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Einleitung. 

Rund ein Drittel des Lehens verbringen wir in eineI 
anderen Welt. Fiir ein Drittel unseres Lebens tauchen wiI 
in die geheimnisvollen Tiefen des Schlafes, aus denen wiI 
nur kargliche Triimmer von Traumerinnerungen an das Lichl 
das Wachens retten. Was geht in diesem seltsamen Zustand€ 
vor? Was ist sein Wesen, sein Sinn und sein Ursprung? 
Wer hat sich solche Fragen nicht schon gestellt? Die meisten, 
die nicht von Berufs wegen mit den Funktionen des Organis
mus zu tun haben, kiimmern sich wenig urn diese, es sei 
denn, daB krankhafte Storungen in unliebsamer Weise di€ 
Aufmerksamkeit auf sie lenken. Aber die Ratsel von Schlal 
und Traum haben wohl schon seit den altesten Zeiten di€ 
griibelnde Phantasie der Menschen beschaftigt. Die Traum
biihne, auf der das eigene Ich in standig wechselnder Szeneri{ 
mit Lebenden und Hi.ngst Verstorbenen agiert, hat schon der 
Wilden mit aberglaubischen Schauern der Ehrfurcht er
fUllt und war die QueUe fiir die Trennung von Leib une 
Seele in der Philosophie des Urmenschen. - Wir sind aud 
heute noch weit entfernt, den dunklen Vorhang heben Zl 

konnen, aber die wissenschaftliche Forschung hat doch vor 
verschiedenen Standpunkten aus da und dort einen Blid 
hinter die Kulissen zu weden vermocht. Was wir dabei Zl 

sehen bekommen, wollen wir im folgenden kurz zu schilderr 
versuchen. 

1 Winterstein, Scblaf uud Traum. 



Erster Teil. 

Der Schlaf. 

I. Die Verbreitung des Schlafes. Hirnschlaf und 
Korperschlaf. 

Mitunter ist es fur das Verstandnis einer Erseheinung von 
groBer Bedeutung, ihre Verbreitung zu kennen, da sieh aus 
dieser oft wiehtige Sehlusse auf ihr Wesen ziehen lassen. 
Und so wollen wir zunachst die Frage nach der Verbreitung 
des Sehlafes aufwerfen. Dies ist in doppelter Weise moglieh: 
einmal konnen wir naeh der Verbreitung des Sehlafes unter 
den versehiedenen Organismen, dann aber auen naeh der 
Verbreitung des Sehlafzustandes iiber die versehiedenen Or
gane des Korpers fragen. Vielfaeh hat man versueht, den 
Sehlaf als eine allgemeine Erseheinungsform im ganzen Be
reiehe der Lebewesen zu betraehten. DaB sieh periodisehe 
Veranderungen der LebensauBerungen, besonders aueh im 
Zusammenhang mit dem Weehsel von Tag und Naeht bei 
mehr oder weniger allen Organismen aufweisen lassen, ist 
kaum zu bezweifeln. Aher es ist von geringem Erkenntnis
wert, wenn man etwa die sogenannten Sehlafstellungen der 
Pflanzen oder die oft stundenlange Bewegungslosigkeit, in 
der man Insekten oder Fisehe verharren sieht, als "Sehlaf" 
bezeiehnet, da die Wesensverwandtsehaft mit dem Sehlaf der 
hoheren Organism en nieht zu erweisen ist. Hat man doeh 
vielfach aIle moglichen Zustande verminderter Lebenstatig
keit, Lahmungszustande, ja sagar den Tad, auf Grund der 
rein auBeren Ahnliehkeit des Erseheinungsbildes als "Sehlaf" 
bezeiehnet, obwohl sie nicht das geringste mit dies em zu tun 
haben. - Sehen wir also von allen unsieheren Analogien 
ab, so konnen wir mit Bestimmtheit sagen, daB der Sehlaf 
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bei allen hOheren, zum mindesten allen warmbliitigen Tieren 
zu finden ist. Sie alle zeigen wiihrend hestimmter Perioden 
des Tages die spater noch genauer zu erorternden kennzeich
nenden Eigentiimlichkeiten des Schlafzustandes, vor allem die 
weitgehende Aufhebung der Beziehungen zur UmweIt durch 
Einstellung aller Ortsveranderungen und Reaktionslosigkeit 
gegeniiher auBeren Reizwirkungen. 

Da das Erloschen des BewuBtseins, der Sinneswahrneh
mungen und der Willensimpulse, die wir uns samtlich an 
die Funktion des ohersten Teiles des Gehirns, des GroBhirns, 
gehunden denken, die auffiilligsten Symptome unseres Schlaf
zustandes hilden, hat man friiher nicht selten den Schlaf als 
eine Eigenheit des GroBhirns, im hesonderen des auBersten 
Teiles desselben, der grauen Hirnrinde, aufgefaBt. Aber diese 
Anschauung wurde widerlegt durch die Erfahrungen an 
Tieren (Tauhen, Hunden), denen man beide GroBhirnhalften 
operativ entfernt hatte und die trotzdem einen regelmaBigen 
Wechsel von Wachen und Schlafen zeigten. In gewissem 
Sinne das Gegenteil der Auffassung, die den Schlaf auf be
stimmte Teile des Gehirns beschranken will, stellt die von 
einigen Autoren vertretene Ansicht dar, daB der Schlaf ein 
allen Organen zukommender Zustand sei, und daB dem fiir 
gewohnlich allein in Betracht gezogenen "Hirnschlaf" ein 
"Korperschlaf" gegeniiberstehe, in den aHe iibrigen Teile des 
Korpers verfallen. Sehen wir zu, worin dieser Korperschlaf 
besteht und was fiir Veranderungen die einzelnen Organ
funktionen im Schlaf erfahren. 

Das auffalligste Kennzeichen des sehlafenden Organism us ist 
seine Bewegungslosigkeit, also der Schlaf seiner lI1uskeln. 
Dieser Muskelschlaf besteht nieht bloB in dem Fortfall der 
willkiirlichen Bewegungen, die etwa bei einer Ortsverandemng 
eine Rolle spielen und die offenbar deshalb aufhoren, weil die 
Impulse, durch die sie im Wachzustande herbeigefiihrt wer
den, erloschen sind. Er erstreckt sich auch auf Muskeltatig
keiten, die im allgemeinen gar nicht bewuBt geregelt werden, 
wie zum Beispiel jene, die der Korperhaltung zugrunde liegen. 
Wir schalten sie fiir gewohnlich, wenn wir schlafen wollen, 
von vornherein dadurch aus, daB wir eine bequeme Lage 
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einnehmen, bei der alle Teile des Korpers ihrer Schwere ent
sprechend gelagert sind, ohne daB eine besondere Muskel
spannung benotigt wiirde. Aber nicht immer ist dies mog
lich. Wenn wir zum Beispiel sitzend, etwa im Eisenbahn
wagen, vom Schlaf iiberwiiltigt werden, dann beginnt der 
durch die Spannung der Riickenmuskeln nicht mehr ge
niigend gestiltzte Oberkorper hin und her zu schwanken, nach 
vorn zu sinken, der Kopf, durch die schlafenden Nacken
muskeln nicht mehr aufrecht erhalten, kippt vorn wer, der 
Unterkiefer, nicht mehr durch die Spannung der Kaumuskeln 
an den Oberkiefer angepreBt, sinkt herunter und "erleiht 
dem sitzend Schlafenden jenen etwas damlichen Ausdruck, 
den wir schon oft an unseren Mitreisenden belachelt haben 
und an uns selbst gliicklicherweise nicht beobachten konnen. 
Auch die den weichen Gaumen spannenden Muskeln ver
lieren ihre Kraft, und von dem vorbeistreichenden Strome 
der Atmungsluft in Schwingungen versetzt, beginnt der 
Schlafgesang des Schnarchens, den erzeugt zu haben jeder 
mit Entriistung von sich zu weisen pflegt. - Aber ist dies 
alIes wirklich ein "Muskelschlaf", der von dem Hirnschlaf 
unabhiingig in den Korperorganen seinen Sitz hat? Nicht der 
geringste Anhaltspunkt ist dafiir vorhanden. Die Muskeln 
verlieren ihre Spannung, weil das Organ schlaft, das diese 
Spannung im wachen Zustande erhiilt, eben das Gehirn oder 
jedenfalls das Zentralnervensystem. 

Und wie keineswegs alle Teile des letzteren schlafen, so 
schlafen auch durchaus nicht alle Muskeln. Viele Tiere 
(Pferde, Vogel und andere) legen sich im allgemeinen nicht 
zum Schlafen hin, sondern schlafen in aufrechter Haltung, 
so daB die Beine (bei Vogeln oft eines allein) das Gewicht 
des Korpers durch Muskelspannung zu tragen haben. Aber 
auch eine Reihe anderer Muskeln wachen nicht bloB im 
Schlaf, sondern sind geradezu Wachter des Schlafes. Das 
Fernhalten der Sinnesreize, das, wie wir noch sehen werden, 
eine der wichtigsten Bedingungen des Schlafzustandes dar
stellt, ist niimlich durchaus nicht rein passiv, sondern wird 
zum Teil durch kiinstliche Absperrung bewirkt. Wir suchen 
zum Schlafen nicht bloB einen dunklen Raum auf, wir halten 
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zum Schutz gegen Lichtreize unsere LidschlieBer in Dauer
spannung. Das gleiche gilt flir den SchlieBmuskel der Pu
pille: Statt sich wie sonst, wenn wir sehen wollen, im Dun
keln zu erweitern, verengcrt sich die Pupille im Schlaf, um 
nur ja die Lichtstrahlen moglichst abzublenden, und dem 
gleichen Zwecke dient die Verdrehung der Augen oach oben 
und auBen unter den Knochenrand der Augenhohle. Selbst
redend, daB auch die SchlieBmuske!n, die die Entleerung 
des Harns und des Kotes zu verhindern haben, im Schlafe 
nicht schlafen durfen. 

Eine besondere Betrachtung erfordem die Muske!n, die 
an dem Blutlueislauf beteiligt sind. Das Herz schlagt lang
sam im Schlaf. Geschieht dies aber deshalb, weil es sclbst 
in einen leichten Schlummer verfall t? Durchaus nicht. Schon 
im Wachen schlagt das Herz langsamer, wenn wir uns nieder
legen, weil das B1ut dann starker wm Gehirn stromt und 
den dort herrschenden Druck steigert, und weil von diesem 
Hirndruek die Starke der Bremsung abhangt, die das Gehirn 
durch besondere Nervenbahnen auf das Herz ausiibt, damit 
es nicht dauernd zu schnell ar1eitet. Ferner Whrt jede 
Tatigkeit der Musketn zu einer Steigerung der Herztatigkeit, 
und die Muske!ruhe im Schlaf muB daher umgekehrt cine 
Verminderung derselben bewirken. Vnd schlieBlich sinkt die 
Korpertemperatur, von deren Hohe gleichfalls die Sehncllig
keit des Herzschlages in hohem MaBc beeinfluBt wird, im 
Sehlaf abo Lauter Ein flli sse, die die Verlangsamung des Herz
schlages verstiindJich machen, ohne uns Zll der Annahme 
eines besonderen "Herzsehlafes" 1:U notigen. 

Besonders vie! ist aus noeh 1:U erorternden Grunden dar
iiber diskutiert worden, ,vie sieh die Blutversorgullg des Ge
hirns im Schlafe gestaltet. Erhiilt es mehr oder weniger Blut 
als im Wachzustande? Wie soli man das uberhaupt fest
steUen k5nnen? Das ist auf versehiedene Weise versucht 
worden. Ein au f den ersten Blick sehr smnreiches Verfahren 
schicn das folgende: Man legte einen Menscben auf ein Brett, 
das 11m cincn Wagebalken drehbar war, wie die fiber einen 
Balken gelegten Bretter, auf denen Kinder zu schaukeln 
pnegen. Auf dieseI' "Schlafwage" wurde der Korpcr so 
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lange verschoben, bis sein Schwerpunkt gerade iiber der 
Unterstutzungskante lag, so daB das Brett horizontal schwebte. 
Wenn nun die Versuchsperson einschlief, dann sah man das 
FuBende des Brettes sich abwiirts neigen, wiihrend das Er
wachen, ja jede Schlafstorung, eine Senkung des Kopfendes 
nach sich zog. So glaubte man, daB der Kopfteil wiihrend 
des Schlafens leichter werde, weil das Gehirn weniger Blut 
erhiilt, und diese Blutarmut des Gehirns ist lange Zeit fiir 
einen wichtigen Faktor des Schlafes gehalten worden. Aber 
das Ganze war ein TrugschluB, dessen Unhaltharkeit durch 
eine einfache Dberlegung klar wird. Das Gehirn mit den es 
umhiillenden Hirnhiiuten und den dazwischen liegenden Fliis
sigkeitsschichten erfiillt ja den ganzen Raum der Schiidel
hohle, die mit ihrer massiven und starren Knochenwandung 
iiberhaupt keine Volumiinderung erfahren kann. Es ist also 
gar kein leerer Raum da, der sich mehr oder weniger mit 
Fliissigkeit fiillen und so das Gewicht des Kopfes vergroBern 
oder verkleinern konnte. Wenn der Blutgehalt des Gehirns 
unter verschiedenen Bedingungen wechselt, so ist dies nur in 
der Weise moglich, daB bei einer Abnahme des Blutgehaltes 
eine entsprechende Menge einer anderen Fliissigkeit ( der 
sogenannten "Hirn-Riickenmarksfliissigkeit") in die im In
neren des Gehirns beziehungsweise zwischen ihm und dem 
Schiideldach gelegenen Hohlriiume eintritt und umgekehrt bei 
einer Zunahme des Blutgehaltes der GefiiB,e wieder hera us
gedrangt wird. Der Gesamtgehalt des Schiidels an Fliissig
keit ist daher unter gewohnlichen Bedingungen immer kon
stant, und eine Anderung des Blutgehaltes kann sich nicht 
in einer Gewichtsiinderung iiuBern (oder hochstens in einer 
unmerklich geringen, infolge einer Verschiedenheit des spezi
fischen Gewichts der ein- und austretenden Fliissigkeiten). 
In der Tat hat sich gezeigt, daB die beobachteten Verlage-· 
rungen des Schwerpunktes durch Blutverschiebungen zwi
schen den Bauchorganen und den Extremitiiten bedingt waren 
und mit der Blutfiillung des Gehirns in keinem Zusammen
hange stehen. Zum Studium der letzteren war man auf solche 
Person en angewiesen, die infolge einer Verletzung oder eiMr 
Operation einen Defekt des Schiidels aufwiesen und bei denen 
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infolge der Nachgiebigkeit dieser Stelle der Wandung nun 
in der Tat eine Anderung des Hirnvolumens erfolgen konnte. 
Und da zeigte sich, daB die Blutfullung des Gehirns im 
Schlafe im allgemeinen nicht ab-, sondern gerade im Gegen
teil zunimmt. Der Grund hierfur liegt wohl in folgendem: 
Die GefaBe, das heiB,t die Hohlrohrchen, in denen das Blut 
stromt, besitzen eine veranderliche Lichtung. Die Wandung 
entMlt niimlich kreisformig verlaufende Muskelfasern, die 
sich mehr oder weniger stark zusammenziehen und so den 
Durchmesser des GefaBes verengern oder erweitern konnen. 
Wie andere Muskeln, so sind auch die eines Teiles der Ge
faBe im Schlaf erschlafft und gestatten so eine groBere Blut
fullung als im Wachzustande. Aber auch die Spannung der 
GefiiBwand ist in der Hauptsache von den Befehlen abhangig, 
die bestimmte Tcile des Zentralnervensystems den GefaB
muskeln zugehen lassen, und nicht weil sie selbst schlafen, 
sondern weil das Gehirn sehlaft, das sie regiert, ist ihre Span
nung herabgesetzt. Aus dem gleiehen Grunde und wegen der 
verminderten Herztatigkeit ist auch der Druck, unter dem 
das Blut dureh den Korper getrieben wird, und seine Stro
mungsgesehwindigkeit im Sehlafe verringert. 

Wie mit den Muskeln des Kreislaufs verMlt es sieh aueh 
mit jenen der A/mung. Die ruhigen langsamen Atemzuge sind 
aIlgemein bekannte Merkmale des Schlafes. Aber auen aIle 
die Muskeln, die die Brusthohle abweehselnd vergroBern und 
verkleinern und so die fur die Erhaltung des Lebens unent
behrliche Erneuerung der Atemluft besorgen, tun nichts aus 
sieh heraus, sie erfuIlen nur gewissenhaft die Auftrage, die 
ihnen durch besondere Nerven von besonderen Teilen des 
Zentralnervensystems, den Atemzentren, zugehen, und der 
Schlaf dieser letzteren ist es, der die kennzeiehnende Schlaf
atmung herbeifunrt. 

Was fur die Muskeln gesagt wurde, die die Bewegungs
erscheinungen im Korper bewirken, gilt in ahnHcher Weise 
aueh fur die Driisen, deren Aufgabe die Ausscheidung be
stimmter Fliissigkeiten ist. Aueh sie zeigen vielfaen eine Ver
minderung ihrer Tatigkeit im Sehlaf. Ja, manohe fangen 
schon fruher an zu schlafen, als wir selbst. "Der Sandmann 



kommt", sagen die Kinder, wenn ihre schlafrigen Augen in
folge Versiegens der Tranenausscheidung zu brennen 00-
ginnen, als wiirden kleine Sandkornchen hineingeworfen. Der 
Erwachende reibt sich den Schlaf aus den Augen, urn die 
noch schlummernden Tr1i.nendrusen zu wecken und wieder 
zur Absonderung ihres Saftes zu veranlassen, der den Augen 
ihren feuchten Glanz verleiht. Nicht bloB diese, auch der 
Mund wird trocken im Schlaf durch: die Verminderung der 
Speichelabsonderung, und selbst der ergiebigste Schnupfen 
versiegt im Schlaf. - Schlafen nun diese Driisen sozusagen 
auf eigene Faust, oder schlafen sie nur, weil der Wacht
meister schlaft, der sie zum Dienst anhalt? Auch hier ist 
das letztere das bei weitem wahrscheinlichere. Denn es 
schlafen gerade die Drusen, die unter gewohnlichen Um
standen dauernd durch Nervenreize zu ihrer Tatigkeit ver
anlaBt werden, wahrend die Verdauungsdriisen zum Teil auch 
im Schlaf weiterarooiten und die SchweiBdriisen sogar zu 
gesteigerter Tatigkeit neigen. Allerdings vermindert sich im 
Schlaf auch die Menge des abgesonderten Harns, aber nicht 
infolge einer Herabsetzung der Tatigkeit der Nierenzellen. 
Nur die Menge des ausgeschiedenen Wassers sinkt, vielleicht 
infolge der Veranderung der Blutdurchstromung der Nieren, 
nicht aber die der festen Bestandteile, so daB die Nieren 
durch Absonderung eines konzentrierteren Hams sogar eine 
groBere Arbeit leisten als im Wachzustande. 

Wenn Nerven, Muskeln, Driisen, wenn also ein groBer Teil 
der Organe im Schlaf seine Tatigkeit verringert, dann ist es 
ohne weiteres verst1i.ndlich:, daB die Gesamtheit der chemi
schen Prozesse, die sich im Korper abspielen, der sogenannte 
Stoffwechsel, wie er OOsonders in der Aufnahme von Sauer
stoff aus der umgebenden Luft und in der Abgabe von 
Kohlensiiure an diese zum Ausdruck kommt, im Schlaf eine 
deutliche Herabsetzung erfiihrt und daB auch die mit diesen 
chemischen Prozessen einhergehende Warmebildung sich ver
mindert und die Korpertemperatur absinkt. AIle diese und noch 
mancherlei andere Ver1i.nderungen sind also nur Folgeerschei
nungen, 'und wenn wir unsere bisherigen Ausfiihrungen zu
sammenfassen, so miissen wir sagen: Es gillt kaum irgendein 
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Organsystem, das durch den Schlaf nicht in Mitleidenschaft 
gezogen und Veranderungen im Schlafzustande aufweisen 
wiirde; aber alle diese Veriinderungen konnen ais F oigen der 
veriinderten Befehisgebung der sie regierenden Nervenzentren 
aufgefaf3t werden, und wir haben keine Veraniassung, die
sem "HirnsehIaf" oder riehtiger "NervenzentrensehIaf" einen 
besonderen "Korpersehlaf" gegeniiberzustellen. 

2. Das Reaktionsvermogen der Nervenzentren und 
seine Veranderungen im Schlaf. 

Aile Erscheinungen des Schlafes beruhen mithin auf "Zen
trenschlaf", und seinem Studium haben wir uns jetzt zuzu
wenden. Wenn wir die Veranderungen verstehen wollen, die 
die zentralen Nervenfunktionen im Schlafzustande erfahren, 
mussen wir etwas weiter ausholen und uns kurz mit den 
Grundtatsachen der Physiologie des Zentralnervensystems ver
traut machen. Vielleicht konnen wir dies am besten an der 
Hand eines Gleichnisses: Wie alle Teile eines Landes von 
StraBen, Kanruen und Schienenstrangen durchzogen sind, auf 
denen der Austauscn der Giiter und die Sendung der brief
lichen Botschaften erfolgt, so ist aucn der Organismus von 
einem System von Beforderungswegen, in erster Linie den 
Blutbahnen, durchzogen, die den Stoffaustausch zwischen den 
einzelnen Organ en zu vermitteln haben und die auch Bot
schaften in Gestalt der in neuerer Zeit so bernhmt ge
wordenen Reizstoffe oder Hormone von einem Teil des Kor
pers zum anderen transportieren. Wie aber dieser langsame 
Weg der Waren- und Botschaftenubermittlung nicht aus
reicht, sondern die Hauser einer Stadt und die Ortschaften 
eines Landes durcn em dichtes Netz von Drahten miteinander 
in Verbindung stehen, das vermittels telegraphischer und tele
phonisclier N achriehten eine fastaugenblickliohe Verstiindigung 
aller Teile untereinander ermoglieht, so ist auen der Organis
mus von einem solehen System von Driihten, den Nerven
fasern, durchzogen, die immer dann in Aktion treten, wenn 
eine schnelle Nachrichtenubermittlung erforderlich erscheint. 
Eine unfaBbar komplizierte Zentrale, in der auf engstem 
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Raume Millionen und aber Millionen verschiedene Schaltungs
moglichkeiten verwirklicht werden konnen, sorgt 'dafur, daB 
jede Stelle des Korpers mit jeder anderen in leitende Ver
bindung gesetzt und zu unmittelbarem Nachrichtenaustausch 
mit jeder anderen befahigt werden kann. Dieses Wunderwerk 
einer Schaltungszentrale, demgegenuber die vielbestaunten 
Telephonzentralen unserer GroBstadte lacherlich einfach und 
diirftig erscheinen, ist das Zentralnervensystem; es besteht 
aus dem im Kopf gelegenen, an Schaltungsmoglichkeiten be
sonders reichen Gehirn und dem im Kanal der Wirbelsaule 
untergebrachten Riickenmark, das mit dem sogenannten ver
langerten Mark oder Kopfmark ohne scharfe Grenzen in das 
erstereiibergeh t. 

Durch diese standige Nachrichtengebung wird das har
monische Zusammenwirken aller Teile des Organismus ver
mittelt, die Fabrikation und die Abgabe bestimmter Stoffe 
je nach dem jeweiligen Hediirfnis der Abnehmer ein
gerichtet, das AusmaB der Atembewegungen, die Schnellig
keit des Blutstromes den verschiedenen Anforderungen an
gepaBt und dergleichen mehr; vor aHem aber wird auch 
das Verhalten des Gesamtorganismus zu seiner Umgebung 
durch das Nervensystem bestimmt. Stii.ndig spielen sich ja 
Veranderungen in der Umgebung eines Organismus ab, zu 
denen er im Interesse seiner Selhsterhaltung Stellung zu 
nehmen genotigt ist. Dies gilt schon fur die niederen Or
ganismen, die zum Beispiel beim Auftauchen eines Feindes 
:fliehen oder in Angriffsstellung ubergehen, bei Erscheinen 
von Beute sie verfolgen und ergreifen miissen. Die Bot
schaften, die uber diese Veranderungen AufschluB geben, 
werden mittels besonders konstruierter Aufnahmeapparate, 
die fur Licht oder Schall, Geruch oder Druck oder andere 
Einwirkungen empfindlich sind, die Sinnesorgane, aufge
fangen. Besondere zuleitende Nervendrahte leiten diese Bot
schaften in Gestalt eines geheimnisvollen Etwas, das wir als 
"Erregung" bezeichnen, zum Zentralnervensystem. Die Natur 
dieser Erregung ist im einzeInen nicht bekannt, aber wir 
Mnnen sie mit den gleichfalls nicht direkt wahrnehmbaren 
fliichtigen Veranderungen vergleichen, die durch den Tele-
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graphendraht befordert werden. Ja, sie sind wahrscheinlich 
selbst auch elektrischer Natur, wenn auch keineswegs so ein
fache Vorgange, wie sie der elektrischen Stromleitung zu
grunde liegen, die auch mit einer vielmillionenfach groBeren 
Geschwindigkeit vor sich geht. Wenn die Erregung im Zen
tralnervensystem angelangt ist, wird sie in oft iiberaus ver
wickelter Weise so lange weiter geschaltet, bis sie auf jene 
Leitungsdrahte iibertragen ist, die zu den geeigneten Erfolgs
organen hinleiten und sie in Tatigkeit versetzen. In einfach
ster Form sehen wir dies en Vorgang bei den sogenannteI1 
"Reflexen" sich abspielen, die meist besonders schnell, un
bewuBt und unwillkiirlich ablaufende Reaktionen des Or
ganismus auf auBere Veranderungen oder "Reize" darstellen. 
Eine starkere Belichtung des Auges zum Beispiel bewirkt eine 
Erregung der Netzhaut; diese wird auf den Bahnen des Seh
nerven zu bestimmten Teilen des Gehirns, die man als die 
"Reflexzentren" des betreffenden Vorganges bezeichnet, ge
leitet und dort auf jene Nervendrahte umgeschaltet, die den 
die Pupille umgebenden Ringmuskel der Regenbogenhaut des 
Auges zu einer Zusammenziehung, einer Pupillenverengerung, 
veranlassen, durch die der zu starke Lichtreiz abgeblendet 
wird. Oder: Ein Schlag unterhalb der Kniescheibe auf die 
Sehne des Muskels, dessen Zusammenziehung eine Streckung 
des Beins bew"irkt, erzeugt eine Zerrung dieses Muskels; diese 
erregt im Muskel endigende Nervenbahnen, die die Erregung 
wieder zu einem bestimmten, diesmal im Riickenmark ge
legenen "Reflexzentrum" leiten, von dem sie auf die "motori
schen", das heiBt den Muskel bewegenden Bahnen des 
gleichen Beinstreckers iibergeleitet werden, der nun durch 
eine plOtzliche Zusammenziehung den Unterschenkel nach 
vorwarts schleudert, der beriihmte, weil klinisch besonders 
wichtige "Kniesehnen-" oder "Patellarreflex". Von solchen 
einfachsten Vorgangen der Beantwortung eines Reizes durch 
eine im Dienste der Selbsterhaltung stehende Reaktion fiihrt 
eine liickenlose Reihe von Obergangen zu immer komplizier
teren Prozessen, den verwickelten, auf dem Wege langwieriger 
"Oberlegungs"schaltungen ausgeloster Handlungen, in denen 
eine Verfolgung des Erregungsablaufs infolge der ungeheu-
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ren Kompliziertheit der dazu notigen Umsclialtungen nicht 
mehr moglich erscheint. 

Die Veranderungen der Reaktionsfahigkeit des Nerven
systems im Schlaf ist eines seiner wichtigsten, fur das Stu
dium seines Wesens bedeutungsvollsten Kennzeichen. Wenn 
ein Reiz, also etwa ein Druck auf die Haut oder ein Schall, 
der das Ohr trifft, eine Reaktion eines Organismus auf dem 
Wege uber das Zentralnervensystem auslosen soll, muB er 
naturlich eine gewisse Starke besitzen. Die Erfahrung lehrt 
nun, daB diese zur Reaktionsauslosung erforderliche Reiz
starke unter verschiedenen Bedingungen verschieden groB 
ist. Genugt ein schwacher Reiz, so sprechen wir von einer 
groBeren Reizbarkeit oder Erregbarkeit des Nervensystems, 
wahrend wir diese als herabgesetzt bezeichnen, wenn ein 
starker Reiz benotigt wird, urn einen Erfolg zu erzielen. Wir 
konnen also die Erregbarkeit des N ervensystems messen durch 
die Starke des Reizes, der eben ausreicht, urn eine bestimmte 
Reaktion herbeizufuhren. Es kann nun keinem Zweifel unter
liegen und ist jedem aus taglicher Erfahrung bekannt, daB 
diese Erregbarkeit des Nervensystems im SchIaf, ja sogar 
schon im Zustand der Schlafrigkeit herabgesetzt ist. Wir 
lassen dabei zunachst vollig offen, wie und in welchem Teile 
des Nervensystems diese Herabsetzung zustande kommt. Wah
rend wir im Wachzustande einen leis en Anruf sogleich wahr
nehmen, uberhOrt ihn der Schlafrige, und wir mussen oft 
sehr Iaut und stark schreien, urn einen Schlafenden zu er
wecken und zu einer Reaktion zu veranlassen. Gelegentlich 
kann man diese verschieden starke Wirksamkeit von Reizen 
an sich selbst wahrnehmen. Wenn man in langweiliger Ge
sellschaft einzunicken beginnt, erklingen die Stimmen der 
Sprechenden zuerst abgeschwacht, als wiirden sie sich all
mahlicli in der Ferne verlieren, dann hOrt die Wahrnehmung 
auf, urn plotzlicli, wenn man sich ermuntert, mit erneuter 
Gewalt aufzutauchen. Die Starke des Reizes, die notig ist, 
urn eine Reaktion auszulosen, ist also ein MaB der Erregbar
keit beziehungsweise ihrer Herabsetzung. Je groBer diese Her
absetzllng aber ist, urn so tiefer nennen wir den Schlaf, und 
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so gillt uns die Starke des Reizes, der eine Reaktion auszu
losen oder den Schlafenden zu wecken vermag, offenhar ein 
gewisses MaB der Tiefe seines Schlafes. 

Vielleicht schlafen nicht nur, wie wir gleich sehen werden, 
die einzelnen Individuen und ein und dasselbe Individuum 
unter wechselnden Verhiiltnissen verschieden tief, vielleicht 
ist auch die Tiefe des Schlafes der einzelnen Hirnteile eine 
ungleiche, und die Partien, die tagsiiber am meisten gearbeitet 
haben und daher am erholungsbediirftigsten sind, schlafen 
am tiefsten. Folgende Beobachtung einer belgischen For
scherin laBt sich zugunsten einer solchen Annahme anfiihren: 
Wenn man einen auf dem Riicken schlafenden Menschen 
unter der Nase kitzelt, etwa mit einem Strohhalm, so fiihrt 
er eine Abwehrbewegung aus, ohne daB er deswegen zu er
wachen braucht. Sie will nun gefunden haben, daB weitaus 
die meisten Menschen eine solche Abwehrbewegung mit der 
linken Hand ausfiihern, und daB diejenigen, welche die rechte 
Hand dazu verwenden, Linkshander sind. Danach wiirden 
mithin die Teile des Gehirns, die die Bewegungen der rechten, 
bei den meisten Menschen starker arbeitenden Hand beherr
schen, tiefer schlafen als die Zentren der linken Hand; bei 
den Linkshandern wiirde es sich gerade umgekehrt verhalten. 
- Auch Erfahrungen des Traumlebens lassen sich in glei
chern Sinne deuten. 1m ruhigen Schlaf befassen sich unsere 
Traume relativ selten mit den Ereignissen, mit denen wir 
uns unmittelbar vorher beschaftigt haben und deren Ver
arbeitungsstellen im Gehirn daher tiefer zu schlafen scheinen. 
Auch werden wir spater sehen, daB die hOheren geistigen 
Funktionen des abstrakten logischen Denkens im Schlafe so 
gut wie vollig ruhen und dem Traumleben vollstandig ab
gehen. 

Schlaftiefe. Anfang der sechziger Jahre des vorigen Jahr
hunderts ist zum ersten Male ein Forscher auf den Gedanken 
gekommen, den Verlauf des Schlafes durch Feststellung der 
zum Erwecken n6tigen Reize zu untersuchen. Er verwendete 
als Weckreiz Schallwirkungen, die er dadurch erzielte, daB er 
einen um eine Achse drehbaren Pendelhammer aus ver-



schiedener Hohe gegen eine Schieferplatte fallen lieft Die 
Hohe, aus der der Hammer niederfallen muBte, urn den 
Schlafer zu wecken, ergah ein MaB der Tiefe des Schlafes. 
Wir Mnnen die Einzelheiten des Verhaltens bildlich oder, 
wie man dies nennt, "graphisch" darstellen, indem wir auf 
einer horizontalen, als Abszisse bezeichneten Linie die auf
einanderfolgenden Stunden des Schlafes in gleichen Ab
standen auftragen und die zu dies en Zeiten erforderlichen 
Weckreize als Vertikalabstande oder Ordinaten aufzeichnen. 
So erhalten wir ein Bild der Anderungen der Schlaftiefe mit 
der Zeit, eine Schlaftiefenkurve, wie sie in Abb. 1 wieder
gegeben ist. 

Das auffallendste Resultat war, daB die Tiefe des Schlafes 
kurz nach dem Einschlafen sehrrasch zunahm, daB aher 
dieser tiefe Schlaf nur etwa 1-2 Stunderi anhielt und dann 
rasch ab£lachte und bis zurn Erwachen nur mehr £lach blieb. 
Die zahlreichen mit verbesserten Methoden und unter An
wendung der verschiedenartigsten Weckreize (Schall, Licht, 
Beriihrung, Erwarmung und Abkiihlung, elektrischer Reizung 
und so weiter) durchgefiihrten Wiederholungen dieser Ver
suche hahen dieses Hauptergebnis bestatigt. Sie haben frei
lich gezeigt, daB die Schlaftiefenkurve keineswegs so einfach 
verlauft, wie die schematisierende Darstellung der Abb. 1 dies 
wiedergibt, sondern daB sie zahlreiche UnregelmiiBigkeiten 
und Zacken aufweist, die zum Teil wichtige Beziehungen zum 
Charakter und der Lebensweise der Versuchspersonen er
kennen lassen. 

Abb.2 gibt drei Schlaftiefenkurven normaler Versuchsper
sonen wieder, bei denen Schallwirkungen, und zwar das Auf
fallen verschieden schwerer Metallkugeln auf eine Holzplatte, 
als Weckreize verwendet wurden. Das Gewicht der Kugeln 
mal der Fallhohe ergibt die GroBe des Weckreizes. Wahrend 
die Schlaftiefenkurven 1 und 2 im wesentlichen mit der 
schematischen Kurve der Abb. 1 iibereinstimmen, zeigt die 
Kurve 3 bereits eine wesentliche Abweichung, die zu einem 
anderen, besonders unter krankhaften Bedingungen nieht 
selten zu beobachtenden Typus von Schlaftiefenkurven iiber
leitet. 
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Kurven 1 und 2 mit dem rasch sich vertiefenden und bald 
wieder - erst schnell und dann allmiihlich - bis zum Er
wac hen sich abflachenden Schlaf gehoren zu dem Schlaftypus 
gesunder Menschen, die abends leicht einschlafen und fruh 
mit dem behaglichen Gefuhl des Ausgeschlafenseins frisch 
und leistungsfahig an ihre Arbeit gehen. In Kurve 3 erfolgt 
die Schlafvertiefung viellangsamer, halt Hinger an, und einige 
Zeit vor dem Aufwachen zeigt sich eine zweite Vertiefungs
zacke. Das ist der Typus der Leute, die abends am munter
sten sind und am besten arbeiten, dann meist lange nicht 
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Abb.1. Schlaftiefenkurve nach Kohlschiitter. Horizontale Zahlenreihe: 
Schlafdauer in Stun den. Vertikale Linie: Schlaftiefe in Schalleinheiten des 

Weckreizes. 
Abb. 2. Normale Schlaftiefenkurve nach Michelson. 

einschlafen kannen, unruhig schlafen und des Morgens miB
vergnugt und mude erwachen. Meist verfallen sie gegen 
Morgen noch einmal in tiefen Schlaf, der sich in der zweiten 
Senkung der Schlaftiefenkurve auBert. Besonders bei ner
vusen Individuen pflegt diese zweite Zacke, die "Neurasthe
nikerzacke", stark ausgepragt zu sein oder sich gar in eine 
Reihe unregelmaBiger Zacken aufzulasen, die das normale 
Bild der Schlaftiefenkurve fast vallig zum Verschwinden 
bringen. Abb. 3 zeigt einige solcher Kurven neurasthenischer 
Individuen. 

Eine mehrzackige Schlaftiefenkurve findet sich aber auch 
unter ganz normalen Verhaltnissen im Kindesalter, wo sie 
anscheinend den Dbergang darstellt von jener Zeit, in der cler 
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Schlaf nicht eine, sondern mehrere voneinander vollig ge
sonderte Perioden des Tages umfaBt. Abb. 4 zeigt uns drei 
Schlafkurven gesunder Kinder. Kurve 2 und 3, die einem 
3/4- und einem 33/ 4 jahrigen Kinde zugehOren, weisen zwei 
tiefe, durch starke Abflachungen voneinander gesonderte 
Tiefenmaxima des iiber 10 beziehungsweise fast 12 Stunden 
sich erstreckenden Schlafes auf. Kurve 1 stammt von einem 
Saugling, dessen Schlafperiode nach 3 Stunden iiberhaupt ihr 
Ende findet, offenbar in Zusammenhang mit der in solchen 
Zwischenraumen erfolgenden Nahrungsaufnahme, nach deren 
Beendigung eine ganz neue Schlafperiode von gleicher Dauer 
einsetzt. Es liegt nahe, die zweizackige Kurve der alteren 
Kinder gleichsam als eine Erinnerung an das Leben des 
Sauglings aufzufassen und durch eine Verschmelzung zweier 
urspriinglich ganz getrennter Schlafperioden entstanden zu 
denken. 

Beim Erwachsenen sind auch jahreszeitliche Schwankungen 
der Schlaftiefenkurve beschrieben worden, in Zusammenhang 
mit der Erscheinung, daB die Schlafdauer in den langen 
Winternachten langer zu sein pflegt als in den kiirzeren und 
helleren Nachten des Sommers. 

