoren hingewiesen, welche bei 
ihrer Betrachtung als psycho-pathologische Phänomene berücksichtigt 
werden müssen. Hier wollen wir an Hand des Versuchsmaterials an 
Blinden nochmals die Unterschiede zwischen ihnen klarlegen und zeigen, 
daß auch diese Versuche die früheren Beobachtungen bestätigen. 

Die primitiven Phosphene hatten auch für die blinden Patienten 
die Qualität der optischen Wahrnehmung und wurden von ihnen mit ihren 
sonstigen Phosphenen identifiziert (Fall 13). Die „szenenhaften" wurden 
von ihnen gleichfalls „vor dem geistigen Auge" ,,wie im Traum" bzw. 
„wie im Bild" erlebt. Sie wurden zu Anfang als lebhafte Erinnerungen 
bezeichnet und stets als „natürlich" ohne Zeichen von etwas Besonderem, 
Auffälligem, Neuartigem, mit anderen Worten von Meskalinspezifischem 
beschrieben. Vor allem ergaben die Blindenversuche viel Material in 
bezug auf die Abhängigkeit der szenenhaften Sinnestäuschungen vom 
Vorstellungsinhalt, so sagt z. B. der Patient im Fall 12: ,,Wenn ich 

7* 
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mein Mädchen sehen will, kommen aus dem Schottischen mehrere 
hübsche Mädchen vor; wenn ich meine Frau sehen möchte, dann kommen 
Bilder dazwischen, einfache Frauen mit strubbeligen Haaren." Nach 
dem Besuch von mehreren Ärzten berichtet er: ,,Diese groteske Gesell
schaft in karnevalsmäßigen Kostümen erschienen mir vor dem geistigen 
Auge." In Fall 13 hören wir von der Patientin, die auch sonst sehr viel 
an ihre Familie dachte, bei zunehmender Meskalinwirkung, nachdem 
sie bislang nur entoptische Erscheinungen sachlich schilderte, plötzlich 
folgende Angabe: ,,Es war mir so, als wenn ich im Geiste meinen Mann 
sah in einer Landschaft in Lebensgröße, als wenn er lebte und dazwischen 
wäre." Sie weiß, daß es nur „ein Traum mit offenen Augen" war, erlebte 
es aber im Moment, als wenn es Wirklichkeit gewesen wäre. Dieselbe 
Patientin beschreibt das „Bild" ihres Mannes folgendermaßen·: ,,Grauer 
Hut ... nein, eine schlappe Mütze ... wie auf der Photographie in Karls
bad." Später häufen sich dann diese Erlebnisse, und zu dieser Zeit war 
eigentümlicherweise nicht nur der Inhalt von Sinnestäuschungen dem 
Vorstellungsinhalt entnommen, sondern es konnten Vorstellungsauf
gaben auch nur in Verbindung mit der Familie gelöst werden. Ich 
möchte hier noch auf die unverkennbare Ähnlichkeit hinweisen, welche 
bezüglich der Entstehung von szenenhaften Sinnestäuschungen mit 
den Angaben bestehen, die von einem nicht Psychotischen bzw. nicht 
meskalinisierten Blinden (S. 54) gemacht wurden. Bei intensivem Denken 
an einen Kaufmann erblickte dieser plötzlich die ganze Straße vor den 
Augen, sah Häuser und Geschäfte und las zum Schluß an einem Schild 
den Namen des Betreffenden. 

Das Auseinanderhalten dieser beiden Reihen von optischen Erleb
nissen wird in den Fällen, wo „primitive sinnesspezifische" Erschei
nungen stets und sehr aufdringlich auftreten, scheinbar erschwert. Be
sonders ist das dann der Fall, wenn unter der Wirkung der massenhaft 
auftretenden Erscheinungen subjektiv mit Ausnahme der verschiedenen 
affektiven Einstellung zu ihnen nicht mehr sicher zwischen beiden 
unterschieden wird (Fall 12). Aber auch dann haben wir noch Anhalts
punkte, die für ihre verschiedene Genese sprechen. Wenn wir z.B. 
in Fall 12 verfolgen, wie die „szenenhaften" Erlebnisse in „primitive" 
sich umwandeln, so sehen wir, daß beim Herannahen des „Schotten
musters", was zur Veränderung einer bestehenden szenenhaften Sinnes
täuschung führt, die „Bilder" .zunächst das Plastische und die figürlichen 
Einzelheiten, d. h. ihren szenenhaften Charakter verlieren, die blauweißen 
Farbflecke aber weiter unverändert erhalten bleiben. Patient fügte bei 
diesem im Laufe des Versuchs oft sich wiederholenden Vorgang hinzu, 
daß „die Matrosen" bzw. andere Inhalte, um die es sich handelte, ,,im 
Geiste" trotzdem noch da seien. 