Man hat gegen die Methode, die Tiefe des Schlafes durch 
die Starke von Weckreizen zu bestimmen, verschiedene, zum 
Teil nicht unberechtigte Einwande erhoben. So zum Beispiel 
den, daB der Weckreiz sellist den Verlauf des weiteren 
Schlafes verandert. Das ist zweifellos moglich, und schon der 
erste Beobachter fand, daB jeder Weckreiz eine darauf
folgende Schlafvertiefung nach sich zu ziehen pflegt. Wenn 
man aber an ein und derselben Person unter moglichst gleich
artigen Bedingungen den Weckreiz jeweils zu einer anderen 
Zeit der Schlafperiode fallen laBt, kann man trotzdem zu 
einer befriedigenden Feststellung des normalen Verlaufes der 
Schlaftiefenkurve gegenuber diesem Weckreiz gelangen. -
Ein zweiter gewichtiger Einwand ist der, daB die mit verschie
denen Weckreizen gefundenen Kurven keineswegs identisch 
sind. In der Tat ist die WirksaInkeit der einzelnen Reize sehr 
verschieden, und wenn man die physikalisch gemessenen In
tensitaten verschiedener Weckreize untereinander vergleicht, 
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so findet man keine Spur von Obereinstimmung. Wenn man 
zum Beispiel im Wachzustande den schwachsten Druck unter
sucht, den man mit einer Stachelborste auf die Haut ausiiben 
muB, urn eben eine wahrnehmbare Druckempfindung hervor
zurufen, und dann den gleichen Versuch im tiefsten Schlaf 
wiederholt, so findet man, daB der Druck im letzteren FaIle 
nur etwa 20mal so groB zu sein braucht, urn ein Erwecken 
zu bewirken. Wenn man dagegen das gleiche Experiment mit 
Schallreizen ausfiihrt, so ergibt sich, daB der als Weckreiz 
wirksame Schall unter Umstiinden mehrere Millionen mal so 
stark sein muB als der eben wahrnehmbare Wachreiz. So 
erscheint die Schlaftiefe gegeniiber Schallreizen unvergleich
lich groBer als gegen Druckreize. Aber nicht genug damit, 
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Abb, 3, Schlafkurven nerviiser Menschen nach Michelson. 
Abb. 4. Schlafkurven von Kindern nach Czerny. Die Zahlen der verti· 
kalen Reihe geben die Starke des elektrischen Stromes an, dessen Ein

wirkung auf die Haut als Weckreiz diente. 

es zeigt sich, daB auch bei ein und derselben Reiz.art, zurn 
Beispiel Schallreizen, die Weckwirkung keineswegs bloB von 
der Intensitiit, sondern in weitestem AusmaBe auch von der 
besonderen Art, also nicht nur von der Quantitat, sondern 
auch von der Qualitiit des Reizes abhangt, und diese merk
wiirdige und wichtige Erscheinung wird uns spater noch ge
nauer zu beschiiftigen haben. Die Schlaftiefenkurven geben 
mithin keineswegs ein absolutes MaB der Schlaftiefe, sondern 
nur ein Bild der relativen Xnderungen, die sie im Verlaufe 
einer Schlafperiode durchmacht. Dieses Bild aber darf wohl 
als zuverlassig betrachtet werden, da man mit ganz anderen 
Methoden in den Hauptpunkten zu iibereinstimmenden Er
gebnissen gekommen ist. 

2 Winterstein, Schlaf und Traum. 



Urn namlich die F ehlerqueHen der Weckreize zu ver
meiden, hat man zur Beurteilung der Schlaftiefe die Ver
anderungen solcher Organfunktionen verwendet, die unzwei
felhaft von der Tiefe des Schlafes abhangen und ohne Er
wecken des Schlafenden beobachtet werden konnen. Wir haben 
schon gehort, daB die Atmungstatigkeit, durch welche die Er
neuerung der Lungenluft bewirkt wird, im Schlaf herab
gesetzt ist. Durch den Wechsel der Luft wird die im Korper 
gebildete Kohlensaure ausgeschieden; der Gehalt der Lungen
luft an Kohlensaure wird daher offenbar urn so geringer 
sein, je besser, und urn so groBer, je schlechter die Durch
liiftung der Lunge erfolgt. Der Kohlensauregehalt der At
mungsluft kann daher bis zu einem gewissen Grade als MaB 
der Atmungstatigkeit und ihrer Abschwachung im Schlaf ver
wendet werden. Die Untersuchung ergab nun in der Tat, in 
Dbereinstimmung mit der S.chlaftiefenkurve bei Weckreizen, 
zu Beginn des Schlafes ein rasches Ansteigen des Kohlen
sauregehaltes der Lungenluft, dem schon nach kurzer Dauer 
des Schlafes wieder ein Absinken folgte. 

Ein dritter Weg zur Untersuchung der Schlaftiefe ist die 
Beobachtung der Muskeltatigkeit oder des motorischen Ver
haltens. Auch im Schlaf liegt man, wie jeder aus Erfahrung 
weiB, nicht absolut unbeweglich still, urn so weniger, je 
leichter, "unruhiger" der Schlaf ist. Urn dies festzustellen, 
wird das Bett oder im Tierversuch der Tierbehalter auf Stahl
federn oder Gummiballons so aufgestellt oder aufgehangt, 
daB jede geringe, durch die Bewegungen des Insassen her
beigefiihrte Erschiitterung auf Registrierinstrumente iiber
tragen und automatisch dauernd aufgezeichnet wird, ohne 
jede Storung des Schlafenden und ohne daB ein BeoIr 
achter vorhanden zu sein braucht. Abb. 5 gibt eine schema
tische Darstellung eines solchen "Aktographen" (Tatigkeits
schreibers), dessen Konstruktion aus dar Zeichnung wohl 
ohne weiteres verstandlich ist. Der das Bett mit dem Kind 
bergende Behalter ist an einem Rahmen aufgehangt und 
durch eine an seinem Boden befestigte Stahlfeder mit einer 
Gurnmimembran verbunden, die iiber eine sonst starrwandige 
Kapsel gespannt ist. Diese Aufnahmekapsel steht durch einen 
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Gummischlauch mit einer zweiten ganz analog konstruierten 
Sohreibkapsel in Verbindung. Die durch die Bewegungen er
zeugten Erschiitterungen des Behalters werden durch die 
Feder auf die Gummimembran iibertragen und bewirken 
Druckschwankungen in der Aufnahmekapsel, die sich durch 
den Schlauch auf die Schreibkapsel fortpflanzen; mittels 
eines an der letzteren befestigten Schreibhebe,ls werden sie 
auf einem ganz langsam durch ein Uhrwerk gedrehten und 
mit Papier belegten Zylinder aufgezeichnet, wie sie in den 
Wetterhiiuschen zur Aufzeichnung des Luftdrucks Verwen
dung finden. 

Diese Methode kann natUr
lich nur dariiber aufklaren, ob 
derSchlaf so tief ist,daB alleBe
wegungen unterbleiben oder 
nicht; iiber die Tiefe des Schla
fes wahrend der Periode der 
Bewegungslosigkeit erfahren II~~=;;;;=::: 
wir nichts. Manche Menschen l"" 

liegen den groBten Teil der 
Schlafzeit sehr ruhig, andere 
zeigen in Dbereinstimmung 
mit den Ergebnissen derWeck
reizmethode nur in der erst en 
Zeit des Schlafes eine weit
gehende Bewegungslosigkeit, und wieder andere geben auch 
hier mehrzackige Kurven. DaB tatsachlich der Schlaf im all
gemeinen urn so tiefer ist, je glatter die Kurve des Akto
graphen, das "Aktogramm", verlauft, geht unter anderem 
aus Versuchen an Kindern hervor, bei denen die Wirkung 
von Lichtreizen wahrend des Schlafes untersucht wurde. Halt 
man eine starke Lichtquelle, zum Beispiel eine elektrische 
Gliihlampe, in einiger Entfernung vor das Auge eines Schla
fenden, so veranlaBt dies eine "Blinzelreaktion": die Augen
lider werden zum Schutz gegen den Lichteinfall fester zu
sammengepreBt, ohne daB der Schlafer zu erwachen braucht. 
Es zeigte sich nun, daB diese Blinzelreaktion schon auf viel 
groBere Entfernung, etwa I m, auslosbar war, wenn die 
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Kinder unruhig schliefen, also ein zackiges Aktogramm ver
zeichnet wurde, wiihrend man das Licht ganz nahe und 
langere Zeit vor das Auge halten muBte, um den gleichen 
Erfolg bei ruhiger Schlafkurve zu erhalten. 

Die an Kindem aufgenommenen · Aktogramme zeigen nicht 

Abb. 6. a in der ersten, b in der zweiten Nacht seines Aurenthaltes 
in der Klinik. 

a 

~ ____ -J~------
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Abb. 7. a Besuchstag in der Klinik; b gewiihnliche Kurve; c Rechnen 
am Abend vorher. 

nul' groBe individuelle Verschiedenheiten, augenscheinlich im 
Zusammenhang mit del' Lebhaftigkeit des Temperaments, 
sondem auch bei ein und demselben Individuum groBe Diffe
renzen als Nachwirkung der Eindriicke, die das Kind vor dem 
Schlafe empfangen hat. Ungewohnte Umgebung, Besuche, 
geistige Arbeit, aufregende Erziihlungen spiegeln sich getreu 
in der Kurve des Aktographen, wie die Beispiele der Kurven 
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in Abb. 6-8 zeigen. Oberfliissig zu betonen, daB erregende 
Gifte, wie das im Kaffee enthaltene Koffein, in iibermaBigen 
Dosen aufgenommen, nicht bloB das Einschlafen hochgradig 
erschweren, sondern auch den endlich eingetretenen Schlaf 
auBerst unruhig gestalten, wie das wilde Aktogramm der 
Abb. 9 anschaulich zeigt. 

Da Sauglinge und Tiere im Wachzustande nur selten ganz 
ruhig bleiben, so konnen wir mit dieser Methodik auch 

a 

b 

Abb. 8. a Gewohnliche Kurve; b Mll.rchenvorlesung (Aladdins Wunder
lampe) am Abend vorher. 

Abb. 9. Nachtschlafaktogramm nach Coffeineinnahme. 

iiber deren Tageseinteilung in Wach- und Schlafperioden 
(= Tiitigkeits- und Ruheperioden) AufschluB erhalten. Wah
rend der erwachsene Mensch in der Hauptsache ein "ein
phasischer" Organismus ist, der meist nur eine ununter
brochene Tatigkeits- und Schlafperiode zeigt, gehort, wie 
schon erwiihnt, del' Saugling zu den "mehrphasischen" Or
ganismen, deren Tag in eine ganze Anzahl ziemlich gleich
artiger Perioden von Schlaf und Wachen zerfiillt. Die Mehr
zahl der Vogel sind einphasisch, viele Siiugetiere, wie Ratten, 
Meerschweinchen, Kaninchen, sind mehrphasische Organis-
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men. Die schematischen Darstellungen der Aktogramme in 
Abb. 10 geben dieses Verhalten in anschaulicher Weise wieder. 

Zweifellos steht diese verschiedene Verteilung der Ruhe
und Tatigkeitsperioden im Zusammenhang mit der Lebens
weise. Die ausgesprochen "optischen" Tiere, wie es die Vogel 
sind, die mit der Sonne aufstehen und schlafen gehen, sind 
einphasisch. Auch beim erwachsenen Menschen ist der Ur
sprung der Einphasigkeit in einer solchen Beziehung zum 
"Tagwerk" zu suchen, wahrend andererseits auf den Zu
sammenhang der mehrphasigen Schlafkurven des Sauglings 
mit den Perioden der Nahrungsaufnahme schon fmher hin-
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Abb. 10. Schematische Darstellungen der Schlaf- und Wacheinteilung auf 
Grund der Aktographenkurven nach Karger. 

Innerer Kreis = Ruhe; auBerer Kreis = Tatigkeit. Die Zeiten sind im 
Sinne des Uhrzeigers zu lesen. Oben = Mittag. 

gewiesen wurde. Diese wiederholte Nahrungsaufnahme erklart 
wohl auch die iiberaus zahlreichen Phasen, in die sich Ruhe 
und Tatigkeit beispielsweise bei den Kaninchen gliedern, die 
den ganzen Tag fressen. Wenn man Kanarienvogel dauernd 
im Dunkeln oder im Hellen halt, so verliert sich allmahlich 
ihre einphasige Ruheperiode und verwandelt sich in eine 
mehrphasige. - Setzt man die Zeit, in der ein Organismus 
sich in Tatigkeit befindet, ins Verhaltnis zu der Summe aller 
Ruheperioden, so erhalt man einen "Tatigkeitskoeffizienten", 
der bei den verschiedenen Tieren erstaunlich groBe Diffe
renzen zeigt. Zu den ruhigsten Tieren gehoren in Gefangen
schaft gehaltene Schlangen, deren Tatigkeitskoeffizient nicht 
viel mehr als 1/10 betragt. Es seien noch einige an Sauge-
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tieren gewonnenen Daten wiedergegeben: Katze 0,23; junger 
Hund 0,39; gewohnliche Maus °,75; Kaninchen 1,03; Tanz
rna us 1,42 und schlieBlich der Mensch 2. Der Mensch ist 
also das tatigste Tier, er schlaft nur ein Drittel des Tages, 
seine Tatigkeit ist zweimal so groB als die Ruheperiode, der 
KoeHizient daher = 2. 

Schlafdauer und Schlafmenge. Damit sind wir bereits bei 
einem weiteren, mit dem Problem der Schlaftiefe vermutlich 
in engem Z usammenhange stehenden Problem angelangt, 
dem der Schlafdauer. Niemand bezweifelt - wir werden das 
spater noch genauer erortern -, daB der Schlaf die Aufgabe 
hat, dem ermiideten Organismus, insbesondere dem ermiideten 
Gehirn, wieder die urspriingliche Frische zu verleihen und 
seine Erholung zu bewerkstelligen. Man sollte daher anneh
men, daB das Schlafbediirfnis urn so groBer, die Schlaf
dauer urn so langer sein miiBte, je groB,er die vorangehende 
Tatigkeit war. Nichts dergleichen ist in Wahrheit der Fall. 
OHensichtlich besteht unter gewohnlichen Bedingungen keine 
Beziehung zwischen der Lange des Schlafes und der Yoran
gehenden Tatigkeit. Beinahe konnte man eher das Umge
kehrte annehmen. Viel£ach sehen wir, daB gerade die sehr 
beschaftigten und vor allem die geistig sehr intensiv arbeiten
den Leute sich am wenigsten Zeit zum Schlafen gonnen, 
wlihrend die Faulenzer und Nichtstuer besonders viel und 
lange schlafen. Wie ist das moglich? "Der Hund ist das 
wachsamste Tier", sagt Lichtenberg, "und doch schlaft 
er den ganzen Tag." Aber er sehlaft ganz leicht, das leiseste 
Gerausch weckt ihn aus seinem Schlummer. Liegt da viel
leicht die Losung des Ratsels? Die darch den Schlaf zu be
wirkende Erholung ist eine Art Arbeit, die zu leisten ist. 
Man kann aber das gleiche Arbeitspensum in sehr verschie
dener Zeit erledigen, je nachdem wie intensiv man arbeitet, 
wie sehr man sich in die Arbeit "vertieft". Vermutlich wird 
auch die "Schlafarbeit" urn so rascher erledigt, je tiefer sie 
ist, und dauert urn so langer, je oberflachlicher sie durch
gefiihrt wird. Wenn diese Auffassung richtig ist, dann hiingt 
die erholende Wirkung des Schlafes von zwei Faktoren ab, 
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die nach dem vorangegangenen beide, wenigstens fiir ver
gleichende Zwecke, gut meBbar sind: der Schlafdauer und 
der Schlaftiefe; und die Schlafarbeit oder Schlafmenge be
rechnet sich als Produkt beider. Verwenden wir zum Beispiel 
als Weckreiz zur Bestimmung der Schlaftiefe den in Gramm 
meBbaren Druck einer Stachelborste, so gibt uns das Produkt 
aus der Schlafdauer und der GroBe des zu verschiedenen 
Zeiten benotigten Weckreizes, also die Zahl der "Weckreiz
stunden", die Schlafmenge. In der graphischen Darstellung 

g der Schlaftiefenkurve stellt sich 
21 
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Schlafmengen zweier Versuchs
personen dar nach einer sehr anstrengenden 16 stiindigen 
Klettertour, die Muskeln und Gehirn in gleicher Weise in 
Anspruch nahm. Bei der erst en Versuchsperson war die von 
der ausgezogenen Linie wiedergegebene Schlaftiefe so groB, 
daB selbst der maximale, mit der Stachelborste erzielbare 
Druck von 20 g sie innerhalb der ersten 2 Stunden nicht 
zu erwecken vermochte. Die punktierte Linie gibt die Schlaf
tiefe der beiden Versuchspersonen unter gewohnlichen Be
dingungen. Obwohl der normale Schlaf bei der ersten urn I, 

bei der zweiten sogar urn 2 Stunden langer dauert als der 
nach der ermiidenden Arbeit, ist doch, wie ohne weiteres 
ersichtlich, das im letzteren FaIle von der Schlaftiefenkurve 



umgrenzte Flachengebiet, also die Schlafmenge, und daher 
wohl auch die Erholungsarbeit des Schlafes, besonders bei 
der ersten Versuchsperson, sehr viel groBer als unter ge
wohnlichen Bedingungen. Wir werden daher vermuten diir
fen, daB die groBen geistigen Arbeiter, wie Napoleon und 
andere, die durch ihr geringes Schlafbediirfnis oder, rich~ 

tiger ausgedriickt, dureh ihr geringes "Sehlafzeitbediirfnis" 
ausgezeiehnet waren, "Sehnell-Tiefsehlafer" gewesen sind. 

Es ist bekannt, daB, abgesehen von allen sehr betraeht
lichen individuellen Variation en, die durehsehnittliehe Schlaf
dauer in den versehiedenen Lebensaltern eine ungleiehe ist. 
Del' Saugling sehlaft in der ersten Lebenszeit weitaus den 
groBten Teil des Tages, fiir das erste Lebensjahr wird die 
durehsehnittliehe Schlafdauer mit 18 Stunden angegeben, fiir 
das 2.-5. mit 14, fur das 5.-6. mit 12, fiir das 7.-1A. 
mit 10, fur das 15.-50. mit 8, fur das 50.-60. mit 5-6 
und fur das hohere Alter mit nur 3-4 Stunden. Es ist nieht 
ersiehtlieh, wie sieh bei diesen Veranderungen der Sehlaf
dauer die Schlafmenge verhiilt, doch ist kaum zu bezweifeln, 
daB aueh sie eine fortsehreitende Verminderung erfahrt. 

Die spezifischen Veranderungen des Reaktionsvermogens 
der Nervenzentren im Schlaf. Wir haben bisher stets von der 
Verminderung des Reaktionsvermogens des Nervensystems als 
einem der wiehtigsten Kriterien des Sehlafzustandes gespro
chen. Dies konnte den Eindruek erweeken, als handelte es 
sieh dabei urn einen rein quantitativen Vorgang, um eine 
allgemeine Herabsetzung der Erregbarkeit in dem Sinne, daB 
einfaeh ein starkerer Reiz erforderlieh sei, um die gleiehe 
Wirkung wie im Waehzustande zu erzielen. So verhalt es sieh 
jedoeh keineswegs. Zunaehst haben wir schon oben darauf 
hingewiesen, daB die Herabsetzung del' Anspruchsfahigkeit 
fur versehiedene Reize eine ganz ungleiehmaBige ist, fur 
Sehallreize zum Beispiel unvergleiehlieh starker als fur Be
ruhrungsreize (vgl. S. 17). Abel' nieht genug damit. Aueh 
hei Verwendung der gleichen Reizart hangt das Reaktions
vermogen des Nervensystems im Sehlafe auBer von der Starke 
auch von der spezifischen Eigenart des Reizes abo Diese fiir 



die Erkenntnis des Wesens des Schlafzustandes hOchst be
deutungsvolle Tatsache ist wohl jedem aus Erfahrungen des 
taglichen Lebens bekannt, aber viele haben bisher vielleicht 
nicht darauf geachtet, urn was fiir eine seltsame Erscheinung 
es sich dabei handelt. Wer hat nicht schon im fahrenden 
Zuge geschlafen, obwohl das standige Riitteln und das Klop
fen der Rader an den Verbindungsstellen der Schienen viel 
stark ere Reize darstellen als die weckende Stimme des Schaff
ners, der nach den Fahrkarten fragt. Wenn jemand vom 
Land oder aus einer ruhigen StraBe in eine liirmende Stadt
gegend zieht, so fiihlt er sich vielleicht in den ersten Nachten 
durch das Hupen der Autos und Klingeln der elektrischen 
Bahnen gestort, nacb: ganz kurzer Zeit haben aIle diese star
ken Weckreize ihre Wirkung eingebiiBt, wahrend ein sehr 
viel leiseres Gerausch im Zimmer unverandert wirksam ist. 
Offiziere und Mannschaften schliefen im Kriege in dem be
taubenden Larm des Trommelfeuers, das leichte Anschlagen 
der Telephonklingel erweckte sie. Die Mutter verschlaft den 
Donner des Gewitters, die leichte Unruhe des Sauglings er
weckt sie aus ihrem Schlaf, den man wegen seiner spezifischen 
Einstellung auf den Saugling als "Ammenschlaf" bezeichnet 
hat. - Nicht genug damit. Mitunter ist es geradezu das Auf
horen des Reizes, das weekend wirkt. Der viel zitierte Miiller, 
der erwacht, wenn die Miihle zu klappern aufhOrt, der er
probte Konzertschlafer, der beim Verstummen der Musik 
emporschreckt und zu applaudieren anfangt, sind bekannte 
Beispiele dieses Verhaltens. Dies alles zeigt, daB die Sache 
mit den Weckreizen bei weitem nicht so einfach ist, wie sie 
zuerst erscheinen mag; es zeigt, daB auch der Schlafende 
ein Unterscheidungsvermogen besitzt. und sich in mancher 
Hinsicht wie im Wachzustande verhalt, wo auch nicht die 
Starke, sondern die Eigenart der Reize oder Umgebungsver
anderungen es ist, die unser Verhalten bestimmt, wo aucb: 
nicht die Quantitat, sondern die Qualitat, namlicll die indivi
duelle Bedeutung eines Vorgangs, dafiir maBgebend ist, ob 
wir ihn beachten oder ignorieren. Es kann wohl von vorn
herein keinem Zweifel unterliegen, daB es nicht das Auge 
oder das Ohr oder sonst ein Sinnesorgan und auch nicht der 



Seh- oder Hornerv oder sonst ein "Zuleitungsdraht" ist, der 
diese Unterscheidung zwischen Beachtlichem und Nicht
beachtlichem faIlt, sondern das Gehirn. Wenn wir an hundert 
Menschen vorbeigehen, bis ein bekanntes Gesicht unsere 
Schritte hemmt, wenn wir unbekiimmert durch den StraBen
larm schreiten, wahrend der leise Anruf eines Bekannten uns 
zum Stehenbleiben zwingt, dann ist es offensichtlich nicht 
die Netzhaut des Auges, die ja getreu aIle sich bieoonden 
Bilder photographiert, nicht das Ohr, das aIle Schwingungen 
von geniigender Starke weiterleitet, es ist das Gehirn, das 
die Reaktion des Organismus auf aIle diese auBeren Reize 
bestimmt. Und so miissen wir, wie dies schon die alte Psycho
logie getan hat, zwischen der Perzeption, der einfachen Er
regung bestimmter Hirnteile, und der Apperzeption, der 
eigentlichen Wahrnehmung dieser Erregungen, unterschei
den, die ihr "BewuBtwerden", ihre Verkniipfung mit anderen 
Eindriicken, ihre Verwertung fiir die Reaktionen des Organis
mus und ihr gedachtnismaBiges Festhalten ermoglicht. Damit 
die Apperzeption erfolgt, muB die Erregung entweder eine 
ungewohnliche Starke besitzen oder durch ihre besondere 
Eigenart mit dem iibrigen BewuBtseinsinhalt in Verbindung 
stehen, unser "Interesse erwecken", unsere "Aufmerksamkeit 
erregen". Von wie maBgebender Bedeutung dies ist, zeigen 
wieder Erfahrungen des taglichen Lebens: Wer mit dem 
Gebrauch des Mikroskops nicht vertraut ist, der muB, wenn 
er mit dem einen Auge hineinsieht, das andere schlieBen. Der 
geiibte Mikroskopiker tut dies nicht mehr. Er halt das andere 
Auge ruhig offen und "abstrahiert" von seinem Bild; er 
konzentriert seine Aufmerksamkeit so sehr auf das beobach
tende Auge, daB er mit dem anderen nichts mehr sieht, als 
ob es blind ware. Ein anderes Beispiel: Der Ozeandampfer 
fahrt durch den Nebel; in regelmaBigen Abstanden ertont 
mehrere Sekunden lang das Nebelhorn, jedes andere Ge
rausch gewaltig iibertonend. Der Passagier besucht eine Kino
vorstellung und fragt zum SchluB erstaunt, ob sie in der 
Zwischenzeit durch nebelfreies Gebiet gefahren waren; er 
hatte nichts mehr von dem Signal gehOrt, das in Wirklich
keit die ganze Zeit iiber in unveranderter Weise ertonte. 



Es seheint, daB wir uns im Sehiaf ganz ahnIieh verhalten. 
Es ist nieht so, daB die Erregungen nieht mehr zu unserem 
Gehirn gelangten, es ist nieht so, daB wir nieht mehr horen 
und fiihien und - soweit Liehteindriieke unser Auge tref
fen - nieht mehr sehen wiirden. Nur die bewuflte Wahr
nehmung aller dieser Erregungen ist erlosehen; sie haben 
aufgehort, unsere Aufmerksamkeit zu erregen, unser Inter
esse zu erweeken, sofern sie nieht eine iihermiiBige Starke 
besitzen oder zu unserem Lehensinhalt, zu unseren Berufs
pfliehten so enge Beziehungen haben wie der telephonisehe 
Anruf fiir den im Trommelfeuer sehiafenden Posten, wie 
das Ieise Gerauseh des Sauglings fiir die Mutter, wie das 
Stillestehen der Miihie fiir den Miiller. Konnte bei den heiden 
ersten Beispielen die Annahme, daB wir horen und das Ge
hOrte bloB nieht beaehten, willkiirlieh und unheweisbar er
seheinen, so zeigt doen das dritte sinnfallig, daB es sieh so 
verhalten muB, denn das AufhOren eines nieht gehOrten Ge
rausehes konnte unmoglieh als Weekreiz wirken. In einigen 
Fallen ist es sogar gelungen, die Erinnerung an Vorgange, 
die sieh im Zimmer des Sehlafenden abspielten, ohne ihn 
zu erweeken, dureh Hypnose hervorzurufen. 

Zu ganz dem gIeiehen Ergebnis fiihrte die Untersuehung 
der dureh Reize im Sehiaf erzeugten Veranderungen der 
Atmung und des BIutkreisIaufs im Gehirn. Wenn man hei 
Mensehen, die einen Defekt der Sehadelknoehen aufweisen 
und bei denen infoigedessen eine Veranderung des Hirn
volumens eintreten kann (vgl. s. 7), diese Volumanderungen 
unter verschiedenen Bedingungen untersueht, so findet man, 
daB jeder wirksame Sinnesreiz im Waehzustande ein ver
mehrtes Zustromen des BIutes zum Gehirn und so eine 
VoIumzunahme herbeifiihrt. Wenn man nun diese Reize 
wahrend des Sehlafes einwirken laBt, so tritt genau die gleiehe 
Volumanderung ein, aueh wenn kein Erwaehen aus dem 
Sehlafe damit verhunden ist. Offenbar wieder ein Beweis 
dafiir, daB die Erregungen wie gewohnlien zum Gehirn ge
leitet werden und daB nur ihre weitere Umsehaltung und 
Verwertung unterhleibt. Ahnliehes gilt aueh fiir die Beein
flussung der Atmung im Sehlaf. - AIle diese Beobaehtungen 
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bestatigen aufs neue unsere friiher vertretene Auffassung 
(vgl. S. 9), da6 es nur einen Hirnschlaf gibt und keinen 
Organschlaf. Nicht einmal die nervosen Sinnesorgane und 
Leitungsbahnen sind an ihm beteiligt. 

Wir haben oben gesehen (vgl. S. 5), da6 das Aufhoren 
der Muskeltatigkeit im Schlaf nicht einfach ein rein passiver 
Vorgang ist, da6 der Ausschaltung eines gro~en Teiles der 
Muskeln ein Intatigkeithalten bestimmter Gruppen gegen
iibersteht, wie der Lidschlie6er oder Pupillenverengerer, die 
die Aufgabe haben, die Lichtreize abzublenden. Nun sehen 
wir, da6 es sich auf dem Gebiete der Empfindung anschei
nend ganz iihnlich verhiilt wie auf dem der Bewegung. Auch 
hier ist der Schlaf nicht einfach ein Erloschen von Funk
tionen, es sieht vielmehr nach einer aktiven liusschaltung aus. 
Es ist nicht ein Nichthoren- oder Nichtfiihlenkonnen, es ist 
ein Nichthoren- oder Nichtfiihlenwollen, gleichsam ein Sich
taub- und Gefiihllosstellen, ein, soweit dies irgend angangig 
erscheint, "Ruhehabenwollen". Wir werden dieser Auffas
sung yom Wesen des Schlafes in der Folge noch mehrfach 
begegnen, wir werden sie bis in die Traume hinein verfolgen 
konnen. 

Es besteht also vielleicht kein so durchgreifender Unter
schied zwischen dem Zustand des Wachens und des Schlafens, 
wie man gewohnlich annimmt. Auch im Schlaf sind wir wach 
fiir Eindriicke, die durch ihre Starke oder ihre Eigenart fiir 
uns Bedeutung besitzen, und auch im Wachzustande achten 
und reagieren wir nicht auf alles, sondern in der Hauptsache 
nur auf das, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten. Je 
mehr wir diese konzentrieren, um so mehr werden wir blind 
und taub, um so tiefer schlafen wir gleichsam fiir alles, was 
sonst um uns vorgeht. "Zerstreutheit" nennt man mit einem 
ganzlich verungliickten Ausdruck dies en Zustand hochster 
einseitiger Konzentration, der gleichsam einen umgrenzten 
Schlafzustand darstellt und, wie wir sehen werden, in der 
Tat zu diesem letzteren iiberzuleiten vermag. 

Auch sonst vollzieht sich der Obergang vom Wachen zum 
Schlafen mitunter ganz allmiihlich. Wenn man zu sagen 
pflegt, da6 wir den "Moment" des Einschlafens an uns selbst 



nicht feststellen konnen, so ist das nur insofern richtig, als 
wir den Beginn des eigentlichen Schlafzustandes nicht mehr 
beobachten konnen, da er ja eben durch den Verlust dieses 
bewuBten Wahrnehmungsvermogens gekennzeichnet ist. Aber 
der Dbergang in diesen Zustand ist der Selbstbeobachtung 
sehr wohl zuganglich. Wir fuhlen deutlich, wie die Muskeln, 
die unsere Korperhaltung bedingen, ihre Spannung verlieren 
und die Glieder "schwer" werden, wie die Bilder unscharf 
werden und ihre Konturen mitunter sich verdoppeln, weil 
die fur das Scharf- und Einfachsehen erforderliche Augen
stellung aufhort; wir nehmen wahr, wie unsere Augen "zu
fallen" oder richtiger von den LidschlieBern geschlossen 
werden, wie alles, was drauBen vor sich geht, uns gleichgultig 
wird und unser Interesse verliert, und wie zuweilen Bilder 
auftauchen, die schon den Glanz und die Lebendigkeit von 
Traumbildern zeigen und doch noch als Vorstellungen er
kannt und bis zu einem gewissen Grade willkurlich gewandelt 
werden konnen 1. 

Die Veranderung des Reaktionsvermogens des Nerven
systems, in der wir das wichtigste Kennzeichen des Schlafes 
erkannt haben, besteht mithin nicht einfach, wie es zunachst 
den Anschein hatte, in einer Herabsetzung der Anspruchs
fahigkeit gegenuber den auBeren Reizen, sondern in einer 
standig wachsenden Einschrankung des Apperzeptionsver
mogens oder der wechselseitigen Verknupfung der aufgenom
menen Eindrucke, in der das Wesen des BewuBtseins 00-
steht. Erst die Ausschaltung dieser Apperzeption OOwirkt das 

1 Es mag hier der Platz sein, ein paar Worte uber ein merkwiirdiges 
und in seiner Bedeutung recht dunkles Symptom der SchHifrigkeit zu 
sagen: das Gil.hnen. Es wird angenommen, daB die dem GlI.hnen zugrunde 
liegende tiefe Einatmung eine Beschleunigung und Besserung der Blut
striimung im Brustraum bewirkt und so II.hnlichen Zwecken dient wie das 
mit dem Gil.hnen nicht selten verbundene sich recken und strecken des 
ganzen Kiirpers. Welchen Sinn mag nun eine solche allgemeine Verbesse
rung der Blutdurchstriimung haben? Offenbar nicht den, den Schlaf her
beizufuhren, sondern durch gunstigere Ernll.hrungsbedingungen fUr das 
ermudete Gehirn ihn uberflussig zu machen oder wenigstens hinauszu
schieben. In der Tat, wir gil.hnen, wenn wir mude sind, aber nicht, wenn 
wir schlafen wollen, sondern wenn wir trotz unserer Mildigkeit gezwungen 
sind wach zu bleiben. Wir gll.hnen also vielleicht zur Bekll.mpfung des 
Schlafes. 
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Aufhoren der Nutzbarmachung der Reize und ihrer Ver
wertung fur Bewegungsreaktionen. Verwenden wir nochmals 
das Gleichnis der Telephonzentrale, so mussen wir sagen: 
Die Anrufe gelangen nach wie vor zur Zentrale, aber die 
Weiterschaltung und Verbindung der Teilnehmer unterein
ander unterbleibt, und es kann daher keine Antwort erfolgen. 
- Sind im Schlaf wirklich alle zentralen Schaltungen auf
gehoben? Oder vergnugt sich ein Kobold damit, an den un
bewachten Apparaten die seltsamsten und scheinbar unsinnig
sten Verbindungen herzustellen? Bei Erorterung des Traum
lebens werden wir diese Fragen weiter verfolgen. 

3. Die erholende Wirkung des Schlafes und die 
Wirkungen der Schlaflosigkeit. 

Die erholende Wirkung des Schlafes, in der ja zweifellos 
seine biologische Bedeutung zu suchen ist, hat jeder an sich 
schon erfahren. Jeder ist schon einmal todmude, unfiihig, 
noch etwas Vernunftiges zu denken, auf sein Lager gesunken 
und am nachsten Morgen frisch und leistungsfahig und mit 
klarem Kopf wieder aufgestanden. Wie verlauft diese Er
holung? Wir haben uns auf den Standpunkt gestellt, daB 
der Schlaf im Grunde nur eine Angelegenheit der Nerven
zentren ist, und so diirfen wir auch nur deren Tatigkeit direkt 
untersuchen, wenn wir auf diese Frage eine Antwort erhalten 
wollen. Gibt die Schlaftiefenkurve gleichzeitig die Erholungs
kurve wieder? Es liegt nahe, ist aber durchaus nicht selbst
verstandlich, daB sich dies so verhiilt. Geht die Erholung der 
Tiefe, geht sie der Dauer oder der Menge des Schlafes 
parallel? Es liegen bisher nur sparliche Untersuchungen dar
iiber vor. Man verfuhr in folgender Weise: Abends muBte 
das ermudete Gehirn eine bestimmte Art einfacher geistiger 
Arbeit leisten, zum Beispiel 1/2 Stunde lang je zwei einstellige 
Zahlen addieren oder Gruppen von zwolf einstelligen Zahlen 
so lange halblaut lesen, bis ein einmaliges Auswendighersagen 
moglich war. Die Menge der Zahlenpaare, die addiert, be
ziehungsweise der Zahlengruppen, die auswendig hergesagt 
werden konnten, gaben das MaB der geistigen Leistungs
fahigkeit, deren Xnderung uberdies von 5 zu 5 Minuten ver-
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folgt wurde. Nach diesem "Abendversuch" legte sich die Ver
suchsperson schlafen, wurde nach 1/2-6 Stunden geweckt und 
absolvierte nun einen zweiten gleichartigen "Nachtversuch". 
Dann duffte sie sich wieder schlafen legen und bis zum spon
tan en Erwachen weiterschlafen, worauf ein dritter "Morgen
versuch" angeschlossen wurde. Die Diagramme der Abb.12 
und 13, in denen die GroBe der 5-Minuten-Leistung der drei 
Versuchsreihen durch die Hohe der schwarzen Saulen zur 
Darstellung gebracht ist, geben ein anschauliches Bild der 
gewonnenen Resultate. 

Es zeigte sich eine auffiillige Verschiedenheit im Er
holungsverlauf fiir Additions- und fiir Lernarbeit. Fiir das 

Abb.12a. Abb. 12 b. 

Abb. 12. Erholende Wirkung des Schlafes auf das Additionsvermogen 
nach Weygand t. 

1. Gruppe Abendversuche: 2. Gruppe Nachtversuche nach 1/2 Stunde Schlaf; 
3. Grllppe Morgenversuche in a nach weiteren 51/ 2, in b nach weiteren 

61/ 2 Stunden Schlaf. 

Additionsvermogen (Abb. 12), das offenbar eine relativ ge
ringe geistige Anstrengung darstellt, ist die Erholung schon 
nach 1/2 Stunde Schlaf eine fast vollstandige. Die Leistungs
fahigkeit des Gehirns, die am Abend innerhalb der halben 
Versuchsstunde ein starkes und rasches Absinken zeigte, ist 
schon nach 1/2' Stunde Schlaf zu bedeutender und konstant 
bleibender Hohe angestiegen, an der auch ein weiterer stun
denlanger Schlaf nichts Wesentliches andert. Ganz anders 
bei den in Abb.13 wiedergegebenen Versuchen mit Aus
wendiglernen von Zahlengruppen. Hier ist selbst nach 3 Stun
den Schlaf die Erholung durchaus unvollstandig. Sie auBert 
sich weniger in der absoluten GroBe der Leistung, die iiber 
die Anfangsleistung des ermiideten Gehirns nicht wesentlich 
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hinausgeht, als vielmehr darin, daB mit fortgesetzter Obung 
die Leistungsfahigkeit nicht mehr wie bei der Abendermiidung 
absinkt, sondern ansteigt, wie dies auch nach volliger Er
holung der Fall sein kann. Selbst nach 5 Stunden Schlaf 
ergibt seine Verlangerung um 2 weitere Stunden (Abb. 13 c) 
noch eine deutliche Zunahme der Leistungsfahigkeit. 

Nicht nur die Dauer, sondern auch der Zeitpunkt der 
Schlafverkiirzung ist auf die erholende Wirkung von Ein-

Abb. 13 a. 

Abb. 13. Erholende Wirkung des 
Schlafes auf das Lernvermogen nach 

Weyg a ndt. 

1. Gruppe Abendversuche ; 2. Gruppe 
Nachtversuche in a nach 1/2, in b 
nach 3, in c nach 5 Stunden Schlaf ; 
3. Gruppe Morgenversuche in a nach 
6, in b nach t,N2-5, in c nach 2 

weiteren Schlafstunden. 

Abb.13b. 

Allb . 13 c. 

fluB, und zwar in deutlicher Abhangigkeit von dem Verlauf 
der Schlaftiefenkurve. Bei den "Abendschlafern", bei denen 
die groBte Schlaftiefe bald nach dem Einschlafen erreicht 
und die "Hauptarbeit" des Schlafes daher schon in der ersten 
Zeit geleistet wird, laBt eine maBige Schlafverkiirzung die 
erholende Wirkung auf die geistige Leistungsfahigkeit un
beeinfluBt, gleichviel, ob die Verkiirzung am Abend oder am 
Morgen vorgenommen wird. Bei den "Morgenschlafern" da
gegen bleibt eine Schlafverkiirzung nur dann ohne groBere 
Folgen, wenn sie am Abend erfolgt, wahrend die Verkiirzung 
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des Morgenschlafes eine deutliche Benachteiligung der gei
stigen Arbeit am Morgen nach sich zieht. So stehen auch 
diese Ergebnisse mit den friiher zusammengestellten Tat
sachen recht gut in Einklang. 