Wir ersehen aus den hier hervorgehobenen Besonderheiten der beiden 
Arten von optischen Meskalinsinnestäuschungen, daß die von uns schon 
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vorher geäußerte Ansicht, nämlich, daß es sich bei ihnen auch um genetisch 
verschiedene Vorgänge handelt, durch die Blindenversuche weiter gestützt 
werden konnten. 

Eine Reihe von Besonderheiten in bezug auf die Genese der Mes
kalinsinnestäuschungen konnten demnach durch den Hinweis auf ihre 
sinnesmäßig faßbaren Anteile dem Verständnis näher gebracht werden. 
Wenn wir aber über die Stellung einer Meskalinsinnestäuschung im 
psychischen Gesamtgeschehen etwas Näheres aussagen wollen, so müssen 
wir vom „Psychischen" ausgehend an sie herantreten. Warum es z.B. 
bei zunehmender Meskalinwirkung bzw. im Meskalindelir zum Häufiger
werden und völligem Überwiegen der szenenhaften Sinnestäuschungen 
kommt, bzw. warum die Erlebnisqualität dieser und auch der primitiven 
optischen Sinnestäuschungen bei zunehmender Bewußtseinsstörung sich 
ändert, wird nur verständlich, wenn man den Bewußtseins- oder Geistes
zustand, auf dessen Boden sie in Erscheinung treten, berücksichtigt. Parallel 
mit dem Grad bzw. der Art der Bewußtseinsstörung werden nämlich 
unsere psychischen Reaktionsmöglichkeiten gleichfalls zwangsläufig 
abgeändert. Zucker 1 konnte z.B. zeigen, daß Delirante ihre Wahr
nehmungen und ihre Sinnestäuschungen nicht auseinanderhalten können 
bzw. reale Wahrnehmungen in diese mithineinbeziehen. Daß bei einer 
stärkeren Bewußtseinstörung die Fähigkeit zu Wahrnehmung und 
Beurteilung noch viel weitgehender allgemeinerer Veränderungen verloren 
gehen kann, zeigt die Beobachtung im Fall 8 (Meskalindelir bei Hirn
tumor), bei dem das Krankheitsgefühl und die Kritik so für seinen 
sonstigen Zustand wie für die meskalinbedingten psychischen und 
körperlichen Veränderungen während der Wirkung wie auch nach
träglich völlig fehlte. Es ist selbstverständlich, daß bei Zuständen, wo 
eine derartig weitgehende Herabsetzung und Einengung der Aufmerk
samkeit und Schwäche des Urteils vorliegt, auch die Art des Erlebens 
von Sinnestäuschungen Änderungen erfahren muß. Sinkt nämlich die 
Aufmerksamkeit in so hohem Maße, daß das V orstellungsmäßige in 
allen Erlebnissen so weitgehend überwiegt, daß sogar die realen Wahr
nehmungen ganz und gar dem untergeordnet werden, was vorstellungs
mäßig zur Zeit erlebt wird, so ·wird es ohne weiteres verständlich, daß 
auch die halluzinatorischen Erlebnisse (bei denen die sinnesmäßigen 
Anteile noch von viel geringerer Intensität sind) gleichfalls völlig 
mit vorstellungsmäßigen Inhalten gefühlt bzw. von ihnen geleitet werden. 
Die lebhaften Affektreaktionen lassen sich auch nur aus den Besonder
heiten der Erlebnisweise bei Bewußtseinstörung ableiten. Sie beruhen 
erstens auf der Tatsache der W ahrnehmungsadäquatität der Vorstellungen, 
zu der wir auch außerhalb der deliranten Zustände im Meskalmrausch 
Ansätze finden (Fall 12 bzw. weitere Fälle Leibhaftigerwerden von Vor
stellungen) und vor allem der hochgradigen Störung der Aufmerksamkeit, 