Wie verhalt es sich nun mit dem Gegenstiick zu der er
holenden Wirkung des Schlafes? Was geschieht, wenn wir 
den Organismus dauernd am Schlafen verhindern? Nur von 
dieser Schlaflosigkeit des "Nicht-schlafen-gelassen-werdens" 
solI hier die Rede sein; die Schlaflosigkeit des "Nicht-schlafen
k6nnens" wird uns erst spiiter beschaftigen. Kann Schlaf
losigkeit t6ten? Vielfach findet man Angaben, daB in China 
und wohl auch anderen Landern Verbrecher zum Tode durch 
Schlaflosigkeit verurteilt wurden. Das sind wohl Fabeln, schon 
aus dem einfachen Grunde, weil die Vollstreckung dieser 
Todesstrafe eine zu miihsame Aufgabe fiir die J ustiz gewesen 
ware. Aber im wissenschaftlichen Tierexperiment fehlte es 
nicht all solchen Versuchen. Vor aHem ganz junge Runde 
wurden dazu ausgewahlt, weil sie wegen ihres groBen Schlaf
bediirfnisses hierfiir besonders geeignet schienen. Es solI hier 
nicht auf die verschiedenen, zum Teil recht grausamen Ver
fahren eingegangen werden, die man anwandte, urn die Tiere 
am Schlafen zu verhindern. Ais einfachstes, wirksamstes und 
jedenfalls auch am wenigsten peinigendes Mittel erwies sich, 
sie spazieren zu fiihren. Sowie man ihnen gestattete, sich 
unter Entspannung ihrer Muskeln hinzulegen, schliefen sie 
ein, wurden dagegen selbst nach langdauernder Schlaflosig
keit wieder recht munter, wenn man sie herumfiihrte und 
so zur Beweg'ung zwang. Diese Beobachtung liefert aber auch 
einen gewichtigen Einwand gegen die Annahme, daB die 
unter solchen Bedingungen festgestellten Erscheinungen, dar
unter das nicht selten beobachtete Eintreten des Todes nach 
mehrtagigem Wachen, wirklich eine Wirkung del' Schlaf
losigkeit und nicht die einer todlichen Ermiidung durch die 
dauernde Muskelanstrengung war; Jieser Einwand ist wohl 
in keinem einzigen FaIle mit Sicherheit zu widerlegen. -
Sehr bemerkenswert ist immerhin die an erwachsenen Run
den gemachte Beobachtung, auf die wir spateI' noch zuriick-
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kommen werden, daB nach mehrtagiger erzwungener Schlaf
losigkeit charakteristische mikroskopische Veranderungen in 
ganz bestimmten Teilen der Hirnrinde, und zwar in der 
Stirngegend, feststellbar waren, die in der Abb. 14 zur Dar-

a , 
I 

stellung gebracht sind. Die GanglienzeIIen, aus denen die 
Nervenfasern hervorgehen, zeigen normalerweise bei bestimm
ter Behandlung und Farbung in ihrem Inneren eine Art 
Sehollen, von denen wir zwar nicht sichel' wissen, was Sle 
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bedeuten, auch nicht, ob sie wirklich als solche in den Zellen 
vorhanden sind oder erst durch die Behandlung entstehen, 
deren Auftreten unter den genannten Bedingungen abel' 
jedenfalls das Kennzeichen des normalen Zustandes des Ge
hirns darstellt. Die Abbildung zeigt, wie diese Schollen, in 
denen wir vielleicht Reservenahrstoffe del' Zellen vermuten 
diirfen, durch langdauernde Schlaflosigkeit vollstandig zum 
Verschwinden gebracht werden. 

Wenn man diese schweren Wirkungen erzwungener Schlaf
losigkeit im Tierexperiment betrachtet, so miiBte man er
warten, daB beim Menschen, einem so viel hoher stehenden 
und daher wohl entsprechend empfindlicheren Organism us, 
eine auch nul' kurze Periode del' Schlaflosigkeit von den ver
hangnisvollsten Folgen begleitet sei. Um so erstaunlicher sind 
auf den ersten Blick die Ergebnisse einer immerhin schon 
recht stattliehen Zahl von Versuehen, in denen opferfreudige 
Personen sich freiwillig einer bis zu I I 5 Stunden, das sind 
also fast 5 rage, dauernden Sehlafentziehung unterworfen 
haben. Nicht bloB, daB in keinem einzigen Falle eine sehad
liche Nachwirkung irgendweleher Art zur Beobachtung kam, 
auch wahrend der Sehlaflosigkeit selbst waren die beobach
teten Veranderungen iiberrasehend gering. Die objektive 
Untersuchung des Blutes, des Kreislaufs, del' Atmung, del' 
Ausscheidungen, des Stoffwechsels ergaben nichts irgendwie 
besonders Bemerkenswertes, und viele fanden sogar - in 
gewissem Gegensatz zu den vorhin erorterten Untersuchungen 
iiber die erholende Wirkung des Schlafes auf die geistige 
Tatigkeit - bei Anstellung verschiedener einfacher psycho
logischer Proben (wie Nennung von Wortern mit entgegen
gesetzter Bedeutung, Benennung von Farben, Kopfrechnen 
und dergleichen) nach tag elan gel' Schlaflosigkeit keine nen
nenswerte Versehleehterung gegeniiber dem normalen Ver
halten. Wenn die Versuchspersonen ,virklieh waeh waren, 
zeigte ihre korperliche und geistige Leistungsfahigkeit keine 
erhebliche EinbuBe; die groB,e Schwierigkeit hestand nur 
darin, sie waeh zu halten. Wenn sie sieh nach langerer er
zwungener Schlaflosigkeit hinlegten, dann war ihnen em 
Wachbleiben vollstandig unmoglich, und selbst wenn SlC 
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saBen, bedurfte es standiger Dberwaehung, urn sie am Ein
sehlafen zu verhindern. Am leiehtesten war dies, genau so 
wie bei den jungen Hunden, wenn sie sieh bewegten, obwohl 
sie aueh da mitunter von einem sehlafartigen Zustand iiber
waltigt wurden. Dieser konnte sich auch bei geoffneten Augen 
darin auBern, daB sie plotzlich nicht wuBten, was mit ihnen 
geschah, daB sie mitten in einer mehr mechanischen Be
schaftigung, wie Rechnen, Aufsuchen von Logarithmen und 
dergleiehen, Satze sagten, die mit ihrer Tatigkeit in gar 
keinem Zusammenhange standen, odeI' daB sie direkt an sich 
das Auftreten von Traumphantasien beobachten konnten, die 
mit einem plotzlichen Erwaehen endeten. 

So miissen wir sagen, daB die einzige wirklich auffallige 
Folge langdauernden Waehzustandes beim Mensehen in del' 
wachsenden Unfahigkeit besteht, diesen weiter aufreehtzu
erhalten. Ja, vermutlich werden wir kaum fehlgehen mit del' 
Behauptung, daB eine absolute Schlaflosigkeit in keinem del' 
Versuche vorhanden war, daB vielmehr zahlreiehe ganz kurz 
dauernde Period en eines wenn auch unvollkommenen Schlafes 
sich gar nieht vcrmeiden lieBen. "Vollte man aus dem Fehlen 
sonstiger sehwerer Storungen nach langdauernder Schlaf
losigkeit den SehluB ziehen, daB von unserem normalen 
Schlaf nul' ein kleiner Teil wirklieh "Erholungsschlaf", del' 
ganze iibrige Teil abel' "Luxusschlaf" sei, so ware das genau 
so verkehrt, wie wenn man aus dem Umstande, daB wir mit 
einer Niere allein ebensogut zu leben vermogen, und daB 
groBe Teile unsercs Verdauungskanals entfernt werden kon
nen, ohne daB nennenswerte St6rungen auftreten, auf die 
Nutzlosigkeit diesel' Organc odeI' Organteile schlieBen wollte. 
Die Natur hat allc lebenswichtigell Funktionen mit zahl
reichen "Sicherungen" ausgestattet, damit, wenn eine odeI' 
selbst mehrere versagen, die Funktionen immer noeh auf
rechterhalten werden konnen. Herztatigkeit und Atmung wer
den normalerweise auf das feinste den Bediirfnissen des 
Organism us dureh ein eigenes regulatorisehcs Nervensystem 
angepaBt; wenn man cs aussehaltet, gehen sic trotzdem wei
tel'. \Venn unsere Muskeln ermiiden, sind fiir gewohnlieh 
wedel' sie noeh auch die Teile des Nervensystems, die ihre 



Tatigkeit herbeifiihren, am Ende ihrer Leistungsfahigkeit 
angelangt. Wir miissen vielmehr aufhoren zu arbeiten, weil 
das unertragliche Ermiidungsgefiihl uns bereits zu einer Zeit 
dazu zwingt, wo die Organe der Arbeit im Grunde noch voll 
arbeitsfahig sind. Es ist vielleicht nicht iibertrieben, wenn 
wir sagen, daB wir nicht ermiiden, weil unsere Arbeits
mechanismen leistungsunfahig geworden sind, sondel'll damit 
sie es nicht werden. Genau so verhalt es sich mit dem Schlaf. 
W ir schlafen nicht - und das ist eine fiir die Theorie des 
Schlafes offenbar iiberaus \yichtige SchluBfolgerung, auf die 
wir bald noch genauer zuriickkommen werden -, weil unsere 
llirnzentren arbeitsunfahig geworden sind, wir schlafen, da
mit sie es nicht werden. Und del' Drang, zu schlafen, tritt 
mit so gebieterischer Kraft auf, daB wir unser Gehil'll ebenso
wenig willkiirlich durch Schlaflosigkeit erschopfen konnen, 
wie wir imstande sind, uns willkiirlich durch Anhalten des 
Atems zu ersticken. Die uniiberwindliche Schlafrigkeit ist del' 
Sicherheitsfaktor, del' das Gehil'll vor Ersch6pfung schiitzt, 
und das Tierexperiment zeigt uns, wie verhangnisvoll es sein 
kann, wenn diese Sicherung gewaltsam durchbrochen wird. 
- Wie wird nun diese Sicherung normalerweise geschaffen 
und worin besteht sie? 

4. Schlaftheorien. 
Damit sind wir bei dem Hauptproblem unserer Betrach

tungen angelangt, bei der Frage, was fiir Vorstellungen wir 
uns von dem Zustandekommen des Schlafes, von seinem 
Wesen und seinem Mechanismus machen sollen. Merkwiir
digerweise sind fast aIle alteren Schlaftheorien "zirkulato
rische" Theorien, das heiBt sie suchten das Zustandekommen 
des Schlafes durch cine Anderung der Blutversorgung des 
Gehil'lls zu erkHiren. Die meisten nahmcn an, daB im Schlaf 
eine Blutarmut, eine "Anamie" des Gehil'lls vorhanden sei, 
von der wir in der Tat wissen, daB sic die Hil'llfunktionen 
auszuschalten, Ohnmacht und BewuBtlosigkeit hervorzurufen 
vermag. Andere woHten gcrade umgckehrt im Schlaf eine 
"H yperamie", eine Blutiiberfiillung des Gehil'lls, bestehen 
lassen, eine Blutstauung, die vielleicht durch Druck auf be-
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stimmte Teile des Gehirns sie auBer Funktion setzt. Was wir 
uber Anderungen des Blutkreislaufs im Gehirn wahrend des 
Schlafes wissen, ist schon fruher (vgl. S. 6) besprochen 
worden. Eine Theorie des Schlafes darauf aufzubauen, ist 
auf keincn Fall moglich. Das Unbefricdigende, ja Unlogische 
aller diesel' Theorien ist vielen entgangen. Entweder die an
genommenc Veranderung der Blutversorgung geht dem 
Schlafzustande voraus, dann ware das Problem nur ver
schoben, denn es bliebe die Frage bestehen, wodurch nun 
wieder diese Veranderung bcwirkt \vird; odeI' aber - was 
bei weitern wahrscheinlicher ist - del' Schlafzustand ver
anlaBt erst die Veranderung del' Blutdurchstromung des Ge
hirns, dann ist er schon vorher dagewesen und kann nicht 
durch sie erklart werden. 

Eine zweite Gruppe von Thcorien suchte den Mechanismus 
des Schlafes durch ganz besondere Veranderungen der feine
ren Struktur des Gehirns zu erklarcn. Urn diese auf den 
ersten Blick zurn Teil sehr ansprechenden 1deen zu ver
stehen, rnussen wir auf diese feinere Struktur etwas naher 
eingehen. Das Zcntralnervensystem besteht in del' Hauptsache 
aus zwei Arlen von Baustcinen, den Ganglienzellen und deren 
Fortsatzen. Diese letzteren wieder sind zweifacher Art: jede 
Ganglienzelle hat einen langen Fortsatz oder Neuriten und 
zahlreiche kurze, sich baumartig verastelnde und daher als 
Dendriten (von dem griechischen Dendron = Bamn) bezcich
ncte Zweigc. Die langen Fortsatze sind nichts anderes als 
die Nervenbahnen, die, wie schon fruher erwahnt (vgl. S. IO), 
als Leitungsdrahte den Vorgang del' Erregung von den Sinnes
organ en zum Zentralnervensystem odeI' von diescm zum Er
folgsorgall, etwa dem Muskel, zu leitell haLen, odeI' als "inter
zentrale" Leitungell die einzelllen Abschnitte des Zentral
nervensystems untereinander verkllupfen. Die Dendriten, die 
in Abb. 15 zur Darstellung gebracht sind, sind die" W eichen" 
in del' gigantischell Gleisanlage des Rangierbahnhofs del' 
Erregungszuge. 1hre "SteHung" bestimmt, welcher von den 
Tausenden, jeder Erregung zur Verfugung stehenden Wegen 
eingeschlagen wird, und von ihrem prazisen Arbeitell hangt 
daher die Funktion der ganzen Anlage und damit die Lebens-
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auBerung des ganzen Organism us abo Wir miissen uns die 
Dendritenanlage in ihrem Mechanismus etwa wie eine Tele
phonzentrale in millionenfacher Komplikation vorsteIlen, wo 
durch geeignetes Umstopseln oder automatisches Umschalten 
aIle die Millionen von Zellabonnenten miteinander wunsch
gemaB in Verbindung gesetzt werden. Wie aber wird dieses 

Abb. 15. Querschnitt durch das Halsmark einer Krotenlarve nach Sala. 
Ganglienzellen mit Neuriten (mit a bezeichnet) und Dendriten. 

Umstopseln bewerkstelligt? Das ist das - leider noch ganz 
ungeloste - Kardinalproblem del' Zentrenfunktion. 

Mit den friiher in der mikroskopischen Anatomie des Zen
tralnervensystems verwendeten Farbungsmethoden (denn nul' 
durch solche sind die Zellauslaufer sichtbar zu machen) steHte 
sich das Dendritengeast als ein blind endigendes Strauchwerk 
immer feinerer Zweiglein dar. Genau in del' gleichen Weise 
erschienen auch die "Endbaumchen", in die sich die langen 
Nervenfaserfortsatze im Zentralnervensystem in del' Nahe del' 
Dendriten aufsplittern. So bildeten die Ganglienzellen mit 
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ihren Neuriten und ihren Dendriten eine in sich vollig ab
geschlossene Einheit, die als "Neuron" bezeichnet wurde. 
Neuritenendbaumchen und Dendritenaste endigten nach die
ser Auffassung in nachster Nahe voneinander, wie dies das 
seinerzeit beriihmte Schema eines Reflexbogens in Abb. I6 
zeigt. 

Die Dbertragung der Erregung von einem Neuron auf das 
andere, die die Voraussetzung fiir das Zustandekommen einer 
Reaktion darstellt, erschien nur dadurch moglich, daB diese 
einander gegeniiberstehenden fein
sten Auslaufer sich beriihrten. 
Nun muB abel', wie schon er
wahnt, je nach dem sich gerade 
abspielenden nervosen Vorgang r 
die Erregung bald die eine, bald C 

die andere Bahn einschlagen. Was 
lag da naher als der Gedanke, 
daB die Beriihrung del' Neuronen
fortsatze wechseln konne, daB'diese 
mit einer gewissen Beweglichkeit cf 
begabt seien, vermoge deren sie 
sich bis zur Beriihrung der Nach
barfortsatze ausstrecken oder aber 
wieder von diesen zuriickziehen 
konnen, in ahnlicher Weise, wie 
manche niederste Lebewesen oder 
auch die Farbstoffzellen vieleI' 
hoheren Tiere sich bald zu klei
nen Klumpen zusammenballen 

Abb. 16. t;chema ejnes He
fl exbogens nach Henle und 
Mer k e I. cp = zentripetale (sen
sible) Nervenfaser mit zugehi:i
rigel' Ganglienzelle (g); S = 
Schaltzelle; cf = zen trifugaJe 

(motorische) Nervenfaser. 

odeI' zierlich verzweigte Fortsatze entsenden konnen. Damit 
schien aber auch eine iiberaus einleuchtende Theorie des Schla
fes gegeben. Denn wenn aIle diese Fortsatze sich von ihrer Be
riihrung zurlickzogen, dann war auch jede Moglichkeit einer 
Erregungsubertragung beseitigt, es konnten keine Bewegungs
impulse mehr den Muskeln zugeleitet, keine Sinneseindriicke 
von der Peripherio her dem Gehirn zugefuhrt werden, und 
ein Zustand von Erregungs- und Teilnahmslosigkeit, wie er 
im Schlafe besteht, muBte die Folge sein. Ja, auch das Er-



haltenbleiben ganz bestimmter Innervationen im Sehlaf lieB 
sieh dureh das Bestehenbleiben einzelner Kontakte einfaeh 
verstehen, und selbst das Vorhandensein eines gewissen Vor
stellungslebens, das wundersam wirre Spiel der Traume, 
sehien dureh ganz zufallig wahlloses Fehlen oder Erhalten
sein von Assoziationsbriieken vortrefflieh erklarbar. Eine 
ganze Reihe von Autoren bemiihte sieh, diesen Vorstellungen 
aueh eine experimentelle Stiitze zu geben, und glaubte tat
saehlieh in eigenartigen Verdickungen, die sie an den feinen 
Endverzweigungen der Nervenfortsatze unter bestimmten Be
dingungen, zum Beispiel bei Narkose, beobaehtet haben woll
ten, untriigliehe Zeiehen einer Zuriiekziehbarkeit der Fort
satze aufgedeekt zu haben. 

Aber diese anspreehende Theorie erfreute sieh leider keiner 
langen Lebensdauer. Die Fortsehritte der mikroskopisehen 
Technik entzogen ihr jede Grundlage. Es ergab sich, daB die 
seheinbar freien Endigungen der Dendriten- und Neuriten
endbaumehen lediglieh dureh die Farbeteehnik vorgetauseht 
werden, die die feinsten Auslaufer eben nieht mehr mitfarbt. 
Bei Verwendung besserer Methoden ergibt sieh ein un mittel
barer Zusammenhang der einzelnen Neurone, ja, vielfaeh 
sogar ein direktes Hiniiberlaufen feinster in den Nerven
fasern enthaltener Fadehen oder Fibrillen aus dem einen in 
das andere Neuron, wie dies Abb. 17 zeigt. Fiir irgendeine 
Bewegliehkeit oder Zusammenziehbarkeit von Fortsatzen war 
keine Mogliehkeit mehr gegeben, und die Verdiekungen, die 
ihre experimentelle Grundlage geben sollten, erwiesen sieh 
als Farbstoffniedersehlage. Damit war jede Hoffnung auf 
eine "mikroskopisehe Anatomie des Sehlafes" wohl fiir immer 
gesehwunden. Die "Weiehenstellung", die den Ablauf der 
Erregungsziige bestimmt, diirfen wir uns nieht grobmeeha
nisch als wirkliche Stellungsanderungen, sondern nur als phy
sikalisch-ehemische Veranderungen des Leitungsvermogens 
vorstellen, und aueh die physikaliseh-chemisehen Verande
rungen, die dem Sehlafzustand zugrunde liegen, sind zweifel
los weit unterhalb der Grenze mikroskopiseher Siehtbarkeit 
zu sqehen. 



Die Ermiidungstheorie des Schlafes. Es kann, wie schon 
oft betont, keinem Zweifel unterliegen, daB im Schlaf eine 
Erholung des Zentralnervensystems eintritt. Worin aber be
steht diese Erholung? Offenbar darin, daB Veranderungen, 
die nach langerem Waehzustande sich einstellen, wieder riick
gangig gemaeht werden, ein Vorgang, augenscheinlieh ganz 
ahnlieh jenem, den wit' an jedem ermiideten Organ, dem 
Muskel zum Beispiel, naeh langerer Arbeitsleistung in del' 
darauffolgenden Ruhe VOl' sieh gehen sehen. Wir wissen auch 
heute noeh nicht, was fiir ein Vorgang im einzelnen der Er-

Abb. 17. Kontinuierlicher Obergang von Nenrofibrillen aus einem Neuron 
in das andere nach Bethe (schematisch) . 

miidung zugrundc liegt, abel' es ist so gut wie sichel', daB es 
sich dabei um die Wil'kung von Stoffwechselpl'odukten, von 
Errniidungsstoffell, handelt, die durch ihre Ansammlung die 
Leistungsfahigkeit des Organs herabsetzen und deren Ent
fernung sie wieder auf die ul'spriingliche Hohe zuriickfiihrt. 

Das erscheint durch vielerlei Beobachtungen sichergestellt. 
Eine hochgradige Ermiidung auBert sich keineswegs bloB an 
dem arbeitenden Organ selbst, auch andere an del' Arbeit 
nicht bcteiligte Organc werden in Mitleidenschaft gezogen. 
Dies gilt nicht nul' fiir die Ermiidung del' Muskeln, sondeI'll 
auch fiir die des Gehirns. In ganz besonders schoneI' Weise 
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ist das durch Versuche mit dem sogenannten "Ergographen" 
von M 0 s s 0 dargetan worden, einer Vorrichtung, die die Ar
beitsleistung (griechisch: Ergon) einer Gruppe von Arm
muskeln aufzuzeichnen und die fortschreitende Verminderung 
derselben durch Ermiidung zu messen gestattet. Es lieB sich 
zeigen, daB anstrengende Geistestatigkeit, wie sie die Ab
haltung von Priifungen bedingt, bei dem Priifer ein viel 
rascheres Absinken der Leistungsfahigkeit der untersuchten 
Muskeln bewirkt, als dies normalerweise der Fall ist. Und 
zwar war diese verminderte Leistungsfahigkeit der Muskeln 
nicht bloB dann zu beobachten, wenn sie willkiirlich, also 
durch das ermiidete Gehirn in Tatigkeit versetzt wurden, son
dern auch dann, wenn man die Muskeln selbst elektrisch 
reizte, so daB das Gehirn an der Arbeit gar nicht beteiligt 
war. Das laBt gar keine andere Deutungsmoglichkeit zu als 
die, daB das ermiidete Gehirn Stoffe in den allgemeinen 
Kreislauf abladt, die nun auch an entfernten Stellen, in den 
Muskeln, ihre leistungsvermindernde Wirkung entfalten. Neh
men wir an, daf5 die von dem tagsiiber arbeitenden Gehirn 
gebildeten Ermiidungsstoffe im Gehirn selbst die Anspruchs
fahigkeit gegeniiber den eintreffenden Erregungen immer 
mehr herabsetzen und schlieBlich ganz aufheben, so erscheint 
fiir die allmahlich wachsende Schlafrigkeit und schlieBlich 
die Reaktionslosigkeit des Schlafzustandes selbst eine - so 
scheint es wenigstens auf den ersten Blick - einfache und 
einleuchtende Erklarung gewonnen. 

Eine Reihe experimenteller Beobachtungen wurden zur 
Stiitze dieser "Ermudungsstofftheorie" des Schlafes heran
gezogen. Wir haben fruher (vgl. S. 35) bei Erorterung der 
Wirkungen langdauernder Schlafentziehung Versuche an 
Hunden erwahnt, bei denen nach mehrtagiger Schlaflosigkeit 
eigenartige mikroskopische Veranderungen in bestimmten 
Hirnteilen festzustellen waren. Es zeigte sich nun, daB bei 
diesen Hunden die Blutflussigkeit, ferner die Flussigkeit, 
welche die Hohlungen des Gehirns erfullt (die sogenannte 
Hirn-Ruckenmarksflussigkeit), und waBrige Extrakte der 
Hirnsubstanz selbst, giftige, und zwar schlafmachende, Wir
kungen gewonnen hatten. Wurde namlich normal en Hunden 



etwas von den genannten Flussigkeiten in eine Hirnhohlung 
eingespritzt, so wurden sie alsbald, etwa im Verlaufe von 
1/2_ 3/ 4 Stun den, von starker Schlafrigkeit befallen und be
gannen zu schlafen. Wurde nun das Gehirn dieser kunstlich 
eingeschlaferten Hunde mikroskopisch untersucht, so lieBen 
sich in einer Anzahl von Fallen die gleichen charakteristischen 
Veranderungen in den Hirnzellen feststellen, wie sic bei den 
schlaflos gehaltenen Tieren beobachtet worden waren. Wenn 
diese Beobachtungen zuverlassig sind, dann kann in der Tat 
ihre Erklarung nur die sein, daB wahrend der langdauernden 
Schlaflosigkeit "Schlafstoffe" entstehen, die sich im Gehirn, 
von diesem auf die Hirn-Ruckenmarksflussigkeit und schlieB
lich den allgemeinen Kreislauf verbreiten und, auf ein nor
males Individuum ubertragen, die gleichen funktionellen und 
zellularen Veranderungen zu erzeugen vermogen wie bei dem 
Tier, das die Stoffe gebildet hat. 

In dem gleichen Sinne sind auch altere Beobachtungen 
gedeutet worden, welche die "Urotoxine", das heiBt im Harn 
enthaltene Giftstoffe, betreffen. DaB solche giftige Stoffe, 
deren Natur noch nicht naher bekannt ist, von den Nieren 
durch den Harn ausgeschieden werden, ergibt sich einmal 
daraus, daB bei schwer en EI'kI'ankungen der Nieren, bei 
den en die Harnausscheidung stark darniederliegt, schli,eBlich 
ein mit Krampfen und BewuBtlosigkeit einhergehender Zu
stand, die sogenannte Uramie (= Harn im Blut) auftritt. 
Andererseits hat man auch bei Einspritzung von normal em 
Harn in die Blutbahn eines gesunden Tieres Giftwirkungen 
auftreten sehen, die sich teils in Krampfen, teils in narkose
ahnlichen Zustanden auBerten. Es solI sich nun der im Wach
zustand abgesonderte und der wahrend des Schlafes gebildete 
Harn nicht nur durch den Grad der Giftigkeit unterscheiden, 
sondern auch durch die Art derselben. Der Schlafharn solI 
besonders stark krampferregend wirken, der Tagharn dagegen 
mehr narkotische Wirkungen ausuben. Dies wurde dahin ge
deutet, daB tagsiiber vorwiegend die schlafmachenden Stoffe 
ausgeschieden wiirden, deren Ansammlung im Gehirn schlieB
lich den Schlaf erzeugt, wahrend im Schlaf hauptsachlich 
eine Bildung von erregenden, wachhaltenden Stoffen erfolgen 
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wiirde; also Bildung vOn "Sehlafstoffen" wahrend des 
Waehens, von "Waehstoffen" wahrend des Sehlafens. 

Wenn man sieh aber diese "Sehlaf- und Waehstofftheorie" 
etwas genauer durehdenkt, so stoBt man bald auf so uniiber
windliehe Sehwierigkeiten und Widerspriiehe zu allgemein 
bekannten Tatsaehen, daB man alsbald zu del' Dberzeugung 
gelangt, daB die Verhaltnisse nieht so einfaeh liegen und daB 
diesen Stoffen, sofern sie wirklieh existieren, keine so aus
sehlaggebende Rolle bei dem Weehsel von Sehlaf - l!nd \Vaeh
zustand zukommen kann. 

Nehmen wir einmal an, es ware wirklieh so, daB Sehlaf 
eintritt, wenn ein bestimmtes Quantum Sehlaf- oder Er
miidungsstoffe sieh im Gehirn angesammelt hat. Dann miiB
ten wir offenbar, sobald dieses Quantum erreieht ist, ein
sehlafen, ob wir wollen oder nieht. J e angestrengter unser 
Gehirn arbeitet, jc mehr Ermiidungsstoffe es also produziert, 
urn so friiher, je ruhiger und gedankenloser wir uns ver
halten, urn so spater miiBte dieser Moment des "Einge
sehlafertwerdens" eintreten. Niehts dergleiehen ist fiir ge
wohnlieh der Fall; im Gegenteil, angespannte geistige Tatig
keit kann UIlS weit iiber die gewohnte Zeit hinaus waehhalten, 
untatige Langeweile uns zu ungewohnter Zeit einsehlafen 
lassen. Wenn die Tiefe des Sehlafes einfaeh von der Menge 
der angesammelten Sehlafstoffe abhinge, wie ware dann die 
so haufige morgendliehe Sehlafvertiefung (vgl. S. 15) er
klarbar, zu einer Zeit, in der die Hauptmasse der Ermiidungs
stoffe bereits beseitigt sein muB? Wenn diese Beseitigung 
dureh den Sehlaf erfolgt, dann miiBte man naeh ganz kur
zem Sehlaf, wenn aueh nur ein kleiner Teil dieser Stoffe 
unsehadlieh gemacht ist, schon wieder aufwaehen, denn die 
Menge der noeh vorhandenen Sehlafstoffe ware dann geringer 
als das Quantum, das vorher zur Erzeugung des Sehlafes 
erforderlieh war. Dies alles zeigt wohl zur Geniige, daB fiir 
das Zustandekommen und die Aufreehterhaltung des Sehlaf
zustandes ganz andere Faktoren einen entseheidenden Ein
fluB besitzen miissen. 
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Die Reizausschaltungstheorie. Sehen wir einmal zu, wie 
wir es anstellen, wenn wir sehlafen wollen. Vielleieht gibt uns 
dies Anhaltspunktc zur Losung des Problems. Wir haben in 
anderem Zusammenhange die meisten un serer Einsehlaf
prozeduren bereits besehrieben (vgl. S. 4). Wir wahlen als 
Sehlafraum cinen magliehst ruhigell Ort, urn nieht durch 
den auBeren Larm gestort zu werden. \Vir losehen das 
kiinstliehe Licht aus nnd blenden das natiirliche abo Wir 
legen uns moglichst bequem hin, so daB kein lastiger Druek
reiz unseren Korper trifft. Wir befreien damit zugleieh die 
Muskeln von der Aufgabe, den Karpel' odeI' seine Teile in 
einer nieht durch die Schwere bestimmten Lage zu halten, 
und beseitigen dureh die Entspannung del' Muskeln die 
Reize, die ihrc Anspannung auslost. \Vir sehlieBen die Augen; 
aueh das im Raum etwa noeh vorhandene Licht wird so ab
geblendet, und wahrend des Einsehlafens verengern sich 
iiberdies noeh die Pupillen und die Augen drehen sich nach 
auBen und oben, um noch etwaige Reste einfallenden Liehtes 
mogliehst auszusehlieBen. Wir geben unseren Gedanken eine 
gleiehgiiltige Riehtung, wir "desintcressieren" uns - und 
dann schlafen wir ein. Alles was den eben gesehilderten MaB
nahmen entgegellwirkt, lauter Larm, grelles Licht, unbe
quemes, hartes, driickendes Lager, lastige Hautreize sonstiger 
Art und - zuletzt, nicht zumindest - reges Interesse fUr 
irgendwelche Gedankengange, aufregende Lektiire, qualende 
Sorgen - dies alles wirkt schlafstorend. 

Taucht da nicht auf einmal ein wunderlicher Gedanke auf? 
'Vie ware es, wenn das Problem gar nicht dort lage, wo wir 
es suehen, wenn unsere Fragestellung falseh ware? Vielleicht 
ist das Problem gerade umgekehrt? Yielleieht sollten wir 
nieht fragen, wieso sehlafcll wir, sondern wie werden wir 
waeh erhalten? Und vielleicht lautet die Antwort: Del' Schlaf 
ist einfach der natiirliehe Zustand unseres Gehirns, in dem 
es sich dauernd befindet, solange es uieht gestort, durch Reize 
versehiedenster Art wach erhalten wird. 

So befremdlieh diese Sehlaftheorie auf den ersten Blick 
anmuten mag, es gibt eine Anzahl klinischer Beobaehtungen, 
die ihre Richtigkeit in geradezu iiberrasehender \Veise zu 



bestatigen scheinen. Der beriihmteste Fall dieser Art ist der 
eines 15 jahrigen Schusterj ungen, der wegen eines Nerven
leidens im Leipziger Krankenhaus Aufnahme fand und den 
der Kliniker S t r ii m p ell genauer beschrieben hat. Bei dem 
Kranken nahm die Temperatur-, Tast- und Schmerzempfind
lichkeit immer mehr ab, bis vollige Unempfindlichkeit der gan
zen Haut und der Schleimhiiute am Eingange in die Korper
hohlen eintrat. Man konnte mit Instrumenten in die Blase 
oder den Mastdarm eingehen, man konnte seinen Kehldeckel 
mit dem Finger hin und her bewegen, ohne daB er es emp
fand. Es schwand sein Ermiidungsgefiihl, so daB man seine 
Muskeln durch elektrische Reizung in starkste Anspannung 
versetzen konnte, ohne eine Empfindung auszulosen. Er ver
lor weiter das Gefiihl fiir die Lage und fiir passive Be
wegungen seiner GliedmaBen, denen man, nachdem seine 
Augen verbunden worden waren, die abenteuerlichsten und 
unbequemsten Stellungen geben konnte, ohne daB er eine 
Ahnung davon hatte, und die er dann nach Abnehmen des 
Tuches von den Augen mit hochstem Erstaunen in solchen 
Lagen vorfand. Er verlor weiter die Empfindungen von 
Stuhl- und Harndrang, biiBte den Geruchs- und Geschmacks
sinn ein, und schlieBlich trat noch Erblindung des linken 
Auges und Taubheit des rechten Ohres auf. Das rechte Auge 
und das linke Ohr waren nunmehr die einzigen Pforten, 
durch die die AuBenwelt auf ihn zu wirken vermochte. Und 
nun das iiberraschende Experiment, das S t r ii m p e II mit fol
genden Worten beschreibt: "W urde diesem Kranken sein 
sehendes Auge verbunden und sein horendes Ohr mit Watte 
verstopft, so machte der Kranke einige XuBerungen der Ver
wunderung, versuchte vergeblich sich durch Schlagen mit 
der Hand Gehorseindriicke zu verschaffen. Nach wenigen 
(2-3) Minuten lieBen diese Bewegungen schon nach, Re
spiration und PuIs wurden ruhiger, erstere gleichmaBiger, 
tiefer. Man konnte jetzt die Binde von den Augen entfernen. 
Dieselben waren geschlossen; der Kranke lag da in festem 
Schlaf." Dieser kiinstlich erzeugte Schlaf konnte unter Um
standen mehrere Stun den fortdauern. W ollte man den Schla
fenden kiinstlich erwecken, so war dies nur moglich durch 
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einen Reiz auf sein horendes Ohr oder durch einen in sein 
sehendes Auge fallenden Lichtreiz. Stechen, Kneifen der 
Haut, Rutteln und Schutteln des gauzen Korpers blieben er
folglos. "Ich habe", schreibt S t r ii m p e II, "den Kranken oft 
nachts, wo alles im tiefsten Schlaf lag, besucht, habe ihn aus 
dem Bette gehohen, ihn auf die kalte Erde gelegt, ihn an den 
Haaren gerissen usw. - er schlief ruhig weiter. Wenn aber 
sein rechtes Auge geoffnet und ein brennendes Licht davor 
gehalten wurde, oder wenn man ihm seinen Namen wieder
holt ins linke Ohr hineinrief, dann wachte er langsam auf." 

Zwei ahnliche Falle wurden spater auch in der Miinchner 
Klinik beohachtet. Der Hauptunterschied war, daB in dies en 
Fallen be ide Augen und Ohren noch fungierten, aber auch 
hei ihnen gelang der Striimpellsche Versuch des Einschlaferns 
durch VerschluB beider Augen und Ohren stets prompt. Der 
eine Patient schlief schon nach 1/4-1/2 Minute, wahrend 
er ohne dieses kiinstliche Mittel an Schlaflosigkeit litt. Bei 
dem zweiten, einer alteren Frau, war das Merkwiirdige, daB 
sie nach der kiinstlichen Einschlaferung schon nach I Minute 
unter Zusammenschrecken wieder erwachte. 

Man hat gegen die Verwertung dieser klinischen Beobach
tungen zugunsten einer allgemeinen Schlaftheorie einge
wandt, daB es sich hier eben um krankhafte Erscheinungen 
gehandelt habe, die nicht ohne weiteres eine Dbertragung auf 
das normale Lebensgeschehen zulassen. Sicher ist dies bis 
zu einem gewissen Grade richtig. Wenn die Ausschaltung 
aller korperlichen Empfindungen bei sonst vollig normalem 
Nervensystem moglich ware, wiirde sie schwerlich den glei
chen prompten Erfolg erzielen. Dies be weist nichts gegen 
den auBerordentlich groBen EinfluB, den die einfache Reiz
ausschaltung auf das Zustandekommen des Schlafes ausiibt 
und cler uns hier gewissermaBen in krankhafter Dbertreibung 
entgegentritt, weil die bei normalen seelischen Funktionen 
sonst viel schwierigere Ausschaltung der "inneren" Reize des 
geistigen Lebens in dies en Fallen anscheinend abnorm leicht 
gelingt. 

Aber ein neuer Einwand erhebt sich: Wenn die Aus
schaltung der auBeren Reize beim Zustandekommen des 
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Sehlafes eirie so wiehtige Rolle spielt, warum konnen wir 
nieht, wenn wir die fiir. gewohnlich beim Einschlafen beob
aehteten MaBnahmen treffen, immer wieder weiterschlafen, 
aueh wenn wir "ausgeschlafen" haben, und warurn wachen 
wir iiberhaupt auf? Da bildet nun die im vorangehenden er
orterte Ermiidungstheorie eine gliickliche Erganzung. Die 
Aussehaltung aller, auch der "inneren", Reize wird offenbar 
urn so leiehter gelingen, je geringer die Anspruchsfahigkeit 
oder Erregbarkeit des Zentralnervensystems fiir Reize aller 
Art ist. Wenn wir ann ehmen, daB wahrend des Wach
zustandes Stoffe gebildet werden, deren Ansammlung diese 
Anspruchsfahigkeit des Nervensystems herabsetzt, so begrei
fen wir leicht, daB die Reizausschaltung und das Einschlafen 
urn so leichter gelingen wird, je starker diese Herabsetzung 
der Erregbarkeit, je groBer also die Anhaufung der Er
miidungssto££e ist, und wn so schwerer, je vollstandiger die 
Ermiidungsstoffe entfernt wurden, je besser wir "ausge
schlafen" sind. Wir verstehen, warum nervose Menschen von 
Schlaflosigkeit gequalt werden, weil ihr iibererregbares Ner
vensystem nieht die notige Reizausschaltung zu erzielen ver
mag; wir begreifen andererseits, warum in den friiher (S.36) 
beschriebenen Versuchen mit kiinstlicher Schlafentziehung 
die Reize der Bewegung oder wenigstens der aufreehten 
Korperhaltung unentbehrlich waren, urn ein sofortiges Ein
schlafen zu verhindern. Wir verstehen, wie es kommen kann, 
daB der iibermiidete Soldat im Drohnen des Trommelfeuers, 
im Stehen auf der Wache, ja, wahrend des Marschierens oder 
Reitens vom Sehlafe iibermannt wird, weil auch die starksten 
Reize nieht mehr ausreichen, die Nervenzentren, deren Erreg
barkeit dureh die ungewohnliche Anhaufung von Ermiidungs
stoffen auf ein Minimum reduziert ist, wach zu erhalten. 

So gliedern sich aIle diese Tatsachen harmonisch einer 
Theorie des Sehlafes ein, die in der Auffassung gipfelt, daB 
de,: Schlaf immer dann eintritt, wenn nicht durch irgend
welche Reize ausgelOste Erregungsvorgiinge sich in den Ner
venzentren abspielen, und dap die hierzu erforderliche Aus
schaltung der Reize um so Leichter gelingt, je mehr die 
Anspruchsfiihigkeit des Nervensystems durch Anhiiufung von 
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Ermiidungsstoffen herabgesetzt ist. - Aber aueh in dieser 
Fassung ist die Theorie des Sehlafes noeh we it davon ent
fernt, allen Tatsaehen aueh nur der alltagliehen Erfahrung 
gereeht zu werden. Die wiehtigste ist, daf~ beim Zustande
kommen des Sehlafes vielfaeh nicht die einfaehe Fernhaltung 
von Reizen, sondern mitunter geradezu umgekehrt das Auf
treten bestimmter "Sehlafreize" eine Rolle spielt, daB also 
- bei Zugrundelegung del' obigen Auffassung - die Reiz
aussehaltung nieht cinfaeh eine negative Erseheinung, son
dern einen positiven, aktiven Vorgang darstellt. 

Die Hemmungstheorie des Schlafes. Am auffalligsten ist 
diese Erscheinung in del' fruhesten Kindheit, wo del' un
ruhige Saugling "eingeschlafert" wird, ein Wort, das bereits 
anzeigt, daf~ die Hervorrufung des Schlafes hier eine direkte 
Tatigkeit bedeutet. Und wie erfolgt diese Sehlaferzeugung? 
Dureh die rhythmische Wiederholung schwaeher Reizwir
kungen, durch das leiehte Schaukeln del' Wiege, dureh das 
leise Summen eines Wiegenliedes. Und aueh im spateren 
Alter machen wir die Erfahrung, daB solche gleichmaBig sich 
wiederholenden Reizwirkungen, das scj:nvache Rutteln des 
fahrenden Zuges, das Betrachten del' gleichmaBig nieder
fallenden Schneeflocken, das Murmeln des Baches wie del' 
monotone Redestrom eines langweiligen Vortragenden, eine 
solche einschlafernde Wirkung ausuben. Die Frage nach del' 
Erklarung diesel' Wirkung fuhrt uns in ein wiehtiges Gebiet 
del' Physiologie des Zentralnervensystems, das gerade in 
neuerer Zeit eine besondere Bedeutung auch fur die TheOl'ie 
des Sehlafes gewonnen hat, das Gebiet del' "Hemmung". 

Die im Zentralncrvensystcm ablaufenden Erregungsvor
gange, wie sie sieh zum Beispiel in den fruher (S. II) be
sehriebenen Rcflexen auBern, sind einer zweifaehen Beein
flussung zuganglieh: ihr Ablauf kann gefordert oder gehemmt 
werden; die erste Erscheinung wird als "Bahnung", die 
zweite als "Hemmung" bezeichnet. Ein Beispiel: WeI' es 
nicht aus eigener Erfahrung weiB, del' hat es vielleicht bei 
Wi I he 1mB use h gelesen, daB ein Blick ins Sonnenlicht 
den gewunsehten Effekt einer Prise Schnupftabak begunstigt, 
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also eine Bahnung des Niesreflexes bewirkt. Wichtiger ist 
yom medizinischen Standpunkte aus, daB auch die entgegen
gesetzte Wirkung zu erzielen ist und daB man den Nies
reflex zu hemmen und die mit ihm verbundene Erschiitterung 
zu verhiiten vermag, die nachteilig sein kann, weil sie zum 
Beispiel nach einer Augenoperation ein AufreiBen der W unde 
bewirken konnte. Man weist den Patienten an, bei drohen
dem Niesen die Zunge vorn fest an den Gaumen zU pressen, 
und in vielen Fallen gelingt es auf diese Weise, das Niesen 
zu verhiiten. Um kleinere Operationen an Pferden oder Rin
dern ausfiihren zu konnen, hat man sich mitunter des Kunst
griffs bedient, durch eine Klammer an der Nase einen 
Schmerzreiz auszuiiben; dieser hemmt aIle iibrigen Be
wegungen des Tieres, so daB es ruhig den erforderlichen 
Eingriff an sich vornehmen laBt. In das gleiche Kapitel 
diirften auch die zahlreichen Beobachtungen iiber Erschei
nungen gehOren, die man mit sehr zweifelhafter Berechtigung 
als "tierische Hypnose" bezeichnet hat. Bis in das biblische 
Altertum reichen solche Experimente zuriick. Moses und 
Aaron wollten, wie die Bibel erzahlt, dem Pharao Schrecken 
einjagen, indem sie einen Stab in eine Schlange verwandelten; 
aber dies imponierte Pharao nicht, denn seine Schlangen
beschworer fiihrten das gleiche Experiment aus. Die orien
talische Phantasie hat einen Versuch effektvoll gestaltet, den 
auch heute noch die agyptischen Schlangenbeschworer mit 
Vorliebe zeigen, nur daB nicht der Stab in eine Schlange, 
sondern eine Schlange in einen Stab verwandelt wird. Wenn 
die gefiirchtete Brillenschlange, die giftige Naja Haja, sich 
aufbaumt, um den sie aufreizenden Zauberer zu beiBen, packt 
dieser sie mit einem geschickten Griffe plotzlich am Hals, 
und in allen Bewegungen gehemmt, laBt sich das Tier aus
gestreckt wie ein Stab regungslos hinlegen. Ganz ahnliche Ex
perimente gelingen leicht auch an hoheren Tieren, besonders 
an Hiihnern oder Meerschweinchen, die plotzlich in eine ab
norme Lage gebracht und eine WeiIe festgehalten, mitten in 
dem Versuch, sich wieder in normale Lage aufzurichten, wie 
erstarrt verharren, ohne eine Bewegung ausfiihren oder die 
begonnene voHenden zu konnen. AHe diese Beobachtungen 
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lehren uns die wichtige Tatsache, daB es moglich ist, durch 
Reizwirkungen verschiedenster Art sonst ablaufende Er
regungsvorgange im Zentralnervensystem in mehr oder min
der groBem Umfange zu llnterdrucken, zu hemmen. 

So ist es nicht verwunderlich, daB schon vor langerer Zeit, 
besonders unter dem Eindruck der spater zu erorternden 
Moglichkeit einer Ausschaltung der verschiedenartigsten Reiz
wirkungen durch Hypnose, die Erscheinungen der Hem
mung auch zur Erklarung des Schlafzustandes herangezogen 
wurden. Aber erst in neuester Zeit ist eine systematische 
"Hemmungstheorie des Schlafes" aufgestellt worden auf 
Grund von Beobachtungen, die der beruhmte russische Phy
siologe Paw low und seine Schuler beim Studium der so
genannten "bedingten Reflexe" gemacht haben. Urn sie zu 
verstehen, mussen wir uns erst mit diesen eigenartigen, 
physiologisch und psychologisch gleich interessanten Phano
menen etwas naher bekannt machen. 

Wir haben schon fruher (S. I I) das Wesen der Reflexe 
naher erortert. Wir haben gesehen, daB sie in der Dber
tragung einer Erregung bestehen, die durch Reizung eines 
Sinnesorganes ausgelost wird. Diese Erregung wird zunachst 
auf zentripetalen Nervenbahnen zu einem Teile des Zentral
nervensystems, dem "Reflexzentrum", geleitet und dort um
geschaltet auf eine zentrifugale Bahn, auf der sie zum Er
folgsorgan gelangt, in welch em die Reflexwirkung sich auBert. 
AIle diese Reflexe besitzen normalerweise eine biologische 
Bedeutung, das heiBt sie sind dem Lebensgetriebe des Or
ganismus so eingegliedert, daB sie zu seiner Erhaltung 
irgendwie beitragen. Sobald die entsprechende physiologische 
Reizwirkung eintritt, erfolgt auch unbedingt der reflektorisch 
durch sie ausgelOste Reizerfolg. Jedesmal wenn unser Auge 
starker belichtet wird, verengert sich die PupiIle; wenn wir 
Nahrungsbestandteile in die Mundhohle einfuhren, beginnen 
die Speicheldrusen Speichel abzusondern und so fort. Diese 
in den normalen LebensauBerungen verankerten Reflexwir
kungen hat Paw low als unbedingte bezeichnet. Er hat nun 
gezeigt, daB es moglich ist, kunstlich Reflexwirkungen her
vorzurufen, die unter gewohnlichen Verhiiltnissen nicht zu 
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beobachten sind, sondern nur unter ganz bestimmten Be
dingungen ausgelost werden, die "bedingten" Reflexe. Das 
beriihmteste Beispiel ist das folgende: Es wurde vorhin er
wahnt, daB die Einfiihrung von Nahrungsbestandteilen in die 
Mundhohle eine Absonderung von Speichel veranlaBt, einer 
Fliissigkeit, die die Aufgabe hat, die zerkleinerten Nahrungs
partikel zusammenzukleben, den Bissen schliipfrig zu machen 
und auch schon bestimmte chemische Zerlegungen der Nah
rungsstoffe durchzufiihren, eine Reihe biologisch bedeutungs
voller Vorgange. Wenn man nun jedesmal, wenn man einem 
Hunde etwas Fleisch oder Hundekuchen oder dergleichen 
verabreicht, gleichzeitig einen bestimmten, biologisch an sich 
ganzlich bedeutungslosen Reiz einwirken laBt, zum Beispiel 
einen bestimmten Ton auf einem Musikinstrument anschlagt, 
so kommt es in oft erstaunlich kurzer Zeit zur Ausbildung 
eines neuen "bedingten" Reflexes. Die Speicheldrusen be
ginn en namlich mit ihrer Absonderungstatigkeit jedesmal, 
wenn dieser bestimmte Ton erschallt, auch dann, wenn man 
nicht gleichzeitig das Futter verabreicht. Zum Studium dieser 
Erscheinung hat Paw low eine besondere Methode aus
gearbeitet: Der normalerweise in die Mundhohle miindende 
Ausfiihrungsgang einer Speicheldriise wird so verpflanzt, daB 
er statt innen jetzt an der AuBenflache der Wange aus
miindet; es wird eine sogenannte "Speichelfistel" angelegt. 
Der abgesonderte Speichel £lieBt nach auBen ab, kann durch 
ein auf die Haut geklebtes Trichterchen aufgefangen und so 
quantitativ und qualitativ leicht untersucht werden (Abb.I8). 
Eine solche Absonderung erfolgt zunachst als unbedingter 
Reflex bei jeder Nahrungsaufnahme, tritt aber auch als be
dingter Reflex auf, wenn der Hund und damit seine Speichel
druse auf einen Begleitreiz, also zum Beispiel einen be
stimmten "FreBton", eingeiibt oder dressiert wird. 

Die Prazision dieser Reflexdressur der Speicheldruse ist 
erstaunlich. Hunde besitzen ein so feines Tonempfinden, daB 
sie nicht nur den FreBton ebensogut aus einem Akkord her
aushoren wie fur sich allein, sondern, daB sie ihn auch von 
einem nur urn wenige Schwingungen hoheren oder tieferen 
Ton unterscheiden kOnnen. So lieB sich mitunter beobachten, 
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daB die Druse bei Erklingen des Fregtones von 800 Schwin
gungen voll sezernierte (Saft abschied), wahrend ein Ton von 
812 Schwingungen keinerlei Absonderung mehr hervorrief. 
Ebensogut wie auf Tone kann man die Druse auch auf 
Farben oder andere Sinneseindrucke, ja sogar auf an sich 
lastige oder schmerzhafte Reize, wie elektrische Schlage auf 
irgendeine Stelle der Haut, "dressieren". 

Der auf solche Weise erzeugte bedingte Reflex laBt sich 
nun durch die mannigfachsten Einflusse auch wieder "hem
men". Es genugt zum Beispiel, den FreBton einige Male 
anzuschlagen, ohne die sonst damit verbundene Futterung 

Abb. 18. SpeicheldrUsenfisteI nach Pawlow. 

folgen zu lassen, und alsbald merkt die Druse, daB sie ge
foppt wurde, die Speichelabsonderung bleibt aus, urn so
gleich wiederzukehren, wenn einmal auf das Erklingen des 
FreBtons wieder die Verabreichung des FlItters erfolgt. Oder 
man kann folgende etwas kompliziertere VerslIchsanordnung 
wahlen: J edesmal, wenn der FreBton erschallt, wird das Tier 
gefuttert. Wenn aber gleichzeitig mit dem FreBton noch ein 
zweiter Reiz appliziert wird, zum Beispiel eine rote Tafel 
vor dem Hund erscheint, unterbleibt die Futterung. Nach 
mehrmaliger Wiederholung dieses Versuches tritt bei Er
klingen des FreBtons allein prompt Speichelsekretion ein; 
wenn dagegen die rote Farbe miterscheint, wird sie gehemmt. 
- Ein wei teres Experiment: Der FreBton erklingt, die Fiit-

55 



terung wird aber nicht sogleich angeschlossen, man laBt ein 
Intervall von 10, 20, 30 Sekunden, ja schlieBlich von I, 2, 

selbst 3 Minuten vergehen, ehe der Futtertrog erscheint. 
Nach mehrfacher Wiederholung dieses Versuches tritt auch 
der bedingte Speichelreflex verzogert auf. Hat man zum Bei
spiel zu wiederholten Malen ein Intervall von 2 Minuten 
zwischen Reizgebung und Fiitterung verstreichen lassen, so 
beginnt erst nach etwa 11/'2; Minuten die Driise mit einer 
schwachen Speichelabsonderung, die sich allmahlich ver
starkt. Nach Auffassung von Paw low liegt auch hier eine 
Hemmung vor. Der bedingte Reflex wird zunachst gehemmt 
und tritt erst mit dem allmahlichen Verschwinden dieser 
Hemmung ein. 

Diese letzteren Versuche waren es nun, bei denen Paw low 
und seine Schiiler eine hochst absonderliche Beobachtung 
machten: Wahrend der Wartezeit, in der die Hunde mit ge
spann tester Aufmerksamkeit das Erscheinen des Futtertroges 
erwarteten, wurde eine ganze Anzahl von ihnen von einer 
uniiberwindlichen Schlafrigkeit befallen, die sie zu weiteren 
Versuchen iiberhaupt unbrauchbar machte. Wie solI man das 
erklaren? N ach Paw low folgendermaBen: Die verzogerte 
Fiitterung erzeugt, wie schon erwahnt, eine Hemmung des 
bedingten Reflexes. Das ist zunachst ein ganz lokaler Vor
gang; wenn diese Hemmung aber sich iiber das ganze Ge
hirn ausbreitet, dann ist die Folge der Schlaf. "Hemmung", 
sagt Pawl 0 w, "ist lokalisierter Schlaf, Schlaf ist aus
gebreitete Hemmung." 

DaB lokale Hemmungsvorgange sich tatsachlich auf die 
N achbarschaft auszubreiten vermogen, hat Paw low durch 
ingeniose Experimente zu beweisen vermocht. Bei einem 
Hunde wurde ein bedingter Speicheldriisenreflex auf elek
trische Schlage an vier bestimmten Stellen eines Hinterbeins 
ausgebildet, indem jedesmal nach elektrischer Reizung einer 
derselben eine Verabreichung von Futter erfolgte. An einer 
fiinften, dicht oberhalb des FuBes gelegenen Stelle dagegen 
wurde ein Hemmungsort erzeugt, indem nach elektrischer 
Reizung dieser Stelle die Fiitterung stets unterblieb. In der 
Skizze der Abb. 19 ist diese Stelle mit 0, die vier anderen, 

56 



in einem Abstande von 3, 9, 15 und 22 em davon entfernten 
Reizstellen mit den Zahlen 1-4 bezeiehnet. Zu Beginn des 
Versuehes erzeugte Reizung jeder dieser vier Stellen die 
gleiche Sekretion von Speichel, namlich je 5 Tropfen in 
1/2 Minute. W urde nun der Hemmungsort 0 gereizt, so blieb 
jedc Speiehelsekretion aus. Wurde darauf die Reizung an 
den ubrigen Stell en wiederholt, so ergab sieh, daB aueh von 
der benaehbarten Stelle 1 aus zunaehst gar keine Sekretion 
auslosbar war, von der Stelle 2 aus war sie deutlich sehwaeher 
als vorher, nur 3 statt 5 Tropfen, und erst die Stellen 3 und 4 
ergaben den gewohnliehen Effekt. Die bei 0 erzeugte Hem
mung hatte sieh also mit allmahlieh verminderter Intensitat 
auf die Nachbarsehaft ausgebreitet, und wir konnen 
uns durehaus vorstellen, daB eine uber die ganze 
Hirnrinde sich ausbreitende Hemmung eine allge
meine Wirkungslosigkeit auBerer Reize herbeifuhrt, 
wie sie dem Schlafzustand eigen ist. 

LaBt sich nun diese Hemmungstheorie des Sehla
fes mit der fruher vertretenen Theorie der Reiz
ausschaltung in Einklang bringen? Offenbar sehr Abb. 19. 

gut, denn die Hemmung selbst ist ja eben eine Reiz- Skizze zu 

ausschaltung, ein Vorgang, der bestimmte Teile des HPaw!ows 
. emmungs. 

Zentralnervensystems fur dIe Erregungsaufnahme versuch. 

oder die Erregungsubertragung unfahig macht. 
Nur haben wir uns vielleieht den Mechanismus dieser all
gemeinen Hemmung etwas anders vorzustellen als den einer 
einfachen Hemmungsausbreitung. Wir haben schon friiher 
von der sogenannten "Zerstreutheit" gesprochen (vgl. S.29), 
die in Wahrheit h6ehste Konzentration darstellt. Dadureh, 
daB die Aufmerksamkeit gespannt auf einen bestimmten 
Punkt geriehtet ist, werden gleichsam aIle ubrigen Mechanis
men der Erregungsubertragung ausgeschaltet, gehemmt, unser 
Gehirn "sehlaft" fur alles andere, ausgenommen das eine 
uns beschaftigende Problem. Schon vor 250 J ahren hat 
Lei b n i z diese Beziehungen zwischen Aufmerksamkeit und 
Schlaf erkannt und von einem Teilschlaf fur die uns nicht 
interessierenden Objekte gesprochen, der zu einem aIlge
meinen Schlaf wurde, wenn unsere Aufmerksamkeit fur aIle 



Objekte insgesamt erloschen ist. K ant hat als Mittel zur 
Herbeifiihrung des Schlafes empfohlen, die Gedanken auf 
irgendeinen gleichgiiltigen Gegenstand zu konzentrieren und 
so aIle Nebengedanken auszuschalten. 

Wie aber ist es wohl denkbar, daB die gespannt auf einen 
Punkt gerichtete Aufmerksamkeit in Schlaf iibergeht? Das 
konnen wir uns vielleicht folgendermaBen vorstellen: Durch 
die Konzentrierung der Aufmerksamkeit wird, wie schon er
wahnt, jede andere Erregungsiibertragung im Zentralnerven
~ystem gehemmt; buBt nun der Teil desselben, in welchem 
die der Aufmerksamkeit zugrunde liegenden intensiven Er
regungsvorgange sich abspielen, seine Funktionsfahigkeit 
ein, etwa durch lokale Ermudung, die als Folge dieser 
starken Erregung eintritt, dann erscheint es wohl begreif
lich, daB mit dem Aufhoren dieses letzten Erregungsvor
ganges der Schlaf einsetzt. DaB gespannte Erwartung, die 
sich iiber langere Zeit erstreckt, ein Gefiihl von Miidigkeit 
zu erzeugen vermag, haben wohl schon viele an sich beob
achtet; daB sie aber unter besonderen Umstanden auch beim 
Menschen plotzlich in Schlaf iibergehen kann, dafiir scheint 
die folgende eigenartige Beobachtung eines Kriegsteilnehmers 
zu sprechen, die uns von ihm zur Verfiigung gestellt wurde: 

,,1m September 1914 lagen wir auf einer Anhohe, vor uns 
eine etwa 1000 m breite und etwa 40-50 m tiefe Mulde, 
und auf der jenseitigen, ziemlich steilen Anhohe lagen die 
Englander. Gegen 3 Uhr nachts brachen wir gegen die eng
lische Stellung auf, denkbar leise, und gelangten, ohne daB 
die Englander etwas merkten, den Abhang hinauf, bis un
mittelbar unter die Kante des Plateaus. Da wir schneller als 
unsere Nachbarformationen gewesen waren, erhielten wir 
Befehl zum ,Hinlegen', bis die Anschliisse nach rechts und 
links hergestellt waren. Nach einigen Augenblicken muBten 
die Engiander aber irgendwie etwas gemerkt haben und 
setzten mit einem wahnsinnigen Maschinengewehr- und Ge
wehrfeuer ein. 

Die Garben pfiffen iiber uns hinweg, so daB wir das Ge
fiihl hatten, als wiirde nns der Riicken angesengt. Wir 
preBten nns an den Erdboden, in den wir am liebsten hin-
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eingesunken waren. Wir wuBten ganz genau, daB, unfehlbar 
in einigen Minuten der Befehl zum Angriff durch ,Sprung 
auf, marsch, marseh!' kommen wurde und wir dann uber 
die Kante weg in die GeschoBgarben hineinmuBten, um mit 
85 % Wahrseheinliehkeit abgesehossen zu werden. - !eh 
brauehe wohl kein Wort weiter uber un sere geistige Ver
fassung zu sagen, in der wir uns befanden, wahrend wir 
dort an der Erde klebten. 

Und da, naeh etwa 2 Minuten seit Beginn des englisehen 
Feuers, bin ieh eingesehlafen, tief und traumlos, trotz des 
Hollenlarms, der etwa 50 m vor mir losgelassen wurde. -
Bei dem ersten ,Sprung auf, marsch, marseh!' sehreckte ieh 
dann hoeh, war sofort hellwaeh, hatte gleieh wieder im Be
wuBtsein, daB, je eher ieh an dem Graben war, desto weniger 
Gefahr fur mieh bestande, und sauste wie besessen los." 

Er erhielt einen SchuB in den linken Obersehenkel und 
wanderte dann zusammen mit dem gleiehfalls verwundeten 
Kompaniefuhrer naeh der Verbandeeke... "Ieh muB also 
etwa IO Minuten geschlafen haben; aber ganz bestimmt nicht 
aus Kaltbliitigkeit oder gar Abgestumpftheit. Eher wiirde ieh 
an eine Angstbetaubung glauben, doeh steht dem wieder ent
gegen, daB ieh wirklieh erfrischt und bei dem ersten Wort 
des ersten Angriffsbefehls aufwaehte." 

Man konnte vielleicht einwenden, daB einfaeh die Er
miidung infolge vorangegangener Anstrengungen sehlieBlieh 
das nieht zu iiberwindende Sehlafbediirfnis erzeugt habe. 
Wenn man aber die besonderen Umstande berueksiehtigt, die 
gewiB dazu angetan waren, hoehste Anspannung der Auf
merksamkeit zu bewirken, wird man doeh eher geneigt sein, 
die Auffassung des Beriehterstatters zu teilen, daB es sieh 
in diesem FaIle tatsaehlieh um eine den Beobaehtungen 
Paw low s durchaus entspreehende Erscheinung am Men
sehen gehandelt habe, bei der die Ermiidbarkeit des Nerven
systems gewiB eine unterstiitzende Rolle bei dem Zustande
kommen des Schlafes gespielt haben mag. 

Dieses furehtbare Kriegserlelmis fiihrt nns zuriiek zu den 
harmlosen Sehlafreizen des tiiglichen Lebens, fiir die wir 
jetzt ein Verstandnis gewonnen haben. Der gleiehmaBig im-
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mer wiederkehrende Reiz der schaukelnden Wiege, der fallen
den Schneeflocken, des platschernden Regens zieht gleichsam 
aIle Aufmerksamkeit auf sich, blendet uns ab gegen aIle 
anderen Reize, deren Erregungen gehemmt werden, bis die 
nunmehr allein noch erregten Hirnstellen durch die sich 
standig wiederholende Erregung ermudet ihren Dienst ver
sagen, so daB die vollige Reizausschaltung gegluckt ist. Be
sonders auf einen Schlafreiz sei hingewiesen, der sichtlich 
enge Beziehungen zu Paw low s Versuchen aufweist, das 
Lutschen der kleinen Kinder. Fur viele Kinder ist der Daumen 
im Mund eine fast unentbehrliche Vorbedingung des Ein
schlafens, und es kostet viele Muhe, ihnen diese "Unart" 
ahzugewohnen. Wie mag das kommen? Es ist nichts anderes 
als ein bedingter Reflex. Das Daumenlutschen ist der Ersatz 
fur das Saugen an der Mutterbrust oder der Milchflasche. 
Der mechanische Reiz dieses Saugens aber ist der unzer
trennliche Begleiter der Nahrungsaufnahme. Diese wieder 
beendet den Hunger, der fast den einzigtm Weckreiz des 
Sauglings darstellt und nach dessen Beseitigung der Schlaf 
einzutreten pflegt. So stellt sich die innige Verbindung des 
Saugreizes mit dem nachfolgenden Einschlafen her. 

Es mussen nicht immer auBere Reize sein, die durch ihren 
erregungshemmenden EinfluB schlaffordernd oder schlaf
erzeugend wirken. 1m spateren Leben treten die "inneren 
Schlafreize" in Gestalt bestimmter Vorstellungen bei weitem 
in den Vordergrund, vor allem die Schlafvorstellung selbst. 
Wir legen uns schlafen mit dem Gedanken, daB wir jetzt 
schlafen wollen, und schlafen dann ein. Wir fallen in natur
lichen Schlaf, wenn wir selbst es sind, die unsere Aufmerk
samkeit auf den Schlaf konzentrieren, und wir fallen, wie 
wir spater noch genauer erortern werden, in hypnotischen 
Schlaf, wenn ein fremder Wille unter Ausschaltung der 
ubrigen Reize uns die Schlafvorstellung suggeriert. 

Schlafzentrentheorie. Gibt es nun vielleicht bestimmte Teile 
des Zentralnervensystems, die fur die aktive Reizausschaltung 
und Hemmung und damit fur das Zustandekommen des 
Schlafes eine besondere Bedeutung besitzen? Wie aIle Tbeo-
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rien des Schlafes, so reicht auch die Vorstellung von der 
Existenz solcher besonderer schlaferzeugender Hirnteile oder 
"Schlafzentren" schon recht lange zuruck. Solange man den 
Schlaf fur eine F olge von Veranderungen der Blutversorgung 
des Gehirns hielt, war man auch geneigt, das Schlafzentrum 
in jene Teite zu verlegen, von denen die die Weite der Blut
gefaBe beherrschenden Nerven ausgehen. Eine gesichertere 
Grundlage fur die Annahme besonderer Schlafzentren wurde 
erst auf Grund klinisch-pathologischer Erfahrungen gewon
nen, auf Grund der Beobachtung namlich, daB bei Erkran
kungen des Gehirns, die mit langdauernden Schlafzustiinden 
einhergingen, krankhafte Veranderungen an ganz bestimmten 
Stellen des Gehirns zu finden waren. Insbesondere waren 
es die Befunde bei einer grippeahnlichen Krankheit, die im 
Jahre I9I7 seuchenartig in Wien auftrat und zahlreiche 
Todesopfer forderte, auf die ein Wiener Psychiater seine 
Lokalisation eines "Schlafsteuerungszentrums" begrundete. 
Das auffalligste Symptom war in der Mehrzahl der FaIle der 
bis zum Tode anhaltende Schlafzustand, der dieser Krank
heit den Namen "Encephalitis lethargica" = mit Schlaf
zustand (Lethargie) verbundene Gehirnentzundung (von En
cephalon = Gehirn) verschaffte. Die Sektion ergab nun 
regelmaBig an der Stelle des Gehirns, die in dem Gehirn
durchschnitt der Abb. 20 in senkrechter Schraffierung wieder
gegeben ist, Entzundungsherde. 

In einem kleinen Teile der Krankheitsfalle war an Stelle 
der dauernden Schlafsucht eine qualende Schlaflosigkeit zu 
beobachten. In diesen Fallen pflegten die krankhaften Ver
anderungen weiter nach vorn zu liegen (in Abb. 20 wagrecht 
schraffierte Region). 

Aus dem Stadium der immerhin mit vielen Unsicherheiten 
behafteten gelegentlichen klinischen Beobachtungen, gegen 
die sich vor allem stets der Einwand erheben laBt, daB sie 
eben nur krankhafte Erscheinungen betreffen, ist die Lehre 
von dem Bestehen von Schlafzentren in ein ganz neues Licht 
geruckt, als es gelang, im Tierexperiment an vollig normalen 
Individuen durch Reizeinwirkungen auf ganz bestimmte Stel
len des Gehirns Zustande von Schlafrigkeit und Schlaf zu 
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erzeugen, die alle Kennzeichen des normalen physiologischen 
Verhaltens aufwiesen. Angaben iiber eine schlafmachende 
Wirkung gewisser elektrischer Strome stammen schon aus 
iilterer Zeit; aber dabei handelte es sich nur urn die schon 
mehrfach geriigte miBbriiuchliche Anwendung des Ausdrucks 
"Schlaf" auf aIle moglichen Zustiinde von Bewegungs- und 
Reaktionslosigkeit, die mit dem echten Schlaf kaum etwas 
zu tun haben. Ganz anders in den neuen Versuchen eines 

Abb. 20. Durchschnitt durch das Gehirn mit mutmal3licher Lage des 
"Schlafsteuerungszentrums" naeh v. Eeonomo. 

Senkreeht sehraffiert die Gegend, deren Erkrankung Sehlaf erzeugt; wag
reeht sehraffiert die Gegend, deren Erkrankung Sehlaflosigkeit hervorruft. 

Schweizer Physiologen. - Er experimentierte an Katzen, 
denen zuniichst in Narkose durch kleine in den Schadel ge
bohrte Locher ganz feine Stahldriihte fUr die Zuleitung des 
elektrischen Stromes in das Gehirn eingefiihrt wurden_ So 
fein waren diese Driihte, daB sie trotz einer Isolierschicht, 
die nur die iiuf5ersten Spitzen frei lieB, nur 1/4, mm im 
Durchmesser hatten. Sie drangen daher widerstandslos in das 
Gehirn ein und riefen auch nach Erwachen aus der Narkose 
nicht die geringsten Storungen hervor, so daB die Tiere selbst 



nach Einfiihrung 
einer ganzen An
zahl solcher Reiz
drahte ein vollig 
normales Verhal
ten zeigten (Abb. 
21 a). Wurdennun 
elektrische Strome 
von bestimmterBe
schaffenheit durch 
die Reizdrahte zu 
einer Region des 
Gehirns zugeleitet, 

die beilaufig der Abb. 21 a. Katze mit Reizdrahten im Versuch 
Gegend entspricht, nach He 13. 

in die auf Grund 
der klinischen Erfahrungen .am Menschen das "Schlafsteue
rungszentrum" verlegt wurde, so zeigten die Katzen alsbald ein 
mgenartiges Verhalten. Sie horten auf, zu fressen oder zu spie
len, wurden teilnahmslos, gahnten, ihre Augenlider fielen zu, 
kurz, sie zeigten aIle Zeichen typischer Schlafrigkeit, wie sie 
auch UIIter gewohnlichen Umstanden an normalen Tieren zu 
beobachten sind. Dann suchten sie ein geeignetes Platzchen, 
streckten sich behaglich hin, nahmen die charakteristische 
SchlafsteIlung ein und schliefen ein (Abb. 21 b). Dieser kiinst
lich erzeugte Schlaf konnte das AufhOren der Reizung, durch 
die er herbeigefuhrt worden war, stundenlang uberdauern. 

Abb. 21 b. Katze im Reizschlaf 
nach Hell. 

Durch die gewohnlichen Weck
reize waren die Tiere jederzeit 
aus ihm zu erwecken. Mit Hilfe 
besonderer sinnreicher Kunst
griffe konnte die Lage der 
Drahtspitzen, von denen die 
Reizung ausging, im lebenden 
Gewebe markiert werden, so 
daB die Untersuchung des Ge
hirns nach Totung der Tiere eine 
genaue Lokalisation del' em-
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zelnen Stellen ermoglichte, deren Reizung die untersuchten und 
kinematographisch festgehaltenen Erfolgserscheinungen her
vorgerufen hatte. Die Abb . .2.2 zeigt zwei Querschnitte durch 
den Hirnstamm von Katzen, in denen die bei Reizung ver
schiedener Stell en beobachteten Wirkungen markiert sind. 

Zusammenfassung. 

Versuchen wir nun diese neuen Erkenntnisse iiber das 
Bestehen von Schlafzentren in den Rahmen del' vorher dar
gelegten Vorstellungen einzufiigen und nunmehr zusammen
fassend ein Bild von dem Wesen des Schlafes zu zeichnen, 
soweit dies bei dem heutigen Stande der Wissenschaft mog
lich ist. Wir haben den Kernpunkt des Schlafproblems in 
der Losung der Beziehungen des Organismus zur Auf3enwelt 
gesehen, die es den Nervenzentren ermoglicht, geschiitzt gegen 
die stoffwechselsteigernden Einfliisse der auBeren Reize, ge
schiitzt gegen die ermiidenden Wirkungen der "Wacharbeit", 
sich ganz der Erholung, der Beseitigung der durch das 
Wachsein erzeugten schadlichen Veranderungen zu widmen. 
Dieses Ziel erreicht del' Organismus auf verschiedenen W egen; 
einmal durch auBere MaBnahmen: durch Aufsuchen eines 
von Reizen jeder Art moglichst freien Schlafortes, durch be
quemc Lagerung, die eine weitgehende Ausschaltung aller 
Muskelspannungen gestattet, durch besonders sorgfaltige 
Fernhaltung der Lichtreize vermittels aktiven Lidschlusses, 
Verengerung del' Pupillen und Verdrehung der Augapfel. 
Zu diesen auBeren MaBnahmen abel' treten, nicht minder 
bedeutungsvoll, die inneren, zu der auBeren Schlafeinstellung 
die innerliche: die seelische Abkehr von der AuBenwelt, ihre 
Nichtbeachtung und das Nichts-von-ihr-wissen-wollen. Es ist 
dies keineswegs etwas Neuartiges, etwas nul' im Schlaf Vor
handenes, sondern nur die Verallgemeinerung eines auch im 
Wachzustande haufig beobachteten Verhaltens. Die Konzen
trierung del' Aufmerksamkeit auf bestimmte Dinge macht uns 
auch im Wachzustande fiir aIle iibrigen blind und taub, 
hemmt die Verwertung aIler Eindriicke, die nicht zur Sache 
gehoren. Die Ausbreitung dieser umgrenzten Hemmung auf 
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das Gesamtbereich des Erlebens ist der Schlaf. Bei diesel' 
inneren Reizabblendung spielen nun augenscheinlich be
stimmte Teile des Hirnstamms, die Schlafzentren, eine uber
ragende Rolle. Sie sind gleichsam groBe Blockierungsstellen, 
die, in das allgemeine Netz der Erregungsbahnen einge
schaltet, die von allen Seiten her ein- oder durchlaufenden 
Erregungszuge zum Halten bringen. Dieses Blockierungs
system del' Schlafzentren kann bis zu einem gewissen Grade 
willkurlich in Gang gebracht werden, wenn wir schlafen 
wollen. Es ist aber auch sozusagen als automatische Siche
rungszentrale eingeschaltet, die sich im FaIle einer Gefahr
dung del' Gleisanlage von selbst, ohne auBeres Zutun, ja 
gegebenenfalls sogar gegen unseren Willen betatigt und so 
den fur den Organismus dringend benotigten Schlaf erzwingt. 
Wenn die Ansammlung der Ermudungsstoffe einen bedroh
lichen Grad erreicht, wenn die Fortsetzung der vVacharbeit 
eine Gefahrdung del' Nervenzentren bedeuten k6nnte, dann 
erzwingt das Blockadesystem den erholenden Schlaf. So er
klart sich die fruher (vgl. S. 37) erorterte Beobachtung, daB 
auch langdauerndes Wachsein meist keine ernstliche Schadi
gung der Zentrenfunktionen nach sich zieht, weil diese 
schlieBlich unter allen Umstanden ausgeschaltet werden, ehe 
eine solche Schadigung eintritt. - Niemals ist ubrigens, wie 
wir gesehen haben, die Schlafblockade eine absolut vollstan
dige, niemals sind alle Zugbrucken aufgezogen; auch dies 
wurde eine Gefahrdung des Organism us bedeuten, wenn er 
auf keinerlei auBere Einwirkungen reagieren konnte. Stets 
sind gleichsam "Noteingange" fur die von auBen kommenden 
Erregungszuge vorhanden. Nicht nur, daB diese auch im 
Schlaf, vielleicht sogar ebensogut wie im Wachzustande bis 
zu diesen Eingangen geleitet werden; wenn ihre Starke einen 
libermaBigen Grad erreicht odeI' wenn sie (vgl. die Beobach
tungen liber den "Ammenschlaf" und die verwandten Er
scheinungen S. 26) eine ganz besondere Bedeutung im Leben 
des Organismus besitzen, dann durchbrechen sie auch die 
starkstc Blockade und - wecken uns auf. 

So erblicken wir den Mechanismus des Schlafes in einer 
erregungshemmenden Blockade, die in sinnreicher Weise in 
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das Getriebe der lebenerhaltenden nerv6sen Regulationen ein
gebaut ist. 

5. Schlaflosigkeit. 
Wir haben uns schon einmal mit der Schlaflosigkeit be

faBt (vgl. S. 34), mit der kiinstlich erzwungenen Schlaflosig
keit, die der Mensch sich selbst oder anderen Lebewesen auf
erlegt hat, urn die Wirkungen langdauernder Schlafentziehung 
auf den Organismus zu studieren. J etzt aber wollen wir noch 
der ungewollten Schlaflosigkeit gedenken, die eines der ver
breitetsten und qualendsten Leiden der Menschen darstellt. 
Es kann hier nicht unsere Aufgabe sein, aIle die mannig
faltigen Formen der Schlaflosigkeit aufzuzahlen, die die 
arztliche Wissenschaft zu unterscheiden gelernt hat, noeh 
auch die verschiedenen Behandlungsmethoden zu erortern, 
die zu ihrer Behebung angewandt werden. Nur das Prin
zipielle, nur die Grundlagen sollen hier besprochen werden, 
wie sie sich aus dem, was wir iiber das Wesen und den 
Mechanismus des Schlafes im vorangehenden erfahren haben, 
unschwer ableiten lassen. 

Wir haben das Wesen des Schlafes in einer Reizausschal
tung erkannt, durch die der Organismus dem Gehirn die 
Ruhe verschafft, die dieses zu seiner Erholung benotigt. Und 
diese Reizausschaltung wurde auf zweifachem Wege erzielt: 
einmal durch die moglichste Beseitigung aller auBeren Reize, 
zweitens aber, und fur den normalen Menschen wohl noch 
bedeutungsvoller, durch eine innere Blockade oder Hemmung, 
die den Erregungen, soweit sie iiberhaupt eintreffen, den 
weiteren Weg zu den ruhebediirftigen Teilen des Gehirns 
versperrt. Dberfliissig genauer darzulegen - denn wer hiitte 
dies nicht schon selbst erfahren -, wie die Unmoglichkeit, 
die auBeren Reize auszuschalten, wie ein grelles Licht, eine 
larmende Umgebung, lastige Hautreize den Schlaf zu storen 
und zu verhindern vermogen. Selten wird dies alles zu langer 
dauernder Schlaflosigkeit fiihren. Wir werden MaBnahmen 
treffen, die storenden Reize zu beseitigen, und wo das nicht 
moglich ist, hilft dem Gesunden sein innerer Blockadeapparat 
uber alles hinweg. Eine Woche in -der neuen Wohnung mit 
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ungewohntem StraBenlarm, und wir merken ihn nicht mehr, 
ein, zwei Nachte im Seebad, und das Rauschen der Wogen 
wird aus dem Storenfried zum Schlummerlied. Unnotig auch 
zu betonen, daB Schmerzen und korperliche Beschwerden 
aller Art uns am Schlafen verhindern konnen, und daB die 
Behandlung dieser Schlaflosigkeit mit der Behandlung der 
krankhaften Prozesse zusammenfallt, die sie verursachen. Wir 
wollen nur von der Schlaflosigkeit sprechen, die selbst eine 
Krankheit darstellt. 