1 Zucker: Experimentelles über Sinnestäuschungen. Arch. Psychiatr. 83 (1928). 
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auf Grund dessen jedes Erlebnis infolge Fehlens der Gegenvorstellungen 
überwertig wird. Wir sehen demnach, daß die Art wie Sinnesreize bzw. 
Sinnestäuschungen erlebt werden in erster Linie von den Reaktions- bzw. 
Erlebnismöglichkeiten des Bewußtseins bzw. Geisteszustandes, auf dessen 
Boden sie entstehen, abhängt. 

Es hängt demnach bei exogenen Schädigungen von dem Grad und 
Art der Bewußtseinsstörung ab, den sie hervorrufen oder schon vorfinden, 
wieweit sie mehr „spezifische" oder mehr „unspezifische" (delirante) 
Sinnestäuschungen auslösen. Die einzelnen deliranten Zustände lassen 
sich zwar bis zu einem gewissen Grade unterscheiden und auch das 
Meskalindelir hat seine besonderen Eigentümlichkeiten in der Art und 
Ursache der Bewußtseinsstörung bzw. dementsprechend auch in der 
Art des Auftretens und dem lebhaften Wechsel der Sinnestäuschungen, 
dies Meskalinspezifische im Entstehen und Verlauf ändert aber nichts 
am Wesen der deliranten Sinnestäuschungen. Diese sind weniger an die 
Art als an einen bestimmten Grad von Bewußtseinsstörung als solche 
primär gebunden und werden als oberstes Prinzip durch die Urteils
störung (Forster 1) geeinigt auf Grund dessen Wahrnehmungen und 
Vorstellungen nichr auseinandergehalten werden können. Dadurch kommt 
es dann dazu, daß reale Wahrnehmungen, sinnesmäßige Reizvorgänge 
und Vorstellungen zu einem einheitlichen Erlebnis werden. 

Wenn wir auch somit die Zunahme der szenenhaften Meskalinsinnes
täuschungen und die Veränderung ihrer Erlebnisqualität als durch die 
beim Zunehmen der Meskalinwirkung sich verstärkende Bewußtseins
störung bedingt verständlich machen konnten und das völlige über
wiegen derselben im Meskalindelir beim Hirntumor außer der spezifischen 
Meskalinwirkung noch auf die schon vorher bestandene Bewußtseins
trübung zurückführten, so soll damit noch nicht gesagt werden, daß 
szenenhafte delirante Sinnestäuschungen ohne weiteres gleich zu setzen 
wären. Wir sind andererseits auch nicht berechtigt, zwischen „primi
tiven'' und, ,szenenhaften'' Meskalinsinnestäuschungen nur graduelle Unter
schiede anzunehmen und den Grad der Bewußtseinsstörung als allein 
ausschlaggebend hierfür zu betrachten. Ohne auf die schon vorher 
auseinandergesetzten Unterschiede nochmals näher einzugehen, möchte ich 
nur auf folgendes hinweisen. Wenn z. B. wie in Fall 3 aus entoptisch 
erlebten Schlangenlinien allmählich eine bei offenen Augen mikroptisch 
erlebte Szene von schlangenmäßig sich bewegenden Linien, später Akro
baten an einer Fensterscheibe wird, so kann eine kontinuierliche Aus
gestaltung primär sinnesspezifischer Reizvorgänge angenommen werden. 
Wenn aber jemand bei einem primitiven Phosphen (rotes Aufleuchten) 
meint, in einer Schmiede zu sein, und bei der Unterhaltung dement
sprechend die Personen verkennt, so sind das Erlebnisse, zwischen denen 

1 Forster: 1. c. 
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keine Brücke im Sinne eines kontinuierlichen Überganges anzunehmen 
ist. Es handelt sich bei letzterem Erlebnis nicht um die Ausgestaltung 
eines primitiven entoptischen Phänomens wie beim vorherigen Beispiel, 
sondern um ein unausgestaltetes primitives Phosphen, welches nur unter 
dem Einfluß der groben Bewußtseinsstörung (wie in diesem Zustand 
überhaupt alles, auch wahrnehmungsmäßig gegebenes) mit vorstellungs
mäßigen Inhalten kontaminiert erlebt wurde. 