Es leuchtet ein, daB die innere und auBere Reizausschal
tung, die die Voraussetzung fur den Eintritt des Schlafes 
hildet, urn so schwieriger gelingen wird, je erregbarer das 
Nervensystem ist. Und so find en wir abnorm leichte Reiz
harkeit des Nervensystems, "NervosiUit", als haufigste Ur
sache der Schlaflosigkeit. Schon bei der Besprechung der 
Schlaftiefenkurven (S. 15) haben wir gesehen, daB bei ner
vosen Leuten die schon normalerweise meist vorhandene 
zweite Schlafvertiefung am Morgen besonders deutlich aus
gepragt ist, so daB man sie geradezu als Neurasthenikerzacke 
hezeichnet hat. Eine abnorme Steigerung dieses Verhaltens 
leitet nns ohne weiteres zu del' "Abendschlaflosigkeit" oder 
"Vorschlaflosigkeit", bei der der Kranke zunachst uberhaupt 
nicht einzuschlafen vermag und in der ersten Zeit nur flach 
und unruhig schlaft und erst gegen MorKen in den eigent
lichen tiefen erholenden Schlaf verfallt. Dies ist wohl die 
haufigste, durch Nervositat bedingte Form der Schlaflosig
keit. - Anders die "Morgenschlaflosigkeit" oder "Nach
schlaflosigkeit", bei der der erste Teil der Schlafkurve wie 
gewohnlich verlauft, die schon normale Abflachung der 
Schlafkurve aber mit einem abnorm fruhen Erwachen endet, 
auf das ein erneutes Einschlafen nicht oder nur schwer zu 
erzielen ist. Dies ist eine im Alter so haufig zu beobachtende 
Erscheinung, daB sie fast als physiologische Alterserschei
nung bezeichnet werden kann. Sie findet ihre Begrundung 
in der im Laufe des Lebens allmahlich eintretenden Ver
minderung des Schlafbedurfnisses, das ja, wie wir bereits 
gehort haben (vgl. S. 25), in der fruhesten Lebensepoche 
am groBten ist, dann bis zur Pubertat langsam abnimmt und, 
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nachdem es sich lange Zeit auf ungefiihr gleicher Hohe ge
halten hat, im spiiteren Lebensalter eine erneute Herabsetzung 
zu erfahren pflegt. Die Morgenschlaflosigkeit ist die bei 
wei tern harmlosere Erscheinung, wenn sie auch lastig genug 
sein kann. Die Hauptarbeit des Schlafes ist ohnehin getan, 
und auch ein ganzlicher Verzicht auf den Sehlafrest wird 
daher keine besonders nachteiligen Folgen naeh sieh ziehen. 
Anders die Abendsehlaflosigkeit, die nieht nur an sich viel 
qualender ist und durch die Angst vor dem Niehtschlafen
konnen und den Folgen der schlaflos verbrachten Nacht noch 
weiter verschlimmert wird, sondern die tatsachlich zu Er
schopfungszustanden fiihren kann, wenn die Hinausschiebung 
des tiefen Schlafes so weit erfolgt, daB die auB,eren Lebens
verhaltnisse zu einem Erwecken zwingen, ehe die Schlaf
erholung in ausreichendem Umfange durchgefiihrt ist. Die 
Vornahme einer geeigneten Behandlung wird hier zur unbe
dingten Notwendigkeit. AIle MaBnahmen werden geeignet 
sein, die imstande sind, die storende Unfahigkeit zur Reiz
ausschaltung zu beseitigen oder zu mildern. Bader und 
andere physikalische Behandlungsmethoden, Ortsveranderung 
und klimatische Einfliisse, vor all em aber die sogenannten 
"Schlafmittel" werden hier herangezogen werden miissen. 

Wie wirken die Schlafmittel? Wir werden uns bei Er
orterung der schlafahnlichen Zustande alsbald kurz mit den 
Erscheinungen der Narkose zu befassen haben, jenem Zu
stan de von Bewegungs- und Empfindungslosigkeit, den man 
zur Vornahme operativer Eingriffe herbeifiihrt. 1m Grunde 
genommen sind die Schlafmittel nichts anderes als schwaehe 
narkotische Gifte. Gleichwohl ware es durchaus irrig, die 
Wirkung der Schlafmittel in der Herbeifiihrung einer Nar
kose zu suchen. Dies darf so gar durchaus nicht der Fall sein. 
Denn Schlaf und Narkose sind, wie wir horen werden, voIl
kommen verschiedene, ja in gewisser Hinsicht sogar geradezu 
entgegengesetzte Zustande. Die erholende Wirkung des Schla
fes fehlt der Narkose vollstandig, wird durch sie sogar hint
angehalten. Die Schlafmittel sollen daher niemals in einer 
Konzentration genommen werden, in der sie einen auch nur 
narkoseahnlichen Zustand erzeugen. Sie haben lediglich die 
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Aufgabe, die Reizbarkeit des Nervensystems herabzusetzen. 
Wie die erhOhte Reizbarkeit desselben das Einschlafen er
schwert oder verhindert, so muB natiirlich umgekehrt eine 
Verminderung dieser Reizbarkeit die Reizausschaltung und 
damit das Einschlafen erleichtern. Das allein ist die Aufgabe 
dieser Mittel. Niemals konnen sie den natiirlichen Schlaf 
erzeugen, sie konnen bloB seinen Eintritt ermoglichen oder 
erleichtern. Sie sollten eigentlich nicht Schlafmittel heiBen, 
sondern Einschlafmittel. 

Zum Einschlafen gehOrt inn ere Ruhe. Wer sich zum 
Schlafen hinlegt, verschafft sie sich, wie bereits friiher er
wahnt (S. 60), schon durch den Wunsch, zu schlafen, und 
den Gedanken an den kommenden Schlaf. In diesem Sinne 
hat man den Eintritt des Schlafes als Wirkung einer Auto
suggestion bezeichnet, der Suggestion vergleichbar, durch die 
ein anderer uns in den Zustand der Hypnose versetzt. Noeh 
auffalliger aber ist das Gegenteil: Wer an Schlaflosigkeit 
leidet, findet die innere Ruhe schon aus dem Grunde nicht, 
weil er von der Angst, nicht einschlafen zu konnen, gequalt 
wird. So ~ntsteht ein FehIkreislauf. Die Angst vor dem Nicht
einschlafenkonnen verhindert das Einschlafen. Es leuchtet 
ein, daB alles, was diese Angst beheben kann, das Einschlafen 
erleichtern wird. So kann das Schlafmittel schon eine zauber
hafte Fernwirkung ausiiben, wenn es auch nur neben dem 
Bette liegt. Die beruhigende GewiBheit, es jederzeit nehmen 
und dadurch den ersehnten Schlaf herbeifiihren zu konnen, 
wirkt selbst schon als Schlafmittel. 

6. Schlafartige Zustande. 
Das augenfalligste Merkmal des Schlafes ist die Bewegungs

losigkeit. So ist es zu erklaren, daB man seit alten Zeiten 
aIle mogliehen Zustande von Bewegungslosigkeit, aueh wenn 
sie weder in ihrer Entstehung noeh in ihrem Wesen, noch 
in ihrer Bedeutung mit dem Sehlaf iibereinstimmen, als 
Formen des Schlafes gedeutet, von einem narkotischen und 
einem hypnotisehen, einem Winter-, ja einem Todesschlaf 
gesprochen hat. Wenn wir aueh auf dieses letztere Gleiehnis 
nieht weiter einzugehen brauehen, so werden wir doch zu 



untersuchen haben, inwievveit die Bezeichnung Schlaf fur die 
anderen, eben erwiihnten Zustiinde gerechtfertigt ist. 

N arkose. 

Seit alten Zeiten schon kennt man Stoffe, die die merk
wiirdige Eigenschaft besitzen, die Empfindlichkeit des 01'
ganismus gegen iiuBere Eimvirkungen herabzusetzen und in 
groBeren Dosen v511ige Empfindungslosigkeit, BewuBtlosig
keit und Bewegungslosigkeit herbeizufuhren. Die ungeheuere 
Bedeutung, die die Erzeugung dieses als Narkose bezeichneten 
Zustandes fur die Heilkunde gewonnen hat, ist zu bekannt, 
als daf~ es notig ware, sie im einzeln~n zu erliiutern. Uns 
interessiert hie I' zu erfahren, was uber das \Vesen dieses 
eigenartigen VOl' ganges bekannt ist und welche Beziehungen 
zu dem Erscheinungsbild des Schlafes bestehen, dessen iiuBere 
Ahnlichkeit ja nicht zu bestreiten ist. Wie del' Schlaf, so ist 
auch die Narkose in erster Linie eine Angelegenheit des 
Zentralnervensystems. Denn wenn es auch gerade ein Kenn
zeichen del' eigentlichen N arkotika ist, daB sie ihre Wirkung 
auf alle Formen del' lebendigen Substanz, also auf aIle 01'
gane und Gewebe zu entfalten vermogen, so ist doch das 
Zentralnervensystem dasjenige Organ, das die groBte Emp
findlichkeit gegen diese Gifte besitzt und von ihrer Wirkung 
daher VOl' allen anderen betroffen wird. Selbst bei einer recht 
tiefen Narkose schliigt nicht bloB das Herz, sondern es bleibt 
auch die Erregbarkeit del' Nerven und Muskeln wenigstens 
teilweise erhalten, so daB sie auf eine kunstliche, zum Bei
spiel elektrische, Reizung ansprechen. Abel' das Zentralorgan 
gibt die eintreffenden Erregungen nicht weiter. Wie nicht 
alle Teile des Zentralnervensystems gleich tief schlafen, so 
verfaHen sie auch nicht in gleich tiefe Narkose. VOl' aHem 
durfen ja die Teile desselben, die die Atembewegungen be
herrschen, niemals ihre Tatigkeit einstellen, da di,es sonst 
den Tod des Kranken zur Folge hiitte. Ja, in den leichtesten 
Formen del' sogenannten Diimmerschlafnarkose ist sogar del' 
groBte Teil des Zentralnervensystems noch voll funktions
fiihig, und nul' die richtige Erfassung und Verwertung del' 
Eindrucke und VOl' allem ihr gediichtnismaBiges Festhalten 



ist verlorengegangen; das geistige Leben ist zu einem punkt
formigen BewuBtsein zusammengeschrumpft, wie auch der 
erinnerungslose Traum des normalen Schlafes ein Augen
blickserlebnis darstellen mag, das im nachsten Moment wieder 
verschwindet, ohne irgendwelche Spuren zu hinterlassen. So-" 
weit also scheint eine weitgehende Dbereinstimmung beider 
Zustande vorzuliegen. Sie verschwindet aber sogleich, wenn 
wir versuchen, tiefer in das Wesen und den Mechanismus 
der Narkose einzudringen. 

Wir kennen die physikalisch-chemischen Vorgange, die im 
normalen Schlaf im Gehirn sich abspielen, so gut wie gar 
nicht; aber das eine wissen wir mit Sicherheit: daB ihr Er
folg in einer "Erholung", das heiBt in einer Riickkehr des 
Zustandes, besteht, der die volle Leistungsfahigkeit der Ner
venzentren kennzeichnet, und gerade in diesem Erfolg ist ja 
die biologische Bedeutung des Schlafzustandes zu suchen. 
Ganz anders die Narkose. Der klagliche Zustand des Narkose
katers, von dem viele bei ihrem Erwachen aus der Narkose 
befallen werden und der eine groBe Ahnlichkeit mit dem 
gewahnlichen Kater aufweist, der ja auch die Nachwirkung 
einer besonderen, der Alkoholnarkose, darstellt, zeigt schon 
zur Geniige den Unterschied gegeniiber der erholenden Wir
kung des echten Schlafs. Noch viel deutlicher aber geht dies 
aus genaueren Versuchen iiber den feineren Mechanismus der 
narkotischen Prozesse hervor. Man kann Frosche einige Zeit 
am Leben erhalten, wcnn man durch ihr GefaBsystem statt 
des BIutes eine einfache Salz16sung von geeigneter Zusam
mensetzung hindurchleitet. Die Voraussetzung ist nur, daB 
diese Salzlosung griindlich mit Sauerstoff durchgeschiittelt 
wurde. Hat man diesen vorher durch Auskochen der Lasung 
entfernt, so tritt nach kurzer Zeit infolge des Sauerstoff
mangels eine vallige Reaktionslosigkeit ein, die durch erneute 
Zufuhr sauerstoffhaltiger Losung wieder behoben werden 
kann. Wenn man nun einen Frosch, den man durch Sauer
stoffmangelin einen solchen Zustand von Reaktionslosigkeit 
versetzt hat, mit einer sauerstoffhaltigen Lasung oder auch 
mit sauerstoffhaltigem BIut durchspiilt, das ein Narkotikum 
in entsprechender Konzentration enthalt, so beobachtet man 



keine \Viederkehr der Reaktionen, der Frosch verharrt viel
mehr auch nach Aufhebung der Narkose in dem gleichen 
Zustande von Erstickung, in dem er sich VOl' Zufuhr des 
Sauerstoffs befand. Dieses interessante Experiment zeigt, da~ 
die Narkose nicht nur nicht wie del' Schlaf cine restituierende 
Wirkung ausiibt, sondern gerade im Gegenteil den Eintritt 
del' Erholung geradezu verhindert. 

Es ist hier nicht der Ort, die verschiedenen Theorien 
iiber den Mechanismus del' Narkose genauer zu erortern. Es 
sei nur erwahnt, daB die Wirkung del' Narkotika in del' 
Hauptsache wahrscheinlich darauf beruht, daB diese Stoffe 
die Eigenheit habell, an den Grenzflachen del' ZeUen und 
an den Strukturen des Zellinneren sich anzuhaufen. Diese 
angelagerten oder, wie del' Fachausdruck lautet, "adsorbier
ten" Schichten des Narkotikums verhindern den normalen 
Stoffaustausch und die an den Strukturen sich abspielenden 
Umsetzungen und bringen dadurch das Stoffwechselgetriebe 
del' Zellen mehr odeI' weniger zum Stillstand. Jede Narkose 
stellt daher einen schweren Eingriff in den normalen Ablauf 
des Lebensgeschehens dar, del' mit dem erholenden Ruhe
zustand des Schlafes in keiner Weise vergleichbar ist. 

Trotz dieses verschicdenen, ja gegensinnigen Verhaltens 
von Schlaf und Narkose bestehen doch zwischen beiden Zu
standen mannigfache Dbergange. Dies wird verstandlich durch 
das, was wir tiber die Bedeutung del' Schlafmittel fur die 
Bekampfung del' Schlaflosigkeit gesagt haben. Mit der Aus
schaltung del' Reize ist die wichtigste Voraussetzung fiir den 
Eintritt des Schlafes gegeben. Wenn wir also durch eine 
leichte Narkose die Reizbarkcit des Nervcnsystems so weit 
herabsetzen, daB die durch auB,ere Einwirkungen auf unsere 
Sinncsorgane erzeugten Erregungen nicht mehr im Gohirn 
wirksam werden, so wird sich auf diesel' Grundlage leicht oin 
echter Schlaf entwickeln, und so konnen wir aUe moglichen 
Kombinationen beider Zustande beobachten, von del' leichten 
Schlafmittelwirkung angefangen, die wirklich nul' das Ein
schlafen ermoglicht und im ubrigen den naturlichen und 
erquickenden Schlaf in fast unveranderter \Virkung eintreten 
laBt, durch den narkotischen Dammerschlaf, bei del' em 



Zustand leichter Narkose mit dem auf dieser Grundlage ent
wickelten natiirlichen Schlaf vereinigt erscheint, bis zu dem 
schweren Vergiftungsbild einer tiefen narkotischen Lahmung 
des Zentralnervensystems. 

Winterschlaf. 

Ein Forscher, der hervorragende Untersuchungen iiber den 
Winterschlaf angestellt hat, faBte das Ergebnis seiner Studien 
in den \Vorten zusammen: "Der \Vinterschlaf ist erstens 
kein Schlaf, und zweitens hat er mit dem Winter nichts zu 
tun." Nun, das ist vielleicht ein wenig iibertrieben, aber eine 
begreifliche Reaktion gegen die oberflachliche Neigung, das 
Wesen einer Erscheinung durch rein auBerliche Momente zu 
kennzeichnen. Der Winterschlaf, wie er bei einer Reihe von 
Saugetieren zur Beobachtung kommt, hier seien Igel und 
Hamster, Ziesel und Dachs, Murmeltiere undFledermause als 
wichtigste Vertreter genannt, steht freilich mit dem Winter 
als Jahreszeit in keinem unmittelbaren Zusammenhang. SoIl 
sich doch z. B. das Ziesel in SiidruBland schon Ende August 
in seine Hohlen zum Schlafe zuriickziehen, zu einer Zeit, 
in der die AuBentemperatur nicht selten noch 30 0 C betragt. 
Der bekannte Psvchiater For e 1 hat iiber zwei Siebenschlafer 
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berichtet, die er im Winter geschenkt erhielt und die durch-
aus keine Neigung zeigten einzuschlafen, sondern den ganzen 
W~nter iiber vollig munter blieben, was er mit der Zimmer
temperatur in Zusammenhang brachte. Aber nachdem sie den 
ganzen Friihling hindurch vie I gefressen hatten und sehr fett 
geworden waren, verfielen sie im Mai auf einmal in Winter
schlaf, der mit kurzen Unterbrechungen den ganzen Sommer 
iiber bis in den August hinein anhielt. 

Trotzdem ist wohl nicht daran zu zweifeln, daB die bio
logische Bedeutung dieses eigenartigen Phanomens darin be
steht, daB eine Reihe von Organismen die wunderbare Fahig
keit erhalten haben, die Zeit, in der Kalte und Schnee das 
\Vachsen und Auffinden ihrer normalen Nahrung verhindert, 
in einem lethargischen Zustande zu verbringen, in welchem 
ihr Stoffwechsel so hochgradig herabgesetzt ist, daB sie mit 
geringen Mengen vorher in ihrer Hohlung oder in den 



Reservestoffen des eigenen Korpers aufgestapelter Nahrung 
ihr Auslangen finden. Urn diese Erscheinung zu verstehen, 
miissen wir etwas weiter ausholen und uns zunachst etwas 
naher mit dem EinfluB der Temperatur auf die Lebensvor
gange befassen. 

Wie aIle chemischen Reaktionen, so bangen auch die clem 
Lebensvorgang zugrunde liegenden Prozesse in der Weise 
von der Temperatur ab, daB sie durch ihre Erhohung be
schleunigt und gesteigert, durch ihre Verminderung herab
gesetzt und schlieBlich vollig zum Stillstand gebracht werden. 
Dies gilt jedoch nur fiir die Temperatur des Korpers, von der 
allein selbstredend der Umfang der Stoffwechselvorgange 
unmittelbar beeinfluBt werden kann. Wie aber verbalt sich 
die Korpertemperatur eines Organism us zu jener der Um
gebung? Hier gliedern sich die Organismen in zwei Gruppen, 
die man als Kaltbliiter und Warmbliiter, richtiger als wechsel
warme und gleichwarme Organismen unterscheidet. Bei den 
ersteren ist die Temperatur des Korpers gleich oder - durch 
die bei den Lebensvorgangen gebildete Warme - nur ein 
klein wenig hoher als die der Umgebung, immer aber ab
hangig von dieser; bei den anderen dagegen hat die Natur 
ein kompliziertes System von Regulationen ausgearbeitet, das 
es ihnen ermoglicht, ihre Korpertemperatur innerhalb weiter 
Grenzen durch Regulierung der Warmebildung und Warme
abgabe von der der Umgebung unabbangig zu machen und 
sie konstant zu erhalten. 1m Polareis bei 40 0 Kalte und in 
den Tropen bei 40 0 Warme hat der Mensch seine ihm eigene 
Temperatur von etwa 37 0, die normalerweise nur urn wenige 
Zehntel Grad innerhalb eines Tages schwankt. Erst durch Er
werben dieser Regulationsvorrichtungen zur Konstanterhal
tung der Eigentemperatur haben die hoheren Organismen, die 
Vogel und Saugetiere, die Fahigkeit erlangt, sich mit ihrem 
Dasein von der AuBentemperatur unabhangig zu machen, 
wiihrend die wechselwarmen Organismen in ihren Lebens
auBerungen ein Spielball der auBeren Verhaltnisse bleiben. 
Die Eidechse, die in der heiBen Sonne aufgescheucht, blitz
schnell zu ihrem Schlupfwinkel eilt, erstarrt in der Kalte der 
Nacht zu einem langsam und trage reagierenden Organismus. 



So kommt es, daB diese wechselwarmen Tiere, Eidechsen 
und Schlangen, Frosche und Fische, die kalte Jahreszeit ohne 
weiteres in einer Art von lethargischem Zustand iiberdauern, 
in den die Kalte sie versetzt, und in dem sie infolge der hoch~ 
gradigen Herabsetzung ihres Stoffwechsels keinerlei Nahrung 
aufzunehmen brauchen. Die Fahigkeit der Warmeregulation, 
der die Gleichwarmbliiter die Hohe ihrer Organisation ver.;. 
panken, wird zu einer gefahrvollen Errungenschaft in der un~ 
giinstigen J ahreszeit, in der sie gezwungen sind, in der 
gleichen Weise wie sonst, ja, infolge des starken Warme~ 
verlustes in der Winterkalte sogar noch in erhohtem MaBe, 
ihrem Korper die schwer aufzutreibende Nahrung zuzufiihren, 
und zahllose Tiere fallen in jedem Winter der Ungunst dieser 
Verhiiltnisse zum Opfer. 

Da erscheint es als ein gliicklicher Riickfall in die niedrige~ 
ren Entwicklungsstufen, daB die Winterschliifer die Kunst 
erlernt haben, die Warmeregulierung zeitweise abzustellen 
und sich in weehselwarme Organismen zu verwandeln, deren 
Korpertemperatur sich von der der Umgebung meist nieht 
nennenswert unterseheidet. Der verminderte Stoffweehsel des 
abgekiihlten Zustandes ermoglieht ihnen, gefahrlos die Zeit 
zu iiberdauern, in der die Nahrungsaufnahme aus auBeren 
Griinden hoehgradig eingeschrankt oder aueh vollig ein~ 

gestellt werden muB. Es ist keineswegs die Kalte des Winters 
dazu notig. Die Gesehwindigkeit chemischer Prozesse pflegt 
bei einer Erhohung der Temperatur urn IO 0 auf das zwei~ 
bis dreifache anzusteigen, bei einer Erniedrigung urn je IO 0 

also auf 1/2 bis 1/3 des vorhergehenden \Vertes abzusinken; 
Wenn das vorhin erwahnte Ziesel am Ende des Sommers, wo 
auf den Feldern nichts mehr zu holen ist, sieh in ErdhOhlen 
zuriickzieht, in denen Winter und Sommer die gleiehe Tem~ 
peratur von etwa 15 0 C herrseht, so besagt das, daB bei Aus~ 
schaltung der Warmeregulation seine K6rpertemperatur urn 
mindestens 20 0 vermindert wird, sein Stoffweehsel also auf 
1/4 bis 1/9 des gewohnliehen Wertes herabsinkt! 

Es k6nnte somit seheinen, als ware beim Wintersehlaf das 
Primare die Beseitigung der normalerweise fiir die Konstant~ 
erhaltung der (hohen) K6rpertemperatur sorgenden Warme~ 



regulation, sozusagen die Abstellung der Zentralheizung. Die 
Folge davon ware die Abkuhlung auf die Temperatur der 
Umgebung und die Einschrankung der Lebenstatigkeit auf 
das dieser Temperatur entsprechende geringe Malt Vallig er
schopfend ist jedoch der Zustand des Winterschlafes damit 
keineswegs gekennzeichnet. Wenn man einen gewohnlichen 
Warmbluter in eine sehr kalte Umgebung bringt, so ver
sagen schlieBlich auch seine Warmeregulationsvorrichtungen, 
und seine Karpertemperatur beginnt abzusinken. Aber bei 
ihm tritt dann alsbald der "Tod durch Erfrieren" ein. 1m all
gemeinen wird angenommen, daB dies darauf beruht, daB 
das Funktionieren seines Zentralnervensystems mit der nied
rigen Karpertemperatur, bei der der Kaltetod eintritt, nicht 
vereinbar sei. Diese Auffassung ist jedoch irrig, wie folgende 
Versuche zeigen: Meerschweinchen wurden so stark abgekuhlt, 
daB sie "erfroren", das heiB,t, daB jede Lebenstatigkeit er
losch. Wurde nun bei einem solchen erfrorenen Tiere das 
Herz freigelegt und eine mit Sauerstoff versetzte Salzlasung 
von der gleichen Temperatur, wie sie das erfrorene Tier zeigte, 
durch sein BlutgefiiBsystem durchgeleitet, so kehrte nach kur
zer Zeit die Reaktionsfiihigkeit zuriick. Das beweist, daB der 
Kiiltetod nicht eine direkte Folge der Kalte, sondern eine 
Folge des Versagens des Kreislaufs war. Durch die niedrige 
Temperatur wird Atmung und Herztatigkeit so stark herab
gesetzt, daB die Sauerstoffzufuhr zu den Geweben ihrem Be
darf nicht mehr genugt und die Tiere ersticken. Hier ist 
nun ein bemerkenswerter Unterschied gegeniiber dem Ver
halten der Winterschlafer. Langst weiB man, daB diese im 
Winterschlaf viel niedrigere Temperaturen auszuhalten ver
magen als die gewohnlichen Warmbluter. Um dies zu ver
stehen, mussen wir uns fragen, wie die winterschlafenden 
Saugetiere ihre Ausschaltung der Warmeregulierung be
wirken. Vallig geklart ist dies noch keineswegs. Aber es ist 
durch neuere Untersuchungen hachst wahrscheinlich ge
worden, daB eine ausschlaggebende Rolle dabei den so
genannten Drusen mit innerer Sekretion zukommt, das heiBt 
jenen Organ en, welche die in ihnen erzeugten Stoffe durch 
das Blut in aIle Teile des Karpers verbreiten und zum Teil 
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hoehst wundersame Wirkungen auf die Gestaltung und das 
Gehaben des ganzen Organismus zu entfalten vermogen. Zu 
ihnen gehoren solche, die, wie die Sehilddruse, die GroBe 
des Stoffweehsels in entseheidender Weise beeinflussen. Es 
scheint, daB wahrend des Wintersehlafs die Tiitigkeit dieser 
Organe eine starke Verminderung und zur Zeit des Er
waehens eine gewaltige Steigerung erfahrt, und es gelang, 
dureh Einspritzung von Sehilddrusenextrakten bei Winter
sehlafern eine plotzliehe Unterbrechung des Winterschlafes 
unter raschem Ansteigen der Korpertemperatur zu erzielen. 

Die oben erwahnten Beobachtungen an den in Gefangen
sehaft gehaltenen Siebensehlafern, die, nachdem sie sich den 
Winter uber vollgefressen hatten, im Sommer in "Winter"
Sehlaf . verfielen, lassen vermuten, daB vielleicht aueh der 
dureh die reiehliche Nahrungsaufnahme in der gunstigen 
Jahreszeit erfolgende Fettansatz, moglieherweise auf dem 
Wege uber diese Drusen mit innerer Sekretion, bei dem Zu
standekommen des Winterschlafes eine Rolle spielt. Jedenfalls 
verhalt es sieh offenbar so, daB den gewohnliehen Warm
blutern bei Abkuhlung die Herabsetzung des Stoffweehsels 
gewissermaBen von auBen aufgezwungen ~vird und infolge
dessen mit der Verminderung der Atmung und des Blutkreis
laufes nieht gleiehen Schritt halt, daB sie bei den Winter
schlafern dagegen sozusagen von innen her erfolgt. Bei ihnen 
ist das Primare die Herabsetzung des Stoffweehsels, der da
her aueh bei starker Einsehrankung der Sauerstoffvetsorgung 
zunaehst noch weitergehen kann. Erst bei sehr viel niedrige
ren Temperaturen tritt hier der Kaltetod durch Erstiekung 
ein. In der Tat sehen wir, daB starke Kalte bei den Winter
sehlafern als Weekreiz wirkt, der sie veranlaBt, die Heizung 
wieder ein wenig anzustellen und so das gefahrvolle Ab
sinken der Korpertemperatur unter ein gewisses MaB zu ver
huten. Es tritt dann sogar ,vieder eine gewisse Regulierung 
der Warmeproduktion ein, die dazu fuhrt, bei diesen tiefen 
AuBentemperaturen die Korpertemperatur auf einem ziem
lieh konstanten, aber sehr niedrigen Niveau von weniger als 
I 0 Warme zu erhalten. 

Naehdem wir nun die Beziehungen des Wintersehlafes zum 



Winter klargelegt haben, blcibt noch die Erorterung dcr Be
ziehungen zum Schlaf. Auch hie I' wcrden wir wohl nicht fehl
gehen, \Venn wir, iihnlich wie bei dem narkotischen Diimmer
schlaf, annehmen, daf~ zwei Zustiilldc sich kombinieren bzw. 
del' eine sich auf dcr Grundlage des andcren entwickelt. 
Wenn die Herabsetzung del' Reizbarkeit dcs N ervensystems 
durch dic Herabsetzung des Stoffwechsels einen gewissen 
Grad erreicht hat, so sind alle Vorbedingungcn fiir den 
Eintritt del' Schlafblockade gegeben. \Vic bei dem gewohn
lichcn ist auch bei dcm Winterschlaf die Blockade keine 
absolute. ~icht bloB, daB schr starke Reizc einen Winter
schliifcr erwecken konnen, auch solche tun es, dcrcn Nicht
beachtung cine Gefahr fiir das Leben des Schliifers bedeuten 
wiirdc. So wurde schon oben erwiihnt, daB starke Kiiltc iiber
raschenderweise als \V cckreiz wirkt, statt, wie man envarten 
solltc, den Schlaf zu vertiefen. Abel' auch fUr andere Reize 
gilt das gleiche. Dber eine interessante Beobachtung diesel' 
Art an den obenerwiihnten in Gefangenschaft gehaltenen 
Siebenschliifern hat For e I berichtet: "Ich nahm einen del' 
SiebenschHifer und setzte ihn auf den Gipfel des (im Kafig 
befindlichen) Tannenbaumes. Obwohl er schlief, geniigte es, 
die FuBsohle des Tieres mit einem diinnen Ast des Baumes 
in Beriihrung zu bringen, urn eine Reflcxbeugung hervor
zurufen, durch welche cs den Ast mit den Krallen fest um
klammcrte, wie bei del' cntsprechenden Instinktbewegung im 
wachen Zustande. Nun lieB ich den also mit einem FuBe an 
einem Aste hiingendcn Siebenschliifer los. Bald vediel er 
allmiihlich wieder in tieferen Schlaf. Die 'Iuskeln des an
geklammerten FuBes erschlafften langsam; die Volar- odeI' 
Plantarfliiche (FuBriicken- odeI' FuBsohlenseite) des FuBes 
streckte sich langsam und hing bald nul' noch durch ihre 
Extremitiit nahe an den Krallen am Aste fest. Ich glaubte 
schon, mein Siebenschliifcr wiirde nun fallcn. Doch im Augen
blick, '''0 er begann das Glcichgewicht zu verlieren, wurde 
sein Nervensystem wie von einem Instinktblitz durchzuckt, 
und cinc andere Pfote crgriff denjenigen der untenstehcnden 
Aste, dcr ihm am niichstcn lag, so daB das Tier sich nul' urn 
eine Treppenstufe hinunterbewegte. Nun ging die gleiche 
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Szene von neuem an; der Siehenschlafer schlief wieder tief 
'ein; die Pfote erschlaffte wieder langsam his fast zum Los
lassen; dann aher ergriff wieder eine andere Pfote einen tiefer
liegenden Ast. So stieg das Tier schlafend und ohne zu fal
len die ganze Tanne yom Gipfel bis zum FuB hinunter, bis 
es den Boden des Kafigs erreicht hatte, auf welehem es 
schlafend verblieb. Ich wiederholte das Experiment ver
schiedene Male mit meinen heiden Siehensehlafern stets mit 
dem gleiehen Erfolg. Kein einziges Mal fiel einer herunter." 
- Ebenso wie die Blockade des Schlafes (vgl. S. 26) wird 
also aueh die des Winterschlafes durch Reize durchbrochen, 
die eine lebenswichtige Bedeutung besitzen, auch wenn sie 
keine besondere Intensitat aufweisen. 

Trotz aller dieser gewiB sehr auffalligen Analogien braucht 
kaum hetont zu werden, daB der Winterschlaf mit seinen 
weitgehenden, teils dureh das Absinken der Temperatur, teils 
durch die Veranderung der Driisentatigkeit bedingten Ab
weiehungen des Stoffweehsels von der Norm gegeniiber dem 
gewohnliehen Sehlafzustand sieher sehr groBe Verschieden
heiten zeigt. 

Der hypnotische Schlaf. 

Vnter den schlafahnliehen Zustanden diirfte es keinen 
geben, der eine so enge Wesensverwandtsehaft mit dem 
natiirlichen Sehlaf zeigt wie der Zustand der Hypnose. Es 
kann nicht unsere Aufgabe sem, das ganze ungeheuere Ge
hiet der Hypnose und Suggestion hier einer ausfiihrlichen 
Erorterung zu unterziehen. Beide sollen uns nur insoweit 
befassen, als es sieh darum handelt, ihre Beziehungen zum 
natiirlichen Schlaf zu ergriinden. 

Langst schon ist der Somnambulismus, das Schlafwandeln, 
bekannt, die eigenartige Erseheinung, daB manehe Leute im 
Sehlaf nieht bloB zusammenhangend spreehen, sondern mit
unter ihr Lager verlassen und, ohne zu erwaehen, Handlungen 
mannigfaltiger und oft komplizierter Art vollfiihren, an die 
sie beim Erwachen keinerlei Erinnerung zu besitzen pflegen. 
Aueh die Beobaehtung, daB ein solcher Somnambulism us 
kiinstlieh dureh Manipulationen versehiedener Art erzeugt 
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werden kann, ist anscheinend schon vor Jahrtausenden im 
Orient bekannt gewesen. Seine wissenschaftliche Erforschung 
aber ist nicht viel alter als ein Jahrhundert. Ant 0 n Me s
mer, ein Wiener Arzt, stellte Ende des 18. J ahrhunderts die 
Lehre auf, daB es einen tierischen Magnetismus gebe, der die 
Moglichkeit biete, Menschen durch Magnete in mannigfacher 
Weise zu beeinflussen und von Krankheiten zu heilen. Viele 
Kranke verfielen dabei in einen Zustand von Somnambulis
mus, einen "hypnotischen Schlaf". MiBerfolge seiner auch 
in Paris ausgeiibten Praxis fiihrten zur Erhebung einer An
klage, die die franzosische Regierung veranlaBte, eine wissen
schaftliche Kommission zur Priifung von Me s mer s Lehre 
einzusetzen, und seitdem ist die Erorterung der Erscheinun
gen, die diesen Problemen zugrunde liegen, nicht mehr aus 
der Wissenschaft verschwunden. Der Englander Jam e s 
Bra i d, der als der Begriinder des wissenschaftlichen H ypno
tismus gilt, zeigte, daB die von Me s mer beschriebenen Er
scheinungen nichts mit Magnetismus zu tun haben, da sie 
ohne Magnete, durch Anstarren von Gegenstiinden sich genau 
so erzielen lassen; aber erst Liebault in Nancy hat das 
wahre Wesen des Hypnotismus richtig erkannt durch die 
Feststellung, daB alle die von den anderen beschriebenen 
Manipulationen, wie Bestreichen mit Magneten, Anblicken 
glanzender Gegenstande und dergleichen, bloBe HilfsmaB
nahmen sind, wahrend der ausschlaggebende Faldor in den 
durch die Worte des Hypnotiseurs erweckten Vorstellungen 
besteht. Wenn wir unter Suggestion die Erscheinung ver
stehen, daJ3 cine W irlwng durch die von einem anderen her
vorgerufenc Vorstellung ihres Eintritts erzeugt wird, so kon
nen wir den hypnotischen Schlaf als einen durch Suggestion 
erzeugten Schlaf bezeichnen. 

In der Tat besteht das beste, seit Lie b a u It iibliche Ver
fc.hren zur Erzielung einer Hypnose in der "Verbal
su!Jgcstion". Der zu Hypnotisierende wird wie zwecks Eintritt 
des natiirlichen Schlafes bequem in einem nur maBig be
leuchteten und ruhigen Raum gelagert. Mit leiser und etwas 
monotoner Stimme erzahlt man ihm, daB er in Schlaf ver
fallen werde, daB er allmahlich miider und immer miider 
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werde, daB seine Augenlider herabsanken und er sie nicht 
mehr zu heben verm6ge und daB er jetzt schlafe; - und er 
schlaft. Er schliift einen seltsamen Schlaf, einen Schlaf, der 
ihn genau wie der natiirliche gegen die gew6hnlichen Ein
driicke der umgebenden Welt abschlieBt, aber zum Unter
schiede von diesem letzteren eine Briicke zur AuBenwelt offen 
halt, den "Rapport" zum Hypnotiseur, mit dessen Gedanken 
und dessen Willen er eng verhunden bleibt, und der durch 
seine W orte das k6rperliche Geschehen und das geistige 
Leben des Hypnotisierten nicht bloB wahrend des hypno
tischen Schlafes selbst, sondern noch lange, unter Umstiinden 
rage und Wochen dariiber hinaus zu beeinflussen vermag. 

Wir wollen nun die vielumstrittene Frage nach den Be
ziehungen zwischen hypnotischem und natiirlichem Schlaf und 
die Frage nach der Wesensverwandtschaft oder -verschieden
heit cler heiden Zustancle untersuchen. DaB auch heim Zu
standekommen des gew6hnlichen Schlafes suggestive Mo
mente eine nicht unwesentliche Bedeutung besitzen, ist schon 
fmher (S. 70) erwiihnt worden. Vor allem haben wir gesehen, 
wie die Angst vor der Schlaflosigkeit, die Vorstellung, daB 
man nicht werde einschlafen k6nnen, bei der Entstehung der 
Schlaflosigkeit eine wichtige Rolle spielt, und daB unter Um
standen schon die beruhigende GewiBheit, den Schlaf kiinst
lich herbeifiihren zu k6nnen, wie sie das auf dem Nachttisch 
liegende Schlafmittel verleiht, hinreichen kann, um den Schlaf 
zu erzielen. Es ist offenbar im Grunde ein ganz analoger 
Vorgang, ob ich mir in einem solchen Faile selbst sage, 
"Du wirst jetzt schlafen", oder ob der Hypnotiseur sagt, "Du 
wirst jetzt schlafen"; die Suggestion des anderen ist im erste
ren Falle durch eine "Autosuggestion" (Selbstsuggestion) er
setzt. Es ist daher nicht so verwunderlich, wenn die H ypnoti
seure angeben, daB gute Schlafer besser zu hypnotisieren 
seien als schlechte. Friiher war man vielfach geneigt anzu
nehmen, daB die Hypnose ein Zustand sei, in den nur ganz 
besonders Veranlagte, etwa sehr Nerv6se, zu versetzen seien. 
Wir wissen heute, daB das durchaus nicht zutrifft, und daB 
die groBe Mehrheit aller normalen Menschen hypnotisierbar 
ist. Es ist auch eine oft gemachte Beobachtung, daB der durch 
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Suggestion erzeugte hypnotische Schlaf auf Grund einer 
Suggestion oder auch ohne eine solche in den gewohnlichen 
Schlaf iibergehen kann. 

Der auffiilligste Unterschied, der am ehesten fiir eine innere 
Verschiedenheit des hypnotischen und des gewohnlichen 
Schlafes zu sprechen scheint, ist der Rapport, das Bestehen 
der Verbindung zwischen Hypnotiseur und Hypnotisiertem, 
die den ersteren in die Lage versetzt, mit dem zweiten in 
geistigem Kontakt zu bleiben und ihm aIle moglichen An
weisungen zu geben und Suggestionen zu erteilen. Aber dieser 
Unterschied ist bei weitem nicht so tiefgreifend, als es zu
niichst den Anschein hat. Einmal gelingt es bei vielen natiir
lichen Schliifern, eine Art Rapport herzustellen. Viele ant
worten auf Fragen, die man an sie stellt, ohne zu erwachen 
und ohne sich nachher zu erinnern, etwas gefragt worden zu 
sein und darauf geantwortet zu haben. N ach For e I gelingt 
es mitunter, normal schlafenden Menschen Suggestionen zu 
erteilen und so den natiirlichen Schlaf in einen hypnotischen 
iiberzufiihren. Vor allem aber miissen wir auch hier wieder 
die beim gewohnlichen Schlaf zu beobachtenden Erschei
nungen zum Vergleich mit heranziehen. Wir haben gesehen, 
daB auch im gewohnlichen Schlaf die "Blockade" keines
wegs eine gam; allgemeine ist; daB nicht bloB besonders 
starke Reize, sondern auch solche, die sich keineswegs durch 
ihre Intensitat von den anderen unterscheiden, ja oft sogar 
in dieser bedeutend hinter anderen wirkungslosen zuruck
bleiben, diese Blockade durchbrechen konnen, niimlich dann, 
wenn sie eine besondere biologische Bedeutung besitzen. Das 
bekannteste Beispiel ist der schon erwiihnte "Ammenschlaf" 
(vgl. S. 26): Die Mutter, die bei dem Donner des Gewitters 
ruhig weiterschliift, erwacht von dem leisen Geriiusch des 
Kindes, das sich in der Wiege bewegt hat. Es ist etwas ganz 
Analoges, wenn der Hypnotisierte, der tauh ist fiir alles, was 
sonst urn ihn vorgeht, nur auf die Worte des Hypnotiseurs 
hart. For e 1 hat eine Kombination beider Erscheinungen in 
iiberaus sinnreicher Weise ausgeniitzt, urn seinem Warte
personal einen solchen Ammenschlaf kiinstlich zu suggerieren. 
Das Personal, das mit unruhigen Geisteskranken zu tun hatte, 
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war oft in Gefahr, entweder das mitunter verhangnisvolle 
Treihen der Patienten im Sehlaf zu iiberhOren oder aus Angst 
davor dauernd von Sehlaflosigkeit gequiilt zu werden. For e I 
suggerierte den Warterinnen in Hypnose einen Ammensehiaf 
gegeniiber dem Treiben der Geisteskranken und erzielte, daB 
sie nieht mehr an Sehlaflosigkeit litten und trotzdem die Ober
waehung der Kranken mit groBerer Sieherheit durchfiihrten 
als vorher. 

Der Hypnotiseur befiehlt dem Schlafer, er solIe, wenn er 
bis IO geziihlt oder ihm sonst ein Signal gegeben habe, er
wachen, und er erwaeht. SeItsam, gewiB. Aber ist die "Kopf
uhr" des normalen Schlafers nicht noch viel wunderbarer, der 
sich ahends beim Einschlafen "vornimmt", das heiBt die Auto
suggestion erteilt, er werde zu einer ganz ungewohnten Zeit am 
Morgen erwachen, und der diesen Vorsatz piinktlicli ausfiihrt? 
Und ahnlich verhiilt es sich mit den "posthypnotischen" Auf
tragen. Es erscheint hOchst wundersam, daB es moglich ist, 
jemandem in Hypnose einen Auftrag zu erteilen, den dieser 
lange Zeit, oft viele Stunden oder Tage naeh dem Erwachen 
aus der Hypnose ausfiihrt. Aher CiS ist im Grunde doen nicht 
so verschieden, ob wir etwa zu einer bestimmten Slunde des 
Tages uns plotzlieh veranlaBt sehen, jemand telephonisch an
zurufen, weil uns dieser Auf trag in Hypnose erteilt wurde, 
oder ob wir seThst wieder dureh, wenn wir es so nennen wollen, 
Autosuggestion veranlaBt werden, einen gleichartigen Ent
schluB auszufiihren, den wir vielleicht tags zuvor gefaBt und 
an den wir in der Zwischenzeit gar nicht wieder gedacht haben. 
Weniger die Ausfiihrung als die Hineinarbeitung eines durch 
fremden Willen erzeugten Vorhabens in den sonstigen Gedan
kenkreis ist das psychologiscn Verwunderliche. Oft kann man 
beobachten, wie dies mit groBem logischem Geschick erfoigt. 
Einer auf dem Sofa in Hypnose liegenden Dame wird der 
Auf trag erteilt, nach dem Erwachen das elektrische Licht im 
Zimmer anzusteeken, sobald der Hypnotiseur auf den Tisch 
klopft. Der Auf trag wird prompt ausgefiihrt. "W arum stecken 
Sie das Licht an, es ist ja Nachmittag?" "Ieli mochte meine 
Haare im Spiegel ordnen und sehe nicht gut genug", ist 
die Antwort, die eine durchaus planmiiBige Begriindung ent-
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hiilt. Aber diese sinnvolle Hineinarbeitung fremdartiger und 
plotzlich einbrechender Reize in den gerade gegebenen Vor
stellungskreis ist eine Erscheinung, die auch aus dem Traum
leben des gewohnlichen Schlafes bekannt ist und uns alsbald 
noch zu beschaftigen haben wird. 

Nicht die Hypnose, sondern die Macht der - oft ja auch 
im Wachzustande ebensogut wirksamen - Suggestion ist das 
Befremdliche und Erstaunliche; die Erscheinung, daB die 
bloBe Vorstellung von Wirkungen diese auf fast allen Ge
bieten korperlichen und geistigen Lebensgeschehens auch wirk
lich hervorzurufen vermag. Solange man den Schlaf als eine 
einfach durch Ermiidung oder sonstige korperliche Faktoren 
bedingte Erscheinung auffaBte, in die man rein passiv "ver
fallt", konnte er als ein durchaus andersartiges Phanomen 
erscheinen als der durch Suggestion erzeugte hypnotische 
Schlaf. Jetzt, wo wir erkannt haben, daB auch bei dem ge
wohnlichen natiirlichen Schlaf die gewollte Abkehr von der 
AuBenwelt, die gleichsam kiinstlich und nicht ohne Auswahl 
errichtete Blockade gegen die von auBen kommenden Ein
driicke, eine wesentliche Rolle spielt, erscheint der hypno
tische Schlaf mitsamt seinem einseitigen Rapport mit dem 
Hypnotiseur nicht mehr so wesensverschieden. Und diese Auf
fassung von der engen Verwandtschaft beider Zustande wird 
n9ch verstarkt, wenn wir das geistige Leben des Hypnoti
sierten mit seiner Nichtachtung der umgebenden Wirklichkeit 
und der halluzinatorischen Lebendigkeit der durch Suggestion 
erweckten Vorstellungen mit den gleichartigen Erscheinungen 
des Traumlebens vergleichen, dessen Betrachtung wir uns jetzt 
zuwenden. 
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Zweiter Teil. 

Der Traum. 

I. Haufigkeit und Dauer der Traume. 

Der brausende Larm der tausendkopfigen Menge hat laut
losem Schweigen Platz gemacht. Die strahlende Helle der 
zahllosen Lampen ist erloschen. Und in der dunklen Stille 
geht der Vorhang auf und gibt den Blick frei in eine neue 
und eigenartige Welt, verschieden von der eben versunkenen 
und doch durch taus end Faden auf das engste mit ihr ver
knupft. Allnachtlich erleben wir dieses Schauspiel, wie die 
taus end oft larmend durcheinanderbrausenden Gedanken in 
dem Dunkel des Schlafes erloschen und wie aus diesem Dunkel 
auf einmal die bunt phantastische, abenteuerliche WeIt der 
Traume auftaucht. 

Wann traumen wir und wie oft und wie lange? Der tiefe 
Schlaf ist traumlos, sagen die einen, der Traum ist nur eine 
Erscheinung des Dberganges vom Schlaf- zum Wachzustand. 
Wir traumen immer, sagen die anderen, aber der meisten 
Traume konnen wir uns nicht erinnern, weil sie keine Spur 
im Gedachtnis hinterlassen. Eine schwer, mit Sicherheit wohl 
nie zu beantwortende Frage. Sicher ist, daB die Traumperiode, 
deren wir uns erinnern, fur gewohnlich nur einen ganz kleinen 
Bruchteil der ganzen Schlafperiode ausmacht; ebenso sieher 
aber, daB wir einen groBen Teil der Traume vergessen. Macht 
uns doch meist schon die Wiedergabe eines Traumes, von dessen 
Existenz wir wissen, die groBten Schwierigkeiten. Der wirk
liche Umfang der Traumperiode ist also iiberhaupt nicht fest
zustellen. Gegen die Existenz eines traumlosen Schlafes hat 
man die Beobachtung angefuhrt, daB wir uns oft eines Trau
mes erinnern, wenn wir plotzlich aus tiefem Schlafe erweckt 
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werden. Wir werden abel' sehen, daB nicht selten del' Weck
reiz erst del' Ausloser eines Traumes sein kann, so daB es 
zweifelhaft bleibt, ob del' Traum wirklich schon VOl' dem 
Wecken vorhanden war. Vom philosophischen Standpunkte 
aus hat man das ununterbrochene Fortbestehen eines Traum
lebens als logisches Erfordernis fiir die Kontinuitat des Be
wuBtseins behauptet, eine sichel' unhaltbare Deduktion, wider
legt durch die einfaehe Tatsaehe, daB auch Zustande tiefster 
BewuBtlosigkeit bei Krankheit odeI' Narkose odeI' bei Ver
ungliiekten, die miihsam wieder ins Leben zuriickgerufen 
wurden, Zustande, die zweifellos mit einem volligen Erloschen 
des Vorstellungslebens verbunden waren, mit del' seheinbaren 
Kontinuitat des - in Wahrheit standig sich verandernden -
BewuBtseins vertraglieh sind. Ein gewiehtigeres Argument 
seheint die schon erwahnte "Kopfuhr" (vgl. S. 84) zu sein, 
das heiBt die Fahigkeit, zu einem bestimmten Zeitpunkt aus 
dem Sehlaf zu erwaehen. Wie sollte es moglieh sein, die bereits 
vergangene Zeit riehtig abzusehatzen, wenn sie wirklieh "leer", 
ohne jede Fortdauer del' BewuBtseinstatigkeit abgelaufen ist? 
Abel' das Zeitgefiihl odeI', noeh allgemeiner ausgedriiekt, die 
Fahigkeit, auf bestimmte Zeitperioden zu reagieren, scheint 
eine so allgemeine Eigensehaft del' lebenden Organismen zu 
sein, daB man sie nieht ohne weiteres als Beweis einer Fort
dauer seeliseher Funktionen betraehten hnn. Hat man doeh 
Bienen, aueh wenn sie im Dunkeln gehalten wurden und aIle 
auBeren Faktoren, die ihnen zur Orientierung iiber die Zeit 
dienen konnten, ausgesehaltet waren, so dressieren konnen, 
daB sie zu einer (beliebig gewahlten) Stunde des Tages den 
Futterplatz aufsuchten. 

Die Behauptung, daB es einen traumlosen Sehlaf nieht gabe, 
ist also nieht zu beweisen, freilieh abel' auch nieht mit Sieher
heit zu widerlegen. Wir miissen uns daher, wenn wir iiber 
den Umfang und die Haufigkeit des Traumens Aussagen 
maehen wollen, wohl odeI' iibel an das Traumerinnern haIten 
und nul' dabei bedenken, daB sieh nieht erinnern noeh kein 
nieht traumen bedeuten muB. ~fanehe Mensehen geben an, 
daB ihnen die Erseheinung des Traumens vollig unbekannt 
sei; ihnen fehIt also zum mindesten das Traumerinnerungs-



vennogen vollstandig. Andererseits kann kein Zweifel he
stehen, daB das Traumen schon in die friiheste Kindheit zu
riickreicht und auch bei hOheren Tieren besteht. F r e u d hat 
- wir kommen auf diese Angabe noch zuriick - schon bei 
einem 19 Monate alten Kind einen unzweifelhaften Wunsch
traum beobachtet, und die LautauBerungen und Bewegungen 
schlafender Hunde lassen wohl keine andere Deutung zu, als 
dar.. es sich urn AuBerungen von Traumerlebnissen handelt, 
die in ihrer Art so charakteristisch sein sollen, daB Jager sie 
danach erkennen wollen. - Aus den - sicher sehr unzu
verlassigen - Ergebnissen von Umfragen solI hervorgehen, 
daB die Haufigkeit der Traume in der J ugend allmahlich zu
nimmt, mit 20-25 Jahren ein Maximum erreicht und mit 
dem hOheren Alter wieder erheblich absinkt. Frauen sollen 
haufiger traumen als Manner, Verheiratete seltener als Un
verheiratete. Sieher ist wohl, daB die Giite des Sehlafes im 
allgemeinen in umgekehrtem Verhiiltnis steht zu der Haufig
keit und Lebhaftigkeit des Traumens oder wenigstens des 
Traumerinnerns. Denn, wie schon erwiihnt, erinnern wir uns 
meist nur der Traume kurz vor dem Erwaehen; wer also 
zehnrnal in der Nacht aufwaeht, hat die zehnfaehe Chance, 
sich seiner Traume zu erinnern. So wird die Haufigkeit des 
Traumens in sorgenvollen Tagen ebensosehr Init den qualen
den Sorgen an sich wie mit der durch sie bedingten Unruhe 
des Schlafes zusammenhangen. Andererseits diirfte es Init 
dem Ruhekissen des guten Gewissens nicht so weit her sein, 
denn Schwerverbrecher, Marder, scheinen sich vielfach eines 
ruhigen, von wenig Traumen gestorten Schlafes zu erfreuen. 

Ebenso unloshar wie das Problem der Haufigkeit der 
Traume ist das Problem ihrer Dauer. Denn der oft erstaun
lich richtigen Zeitsehatzung der Kopfuhr steht ein fast volliges 
Unvermagen richtiger Zeitsehatzung im Traumleben gegen
iiber. Dies tritt nns wohl am iiberraschendsten und augen
fii.lligsten in den zum Erwachen fiihrenden "Sinnesreiz
traumen" entgegen, Init denen wir uns spater noch genauer 
zu hefassen haben werden, in den Traumen also, die durch 
einen auBeren Reiz ausgelost werden, der so stark ist, daB 
er nns aufweckt. Wer hatte nieht selbst schon einen solchen 
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Traum erIebt? Er fiihrt uns z. B. in den Krieg, durch mannig
fache Abenteuer und strategische Handlungen, in deren Ver
lauf ein Pulvermagazin explodiert. Der Knall weckt uns auf 
und wir sehen den eben umgestiirzten Stuhl, dessen Fall 
offensichtlich erst den Traum ausgel6st hat, dessen Ende 
unser Erwachen bringt. Ein besonders eindrucksvolles Bei
spiel eines solchen Traumes hat ein franzosischer Traum
forscher berichtet: Er traumte von der Schreckensherrschaft 
zur Zeit der Franz6sischen Revolution, von verschiedenen 
grauenhaften Mordszenen, in deren VerIauf er selbst vor den 
Gerichtshof zitiert wird. Er sieht alle die beriihmten Revolu
tionsgr6Ben vor sich, wird nach mancherIei Zwischenfallen, 
die ihm nicht in Erinnerung geblieben sind, verurteilt und, 
begleitet von einer uniibersehbaren Menschenmenge, zum 
Richtplatz gefiihrt. Er sieht sich das Schafott besteigen, fest
geschnallt werden, sieht das Messer der Guillotine herab
stiirzen, fiihlt, wie sein Haupt vom Rumpf getrennt wird, 
und wacht in entsetzlicher Angst auf - der Bettaufsatz ist 
herabgefallen und hat, ahnlich wie das Messer einer Guil
lotine, seine Halswirbelsaul<e getroffen. Kein Zweifel, das 
Ende des Traumes ist sein Ursprung! 

Wie ist es nur moglich, daB in dem kurzen Augenblick, der 
zwischen dem Weckreiz und dem durch ihn bedingten Er
wachen vergeht, cine solche Fiille von Ereignissen sich im 
Traume abspielen kann, die sich iiber einen langen Zeitraum 
zu erstrecken scheinen? Wir miissen die Raum- und Zeit
wahrnehmung des Wachzustandes heranziehen, um ein Ver
standnis dafiir zu gewinnen. Auch im Wachzustande ist unser 
Urteil iiber raumliche und zeitliche Gr6Ben den mannig
fachsten Tauschungen unterworfen. Das Himmelsgewolbe, 
das, nach allen Richtungen hin sich ins Unendliche ausdeh
nend, uns auch liberall gleichweit entfernt, mithin als 
eine iiber uns sich w6lbende Halbkugel erscheinen sollte, 
diinkt uns eine flache Schale zu sein, viel naher nach oben 
als in der Richtung des weithin sich dehnenden Horizonts. 
Warum? Weil alIe GroBenschatzung gleichsam ein Abtasten 
ist, und weil wir iiber die Erdoberflache hin von Punkt zu 
Punkt den MaBstab anlegen k6nnen, fiir den uns im leeren 
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Raum naeh oben hin jeder Anhaltspunkt fehlt. Nieht anders 
ist es mit der Zeit. Die ereignislosen W oehen des Alltags 
scheinen im N u vergangen zu sein; wenige eindrueksreiehe 
Reisetage erzeugen das Gefiihl, als sei man schon lange Zeit 
unterwegs. Denn der Zeitmesser, der iiber die ersteren ohne 
Haltepunkt hinweggleitet, wird im zweiten Falle langsam an 
ein Erlebnis naeh dem anderen angelegt. So aueh bei der 
Zeitschiitzung des Traumes, dessen Bilder sieh blitzsehnell 
hintereinander abrollten, wahrend unsere Erinnerung sieh nur 
miihsam von dem einen zum anderen weitertastet. - Diese 
riieksehauende Zeitsehiitzung ist wohl zu unterscheiden von 
dem unmittelbaren Zeiterleben, das sieh gerade umgekehrt 
verhalt: Endlos dehnen sieh die inhaltslosen Minuten hanger 
Erwartung, wo erlebnisreiehe Stunden "traumsehnell" ver
flogen sind. Aber im Traume selbst sehiitzen wir keine Zeit; 
das Traumleben, das sieh selbst die Ereignisse schafft, durch 
die es besteht, und das ohne sie gar nieht existiert, kennt 
weder Langeweile noeh den Kummer allzu schnell entsehwun
dener Stunden. Ober die wahre Dauer der Traume wissen 
wir niehts, als daB sie sehr kurz sein konnen. 

Es ware iibrigens ein Irrtum, anzunehmen, daB die Sehnel
ligkeit des Bildablaufes, wie die Weektraume sie zeigen, ein 
ausschlieBliches Merlanal des Traumlebens darstelle. Auch im 
Waehzustande ist sie unter besonderen Umstanden zu be
obachten, dann niimlieh, wenn wir gleichsam nicht Zeit 
haben, bei den einzelnen Vorstellungsbildern so lange zu 
verweilen, wie wir dies gewohnlich zu tun pflegen. Ein 
Schweizer Geologe stiirzte 60 Meter tief auf ein Schneefeld 
ab, ohne Schaden davonzutragen. Er hat - iihnlich wie 
manehe andere auch - die Gedanken und Vorstellungen 
wahrend dieses Sturzes geschildert. Er iiberdachte seine Fol
gen, die erschrockenen Gesichter seiner Begleiter, iiberlegte, 
daB er die Brille abnehmen miisse, urn keine Glassplitter ins 
Auge zu bekommen, und daB er an dem Riechflaschchen rie
chen wolle, urn nicht in Ohnmacht zu fallen. Er sah den 
Boten vor sieh, der seiner Mutter die Todesnachricht iiber
bringt, und sah die Nachricht von seinen Angehorigen mit 
Schmerz, aber der gleichen ergebungsvollen Fassung auf-
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genommen werden, die er selbst dem nahen Tode gegeniiber 
empfand. Ein Sturz von 60 Meter erfordert nieht viel mehr 
als 3 Sekunden! 

2. Die Erscheinungsformen des Traums. 
Wir haben eingangs das Gleiehnis von einer Biihne ver

wendet, auf der der Traum sieh abspielt. Aber meist ist es 
ein sturn mer Film. Denn die optisehen Erlebnisse iiberwiegen 
an Haufigkeit und Umfang weitaus aIle anderen. Es sind 
farbige und plastisehe Bilder, nieht so lebhaft und glanzend 
vieIleieht wie die Eindriieke des Waehens, aOOr doeh mit vol
lem Wirkliehkeitswert begabt. Den Bildern der Wachtriiume 
unserer Phantasie und selbst den sehr viel lebenswahreren 
Phantasmen, die manehen vor dem Einsehlafen bei gesehlos
senen Augen erseheinen, stehen wir immer noeh als unbetei
ligte Zusehauer gegeniiber; der Traum aber ist nieht einfaeh 
ein Sehauspiel, das wir betraehten, wir sind selbst aueh 
Akteure, der Traum ist ein Erlebnis, iiber dessen fehlende 
Realitat uns erst das Erwaehen eine nur selten zweifelhafte 
Entscheidung ermoglicht. Mitunter, am haufigsten noch in 
friiher Jugend, kommen Verweehselungen von Traum und 
Waehleben vor. (Gelegentlieh ist aueh das Umgekehrte 00-
obaehtet, daB Personen wirklieh erlebte Ereignisse, ja, selbst
vollfiihrte Handlungen nur getraumt zu haben glauben.) Es 
ist ohne weiteres begreiflieh, daB die dem Erwachen voraus
gehenden optisehen Traumbilder fast niemals einen solehen 
halluzinatorischen Charakter haben, daB wir sie fiir ein 
wirkliehes Gesehehen haIten konnen, denn die andersartige 
optisehe WaehweIt wiirde ihn meist gleieh zerstoren. Rei den 
akustisehen Traumerlebnissen hingegen ist dies nieht selten 
der Fall. Wir traumen, daB die Klingel ansehlagt, daB wir 
beim Namen gerufen werden, erwaehen hiervon und wissen 
zunaehst nieht, ob die Weekreize nieht eeht waren. Unser 
Ohr verfiigt nieht iiber einen solchen Schutz gegen die 
AuBenwelt wie das Auge, und so reiehen akustisehe Eindriieke 
sehr viel haufiger als optisehe aus der Wirkliehkeit in den 
Sehlaf und seine Traumwelt hiniiOOr. Sie sind es ja aueh, die, 
wie wir gesehen haben, im Ammensehlaf und den ihm ana-
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logen Erscheinungen die Beziehungen des Schliifers zur 
AuBenwelt aufrechterhalten und im hypnotischen Schlaf den 
Rapport des Mediums mit dem Hypnotiseur vermitteln. So 
spielen sie auch - wir kommen darauf noch zurUck - bei 
der Auslosung von Triiumen eine sehr viel groBere Rolle 
als optische Reize. Aber das durch die GehOrsreize ausgeloste 
Traumerlebnis ist meist wieder optischer Natur, und nur 
relativ selten treten sie selbst als akustische Phiinomene in 
den Trauminhalt ein. Hortriiume sind anscheinend schwierig 
zu bewerkstelligen; selten geht die getriiumte Pistole los, am 
hiiufigsten ist noch Musik zu hOren oder in matter und nur 
unhestimmt als GehOreindruck imponierender Form die 
Sprache. 

AIle anderen Arten von Empfindungen, Geruch, Geschmack, 
Wiirme, Kalte, Druck, Schmerz, sind hOchst selten im Traum. 
Ein Physiologe berichtet den Angsttraum eines Medizin Stu
dierenden, der sich wohl gerade mit dem Studium der Zucker
krankheit beschiiftigte. Er triiumte, daB er, wie dies in ver
gangenen Zeiten geschah, seinen eigenen Harn kostete, und 
erwachte vor Schreck, als er ihn siiB fand. Aber auch solche 
Traume sind, wie gesagt, sparlich vertreten. - Viel hiiufiger 
begegnen wir Affekten. Aber oft sind sie weniger Affekte 
des Traums als Affekte im Traum. Denn sie erscheinen oft 
seltsam unabhiingig von dem iibrigen Trauminhalt. Wir 
sehen die traurigsten Ereignisse ohne Trauer, die seltsamsten 
ohne Oberraschung, die niedrigsten und verworfensten ohne 
jede Spur moralischer Entriistung sich abspielen. Und so 
liegt der Gedanke nahe, daB unsere Traumaffekte in Wahr
heit meist korperlich bedingte Affekte der Wachwirklichkeit 
sind, die in unser Traumleben hineinspielen, es in gleich noch 
zu erorternder Weise mitbedingen, aber nicht eigentlich 
Wesensbestandteile der Traumbilder darstellen. Wenn es sich 
so verhalt und die Affekte des Traumes meist korperlich be
dingt sind, dann verstehen wir, warum unter ihnen die un
angenehmen bei weitem iiberwiegen, viel mehr noch als dies 
selbst nach Ansicht der Pessimisten im Wachleben der Fall 
ist. Denn offenbar werden es in erster Linie die mannig
fachen schlafstorenden korperlichen Beschwerden sein, die 



in den Traum hineinragen. Da ist in erster Linie die Angst zu 
nennen, in all ihren Schattierungen, von der leichten Be
klommenheit angefangen bis zu den starksten Gefiihlen der 
Todesangst und des Schreckens, die uns schweiBgebadet aus 
dem sonst idyllischen Traumleben in die Wirklichkeit fliich
ten lassen, die uns - mitunter noch in den Traum hinein
ragend - die Erleichterung bringt, "daB alles Gott sei Dank 
nur ein Traum war". Schon in der zartesten Jugend laBt 
dieser "Pavor nocturnus", der "Nachtschreck", das Kind aus 
dem Schlafe aufschreien. Es ist dieser "Alpdruck", der als 
geheimnisvoller "Nachtmar", als "Trud" den Schlafer heim
sucht, der Teufel des Mittelalters, der als "Inkubus" und 
"Sukkubus" nachts die keusche Jungfrau und den asketischen 
Monch verfuhrt und so die enge Beziehung dartut, die die Ge
fuhle der Angst und der W ollust miteinander verknupfen. So 
sind auch diese letzteren fast einzigen Lustaffekte des Traums 
nicht selten mit unangenehmen Gefiihlstonen belastet. Ihr 
auBerhalb des Traumlebens liegender korperlicher Ursprung 
wird auf das klarste durch die sie begleitenden korperlichen 
Erscheinungen der geschlechtlichen Erregung und der ge
schlechtlichen Entladung erwiesen, die beim Manne zum 
SamenerguB der Pollutionstraume und auch beim Weihe zu 
allen den wirklichen Geschlechtsakt begleitenden Vorgangen 
fiihren konnen. - Neben der Angst kann der Zorn gleich
falls in allen Starkegraden von leichter Verstimmung bis zur 
Wut als Traumaffekt erscheinen. - Wie sparlich demgegen
tiber die Skala der freudigen Empfindungen. AuBer den 
schon eben erwahnten, oft nicht ungetriibten Gefiihlen der 
Geschlechtslust ist am ehesten noch die Empfindung einer 
gewissen Leichtigkeit des Korpers zu beobachten, etwa das 
die Flugtraume begleitende erquickende Gefiihl der Ungebun
denheit, des Losgelostseins von der Erdenschwere, das freilich 
wieder zum Angstgefiihl des Sturzes iiberleiten kann, das den 
- auch ohne angenehme Vorlaufer - so hiiufigen Fall
traum begleitet. SchlieBlich mag noch das Gefiihl einer 
gewissen selbstgefalligen Zufriedenheit registriert sein, das 
Leistungen begleiten kann, die wir vollbracht zu haben 
triiumen. 
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Dieses ganze Affektleben des Traumes tritt, wie schon er
wiihnt, sehr in den Hintergrund gegeniiber dem optischen Er
leben. Wir haben den Traum mit einem stummen Film ver
glichen, in dem wir freilich oft uns seThst mit auf der Lein
wand agieren sehen. Mit der gleichen Leichtigkeit wie im 
Film wechselt Ort und Zeit des Geschehens. Wie bei ge
schickter Dberblendung des Films geht ein Schauplatz in den 
anderen iiber, Vergangenes spielt sich aufs neue ab, Zukiinf
tiges wird erschaut. Der Film ist nicht ganz stumm. In be
scheidenen Grenzen wird von der Sprache Gebrauch gemacht; 
ganze Redewendungen werden, wie uns die Erinnerung des 
Wachens lehrt, oft unverandert aufgenommen, aber mit
unter auch neue Wortbildungen erfunden, deren Sinn uns 
noch beschiiftigen soli. Dieses Traumen von Gesprachen kann 
sich gelegentlich, bei manchen Leuten sogar recht hiiufig, in 
wirklicher Sprachformung auBern, in einem Sprechen im 
Schlaf, das, wie in zahlreichen Scherzen geschildert, in un
liebsamer Weise verborgene Gedanken an die Umgebung zu 
verraten vermag. Oft aber sind die Reden des Traumes nicht 
ein richtiges akustisches Erlebnis, sondern ein schwer zu 
definierendes "Wissen urn etwas", das iiberhaupt eine wich
tige Eigenheit in der Erscheinungsform des Traumes dar
stellt. Wir sehen einen Menschen und "wissen" dabei, daB 
er eigentlich ein ganz anderer ist; wir sehen eine Person han
delnd und redend auftreten und "wissen" dabei, daB sie 
tot ist, und dieses optische und dieses sozusagen "inteUek
tuelle" Erlebnis konnen mitunter in seltsam bizarrer, ja ge
radezu witziger Weise kombiniert erscheinen. - Ein Herr 
traumt, daB ein Leichenzug voriiberzieht; der Verstorbene 
verabschiedet sich von ihm und besteigt seinen eigenen 
Leichenwagen, urn zum Friedhof zu fahren. - Eine Dame 
traumt von einem Freund, der durch einen Unfall urns Leben 
gekommen ist und den sie zu Lebzeiten Mters wegen seiner 
angstlichen und grundlosen Sorge urn seine Gesundheit ver
spottet hatte. Er erscheint im Traum und auBert wieder 
seine gewohnte Besorgnis urn sein Herz. "Das lassen Sie 
nur sein" , antwortet die Dame, "von Ihrer Sektion wissen 
wir ja, daB Ihr Herz gesund ist." 
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So ist das Material der Traumbilder fast reicher noch als 
das des Wachlebens. Denn zu der ungeheueren Mannigfaltig
keit der Erinnerungsbilder aus dem Wachdasein und zu den 
durch Logik und Wirklichkeitssinn beschrankten Produkten 
der Wachphantasie kommt noch eine Fiille von Kombina
tionsmoglichkeiten hinzu, die nur im Traum gegeben sind, 
dadurch, daB eine Erscheinung - auch unser eigenes Ich -
gleichzeitig eine, ja mehrere andere zugleich sein kann, ein 
vielgestaltiger, logisch nicht zu fassender Proteus. Auch die 
Sprache des Traumes ist gewissermaBen nur ein Traumbild, 
kein erkHirender Zwischentext wie im stummen Film, weder 
ein erzahlendes noch ein logisches Darstellungsmittel. Der 
Sinn des Traumes, sofero er iiberhaupt besteht, ist nur durch 
die Bildfolge selbst gegeben (wobei wir unter "Bild" auch 
das akustische, affektive und sonstige Traumerlebnis ver
stehen), eine Bildfolge, die sich oft auch klar und logisch zu 
einem wohlgeordneten Ganzen zusammenfiigt, noch Ofter 
freilich ein wirres, buntes, widerspruchsvolles Chaos zu sein 
scheint. 

Oder steckt vielleicht auch in diesem ein Sinn? Sind am 
Ende die ganzen Bilder, mogen sie geordnet oder chaotisch 
erscheinen, nur Symbole eines verborgenen Sinns? 1st es 
ein Bilderratsel, in dem die Bilder etwas ganz anderes bedeu
ten, als sie darstellen? Eine Geheimschrift, die nur der zu 
lesen vermag, der sie dechiffrieren kann? Wir werden das 
spater erortero, wenn wir uns mit den Theorien der Traum
deuter befassen, die den Chiffreschliissel gefunden zu haben 
memen. 

3. Die Traumauslosung. 
Der groBte Teil unserer Traumerlebnisse ist aus dem uner

schOpflichen Bornder Erfahrungen, -Erinnerungen, Vorstellun
gen des vergangenen Wachdaseins geschOpft. Oft, nach F r e u d 
sogar stets, lassen sich im Traume Beziehungen zu irgend
welchen, meist hOchst unbedeutenden Ereignissen des Vor
tages auffinden. Andererseits befassen sich die Traume des 
normalen Schlafes in der Hauptsache nur selten mit dem 
Ideenkreis, der uns tagsiiber gefangen halt, und meist ist 
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es unruhiger, nicht erquickender Schlaf, der die Prohleme 
und Sorgen des Tages unmittelhar in den Traum weiterfiihrt. 
Diese Erscheinung hat man vielleicht nieht mit Unrecht in 
dem Sinne gedeutet, da& die Teile des Gehirns, die tagsiiher 
am meisten heschaftigt und daher am starksten ermiidet 
waren, am tiefsten und daher traumlos schlafen, wahrend 
die weniger beanspruchten, relativ ausgeruhten Hirnteile, in 
denen die Reste des Wachlebens vergangener Zeiten nieder
gelegt sind, am lebhaftesten traumen (vgl. dazu die Beobach
tungen iiber die Auslosung reflektorischer Bewegungen im 
Schlaf auf S. 13). Aher diese inneren Ursachen fiir die Aus
wahl der Traumerlehnisse sollen uns vorlaufig nicht beschaf
tigen. Wir wollen uns der wohl jedeIl). aus eigener Erfah
rung gelaufigen Erscheinung zuwenden, daB, nicht selten 
Traume unmittelbar durch auBere Einwirkungen ausgelost 
und inhaltlieh bestimmt oder wenigstens beeinfluBt ersehei
nen. Hierbei wollen wir unter "auBeren Eindriicken" alle jene 
verstehen, die nicht dem inneren Vorstellungsleben selbst zu
gehOren, also sowohl die auBeren Sinnesreize wie auch die 
durch verschiedene korperliche Zustiinde hedingten Er
regungsvorgange. Man hat solche Traume als "Sinnesreiz
traume" hezeichnet, und es sollen damit also aIle Traume ver
standen sein, die eine augenfallige Beziehung zu Erregungen, 
sei es der auBeren, sei es der inneren Sinne des Organismus 
aufweisen. 

Am augenfalligsten ist dies bei den schon friiher er
wiihnten "Weckreiztraumen" der Fall, wo ein plotzlicher 
Reiz, ein Knall, ein Schlag oder dergleichen einen Traum 
auslost, der mit einem dem Weckreiz entsprechenden Traum
erlehnis schlieBend zum Erwachen fiihrt. Aher auch auBere 
Sinnesreize, die kein Erwachen zur Folge haben, konnen 
naehweislieh den Charakter der Traume bestimmen oder 
solche auslosen. Dies geht am klarsten aus Versuchen hervor, 
in denen man den EinfluB kiinstlicher Reize auf die Gestal
tung der Traumerlebnisse untersueht hat. So konnte man 
durch eine Spieldose unter dem Kopfkissen Traume von 
Konzerten oder heranziehender Militarmusik hervorrufen, 
durch das Weden kleiner Steinchen gegen das Fenster des 
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Schlafzimmers den Traum eines Gefechtes mit Geweh:rfeuer, 
dW'ch den Gesang eines Kanarienvogels den Traum einer 
Symphonievorfiihrung und dergleichen mehr. Ein Schlafer, 
dessen Gesicht mit einigen Tropfen Wasser besprengt wW'de, 
traumte von Regen und Sturm, ein anderer, dem man etwas 
Parfiim unter die Nase hielt, das er von Agypten mitgebracht 
hatte, traumte von dem Laden im Basar von Kairo, wo er 
es gekauft hatte. Fiir den gerade beim Einschiafen besonders 
haufig zu beobachtenden Falltraum, bei dem der Schlafer 
unter plotzlichem Zusammenschrecken erwacht, hat man die 
Erklarung gegeben, daB beim Einschlafen als erstes das 
Empfinden des Druckes auf die Haut dem BewuBtsein ent
schwindet und so das erschreckende Gefiihl entsteht, als 
wiirde man plotzlich seiner Unterlage beraubt, das heiBt man 
stiirze herab. In der gleichen Weise hat man freilich auch 
das Gefiihl des Freischwebens bei den angenehmen Flugtriiu
men zu erklaren gesucht und sogar die Himmelfahrtslegende 
mit einer Herabsetzung des Hautempfindens in Traumvisio
nen in Zusammenhang gebracht. Das Gefiihl des Nieder
fallens wiirde dann dW'ch eine plotzliche Wiederkehr der 
Druckempfindungen der Haut erzeugt. Gegen aIle diese Er
klarungen ist einzuwenden, daB, beirn Fehlen einer Empfin
dung auch nicht die Empfindung ihres Fehiens auftreten 
kann. 

Andere wieder wollen den Flugtraum dadW'ch erklaren, 
daB, auf irgendwelche Weise eine besondere Erleichterung 
der Atmung zustande kame. Ein Forscher beobachtete ihn, 
als er mit stark zuriickgebogenem Kopf und vorgewolbter 
Brust auf dem Sofa eingeschlafen war. Der Flugtraum hat, 
als wirkliche Wiedergabe des Hex:enfluges in der Wal
purgisnacht gedeutet, in den Hexenprozessen eine wichtige 
Rolle gespielt. Die Hexen sollen sich zum Fluge mit einer 
besonderen Hexensalbe eingerieben haben, die aus dem Bil
senkraut stammende Stoffe enthielt. Das Gift des Bilsen
krauts aber ist eine Substanz, die eine Erweiterung der Luft
wege in der Lunge bewirktund deshalb zur Erleichterung 
der Atmung von Asthmakranken Verwendung findet. In der 
pharmokologischen Literatur aber scheint nichts iiber eine 
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Auslosung von Flugtraumen durch dieses Gift bekannt zu 
sein, so daB auch diese ganzen SchluBfolgerungen wohl 
etwas "in der Luft schweben". Nicht zu bezweifeln aber 
diirfte das Umgekehrte sein, daB eine Behinderung der 
Atmung und das dadurch erzeugte Beklemmungsgefiihl oft 
"Alpdrucktraume" verschiedener Art auszulosen vermag. Ein 
solcher tritt nicht bloB auf, wenn nach allzu reichlicher 
Mahlzeit oder zu starker Gasentwicklung in den Darmen die 
Atmung durch Emporriicken des Zwerchfells erschwert ist; 
er konnte auch kiinstlich durch Oberdecken von Mund und 
Nase des Schlafers hervorgerufen werden. 