Die Betonung der Bedeutung des jeweiligen Bewußtseinszustandes für 
die Art bzw. Erlebniswert der Sinnestäuschungen darf, so wichtig sie auch 
ist, nicht dazu führen, daß durch Überwertung dieses Faktors wieder andere 
vernachlässigt werden. Man kann aus den Beobachtungen nur die Fol
gerung ziehen, daß während durch mittelstarke Intoxikationszustände bzw. 
durch diese bedingten Bewußtseinsstörungen die Unterschiede im Erlebnis
wert der beiden genetisch verschiedenen Reihen von M eskalinsinnes
täuschungen verdeutlicht werden, diese im Delir subjektiv aus schon ·aus
einandergesetzten Gründen nicht mehr unterschieden werden können. 

Wir sehen auch aus der Analyse der M eskalinerlebnisse, daß stets mehrere 
Faktoren ( Art der Sinnestäuschung, Geisteszustand, Realitätsurteil 1) berück
sichtigt werden müssen, wenn wir die Stellung einer Sinnestäuschung im 
Rahmen des gesamten psychischen Geschehens erfassen wollen. 

Den Schlußfolgerungen von Mayer-Groß, der auf Grund der Steinsehen 
Ausführungen zu der Auffassung gelangt, daß es keinen Sinn mehr hätte, 
-zwischen Phosphenen und szenenhaften Sinnestäuschungen zu unter
scheiden kann ich mich nicht anschließen. Ganz kraß gesagt würde 
das heißen, daß man von der Unterscheidung zwischen einem Rembrandt
sehen Gemälde und einem Farbenklex auch absehen müßte, da doch 
beide aus Ölfarbe bestehen, Wie wenig man durch diese Betrachtungs
weise dem Halluzinationsproblem gerecht wird, zeigt am besten ein 
Ergebnis der Mayer-Großsehen Ausführungen selbst, nachdem zwischen 
der akuten Halluzinose Wernickes und dem Delir nur insofern ein Unter
schied vorhanden sei, als bei ersteren vorwiegend die Beteiligung der 
akustischen Sinnessphäre, bei letzteren das Optische im Vordergrund 
stünde. 

VI. Ergebnisse. 

Die Untersuchung der Meskalinwirkung bei Defektzuständen des 
optischen Systems wurde in vorliegender Arbeit von zwei Gesichtspunkten 
aus vorgenommen. Es wurde zunächst die neurologisch-pharmakologische 
Frage nach dem Wesen der Meskalinwirkung auf das optische System 
bzw. auf die sensorischen Systeme überhaupt aufgeworfen. Ist die Mes
kalinwirkung lokalisatorisch faßbar ? Sind die durch Meskalin hervor
gerufenen Erscheinungen als Folgeerscheinungen von elektiven Schädi
gungen bestimmter Zentren bzw. dessen Funktionen erklärbar oder nur 

1 Zucker: 1. c. 
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von der Gesamtfunktion als solche ausgehend verständlich ? Die zweite 
Frage betraf die bisher im allgemeinen nur vom Psychischen her behan
delten Probleme, der Wahrnehmung bzw. der Sinnestiiuschungen. Wir haben 
dabei die Abänderungen realer Wahrnehmungen von den eigentlichen 
Sinnestäuschungen getrennt behandelt. Während wir bei den Wahr
nehmungsabänderungen den Versuch gemacht haben, uns ~uf dieSteinsche 
Auffassung stützend, diese vorwiegend von der sinnesphysiologischen Seite 
her, soweit es möglich war, verständlich zu machen, sind wir bei der 
Betrachtung der Sinnestäuschungen im engeren Sinne von zwei Seiten her 
an die Erklärung der Erscheinungen herangetreten. Es wurde zunächst 
versucht, sie, soweit es möglich schien, vomsinnesphysiologischen Gesichts
punkt aus zu erfassen, andererseits aber auch vom Psychischen ausgehend 
sie zu betrachten bzw. zu analysieren. Die Notwendigkeit zu dieser 
doppelten Betrachtung ergab sich dadurch, daß die sinnesphysiologische 
Betrachtungsweise sich als unzureichend erwiesen hat. Ihre Unzulänglich
keit wurde auch durch die phänomenologische Betrachtung der Er
scheinungen nicht ausgeglichen. Dies ging ja aus der Mayer-Großsehen 
Ausführung hervor, welche anstatt zu einer weitergehenden Düferen
zierung zu einer Nivellierung von allem, was als Sinnestäuschung be
trachtet wurde, führten. 