DaB korperliche Zustiinde verschiedenster Art das Traum
leben entscheidend zu beeinflussen vermogen, zeigen die Er
fahrungen der Fiebertraume mit ihrer in Worten kaum 
wiederzugebenden Eigenart des tollen, stan dig von qual
voUen Gefiihlen begleiteten Szenenwechsels und der Zer
splitterung des Ich, zeigen ferner die durch Schmerzen, 
durch geschlechtliche Erregung, durch Harndrang ausgelos
ten Traume, welche letzteren, wie schon Hip P 0 k rat e s 
bekannt war, stets irgendwie Wasser zum Gegenstand haben. 
Die nicht seltenen Nacktheitstraume, bei denen wir uns 
mangelhaft bekleidet in einer je nach dem Berufsleben wech
selnden Gesellschaft zu befinden glauben, werden - ob mit 
Recht bleibe dahingestellt - auf das BloBliegen eines 
Korperteils durch Herabrutschen der Decke zuriickgefiihrt. 
Jedenfalls konnen solche Kruteeinwirkungen auch anders
artige Traume hervorrufen. So traumte ein Forscher bei 
BloBlegung eines FuBes, daB er bei Regenwetter eine FuB
wanderung mache, bei BloBlegung eines Armes, daB er am 
Vfer eines Sees seinen Arm ins Wasser stecke, urn Muscheln 
zu suchen. DaB umgekehrt die Erwiirmung eines Gliedes den 
Traum auslosen kann, daB man durch Feuer geht, hat schon 
Aris tote Ie s berichtet. 

Die auffaIligen Beziehungen zwischen den Sinnesrei~en 
und der Traumgestaltung haben viele zu der Auffassung ge
fiihrt, daB das ganze Problem des Traumes damit gelost sei. 
Der Traum ware eben eine durch irgendwelche auBeren 
Reize ausgeloste Vorstellungs- oder Traumbildreihe. Man 
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wird wohl F r e u d unbedingt darin beistimmen mussen, daB 
dies noch lange keine Losung des Traumproblems ist. Das 
ware hochstens dann der Fall, wenn gleichartige Reize auch 
immer die gleichen Traumbildreihen in uns erzeugen wiir
den. So verhalt es sich aber durchaus nicht. Nicht nur 
traumen die einzelnen Menschen unter wechselnden Be
dingungen auf gleichartige Sinnesreize hin ganz verschieden, 
sogar bei ein und demselben Menschen und unter ganz ana
logen Yerhaltnissen ist dies der Fall. Ein besonders schones 
Beispiel hierfur hat ein bekannler Psychologe gegeben, der 
drei Weckreiztraume erzahlt, die jedesmal des Morgens 
durch den gleichen Reiz, namlich das Klingeln des Weckers 
ausgelost waren: 

"Also ich gehe an einem Fruhlingsmorgen spazieren und 
schlendre durch die grunenden Felder weiter zu einem 
benachbarten Dorf, dort sehe ich die Bewohner in Feier
kleidern, das Gesangbuch unter dem Arme, zahlreich der 
Kirche zuwandern. Richtig! es ist ja Sonntag und del' Friih
gottesdienst wird bald beginnen. Ich beschlieBe an diesem 
teilzunehmen, zuvor aber, weil ich etwas echauffiert bin, 
auf dem die Kirche umgebenden Friedhofe mich abzukuhlen. 
Wahrend ich hier verschiedene Grabschriften lese, hore ich 
den GlOckner den Turm hinansteigen und sehe nun in del' 
Hohe des letzteren die kleine Dorfglocke, die das Zeichen 
zum Beginn der Andacht geben wird. Noch eine ganze Weile 
hangt sie bewegungslos da, dann fangt sie an zu schwingen
und plotzlich ertonen ihre Schlage hell und durchdringend-, 
so hell und durchdringend, daB sie meinem Schlaf ein Ende 
machen. Die Glockentoneaber kommen von dem Wecker." 

"Eine zweite Kombination. Es ist heller Wintertag; die 
StraBen sind hoch mit Schnee bedeckt. Ich habe meine Teil
nahme an einer Schlittenfahrt zugesagt, muB abel' lange 
warten, bis die Meldung erfolgt, del' Schlitten stehe VOl' del' 
Tur. Jetzt erfolgen die Vorbereitungen zum Einsteigen - der 
Pelz wird angelegt, del' FuBsack hervorgeholt -, und end
lich sitze ich auf meinem Platze. Abel' noch verzogert sich 
die Abfahrt, bis die Zugel den harrenden Rossen das fuhlbare 
Zeichen geben. Nun ziehen diese an; die kriiftig geschut-
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telten Schellen beginnen ihre wohlbekannte Janitscharen
musik mit einer Machtigkeit, die augenblicklich das Spinn
gewebe des Traumes zerreiBt. Wieder ist's nichts anderes 
als der schrille Ton der Weckerglocke." 

"Noch das dritte Beispiel! Ich sehe ein Kiichenmadchen 
mit einigen Dutzend aufgetiirmter Teller den Korridor ent
lang zum Speisezimmer schreiten. Die Porzellansaule in 
ihren Armen scheint mir in Gefahr, das Gleichgewicht zu 
verlieren. ,Nimm dich in acht', warne ich, ,die ganze Ladung 
wird zur Erde fallen'. Natiirlich bleibt der obligate Wider
spruch nicht aus: man sei dergleichen schon gewohnt und so 
weiter, wahrenddessen ich noch immer mit Blicken der Be
sorgnis die Wandelnde begleite. Richtig, an der Tiirschwelle 
erfolgt ein Straucheln - das zerbrechliche Geschirr falIt 
und rasselt und prasselt in hundert Scherben auf dem FuB
boden umher. Aber - das endlos sich fortsetzende Geton ist 
doch, wie ich bald merke, kein eigentliches Rasseln, sondern 
ein richtiges Klingeln; - und mit diesem Klingeln hat, 
wie nunmehr der Erwachende erkennt, nur der Wecker seine 
Schuldigkeit getan." 

Dieses Beispiel zeigt auf das klarste, daB, der Sinnesreiz 
gleichsam nur den Rahmen liefert, daB aber das Gemalde, 
das in ihn eingepaBt wird, durch ganz andere Faktoren 00-
stimmt sein muB, iiber die der Reiz nicht das geringste 
aussagt. Das Problem, warum der Traumende auf die gleiche 
Veranlassung einmal einen Glocken-, das zweitemal einen 
Schlitten-, das drittemal einen Scherbentraum getraumt hat, 
bleibt offenbar ganzlich ungelOst. F r e u d hat - in anderem 
Zusammenhange - ein sehr geistreiches Gleichnis gebraucht, 
das ohne wei teres auch auf die Erscheinung der Sinnesreiz
traume iibertragen werden kann: Wenn jemand in Einsamkeit 
und Dunkelheit iiberfallen und ihm seine Uhr oder Geldtasche 
geraubt wird, so sind dies unzweifelhaft wesentliche Begleit
umstande der Tat, ohne die der Rauber sie gar nicht aus
zufiihren in der Lage gewesen ware. Aber niemandem wird 
es deshalb einfallen zu sagen, daB Einsamkeit und Dunkel
heit ihm seine Geldtasche geraubt hatten. Der Rauber muB 
nach wie vor erst gesucht werden. 
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Nun gibt es aber eine Kategorie von Sinnesl'eiztraumen, 
bei denen nicht nur die Auslosung, sondern auch die Traum
gestaltung selbst in den wesentlichen Punkten eine absolute 
GesetzmaBigkeit auf weist. Da.s sind in erster Linie die 
Traume, die durch solche Empfindungen ausgelost werden, 
die im Dienste der Selbsterhaltung stehen, wie Hunger und 
Durst. Der Hungernde traumt vom Essen, der Durstende 
vom Trinken. Aber was traumen sie? Sie traumen stets, 
daB sie essen, daB sie trinken; sie traumen, daB ihr qualen
der Wunsch erfiillt, ihre Begierde befriedigt wird. Zahl
lose Beispiele sind dafiir vorhanden. M u n goP ark traumte, 
als er in Afrika dem Verschmachten nahe war, unaufhorlich 
von den wasserreichen Talern seiner Heimat; der vom Hun
ger gequalte Freiherr von T r e n c k sah sich in seiner Ge
fangenschaft von iippigen Mahlzeiten umgeben; ein Teil
nehmer an Frank1ins Polarexpedition berichtet, wie er, dem 
Hungertod nahe, steIs von reich en Mahlzeiten traumte. 

Aber nicht bloB die einfachen Triebtraume zeigen diesen 
Charakter der Wunscherfiillung. Auch bei solchen Sinnes
reiztriiumen kann dies der Fall sein, die durch biologisch 
besonders bedeutungsvolle Reize ausgelost werden, wie z. B. 
den Weckreizen des Ammenschlafes und der ihm verwa.ndten 
Erscheinungen (vgl. S. 26). F orel berichtet von einer Mut
ter, die sich jede Nacht von einem Wecker wecken lieB, urn 
ihr Kind auf den Topf zu setzen. Einmal, wie sie miide ist, 
lOst das Klingeln des Weckers den Traum aus, sie habe das 
Kind schon abgehalten, und sie schlaft weiter. Dies ist ein 
typischer Ammenschlaftraum, bei dem der Reiz, del' pflicht
gemaB, eine bestimmte Handlung herbeifiihren sollte, statt 
dessen den Wunschtraum bewirkt, die Handlung, zu deren 
Durchfiihrung der Schlaf natiirlich unterbrochen werden 
miiBte, sei bereits vollbracht, und man konne ruhig weiter
schlafen. Ein ungarischer Forscher hat in einem Witzblatt 
eine ebenso humorvolle wie treffende zeichnerische Dar
stellung eines solchen Ammenschlaftraums gefunden: Eine 
Gouvernante hort im Schlaf das Kind, das sie zu betreuen 
hat, schreien. Dies lost den Wunschtraum aus, sie tate ihre 
Pflicht bereits und sei dabei, das Kind abzuhalten; das Traum-
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bild zeigt ihr den gewiinschten Wasserstrahl. Aber der Sinnes
reiz geht weiter, denn der Wunsch des Kindes wird durch 
den Traum der Pflegerin begreiflicherweise nicht erfiiHt. Und 
so traumte sie, daB das Wasser weiterflieBt, immer mehr 
und mehr, daB es zum Bach, zum gewaitigen Strom an
schwillt, bis schlieBlich der Weckreiz so stark wird, daB 
keine getraumte Pflichterfiillung ihn mehr iibertauben kann 
und sie erwacht. 

In hOchst bemerkenswerter Weise sehen wir in allen diesen 
Beispielen Wunscherfiillung als traumgestaltendes Prinzip 
erscheinen. Wir werden horen, daB F r e u d versucht hat, 
diese in solchen Fallen unbestreitbare Beobachtung zu einem 
allgemeinen Prinzip des Traumlebens auszubauen, das die 
Grundlage seiner beriihmten Traumtheorie darstellt. 

4. Traumwandlungen, Traumsymbolik und 
Traumleistungen. 

Die Sinnesreiztraume sind geeignet, auch noch in manch 
anderer Hinsicht uns wertvolle Aufschliisse tiber die Eigenart 
des Traumlebens zu verschaffen. Denn wir sehen, daB die 
Sinneserregungen im Traum Umwandiungen mannigfacher 
Art erfahren. Die auffalligste ist zunachst ihre V ergrosserung. 
Die Dimensionen werden durch den Traum in zum Teil ganz 
maBloser Weise iibertrieben. Das Knattern der Steinchen 
gegen das Fenster - Gewehrfeuer, das Klingeln des Weckers 
- Giockengelaute, die Spieluhr - Militarmusik, ein paar 
Wassertropfchen ins Gesicht - Regen und Sturm. Es wird 
von Traumen berichtet, in denen eine Faite im Bettuch 
zum Eisenbahnwagen wurde, der iiber das Bein hinweg
fahrt, der Druck des Hemdkragens zum Strick des Hen
kers, das Summen einer Fliege zum Larm eines nahenden 
FIugzeuges, das Niesen eines Zimmergenossen zur Explo
sion einer Puiverfabrik. Aber in al1en diesen Fallen ist, 
wie ersichtlich, die Sinneserregung nicht nur quantitatiV', 
sondern auch qualitativ geiindert, sie ist sozusagen umge
deutet. Diese Umdeutung braucht sich nun keineswegs auf 
das gleiche Sinnesgebiet zu beschriinken, sie kann vielmehr 
von dem urspriinglichen auf ein ganz anderes verschoben 
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werden. Um den EinfluB. von Geschmacksreizen auf die 
Traumbildung festzustellen, hat man Studentinnen vor dem 
Einschlafen eine zerdriickte Gewiirznelke auf die Zunge ge
legt. Es wurde in der Tat eine Amahl von Geruchs- und 
Geschmackstraumen ausgelOst; nur wenige bezogen sich auf 
das Reizobjekt. Eine Studentin aber traumte, daB ihr Haus 
in Flammen stande. Das Brennen auf der Zunge ist offenbar 
in das Brennen eines Objektes umgedeutet worden. Ein 
Psychiater schlief bei einer Opernvorstellung im Theater ein; 
er traumte, daB die Sanger, um die hohen Tone zu erreichen, 
auf Leitern, Treppen und Galerien an den Biihnenwanden 
hochklettern muBten. Unzweifelhaft ist hier die Hohe cler 
Tone in das optische Gebiet der Raumhohe umgedeutet wor
den. Es wurde erwahnt, daB, wie schon im Altertum be
kannt, das Gefiihl des Harndranges Traume von Wasser 
aus16st. Her 0 dot berich tet einen solchen Traum, der mit 
dem friiher erwahnten Traum der Gouvernante eine unver
kennbare Ahnlichkeit zeigt: Ein Konig der Medier sah im 
Traum seine Tochter, "wie so viel Wasser von ihr ging, daB 
seine ganze Stadt davon erfullt und ganz Asien uberschwemmt 
war". 

Besonders haufig finden wir solche Umdeutungen augen
scheinlich im Gebiete der Geschlechtsempfindungen. Auch 
lWenn man durchaus nicht geneigt ist, die fast alleinige. 
Herrschaft des Sexuallebens auf dem Gebiete des Traumes 
anzuerkennen, wie sie F r e u d und seine Schule zu errich
ten versucht - wir kommen spater darauf noch zurUck -, 
wird man nicht bestreiten konnen, daB die Traumbilder, 
die das Erwachen aus einem Erektions- oder Pollutions
traum beim Manne oder aus den entsprechenden Traumen 
geschlechtlicher Erregung beim Weibe begleiten, ganz un
zweifelhaft auf eine Umdeutung der Korperteile, die den 
Ausgangspunkt dieser Erregung darstellen oder zu ihrer 
Befriedigung bestimmt sind, hinweisen. Es hieBe sich ge
waltsam gegen eine natiirliche SchluBfolgerung sperren, wollte 
man in den Traumbildern des mit erhobener Lanze heran
schreitenden Kriegers, des aufsprieBenden Baumes, des in 
die Halle einfahrenden Luftschiffs, des Verschwindens einer 
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Schlange in einer Erdspalte lllld dergleichen mehr etwas 
anderes sehen als Umdeutllllgen geschlechtlicher Erregung, 
solem diese nachweislich mit diesen Traumbildern ver
bunden ist. 

Damit aber sind wir bereits mitten in einem hOchst eigen
artigen lllld bedeutllllgsvollen Erscheinungsgebiet des Traum
lebens, niimlich der Symbolik des Traumes. Denn schon in 
den eben erwiihnten Umdeutungen der Empfindllllgen des 
Harndranges lllld des Geschlechtstriebes, ja auch bei dem 
Traum des Hinaufkletterns zum Singen hoher Tone oder dem 
Traum von dem Brand des Hauses beim Brennen der Zunge 
hat ja ein Ersatz eines Vorganges durch eine ganz anders 
geartete Traumbildllllg stattgefllllden, die den ersten ge
wissermaEen symbolisch zur Darstellung bringt lllld ver
anschaulicht. Dies ist nllll keineswegs bloB bei den Sinnes
reiztraumen, sondern auch bei den reinen, nicht durch 
auBere Einwirkllllgen veranlaEten Erinnerllllgs- und Vor
stellungstraumen nicht selten der Fall.Wir durfen nicht 
vergessen, daB dem Traumleben als Ausdrucks- lllld Dar
stellungsmittel so gut wie ausschlieBlich Sinnesbilder ("Bil
der" im weiteren Sinne genommen), in der Hauptsache tat
sachlich nur optische Bilder zur Verfugllllg stehen, und daB 
auch die Sprache des Traumes, wie schon erwmnt, nur als 
ein solches Sinnesbild lllld nicht etwa wie im Wachzustande 
als logisches Werkzeug der Vorstellungsverknupfllllg eine 
Rolle spielt. So kann also der Traum auch alle abstrakten 
Begriffe und Vorgange nur in solchen Bildern zur Darstel
lung bringen, wie sie ja auch die Sprache des Alltags zur 
besseren Veranschaulichung in groBem Umfange verwendet. 
Wir sprechen von einer "hochstehenden" Pers5nlichkeit, 
von dem "Sturz" des Ministers, von der "Klemme", in die 
wir geraten sind, von der "Ebbe", die in unserer Tasche 
herrscht, von "aufrechten" und von "kriecherischen" Charak
teren, von "wanzenhafter" Zudringlichkeit, "hundischer" Er
gebenheit und so weiter, lllld dem Traum bleibt nichts ubrig 
als diese nur "bildlich" gemeinten Ausdriicke in wirkliche 
Bilder umzusetzen. - Einem Geschaftsmann, der von schwe
ren finanziellen Sorgen geplagt ist, traumt, daB er von 
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Lausen bedeckt sei, die er IDcht wieder loswerden k6nne. 
Augenscheinlich hatte der Traum die Glaubiger durch Lause 
symbolisiert. - Der Psychiater K ret s c h mer kommt von 
einem Ausflug ins Donautal uber rauhe und steinige Fehen 
zuruck und wird von seiner Hausbesitzerin mit ungebiihrlichen 
Mietforderungen empfangen. In der Nacht traumt er, wie 
er der Vermieterin harte Steine von den Donaufelsen bringen 
muB. Das zu zahlende Geld hat sich im Traum in Steine 
verwandelt, die offenbar gleichzeitig zum Ausdruck bringen, 
wie "hart" und "schwer" es dem Mieter wird, das Verlangte 
herbeizuschaffen. - Es mag sein, daB der Traum sich auf 
solche Weise einer fruheren Stufe menschlicher Intelligenz 
nahert, auf der sie auch im Wachzustande nur in Bildern 
zu denken vermochte, und daB er in diesem Sinne eine Ruck
kehr zu primitiver Form bedeutet, eine "Regression", wie 
F r e u d es genannt hat. 

Der Skeptiker mag aus Angst vor der uberspannten Traum
symbolik der F r e u d schen Lehre vielleicht auch in solchen 
wie den vorher erwahnten Fallen an ein zufalliges Zusam
mentreffen denken; er wird schwerlich seine Skepsis gegen
fiber dem groBartigen Beispiel einer geradezu genialen Sym
bolik aufrecht erhalten konnen, wie sie uns in einem Traume 
B ism arc k s entgegentritt, von dem er in seinen "Gedanken 
und Erinnerungen" berichtet. In seiner Antwort auf ein 
Schreiben Kaiser Wi I he I m s, in welchem dieser ihm einen 
sehr lebhaften Traum politis chen Charakters geschildert hatte, 
sucht B ism arc k eine Erklarung fur dessen Entstehung 
durch die Eindriicke der vorhergehenden Tage zu geben und 
fahrt dann fort: "Eurer Majestat Mitteilung ermutigt mich 
zur Erzahlung eines Traumes, den ich Frfihjahr 1863 in den 
schwersten Konfliktstagen hatte, aus denen ein menschliches 
Auge keinen gangbaren Ausweg sah. Mir traumte, und ich 
erzahlte es sofort am Morgen meiner Frau und anderen 
Zeugen, daB ich auf einem schmalen Alpenpfad ritt, rechts 
Abgrund, links Felsen; der Pfad wurde schmaler, so daB das 
Pferd sich weigerte, und Umkehr und Absitzen wegen Mangel 
an Platz unmoglich; da schlug ich mit meiner Gerte in der 
linken Hand gegen die glatte Felswand und rief Gott an; die 
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Gerte wurde unendlich lang, die Felswand stiirzte wie eine 
Kulisse und eroffnete einen breiten Weg mit dem Blick auf 
Hiigel und Waldland wie in Bahmen, PreuBische Truppen 
mit Fahnen und in mir noch im Traume der Gedanke, wie 
ich das schleunig Eurer Majestat melden kanne. Dieser Traum 
erfiillte sich, und ich erwachte froh und gestarkt aus ihm." 

K ret s c h mer hat die durch diesen Traum symbolisierte 
psychische Situation B ism arc k s, aus der er entsprang, 
mit treffenden Worten gezeichnet: "Ich bin ganz vereinsamt 
auf hochgestelltem, gefahrlichen Posten; mein Sturz droht 
jeden Augenblick, ich kann nicht mehr zuriick; vorwartszu
kommen ist gegen die harten, allgemeinen Widerstande un
maglich. Nur Gott kann noch ein Wunder tun. Nur ein 
Krieg zwischen PreuBen und Osterreich kann noch helfen." 
"Dieser Gedankengang", fahrt Kretschmer fort, "ist in 
dem Traume Punkt fiir Punkt entwickelt; aber nicht in Form 
von abstrakten Ausdriicken und logisch verbundenen Satzen, 
sondern jedes Abstraktum ist ins bildhaft Sinnliche iibersetzt. 
Die Abstrakta werden sozusagen wieder lebendig, sie bekom
men ihren urspriinglichen Bildsinn wieder. Der ,hochgestellte 
Staatsmann' steht auf einer wirklichen Berghohe, ein wirk
licher Abgrund ist fiir den ,Ministersturz' bereit. Der ,harte 
Widerstand' ist etwas Hartes, was ,wider ihn steht', namlich 
die vor ihm aufragende Felswand. Das Wunder Gottes wird 
sichtbar wie auf dem Theater aufgefiihrt, der ,Krieg zwischen 
PreuBen und Osterreich' zeigt sich als farbiges Landschafts
bild mit marschierenden Truppen."... "Die Szene mit dem 
Schlag gegen die Felswand mit augenblicklicher gottlicher 
Hilfe erinnert auffallend an eine alttestamentliche Erzahlung, 
wo Moses den Kindern Israels Wasser aus dem Felsen 
schlagt; bei der ausgesprochen religiosen und bibelglaubigen 
Gesinnung Bismarcks ist es sehr moglich, daB zuweilen 
ihm der Vergleich seiner politischen Lage mit der Stellung 
Moses' sich aufdrangte, der die undankbaren Volksgenossen 
durch die Wuste fuhrt." ... "Auch die bildlichen Vergleiche 
seiner politischen Tatigkeit mit Pferd und Reiter waren be
kanntlich Lieblingswendungen des B ism arc k schen Stiles." 
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Mit Umdeutung und Symbolisierung sind die Wandlungen, 
die die BewuBtseinsbestandteile des Wachlebens durch den 
Traum beziehungsweise in ihm erfahren, keineswegs er
schopft. Wir haben schon mehrfach der eigentumlichen 
Zerspaltung gedacht, die ein und dieselhe Personlichkeit, be
sonders das eigene Ich im Traume zu erfahren vermag. He b
bel erzahlt einen Traum von seinem eigenen Begrabnis, wo er 
zugleich inner- und auBerhalb des Sarges war und von dem 
Geistliehen bcfragt wurde, ob er der zu bestattende F r i e d
ric h He b bel sei. Wir diirfen freilich nieht vergessen, daB 
eine solche Zerspaltung des eigenen leh im Grunde ein im 
Waehdasein ganz gewohnlieher Vorgang ist, der bei j edem 
seelisehen Konflikt besteht, in welchem wir das Fur und 
Wider zergliedern und uns bald auf die eine, bald auf die 
andere Seite stellen. Aber der Traum, der, wie immer wie
der betont, nur uber das Bild als Darstellungsmittel verfiigt, 
bringt diese Spaltung in drastischer Form unmittelbar zur 
Ansehauung. 

Viel Mufiger noeh als eine solche Zerspaltung ist umge
kehrt eine Verdichtung und Agglutinicrung, bei der mehrere 
Bestandteile des vVaehbewuBtseins zu einem einzigen Traum
bild vereinigt werden. Dies gilt sowohl fiir die einz·elnen 
Gestalten, die sehr haufig eine Kombination von korperliehen 
und eharakterliehen Merkmalen versehiedener Personlich
keiten darstellen, oder fur Landschaften, die aus versehiede
nen Szenerien zusammenkomponiert sind, wie auch fiir die 
Traumereignisse selbst. So erscheint in dem oben als Bei
spiel del' Symbolik erwahnten Traum K ret s c h mer s die 
Erinnerung an den Ausflug in das steinige Tal und das Er
lebnis mit der Vermieterin zu einem einzigen Traumvorgang 
kombiniert, und fast jeder au£merksame Traumer )vird der
artige FaIle aus seiner eigenen Erfahrung beizusteuern ver
mogen. 

Diese Verdiehtungsarbeit kommt nieht seIten in drastiseher 
Form auch in der Traumsprachc zum Ausdruek, in mitunter 
ganz neuartigen und oft witzig anmutenden W ortbildungen. 
F r e u d fallt im Traum ein Urteil uber die Abhandlung eines 
Autors mit den W· orten: "Das ist ein wahrhaft norekdaler 



Stil", ein Wortungeheuer, das sich ihm nach langerer Ober
legung zusammengesetzt erweist aus Nora und Ekdal, den 
Hauptpersonen zweier Stucke von Ibsen, uber den er tags 
zuvor eine Abhandlung des gleichen Autors gelesen hatte. -
Ein Psychiater hat in semem Bekanntenkreis eine Dame, die 
sich mit Vorliebe etwas gezierter Redewendungen wie "gold
froh", "liebendgern" bedient; er liest am Abend die Ge
schichte von dem dankbaren Lowen des Androkles und hOrt 
im Traum jene Dame zu ihm sagen: "lch bin Ihnen lowen
dankbar fiir Ihre Mitteilung." 

Mit den Verdichtungen offenbar wesensverwandt und von 
ihnen gar nicht zu trennen sind die Verschiebungen und fal
schen Zuordnungen, bei denen etwa einer Gestalt oder einer 
Gegend Merkmale einer anderen zuerteilt werden. Auch sie 
konnen in der Traumsprache zum Vorschein kommen, die 
sich so des gleichen Mittels bedient, das zahlreichen Formen 
des Wortwitzes zugrunde liegt, wenn etwa Worter von dop
peltem Sinn oder ahnlichem Klang, aber anderer Bedeutung 
fiireinander eingesetzt werden. So laBt der oben erwahnte 
Psychiater einmal im Traum den Geistlichen als Trautext 
die W orte wahlen: "Bar und bar gesellt sich gern." 

Solche witzigen und neuartigen Traumkompositionen legen 
die viel erorterte Frage nahe, ob und in welchem Umfange 
der Traum imstande ist, schOpferische Leistungen zu vollbrin
gen. DaB, solche im Traum vorkommen konnen, ist nicht zu 
bezweifeln. Das zeigen schon die eben zitierten Beispiele, die 
ja in ihrer Art NeuschOpfungen auf sprachlichem Gebiete 
darstellen. Auch die geistreiche Symbolik, wie sie uns etwa 
in B ism arc k s Traum entgegentritt, kann man gewiB in 
gleichem Sinne als eine NeuschOpfung ansehen, wie man es 
bei der symbolischen Darstellung durch einen Maler tun 
wiirde. Auch Gedichte, kleinere musikalische Kompositionen, 
scheinen nach glaubwiirdigen Angaben dem Traume ihre 
Entstehung verdanken zu konnen, ebenso auf wissenschaft
lichem Gebiete fruchtbare Ideen zur Weiterfiihrung der 
Arbeit, zur Losung mathematischer Probleme und so weiter. 
Es bleibt freilich zweifelhaft, inwieweit solche schOpferischen 
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Leistungen wirklieh ihren Ursprung im Traumleben selbst 
haben oder inwieweit es sieh nur um Gedanken handelt, die, 
dem Waehdasein entsprungen, im Traum oder unmittelbar 
naeh dem Erwaehen erst ins klare BewuBtsein getreten 
sind. . 

Es liegt hier ein ganz ahnlienes Problem vor wie bei den 
mitunter erstaunliehen sehOpferisehen Leistungen, die im 
Zustande des hypnotisehen Sehlafes beobaehtet wurden. Sie 
sind hier vielfaeh Gegenstand lebhafter Erorterungen gewesen, 
da es sieh um niehts weniger als die Frage handelte, ob 
ein Medium in dies em Zustande iiber iibernatiirliehe Krafte 
verfiigen kann. Hat man doch in Hypnose mitunter Leistun
gen und Kenntnisse festgestellt, die den Betreffenden im 
Waehzustande vollig abgingen. Die wahrseheinliehste, wenn 
aueh nur unter besonders giinstigen Umstandendirekterweisbare 
Erklarung dieser Erseheinung ist die, daB es sieh keineswegs 
um iibernatiirliehe Krafte, sondern um Fahigkeiten handelt, 
die auf ganz natiirliehem Wege erworben, aber im Waeh
zustande in keiner Weise reproduzierbar sind. So erregte es 
z. B. groBes Aufsehen, als ein einfaches Bauernmiidchen in 
Hypnose einen lateinisehen Satz aufsehrieb, obwohl sie nie
mals Latein gelernt hatte und der von ihr gesehriebene Satz 
ihr naeh dem Erwaehen ganzlich unbekannt und unver
standlieh war. Ganz zufallig wurde spater entdeckt, daB es 
sieh um einen Sprueh handelte, der sieh auf einem Grab
stein des Friedhofes in dem Heimatdorf des Madehens fand. 
Er hatte sieh unbewuBt ihrem Gedaehtnis eingepragt, die 
Erinnerung aber war im Waehzustande auf keine Weise 
hervorzurufen, sondern nur im Zustande des hypnotisehen 
Schlafs. Analoge Beispiele von Eindriicken, die im Gedacht
nis aufbewahrt sind, aber nur unter ganz besonderen Um
standen zum BewuBtsein gebracht werden konnen, sind viel
fach beobaehtet worden. Zu solchen besonderen Bedingungen 
gehOrt nicht nur der hypnotische Zustand, sondern auen 
das Traumleben des natiirliehen Schlafs. Der Aufbewahrungs
ort verlegter Gegenstande, die man im Waehzustande abso
lut nicht zu finden vermag, erscheint dem Schlafer mitunter 
im Traum. Erinnerungen an Personen, Namen, Landschaften, 
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konnen im Traume auftauchen, die dem WachbewuBtsein 
vollig entschwunden sind. 

F r e u d hat eine ganze Anzahl solcher Berichte zusammen
gestellt. - Ein franzosischer Autor traumt von einem Farn
kraut, das den Namen Asplenium ruta muralis fiihrt, und 
von einem Zug Eidechsen, der iiber eine Mauer geht. Der 
lateinische Name war ihm ganzlich unbekannt. Er iiberzeugt 
sich zu seinem Erstaunen, daB eine Pflanze dieses Namens 
tatsachlich existiert, und entdeckt sie viele Jahre spater in 
dem Herbarium eines Freundes; er selbst hatte den Namen 
unter das Farnkraut geschrieben. Die Gunst des Zufalls 
gestattet ihm auch, in einer alten illustrierten Zeitschrift 
das Bild des Eidechsenzuges, von dem er getraumt hatte, 
zu entdecken, in einer Zeitschrift, deren Abonnent gewesen 
zu sein er sich erinnert. - Ein Musiker hOrt im Traume 
eine Melodie, die ihm vollig neu erschien. Erst mehrere 
Jahre spater fand er sie in einer alten Sammlung von Musik
stiicken aufgezeichnet, ohne daB er sich erinnern konnte, 
diese jemals in der Hand gehabt zu haben. - Einer von 
F r e u d s Patienten traumt, er habe sich in einem Kaffeehaus 
eine ,Kontusz6wska' geben lassen; er erkundigt sich, was 
das wohl sei, der Name sei ihm ganzlich unbekannt. F r e u d 
konnte ihm erklaren, daB es sich urn einen polnischen Schnaps 
handle, dessen Name ihm von Plakaten her bekannt sei. 
In der Tat muBte der Mann, der es zuerst nicht glauben 
wollte, sich iiberzeugen, daB sich ein solches Plakat an einer 
StraBenecke befand, die er seit Monaten wenigstens zweimal 
taglich passieren muBte. 

Nicht selten tauchen auch Eindriicke aus friiher Kindheit 
im Traume auf, die der Erinnerung vollig entschwunden 
waren. Ein Mann traumt von einer Briicke, die sein Vater ge
baut hat, und sieht einen Mann auf sich zukommen, der auf 
Befragen seinen Namen nennt und ihm erklart, er sei cler 
Briickenwachter. Die Erkundigung bei einer alten Dienerin 
ergibt, daB ein Mann dieses Namens tatsachlich Wachter 
an dieser Briicke gewesen ist. Ein anderer, der nach 25 
Jahren die Heimat wieder aufzusuchen beschlieBt, traumt 
die Nacht vor seiner Abreise von einem dem Aussehen nach 
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ihm unbekannten Herrn, der sich ihm als Freund seInes 
Vaters vorstellt. Einige Tage spater begegnet er in seIner 
Heimat einem Herrn, den er sofort als die Figur seines 
Traumes - nur etwas gealtert - wiedererkennt. Es gillt 
also unzweifelhaft eine Fulle von Eindrucken, die in unserem 
UnterbewuBtsein aufgespeichert sind, ohne daB, wir fur ge
wohnlich die Moglichkeit hatten, sie in das Licht des Be
wuBtseins zu rucken. Wir werden noch horen, daB, F r e u d 
sich bemuht hat, diese fur seine Traumtheorie hOchst be
deutsame Erscheinung zu erklaren und die Griinde aufzu
decken, die das Untertauchen oder das Auftauchen solcher 
Erinnerungsbilder bestimmen. Hier genugt es vorerst, die 
unbestreitbare Tatsache an sich festgestellt zu haben, die eine 
naturliche Erklarung fur so manche zukunftkundenden 
"Wahrtraume" geben mag, und die es wahrscheinlich macht, 
daB viele von den vermeintlichen Leistungen des Traumes in 
Wahrheit vergessene Leistungen des WachbewuBtseins sind. 
Ein Traumforscher hat dieses Verhalten durch ein hiibsches 
Gleichnis veranschaulicht, indem er das Auftauchen solcher 
vergessenen Vorstellungen im Traum mit der Wahrnehmung 
der Sterne in der Nacht verglich, die ja auch tagsiiber vor
handen sind, aber im hellen Sonnenlicht nicht gesehen werden 
konnen. "So werden die Vorstellungen des UnterbewuBt
seins erst wahrnehmbar, wenn die sie zurUckdrangenden 
Tagesgedanken ruhen." 

5. Die Traumdeutung und der biologische Sinn 
des Traumens. 

I. Franz Moor: 
Traume bedeuten nichts - nicht wahr, Daniel? 
Traume kommen ja aus dem Bauch und bedeuten nichts. 

Daniel: 
Traume kommen von Gott. Ich will fur Euch beten. 

(Schiller.) 

II. Was die Brust im Wachen enget, 
Aber treu verschlieBt der Mund, 
Hat der Schlaf das Band gesprenget, 
Tut es sich in Traumen kund." (Grillparzer.) 

III 



III. Hans Sachs: 
Glaubt mir, des Menschen wahrster Wahn 
Wird ihm im Traume aufgetan: 
All' Dichtkunst und Poeterei 
1st nichts als Wahrtraumdeuterei. 
Was gilt's, es gab der Traum E:uch ein, 
Wie heut' Ihr sollet Sieger sein. 

(R. Wagner.) 

In diesen drei Zitaten sind im Grunde aile Theorien der 
Traumdeutung und Traumbedeutung enthalten. Der alte 
Daniel, der den Traum als eine zukunftkiindende Sendung 
der Gottheit ansieht, Franz Moor, der (freilich zum eigenen 
Trost und wider eigenes Empfinden) sich auf den Stand
punkt der "exakten" Wissenschaft stellt, die die Traume als 
bedeutungslose Produkte karperlicher Erregungen auffaBt, 
Gr ill piar z e r s "unerfiillte Wiinsche und verhehlte Be
gierden", die Freud im Traum kundwerden laBt, und 
schlieBlich die Freudsche Wunscherfiillung, durch die 
der Traum dem Meistersinger die Gewinnung seiner Eva 
zeigt. 

Die Traum-"Deutung" ist schon eine vorgeschrittene Stufe 
der Entwicklung des menschlichen Geistes. Der primitive 
Mensch hat wohl sicher das Traumbild genau so als eine 
Realitat hingenommen wie das Wacherlebnis, und Ve r w 0 r n 
diirfte im Recht sein, wenn er im Traumbild die Quelle des 
Seelenbegriffes und damit der dualistischen Weltanschauung 
sieht. Der Tote, der drauBen in der einsamen Hiitte bestattet 
liegt und der nachts, wenn alles schlaft, nach Tagen, Wochen, 
Jahren wiederkehrt, und wieder lebt und spricht und handelt 
wie einst, muBte den Gedanken erwecken, daB aus dem toten 
Karper etwas Geheimnisvolles, Unsichtbares entweicht und 
ein unsterbliches Dasein fiihrt. Das Traumbild, das dem Ur
menschen die Erfiillung seiner Wiinsche zeigt, ihn das Wild 
erlegen und verzehren lliBt, dem er auflauert, die QueUe weist, 
die der Diirstende sucht, muBte ihm aber auch als ein Blick 
in die Zukunft erscheinen, und so erlangte der Traum die 
prophetische Bedeutung, die er im Denken und Glauben des 
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naiven Menschen seit Urzeiten bis zum heutigen Tage be
wahrt hat. 

Abel' nicht immer ist del' Sinn del' Traume so klar; es be
darf einer besonderen Kunst, besonderer Fahigkeiten, ihn zu 
erkennen. Medizinmanner und Priester bemachtigen sich die
ses dankbaren Objekts fUr ihre Taligkeit, ein eigener Stand 
del' Traumdeuter entwickelt sich, Traume del' Konige und 
Feldherren werden zum Schicksal ganzer Lander und Volker. 
Wenn die Anweisung del' Gottheit, wie man zu handeln habe, 
sich nicht von selbst einstellt, wird sie kiinstlich eingeholt. 
Die ekstatischen Traume durch Dampfe betaubter Priesterin
nen liefem das Delphische Orakel, und bis in das Mittelalter 
hinein suchen die Kranken in den Traumen des Tempelschla
fes das Mittel zu erfahren, das ihre Gebrechen heilt. Allmah
lich wird die Traumdeutung schematisiert. Die Erkenntnis del' 
Traumsymbolik liefert die Grundlage del' Annahme, daB es 
eine sozusagen normierte Bildersprache des Traumes gebe, 
in del' bestimmte Bilder eine stets gleichbleibende bestimmte 
Bedeutung haben (ein Irrtum, in den auch die modemen 
psyehoanalytisehen Traumdeuter nieht selten verfallen); so 
entstehen die Traumbiicher, Konversationslexika des Trau
mes, die man bloB naehzusehlagen braueht, um den wahren 
Sinn des Getriiumten zu erkennen. Die Entstehung diesel' 
Symbolik ist zum Teil nieht ohne wei teres verfolgbar, zum 
Teil abel' auf leiehtverstandliehe Ahnliehkeiten odeI' nahe
liegende Assoziationen begrundet, wie zum Beispiel wenn 
Peden: Tranen, helles flammendes Feuer: auflodemde Freude, 
Scharen von Lausen: Geld, weiBe Farbe: das todkiindende 
Leichentuch bedeuten sollen. 