Bezüglich der Meskalinwirkung aus neurologisch-pharmakologischen 
Gesicht.'3punkten haben die Untersuchungen ergeben, daß sie nicht als Aus
druck bestimmter lokalisatorisch faß barer Schädigungen des optischen 
Systems au/faßbar ist. Wenn auch hauptsächlich zentrale (corticale?) 
Störungen hervorgerufen wurden, so ergaben sich doch auch Anhalts
punkte für direkte Beeinträchtigung peripherer (Netzhaut, Linse) und 
bulbärer (Nystagmus Fall 5) Anteile des optischen Systems. Die aus 
lokalisatorischen Gesichtspunkten angestellten Beobachtungen bei peri
pheren Defektzuständen ergaben, daß der Effekt, nämlich das Bewußt. 
werden sonst psychisch korrigierter Störungen der sensorischen Zuleitung 
(Astigmatismus, Nystagmus, Myopie) auf zentrale neurologisch weiter 
nicht faßbare Störungen, auf die Störung der die Wahrnehmung nor
malerweise korrigierenden nicht bewußt erlebten reproduktiven Vor
stellungstätigkeit bzw. auf die dadurch bedingte Abänderung der Wahr
nehmung (objektives Sehen) zurückzuführen ist. 

Die Untersuchungen an Blinden ergaben, daß für die Meskalinwirkung 
die Lokalisation ihrer Ursachen unwesentlich ist. Bei Sehenden kam 
es, wie wir außerdem gesehen haben, auf Grund zentraler und peripherer 
Störungen zu ähnlichen optischen Erlebnissen (Scheinbewegungen mit 
Wechsel der Sehschärfe Fall 3, Zusammenschrumpfen der Gegenstände 
in Fall 1 , Näherkommen und Größerwerden der buchstabenförmigen 
Sinnestäuschungen Fall 1). Es hat sich weiterhin gezeigt, daß peri
phere Anteile des optischen Systems (Netzhaut) zum Zustandekommen 
bzw. Erleben bestimmter Erscheinungen mit erforderlich sind, daß aber 
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der diese bedingende Reizvorgang dabei ein vorwiegend zentraler sei 
(primitive entoptische Erscheinungen). Man könnte noch eine Reihe 
von den Einzelergebnissen hier aufführen. Sie führen alle zu der Auf
fassung, daß durch lokalisatorisch faßbare, elektive Schädigungen bzw. 
deren Auswirkung die Gesamtwirkung des Meskalins auf die optische 
Wahrnehmung nicht erklärbar ist. Es spricht eher alles dafür, daß die 
Meskalinwirkung, nur von den Funktionen ausgehend, zu deren Störung 
sie führt, verständlich wird. Was wir hier auf dem optischen Gebiet 
gesehen haben, trifft auch, wie spätere Ausführungen noch zeigen 
werden, auch für die anderen Sinnesgebiete zu. Mit anderen Worten, die 
M eskalinwirkung ist als eine systemartige aufzufassen, d. h. als eine Wirkung, 
welche sozusagen durch ihre Affinität zu Funktionen, zu deren Störung 
sie führt, charakterisiert wird und unabhängig von der Lokalisation alle 
diesen Funktionen dienende Mechanismen ergreift bzw. in einem bestimmten 
Sinne beeinflußt. 

Es wäre nicht richtig, aus diesem Ergebnis die Schlußfolgerung zu 
ziehen, daß demnach sich die lokalisatorische Betrachtung der Meskalin
wirkung als sinnlos erwiesen hat. Ihre Durchführung als Experimentum 
crucis war nicht nur eine selbstverständliche Forderung des experimentellen 
Denkens, es wurde dadurch nicht nur der Sinn des „Systemartigen" 
uns näher gebracht, sondern es ließ sich durch dieses Vorgehen die 
Genese einer ganzen Reihe von Meskalinphänomenen näher beleuchten. 
Der Anteil zentraler oder peripherer Faktoren an ihrem Zustandekommen 
konnte ausgeschlossen oder wahrscheinlich gemacht werden. Bei den 
Scheinbewegungen wurde dadurch die Ursache zum Teil in der zentral
bedingten Störung, der Anpassungsfähigkeit von sensorischen „Bewe
gungstendenzen" an die mehr peripher fundierte Funktion der 
Augenbewegungen erblickt und somit auch die Wirkung des Dreh
nachnystagmus auf die Scheinbewegungen an der realen Umgebung 
klar gelegt. Die Notwendigkeit des Sinnesapparates zum Erleben von 
entoptischen Erlebnissen, die an sich noch nicht völlig sicher gestellten 
Differenzen der Meskalinwirkung bei Traktus und Occipitallappen
Hemianopsie sind alles Resultate, die nur auf diesem Wege erzielbar 
waren. 

Die Analyse der meskalinbedingten Wahrnehmungsabänderungen 
an den nach lokalisatorischen Gesichtspunkten ausgewählten Defekt
zuständen des optischen Systems führte, wie schon erwähnt, zur Auf
fassung, daß es sich beider Meskalinwirkung um eine systemartige Wirkung 
in pharmakologisch-funktionalem Sinne handelt. Die Unmöglichkeit diese 
Wahrnehmungsabänderungen als Folgeerscheinungen von Schädigungen 
bestimmter lokalisatorisch faßbarer Anteile des optischen Systems zu 
erklären, zog andererseits die Notwendigkeit mit sich, auch sie selbst 
sowie die Wahrnehmung überhaupt aus funktionalem Gesichtspunkte 
zu betrachten. Wir haben uns dabei im wesentlichen auf die Steinsehe 
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Wahrnehmungstheorie zu stützen versucht und wandten uns (unter 
Vernachlässigung der Schwankungen der Schwellenwerte bzw. des 
Funktionswandels) besonders dem sinnesunspezifischen gestaltenden 
Faktor der „sensorischen Bewegung" zu und versuchten, die Meskalin
erlebnisse, soweit es möglich schien, durch ihre Störung im Wahr
nehmungsakt verständlich zu machen. Ohne auf diese Erscheinungen 
noch einmal einzeln einzugehen, möchte ich hier nur noch mit einigen 
Worten auf die Schwierigkeiten zusprechen kommen, welche beider Heran
ziehung der sensorischen Bewegung zur Erklärung der Meskalinphänomene 
schon bei den Abänderungen der realen Wahrnehmung entstehen. Bei einer 
Reihe von Erscheinungen, die als Bewußtwerden der durch periphere 
Defekte bedingten Störungen der sensorischen Zuleitung aufgefaßt 
werden mußten, waren wir als Erklärung auf das sog. ,,objektive Sehen" 
angewiesen. Dessen Genese haben wir zwar (auf dem Wege der Störung 
unserer Vorstellungsabläufe infolge Meskalinwirkung) auch auf die 
Störung der sensorischen Bewegung zurückzuführen versucht. Es handelt 
sich aber doch bei dieser sozusagen um eine allgemeine intrapsychische 
sinnesphysiologisch nicht näher faßbare Störung. Auch bei der Er
klärung der Scheinbewegungserlebnisse war es schwierig, ihre differente 
Erscheinungsform an der realen Umgebung und an Sinnestäuschungen 
zu erklären. Wir äußerten die Vermutung, daß diese Differenzen durch 
die Anpassungsnotwendigkeit der primär zentralen freien Bewegungs
tendenzen an mehr peripherer fundierten Funktionen bei realen Wahr
nehmungen bedingt waren. Es ließen sich auch noch weitere Beispiele 
anführen, die alle zeigen würden, daß der Begriff der sensorischen Be
wegung noch in vielen Beziehungen eines weiteren Ausbaues einer Diffe
renzierung und Analyse ihrer Wirkungsweise bzw. ihrer Beziehungen 
zu mehr zentral oder peripher fundierten Mechanismen bedarf, um uns 
im Einzellall als Erklärung dienen zu können. Es muß allerdings anderer
seits gesagt werden, daß wir mit diesem Begriff in vielen Fällen, wo 
bisherige Wahrnehmungstheorien uns nicht weiter hellen konnten, zu 
Deutungsmöglichkeiten gelangt sind, wie z. B. bei der Deutung der 
Raumwahrnehmungsabänderungen unter Meskalin bei Sehenden und 
Blinden, welche wir oben gaben. Die Raumwahrnehmungsabänderungen 
beweisen durch die Gleichförmigkeit ihrer Richtung die Unabhängigkeit 
der Abänderungen vom Sinnesgebiet. Diese Unabhängigkeit aber von 
einer bestimmten Sinnessphäre zwingt zur Erklärung im Steinsehen 
Sinne, d. h. zur Annahme eines sinnesunspezifischen Faktors, welcher 
in jeder Wahrnehmung enthalten ist. 