Wahrend die Dichtkunst auch weiterhin von der zukunft
kiindenden Kraft der Traume gem Gebrauch macht, zieht 
sich die Wissenschaft von jeder Traumdeutung, ja von jeder 
Lehre einer Traumbedeutung zuruck. Das rationalistisch
materialistische Zeitalter ist angebrochen. Wenn Gedanken 
nichts weiter waren als Absonderungsprodukte des Gehims, 
so wie del' Ham ein solches der Niere, dann waren die Triium6 
selbstredend niehts weiter als bedeutungslose Storungen des 
Schlafes, bedingt durch auBere odeI' innere Reize, die bald 
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da, bald dort das Gehirn erregten. Die im ersten Teil kurz 
gestreiften mikroskopischen Veranderungen, die man bei 
Schlafzustanden in den Ganglienzellen des Gehirns fest
gestellt zu haben glaubte (vgl. S. 42), boten mit der Annahme 
eines an einzelnen Stellen noch vorhandenen, an anderen 
regellos unterbrochenen Kontaktes zwischen den Einheiten 
der Erregungsbahnen eine treffliche und anschauliche Er
klarung fur das wirre und zusammenhanglose Spiel der 
Traumbilder. 

So war die Lage des Traurnproblems, als urn die Wende 
des vergangenen Jahrhunderts S i g m un d F r e u d mit dem 
Versuch einer psyehologischen Traumdeutung hervortrat, die 
so kuhn und von allem Herkommlichen abweiehend war, daB 
sie in wissenschaftlichen Kreisen erst kaurn Beachtung und 
dann erbitterte Anfeindung fand. Es war auf dem Wege uber 
eine standig wachsende Anhangersehaft auBerhalh der ziinf
tigen Kreise der Wissensehaft, daB sich die F r e u d sehe 
Lehre eine Weltgeltung erkampfte. Viele seiner Ideen sind 
heute so sehr in das allgemeine Denken iibergegangen, daB 
ihre Gegner gar nieht mehr merken, in welchem Umfange 
aueh sie von ihnen Gebraueh maehen. Andererseits hat die 
aueh groBen Geistern eigene Einseitigkeit F r e u d nieht 
selten dazu gefuhrt, geniale Grundgedanken maBlos zu uber
spannen und dermaBen auf die Spitze zu treiben, daB sie 
sich selbst ad absurdum zu fuhren drohten. Wir werden an 
diesen Obertreibungen scharfste Kritik uben; dies darf uns 
rucht hindern, das unvergangliche Verdienst anzuerkennen, 
das F r e u d sich dureh seine Traumlehre erworben hat, und 
das urn so mehr unsere Bewunderung verdient, als sie, wie 
schon erwahnt, in eine Zeit fallt, in der besonders der arzt
lichen Wissensehaft uber der Fulle von Detailerfolgen der 
Sinn fiir das Gauze weitgehend verlorengegangen war. Wurde 
schon der normale Organismus in eine Reihe von selb
standigen Einzelfunktionen aufgelost, so galt dies erst reeht 
fUr die unter abnormen Bedingungen zu beobaehtenden Er
scheinungen, zu denen in gewissem Sinne aueh die Traume 
zu rechnen waren. Die Heilkunde wurde zu einer Sympto
matologie, die die einzelnen Krankheitserscheinungen fest-
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zustelIen, ursachlich aufzuklaren und zu behandeln suchte, 
ohne sie im Zusammenhange mit dem Geschehen des Gesamt
organismus zu betrachten oder zu werten. Dieses Bild hat sich 
he ute vollig verandert. Wir haben es wieder gelernt, den 
Organismus als ein einheitliches Gebilde aufzufassen, als ein 
System uberaus komplizierter, wundervoll sinnreicher Regu
lationen, deren Bedeutung uberhaupt nur im Rahmen des 
Ganzen verstandlich wird. Und wir haben gelernt und lernen 
standig aufs neue, viele von den sogenannten Krankheits
erscheinungen gleichfalls als sinn volle Regulationen im Rah
men eines abnorm veranderten Lebensgeschehens zu begrei
fen. - Der Grundgedanke der F r e u d schen Lehre, daB auch 
der Traum ein Glied im Geschehen des Gesamtorganismus 
sei und einen biologischen Sinn besitze, liegt uns daher 
heute sehr viel naher. F r e u d hat dies freilich nur im Be
reiche des seelischen Geschehens gemeint. "Ich hatte", schreibt 
er, "wenig AnlaB, mich mit dem Problem des Schlafes 
zu befassen, denn dies ist ein wesentlich physiologisches 
Problem, wenngleich in der Charakteristik des Schlafzustan
des die Veranderung der Funktionsbedingungen fur den 
seelischen Apparat mitenthalten sein muB." Um so bemer~ 
kenswerter ist es, wie eng seine Traumlehre sich mit den mo
dernen Theorien des Schlafes beriihrt, die uns diesen als 
einen aktiven Vorgang im Organismus verstehen lassen und 
die fur uns gerade umgekehrt den Rahmen darstelIen, in 
den sich die Traumlehre einpassen soll. 

Die Fre udsche Theorie. 
Bei Erorterung der Traumauslosung waren wir zu dem 

Ergebnis gelangt, daB bei den gewohnlichen Sinnesreiztrau
men nur eine sozusagen formale Beziehung zu dem auslosen
den Reiz besteht, der im ubrigen dem Trauminhalt vollige 
Freiheit laBt, daB, es aber eine besondere Kategorie von Sin
nesreizen gibt, die nicht bloB den Rahmen des Traumbildes, 
sondern auch dieses selbst zwangsmaBig zu bestimmen schei
nen. Es sind dies jene Sinnesreize, die eine ganz besondere 
Bedeutung fur das Leben des Organismus besitzen, sei es, 
daB es sich um Triebreize handelt, die im physischen Haus-

s· 115 



halt des Organismus eine besondere Rolle spielen, sei es um 
solche, auf die der Schlafer infolge seiner Interessensphiire 
psychisch besonders abgestimmt ist, wie die Weckreiz·e des 
Ammenschlafs. In allen dies en Fallen besteht der Traum in 
der Erfiillung des Triebwunsches, beziehungsweise des W un
sches, der obliegenden Verpflichtung nachzukommen. Der 
Hungernde nimmt ein leckeres Mahl ein, die Mutter versorgt 
den schreienden SproBling. Solche Wunsehtraume sind nun 
keineswegs auf die Auslosung durch Sinnesreize besehrlinkt; 
sie finden sich auch sonst sehr hiiufig, vor aHem im Kindes
alter, wo sie schon in die allererste Zeit nachweisbarer Traum
entwicklung zuriickreichen. So hat F r e u d den Traum seines 
neunzehn Monate alten Tochterchens notiert, der aus den im 
Schlaf gesprochenen Worten bestand: "Anna Er(d)beer, Hoch
beer, Eier( s )peis Papp." Ein zweiundzwanzig Monate alter 
Knabe mu~ - sehr widerstrebend - als Gratulant einen 
Korb Kirschen verschenken; am naehsten Morgen erzahlt er 
seinen Traum: "He(r)mann aHe Kirschen aufgessen." Ein 
Kind, das mit groBem Kummer nach kurzer Fahrt iiber einen 
See das Boot verlassen hat, traumt nachts darauf von einer 
erneuten Seefahrt und so weiter. Auch bei Erwachsenen sind 
klare Wunschtraume auBer den schon erorterten zu beobach
ten. Eine junge Frau, derelIl Periode ausgeblieben war, traumte, 
sie hatte siebekommen; ein Herr, der sich ohne groBen Er
foig um eine Dame bemiiht hat, traumt, daB sie sich in einem 
Vortrag neben ihn setzt und ihm erzahlt, sie habe groBe 
Sehnsucht nach ihm gehabt. Der Gefangene traumt, daB sich 
ihm der Weg in die Freiheit offnet, wie dies S c h win d in 
einem Gemalde anmutig zur Darstellung gebracht hat. 

In dieser W unscherfiillung sieht F r e u d die eigentliche 
Bedeutung des Traums; denn ohne sie wiirde der Schlaf eine 
Storung erfahren, ja, sein Ende finden. Dies ist wohl be
sonders klar bei den Weckreizen, die zum Aufstehen zwingen 
wiirden, wenn der Schlafer nieht traumte, er sei schon auf
gestanden. So ist der Traum nicht, wie man meinte, der 
StOrer, sondern der Hilter des Schlafes, der durch getriiumte 
Wunscherfiillung die schlafstOrenden Wiinsche zum Schwei
gen bringt. 
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Es liegt auf der Hand, wie vortrefflich dieser ingeniose 
Gedanke F r e u d s mit den friiher entwickelten Vorstellungen 
iiber das Wesen des Schlafes harmoniert, die uns diesen als 
eine kiinstliche Blockade des Gehirns gegen aHe von auBen 
oder innen kommenden stOrenden Erregungsvorgange ken~ 
nen gelehrt hahen. - W iirden aIle Traume den Charakter 
der W unscherfiillung tragen, dann konnten wir das Ratsel 
des Traumes als gelost betrachten und hatten seinen biologi
schen Sinn im Rahmen des Gesamtgeschehens des Organis
mus klar erkannt. Leider aber verhalt es sich keineswegs so. 
Nur ein sehr kleiner Bruchteil unserer Traume zeigt, beson
ders im spateren Alter, einen solchen Charakter. Und hier 
erst erhebt sich eigentlich das kiihne Gedankengebaude, das 
F r e u d auf dem Fundament der W unscherfiillung errichten 
will, hier erst beginnt die eigentliche Traum-"Deutung". 
Diese Lehre besagt nicht mehr und nicht weniger, als daB die 
Traumbilder, deren wir uns' erinnern, meist gar nicht den 
wahren Traum darstellen, daB vielmehr hinter diesem "mani
festen Trauminhalt" die "latenten Traumgedanken" verbor
gen sind, die durch die "Traumzensur" eine vollige "Ent
stellung erfahren haben und die herauszufinden nur durch 
die miihsame Prozedur der "Psychoanalyse" gelingt. 

Urn diesen eigenartigen Gedankengangen folgen zu konnen, 
miissen wir etwas weiter ausholen und einige der F r e u d
schen Grundanschauungen kennenlernen, die am einfachsten 
in seiner Lehre von den "Fehlleistungen" hervortreten. 

Von dem Gesamtinhalt unseres BewuBtseins ist uns immer 
nur ein verschwindend kleiner Bruchteil gegenwartig. Er 
umfaBt auBer den Sinneseindriicken des Augenblicks (von 
denen uns aber immer nur ein sehr kleiner Teil "zum Be
wuBtsein kommt") eine Anzahl gedachtnismaBig festgehal
tener Vorstellungen, Gedanken und so weiter, die die Briicke 
zur Vergangenheit darstellen, auf der die Kontinuitat des 
BewuBtseins und die Fiktion eines bestandigen "Ich" beruht. 
Wahrend aber nach der allgemein iiblichen Ansicht nur die 
im BewuBtsein wirklich gegenwartigen seelischen Elemente 
unser Denken und Handeln beeinflussen, ist nach F r e u d 



auch das Unter- oder VorbewuBtsein ein machtvoller Faktor, 
der seinen EinfluB unter anderem durch die "Fehlleistun
gen" dokumentiert. - Was konnte es anscheinend Harm
loseres geben als sich zu "versprechen"? Zufallig kommt 
es gelegentlich zu einer falschen Artikulation oder Laut
gebung; die nervosen Impulse, die unsere Sprachwerkzeuge 
in bestimmter Weise in Erregung versetzen sollen, rutschen 
eben gelegentlich aus. Nun, F r e u d zeigt an einer Fiille von 
Beispielen, daB dieser kleine Fehltritt von der Nervenbahn 
keineswegs immer so harmlos ist, sondern nicht selten un
zweideutig einen tiefen Sinn hat. Jemand will etwas pikante 
Einzelheiten eines Begebnisses erzahlen und sag!: "dann 
aber sind Dinge zum Vorschwein gekommen ... " Wird man 
ernstlich daran zweifeln konnen, daB der im UnterbewuBt
sein vorhandene oder richtiger vielleicht gewaltsam ins Un
terbewuBtsein "verdriingte Gedankenk'omplex", daB, es sich 
urn eine Schweinerei handle, sich gewaltsam dabei Luft 
gemacht hat? Nicht anders steht es mit dem historischen 
Sichversprechen eines Parteifiihrers, der in einer Erklarung 
im Deutschen Reichstage versicherte, daB er und seine Partei 
ruckgru;tlos hinter Sr. Majestat standen. Er wollte natiirlich 
riickhaltlos sagen. Auch hier war es wohl unzweifelhaft das 
peinliche, ins UnterbewuBtsein verdrangte Gefiihl, daB. es 
sich bei seiner Einstellung eigentlich um eine Riickgrat
losigkeit handle, die dieses Versprechen ausgelost hat. Den 
gleichen Selbstverrat begeht die energische Dame, die die 
Freiheit, die sie ihrem Mann laBt, mit den Worten preist, er 
kann tun, was ich will. 

1st bei diesen FehlIeistungen der Wachter, der unsere 
wahren Gedanken gleichsam im UnterbewuBtsein gefangen 
halten solI, heimtiickisch iiberrumpelt worden, so beruhen 
andere Fehlleistungen gerade auf seinem unbeabsichtigten 
Wirken. Dies ist nach F r e u d bei dem "verges sen" der Fall. 
Man vergiBt selten Dinge, die einem am Herzen liegen und 
die zu tun einem Freude bereitet; man vergiBt sehr leicht 
unerwiinschte Verpflichtungen, man vergiBt Entliehenes zu
riiclCruorstatten, unsympathische Besuche zu machen, man 
vergiBt Namen von PersOnlichkeiten, von Orten, die einem 
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in unerfreulieher Erinnerung bleiben wiirden. Man vergiBt 
dies alles, man sehiebt es ins UnterbewuBtsein, obwohl das 
Vergessen nieht selten von unangenehmeren Folgen begleitet 
ist als das Erinnern. 

Unser gesellsehaftliehes Leben zwingt uns dauernd zu 
Unaufriehtigkeiten. Nur das ,enfant terrible' kann sieh den 
Luxus leisten, seine wahre Meinung zu sagen, der Wohlerzo
gene muB standig einen Zensor im Betrieb halten, der die 
wahre Meinung unterdriiekt, der das, was man eigentlieh gern 
tun wollte, verbietet. Diesen Zensor nehmen wir naeh F r e u d 
mit in unser Traumleben. Nur die harmlosen Wiinsehe, wie 
sie vor aHem in der Kindheit vorkommen, konnen frei und 
unverhiillt im Traume hervortreten und ihre Erfiillung fin
den. Die minder harmlosen W iinsehe dagegen, die im Waeh
zustande nieht nur der Mund "treu versehlieBt", sondern 
der Wachter ins UnterbewuBtsein verdrangt, so daB wir selbst 
von ihrer Existenz niehts mehr wissen, die konnen sieh aueh 
im Traum nieht ohne wei teres kundtun. Der Zensor sorgt 
aueh hier dafiir, daB sie dermaBen verandert und entstellt 
werden, daB sie zunaehst gar nieht zu erkennen sind. Alles 
was wir als kennzeiehnende Merkmale des Traumes bespro
chen haben, die Traumwandlungen, die Umdeutungen, Sym
bolisierungen, Versehiebungen, falsehen Zuordnungen, Ver
diehtungen und Agglutinierungen, sind naeh F r e u d Werk
zeuge der Traumzensur, bestimmt, die wahren Traumgedanken 
so zu versteeken, daB sie in dem Trauminhalt gar nieht zum 
Ausdruek kommen. 

Wie aber soIl man denn diese wahren latenten Traum
gedanken dann finden? Der Zauberstab, der dieses Wunder 
vollbringt und den Traum zu deuten gestattet, heiBt Psycho
analyse. Bei der psyehoanalytisehen Traumdeutung wird fol
gendermaBen verfahren: Der zu Analysierende wird aufge
fordert, zu jeder Einz£lheit des Traumes, deren er sieh 
erinnert, alles mitzuteilen, was ihm dabei irgendwie in den 
Sinn kommt, ohne jede Kritik, ohne jede Auswahl, ohne jede 
Riicksicht darauf, ob es ihm wichtig, unsinnig, ungehorig 
erscheint; denn jede Kritik ware ja selbst wieder eine Zensur, 
die der Deutung des Traumes entgegenarbeitet. Der Ana-
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lytiker selbst freilich muB auch auf jede Stockung, auf jedes 
Nicht-mit-der-Sprache-herausrucken-Wollen, ja sogar auf 
jedes Sich-nicht-erinnern-Kannen an irgendwelche Traum
bestandteile sorgfaltig achten, da auch jede Art von Wider
stand gegen die Enthiillung der latenten Traumgedanken ihm 
wichtige Aufschliisse zum Auffinden derselben verschaffen 
kann. Aus dem so gesammelten Gesamtkomplex von BewuBt
seinsinhalten, die mit den Einzelheiten des manifesten Traum
inhalts zusammenhangen, wiirde sich dann der wahre Traum
inhalt ergeben. - Wie auf solche Art eine Traumdeutung 
zustande kommt, mage an der Hand eines Beispiels erlautert 
werden, das F r e u d selbst offenbar fiir besonders geeignet 
halt, sein Verfahren zu illustrieren, da er diesen Traum in 
drei verschiedenen Werken besprochen hat. 

"Eine junge, aber schon seit vie len Jahren verheiratete 
Dame traumt: Sie sitzt mit ihrem Mann im Theater, eine 
Seite des Parketts ist ganz unbesetzt. Ihr Mann erzahlt ihr .. 
Elise L. und ihr Brautigam hatten auch gehen wollen, hatten 
aber nur schlechte Sitze bekommen, 3 fiir 1 f1. 50 kr., und 
die konnten sie ja nicht nehmen. Sie meint, es ware auch 
kein Ungliick gewesen." 

"Das erste, was uns die Traumerin berichtet, ist, daB der 
AniaB zum Traum im manifesten Inhalt desselben beruhrt 
wird. Ihr Mann hatte ihr wirklich erzahlt, daB Elise L., eine 
ungefahr gleichaltrige Bekannte, sich jetzt verlobt hat. Der 
Traum ist die Reaktion auf diese Mitteilung. Wir wissen be
reits, daB es fiir viele Traume leicht wird, einen solchen 
AniaB yom Vortag fiir sie nachzuweisen, und daP.. diese Her
leitungen yom Traumer oft ohne Schwierigkeiten angegeben 
werden. Auskiinfte derselben Art stellt uns die Traumerin 
auch fiir andere Elemente des manifesten Traumes zur Ver
fiigung. W oher das Detail, daB eine Seite des Parketts un
besetzt ist? Es ist eine Anspielung auf eine reale Begebenheit 
der vorigen W oche. Sie hatte sich vorgenommen, in eine 
gewisse Theatervorstellung zu gehen, und darum friihzeitig 
Karten genommen, so fruh, daB sie Vorverkaufsgebiihr zah
len muBte. Als sie ins Theater kamen, zeigte es sich, wie 
iiberfliissig ihre Sorge gewesen war, denn eine Seite des 
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Parketts war fast leer. Es ware Zeit gewesen, wenn sie die 
Karten am Tage der Vorstellung selbst gekauft hlitte. Ihr 
Mann unterlie~ es auch nicht, sie wegen dieser Voreiligkeit 
zu necken. - Woher die 1 f1. 50 kr.? Aus einem ganz 
anderen Zusammenhange, der mit dem vorigen nichts zu 
tun hat, aber gleichfalls auf eine Nachricht yom letzten Tage 
anspielt. Ihre Schwagerin hatte von ihrem Mann die Summe 
von 150 f1. zurn Geschenk bekommen und hatte nichts Eili
geres zu tun, die dumme Gans, als zum Juwelier zu laufen 
und das Geld gegen ein Schmuckstiick einzutauschen. -
Woher die 3? Dazu weiB sie nichts, wenn man nicht etwa den 
Einfall geIten lassen will, daB die Braut Elise L. nur urn 
3 Monate jiinger ist als sie, die seit fast 10 Jahren verhei
ratete Frau. Und der Unsinn, daB man 3 Karten nirnmt, wenn 
man nur zu zweien ist? Dazu sagt sie nichts, verweigert 
iiberhaupt alle weiteren Einfalle und AuskUnfte." 

"Sie hat uns aber doch so viel Material in ihren wenigen 
Einfallen zugetragen, daB daraus das Erraten der latenten 
Traurngedanken moglich \vird. Es muB uns auffallen, daB 
in ihren Mitteilungen zum Traum an mehreren Stellen Zeit
bestimmungen hervortreten, die eine Gemeinsamkeit zwischen 
verschiedenen Partien dieses Materials begriinden. Sie hat 
die Eintrittskarten ins Theater zu friih besorgt, voreilig ge
nommen, so daB sie sie iiberzahlen muB,te; die Schwagerin 
hat sich in ahnlicher Weise beeilt, ihr Geld zum J uwelier 
zu tragen, urn sich einen Schmuck dafiir zu kaufen, als ob 
sie es versiiurnen wiirde. Nehmen wir zu dem so betonten ,zu 
friih', ,voreilig' die Veranlassung des Traumes hinzu, die 
Nachricht, daB die nur urn 3 Monate jiingere Freundin jetzt 
doch einen tiichtigen Mann bekommen hat, und die in dem 
Schimpf auf die Schwagerin ausgedriickte Kritik: es sei 
unsinnig, sich so zu iibereilen, so tritt uns wie spontan folgende 
Konstruktion der latenten Traurngedanken entgegen, fiir 
welche der manifeste Traum ein arg entstellter Ersatz ist:" 

",Es war doch ein Unsinn von Inir, Inich mit der Heirat 
so zu beeilen! An dern Beispiel der Elise sehe ich, daB ich 
auch noch spater einen Mann bekomrnen hiitte.' (Die Ober
eilung dargestellt durch ihr Benehmen beirn Kartenkauf und 
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das der Schwagerin beim Schmuckeinkauf. Fur das Hei
raten tritt als Ersatz das Ins-Theater-Gehen ein.) Das ware der 
Hauptgedanke; vielleicht konnen wir fortsetzen, obwohl mit 
geringerer Sicherheit, weil die Analyse an diesen Stellen auf 
AuBerungen der Traumerin nicht hiitte verzichten sollen: 
,Und einen hundertmal besseren hatte ich fur das Geld be
kommen!' (150 fl. ist hundertmal mehr als 1 fl. 50 kr.) 
Wenn wir fur das Geld die Mitgift einsetzen durften, so 
hieBe es, daB man sich den Mann durch die Mitgift erkauft; 
sowohl der Schmuck wie auch die schlechten Karten stunden 
an Stelle des Mannes.". Dar Traum driickt die Gering
schiitzung ihres eigenen Mannes und das Bedauern, so fruh 
geheiratet zu haben, aus." 

Wo aber bleibt bei diesam Arger die Wunscherfiillung, 
die doch als Wachter des Schlafes die Grundlage der ganzen 
Theorie darstellt? Horen wir Freud weiter: ... "Das He!
raten ist offenbar ersetzt durch das Ins-Theater-Gehen. Das 
,zu friih Theaterkarten besorgen' steht ja direkt an Stelle 
des zu fruh Heiratens. Diese Ersetzung ist aber das Werk 
der Wunscherfullung. Unsare Traumerin war nicht immer 
so unzufrieden xnit ihrer friihen Heirat wie am Tage, da 
sie die Nachricht von der Verlobung ihrer Freundin erhielt. 
Sie war seinerzeit stolz darauf und fand sich vor dat Freun
din bevorzugt. Naive Madchen sollen haufig nach ihrer Ver
lobung ihre Freude daruber verraten haben, daB sie nun bald 
zu allen bisher verbotenen Stucken ins Theater gehen, alles 
xnitansehen durfen. Das Stuck Schaulust oder Neugierde, 
das hier zum Vorschein kommt, war gewiB anfanglich sexuelle 
Schaulust, dem Geschlechtsleben, besonders der Eltern zu
gewendet, und wurde dann zu einem starken Motiv, das die 
Madchen zum fruhen Heiraten drangte. Auf solche Art wird 
der Theaterbesuch zu einem naheliegenden Andeutungs
ersatz fiir das Verheiratetsein. In dem gegenwlirtigen Arger 
uber ihre fruhe Heirat greift sie also auf jene Zeit zuriick, 
in welcher ihr die friihe Heirat Wunscherfiillung war, weil sie 
ihre Schaulust befriedigte, und ersatzt von diesar alten 
Wunschregung geleitet das Heiraten durch das Ins-Theater
Gehen." 
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Wir haben diesen Traum absichtlich so ausfuhrlich wieder
gegeben, weil er in der Tat alle wichtigeren Einzelheiten der 
F r e u d schen Traumdeutung erliiutert: Das Analysenverfah
ren, die Art der SchlufUolgerung und auch das Ergebnis, 
das, wie meist, zuruckleitet auf sexuelle Wunsche aus der 
Kindheit. Wir wollen aus der ungeheuren Fulle des von 
F r e u d und seinen Jiingern zusammengetragenen Materials 
keine weiteren Einzelheiten mehr herausgreifen; wir wollen 
ganz fliichtig, weil dies so oft erwiihnt wird, des "Odipus
komplexes" gedenken, der auch im Traum eine groBe Rolle 
spielen solI und auf der Annahme fuBt, daB, die ersten Liebes
regungen des Kindes dem andersgeschlechtigen Teile der 
Eltern, beim Knaben also der Mutter, gelten und unterdriick
ten HaB gegen den gleichgeschlechtigen Nebenbuhler, baim 
Knaben also den Vater, erzeugen. (Odipus, Konig von Theben, 
erschlug nach der griechischen Sage seinen ihm unbekannten 
Vater und heiratete seine Mutter - daher Odipuskomplex.) 
Wir wollen auf all das nicht niiher eingehen, weil es nicht 
wesentlich sein diirfte fur die kritische Betrachtung, die wir 
jetzt dem Lehrgebaude der F r e u d schen Trawndeutung 
widmen wollen. 

Der erste Einwand, der sich naturgemaB aufdriingt, richtet 
sich gegen das Analysenverfahren. Wir glauben ihn nicht 
besser formulieren zu konnen, als F r e u d selbst dies getao 
hat. Er schreibt: "Wir gehen ja hier so vor, daB wir aIle 
sonst das Nachdenken beherrschenden Zielvorstellungen fallen 
lassen, unsere Aufmerksamkeit auf ein einzelnes Traum
element rich ten und dann notieren, was uns an ungewollten 
Gedanken zu demselhen einfallt. Dann greifen wir einen 
nachsten Bestandteil des Trauminhaltes auf, wiederholen an 
ihm dieselbe Arbeit und lassen uns, unbekiimmert wn die 
Richtung, nach der die Gedanken treiben, von ihnen weiter 
fUhren, wobei wir - wie man zu sagen pflegt - yom Hun
dertsten ins Tausendste geraten. Dabei hegen wir die zuver
sichtliche Erwartung, am Ende ganz ohne unser Dazutun auf 
die Trawngedanken zu geraten, aus denen der Trawn ent
standen ist. Dagegen wird die Kritik nun etwa folgendes 
einzuwenden haben: DaB man von einem einzelnen Element 



des Traumes irgendwohin gelangt, ist niehts W underbares. 
An jede Vorstellung laBt sieh assoziativ etwas knupfen; es 
ist nur merkwiirdig, daB man bei diesem ziellosen und will
kurliehen Gedankenablauf gerade zu den Traumgedanken 
geraten solI. Wahrseheinlieh ist das eine Selbsttausehung; 
man folgt der Assoziationskette von dem einen Element aus, 
bis man sie aus irgendeinem Grunde abreiBen merkt; wenn 
man dann ein zweites Element aufnimmt, so ist es nur 
naturlieh, daB die urspriingliehe Unbesehrlinktheit der Asso
ziation jetzt eine Einengung erflihrt. Man hat die friihere 
Gedarikenkette noeh in Erinnerung und wird darum bei der 
Analyse der zweiten Traumvorstellung leiehter auf einzelne 
Einflille stoBen, die aueh mit den Einflillen aus der ersten 
Kette irgend etwas gemein haben. Dann bildet man sieh ein, 
einen Gedanken gefunden zu baben, der einen Knotenpunkt 
zwischen zwei Traumelementen darstellt. Da man sieh sonst 
jede Freiheit der Gedankenverbindung gestattet und eigentlieh 
nor die Oberglinge von einer Vorstellung zur anderen aus
schlieBt, die beirn normalen Denken in Kraft treten, so wird 
es schlieBlieh nieht schwer, aus einer Reihe von ,Zwisehen
gedanken' etwas zusammenzubrauen, was man die Traum
gedanken benennt, und ohne jede Gewlihr, da diese sonst 
nieht bekannt sind, fur den psyehisehen Ersatz des Traumes 
ausgibt. Es ist aber alles Willkur und witzig erseheinende 
Ausnutzung des Zufalls dabei, und jeder, der sieh dieser un
nutzen Muhe unterzieht, kann zu einem beliebigen Traume 
auf diesem Wege eine ihm beliebige Deutung hera us
griibeln.' , 

F r e u d hat gegenuber diesen Einwlinden darauf hingewie
sen, daB, die Annahme, es glibe ein zielloses, von Einflussen 
freies Spiel der Vorstellungen naeh beliebiger Assoziations
verkettung, irrig ist, 'Ond daB wir nor auf die uns bekannten 
Zielvorstellungen bei der Assoziationsbildung verziehten, nieht 
aber verhindern konnen, daB unbekannte (unbewuflte) den 
Ablauf unserer Vorstellungen bestimmen. Das ist sieher 
riehtig. Wenn man sieh uberhaupt auf den Standpunkt 
eines gesetzmaBigen Ablaufs des Gesehehens stellt, wird 
man zugeben mussen, daB aueh der Ablauf der Vorstellungen 
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stets in irgendwelcher Weise bestimmt, "determiniert" ist. 
Was aber ganzlich unbewiesen ist, das ist, daB die Deter
mination der Traumgedanken die gleiche war wie die der 
Assoziationen bei Erzahlung des Traumes. Das ist nicht bloB 
unbewiesen, es ist auch auf keine Art beweisbar. Und da
durch unterscheidet sich die F r e u d sche Lehre eigentlich 
ganzlich von dem in der Wissenschaft sonst iiblichen Ver
fahren. Bei diesem wird gefordert, daB die aufgestellten Be
hauptungen in irgendeiner Weise auf ihre Richtigkeit erprobt, 
experirnentell gepriift werden konnen. Das aber ist bei der 
Traumdeutung offenbar grundsatzlich unmoglich. Die An
nahme einer Dbereinstimmung in der Determinierung cler 
Traumgedanken und der an den Trauminhalt gekniipften 
Wachassoziationen ist aber nicht nur unbeweisbar, sie ist 
auch unwahrscheinlich. Gerade wenn man eine weitgehende 
Determinierung aHer auftauchenden VorsteHungen annimmt, 
wird man zugeben miissen, daB diese Determinierung nicht 
nur durch Eindriicke der Vergangenheit, sondern auch durch 
solche der Gegenwart, durch solche der unmittelbaren Um
gebung geliefert wird. Schon der Blick auf die urngebenden 
Gegenstande, die Betrachtung der Personlichkeit des Psycho
analytikers und vor aHem das zu erwartende Ergebnis der 
Psychoanalyse wird den Assoziationen eine ganz hestimmte 
Richtung zu geben vermogen. Und damit kommen wir zu 
einem viel angefeindeten Ergebnis der F r e u d schen Traum
deutung, namlich ihrer iibermaBigen Betonung der Sexuali
tat. 

Es solI und kann in keiner Weise bestritten werden, daB 
VorsteHungen, Wiinsche, Sorgen sexueller Natur eine sehr 
wichtige Rolle im Traumleben spielen, wo sie es doch auch 
im Wachzustande tun. Auch daB solche sexuellen Momente 
im Traum noch mehr in den Vordergrund treten, kann zu
gegeben werden, einmal weil sie, urn S c h nit z I e r zu zi
tieren, "das Licht des Tags zuriickjagt in die Winkel unserer 
Seele, damus sie erst bei Nacht zu kriechen wagen", dann 
aber auch, weil unter den Sinnesreiztraumen die sexuellen die 
groBte Haufigkeit aufweisen diirften. 1st doch beim Mann 
ein gewisser Zustand geschlechtlicher Erregung gerade in 
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der Zeit vor dem Aufwachen eine ganz normale physiologische 
Erscheinung, in einer Zeit also, in der der abgeflachte Schlaf 
Traume besonders hliufig auftreten laBt, oder, wenn wir 
uns ganz vorsichtig ausdriicken wollen, das Erinnerungs
vermogen an Traume hesonders gut ausgebildet ist. Aoor 
iiber diese wohl anzuerkennenden Motive hinaus spielen bei 
den psychoanalytischen Traumdeutungen noch solche eine 
Rolle, die uns nicht in der Natur des Traumes, sondern in 
jener der Deutung gelegen zu sein scheinen. F r e u d selhst 
gillt an, daB er die groBe Bedeutung der Sexualitat im 
Traumleben zuerst nicht in vollem Umfange erkannt habe; 
wir glauben, daB· er sie nachher nicht "erkannt", sondern 
zum groBen Teil erst "geschaffen" hat. Wer heute zum 
Psychoanalytiker geht, urn sich seinen Traum deuten zu 
lassen, der weiB ja meist schon vorher, in welcher Richtung 
die Losung des Traumratsels gesucht werden wird. Da nun 
sexuelle Vorstellungen und Erinnerungsbilder natiirlich den 
meisten in fast unbegrenzter Auswahl zur Verfiigung stehen, 
so ist es gar nicht zu vermeiden, daB die Assoziationen, die 
im Banne des Psychoanalytikers sich einstellen, jeden irgend
wie denkbaren Anhaltspunkt henutzen werden, urn die -
fast mochte man sagen, geforderte - sexuelle Richtung 
einzuschlagen. Und es ist wohl nicht ganz aus der Luft 
gegriffen, wenn man behauptet hat, daB die Traume jeweils 
den Theorien entsprechen, die der Analytiker vertritt. 

Die Ausdeutung der Traume in einem bestimmten, und 
zwar wieder hesonders in sexuellem Sinne wird ferner auBer
ordentlich gefordert durch eine entsprechende Auswertung 
der Traumsymbolik, die gerade auf diesem Gebiete unoo
grenzte Moglichkeiten erOffnet. Lassen wir eine kleine Bliiten
lese sexueller Traumsymbolik nach F r e u d an ans voriiber
ziehen: Traumsymbole des mannlichen Geschlechtsorgans sind 
alle Dinge, die ihm in der Form ahneln, also lang und hoch
ragend sind, wie: Stocke, Schirme, Stangen, Baume, Berge, 
Felsen und dergleichen; ferner alle Dinge, die die Eigen
schaft des In-den-Korper-Eindringens hahen, spitzige Waf
fen jeder Art, wie Messer, Dolche, Lanzen, Sahel, aher auch 
SchieB.waffen, Gewehre, Pistolen, Revolver; weiter alle Gegen-
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stande aus denen Wasser flieBt: Wasserhahne, GieBkannen, 
Springbrunnen; Gegenstande, die einer Verlangerung fahig 
sind, wie Hangelampen, verschiebbare Bleistifte; aIle Gegen
stande, die sich entgegen der Schwerkraft aufrichten konnen, 
Luftballons, Luftschiffe und so weiter. Symbole der weib
lichen Geschlechtsorgane sind aile Objekte, die einen Hohl
raum einschlieBen, der etwas in sich aufnehmen kann, Gra
ben, Hohlen, GefaBe, Flaschen, Schachteln, Dosen, Koffer, 
Kisten, Taschen, Schranke, Of en, Zimmer, Kirchen, Schnek
ken, Muscheln und viele andere. Symbole des Geschlechtsakts 
sind jede Art von spielen, tanzen, reiten, steigen, liberfahren 
werden und so weiter. - Da nun letzten Endes aile Dinge 
in der Welt erhaben oder vertieft sind und aile Vorgange mit 
irgendwelchen Bewegungen verbunden sind, so sieht man 
leicht ein, daB es uberhaupt nichts geben kann, was nicht 
bei einigem guten Willen einer symbolischen Ausdeutung 
in sexuellem Sinne fahig ware. - Man denke nur, was 
fur eine Deutung unter den Handen eines Psychoanalytikers 
wohl der wundervolle Traum B ism arc k s erfahren hatte, 
mit dem Abgrund und der glatten Wand, an der er mit sich 
verlangernder Gerte entlang reitet! 

Wir haben durchaus anerkannt, daB es eine Symbolik im 
allgemeinen und eine sexuelle Symbolik im speziellen im 
Traume gibt. Ja, wir mogen das Zugestandnis machen, daB 
aIle die genannten Objekte gegebenenfalls wirklich als Sym
bole von Sexualorganen oder -vorgangen dienen konnen. 
Aber es braucht nicht erst betont zu werden, daB sie es 
deshalb keineswegs immer zu sein brauchen, daB sie in ande
rem Zusammenhange auch eine andere und in den meisten 
Fallen uberhaupt keine symbolische Bedeutung haben wer
den. Und sie brauehen sie im Traume deshalb noeh lange 
nieht gehabt zu haben, wenn sie angesiehts des Psychoanaly
tikers bei der Traumerzahlung wirklich zum Ausgangspunkt 
entsprechender Assoziationen werden. - Nieht minder schwere 
Bedenken erheben sich gegen die Ausdehnung der Traum
symbolik in der Lehre F r e u d s auf ein Gebiet, in dem sie 
im \Vaehzustande uberhaupt unbekannt ist. Weil es un
sinnig erseheint, fur 2 Personen 3 Theaterkarten zu losen, 
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wird in dem angefuhrten Traum dies als symbolische Dar
stellung des Begriffs "Unsinn" gedeutet, ehenso -.vie nach 
F r e u d die Verworrenheit eines Traumes dazu dienen solI, 
die Unklarheit eines Sachverhaltes zu kennzeichnen, oder 
wie die Ahsurditat eines Traumes die Ablehnung und Lacher
lichmachung eines Gedankens zur Darstellung bringen soIl. 
Aher im Traume empfinden wir weder die Verworrenheit 
noch die Ahsurditat als solche, sie ist also auch kein Mittel 
der Darstellung in der Bildersprache des Traums, wiirde dort 
vielmehr ihren Zweck ganz verfehlen. 

Die gleichen Bedenken wie gegen eine Verallgemeinerung 
der Symbolik erheben sich auch gegen die Verallgemeinerung 
des "vergessens", wie sie in der F r e u d schen Traumdeutung 
vorliegt. Auch hier haben wir durchaus anerkannt, daB "Fehl
leistungen" nicht selten einen tieferen Sinn haben konnen, 
daB <las Vergessen durch den Wunsch erzeugt sein kann, 
eine unliebsame Erinnerung loszuwerden. Darf man aber 
nun umgekehrt daraus folgern wollen, daB· jedes Vergessen 
eines Traumbestandteiles oder das Vergessen, dem sicher die 
Mehrzahl unserer Traume uberhaupt zum Opfer fallt, das 
Werk eines der Traumdeutung Widerstand leistenden Zen
sors ist? Die Moglichkeit, daB gelegentlich "scheinbar" ver
gessene, das hellit nicht reproduzierbare Traume doch noch 
zur Erinnerung gebracht werden konnen, genau so, wie wir 
gesehen haben, daB im Wachzustande auf keine Weise ins 
BewuBtsein zu rufende Vorstellungen im Traum auftauchen 
kOnnen, solI keineswegs bestritten werden. Aber die Absurditat 
des Gedankens, daB jedes Vergessen das sozusagen beabsich
tigte Werk eines seelischen Vorgangs sei, erhellt doch aUi! 
der einfachen Oberlegung, daB unser Gedachtnis im Hand
umdrehen "aufplatzen" muBte, wenn alle die unziihligen 
Eindrucke des Taglebens ohne weiteres in ihm haften wurden. 
In Wahrheit ist es doch so, daB von Tausenden Eindriicken 
kaum einer im Gedachtnis festgehalten wird, und daB im all
gemeinen nur diese letztere Erscheinung, nicht aber das 
Vergessen, einer besonderen