Beobachtungen auf dem Gebiet der Sinnestäuschungen haben ge
zeigt, daß auch die verschiedenen Arten von Sinnestäuschungen (primi
tive und szenenhafte) unabhängig von der Sinnessphäre bei Sehenden 
und kongenital Blinden in gleicher Weise vorzufinden sind. Somit wäre 
auch hier bei Anwendung einer sinnesphysiologischen Betrachtungs-
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weise in einem sinnesunspezifischen Faktor in der sensorischen Be
wegung bzw. deren Störungen der rote Faden zu suchen. 

Auf Grund der schon im speziellen Teil erläuterten Unzulänglichkeit 
derartiger Betrachtungen zur Erfassung von komplizierten psychischen 
Vorgängen aber haben wir eingesehen, daß bei den Sinnestäuschungen 
dieser Weg allein zur Zeit keine Klärung ermöglicht. Wir haben daher die 
Meskalinsinnestäuschungen auch vom Psychischen ausgehend (entspre
chend der zuletzt von Zucker aufgestellten Forderungen) zu betrachten ver
sucht. Die Ergebnisse der vorangegangenen Versuche lassen sich in dieser 
Beziehung folgendermaßen zusammenfassen: Unter den optischen Meskalin
sinnestäuschungen ( wahrscheinlich auch auf anderen Sinnesgebieten) können 
wir zwei Reihen unterscheiden: die „primitiven" ,,entoptischen" primär 
durch sinnesspezifische Reizvorgänge bedingten (meskalinspezifischen) 
und die „szenenhaften" primär vorstellungsmäßigen unspezifischen. Die 
beiden Reihen von optischen Erlebnissen sind auch bei leichteren Intoxika
tionszuständen gut zu unterscheiden. Unter dem Einfluß der toxisch oder 
sonstwie bedingten Bewußtseinsstörung verändert sich die Erlebnisqualität 
dieser Erlebnisse, wodurch die Unterschiede zwischen ihnen verdeutlicht 
werden. Nimmt die Bewußtseinsstörung so weit zu, daß es zu einem 
deliranten Zustand kommt, so wird eine Trennung von ihnen auf Grund 
der Abänderung unserer Art zu erleben im Delir nicht mehr möglich. 

Damit wäre das Wesentliche der Ergebnisse zusammengefaßt. Ich 
möchte hier zum Schluß nur noch auf ein unsere Auffassung der deli
ranten Sinnestäuschungen bestätigendes wichtiges Ergebnis erneut hin
weisen. Die Erfahrungen an den Meskalin versuchen, insbesondere am 
Meskalindelir haben gezeigt, daß, im Gegensatz zu den Sinnestäuschungen 
bei geringerer Bewußtseinstrübung im Delir die „sinnesmäßigen" Elemente 
in einem völlig lockeren Zusammenhang stehen zu dem, was an Sinnes
täuschungen erlebt wird. Sie sind nicht einmal für das Sinnesgebiet 
bestimmend. Es wird mit anderen Worten über das Wesen der deli
ranten Sinnestäuschungen durch die Feststellung von sinnesmäßigen 
Reizvorgängen sogut wie garnichts ausgesagt , höchstens soviel, daß 
die Bewußtseinstrübung bzw. Störung allein nicht ausreicht um ein 
Delir hervorzurufen. Wir kommen an sie auch z. Z. nur vom „Psychischen" 
heran indem wir unter Berücksichtigung des deliranten Bewußtseins
zustandes sie durch die diesem Zustand eigentümlichen Reaktions- und 
Erlebnismöglichkeiten, welche eine Urteilsstörung bedingen, erklären. 




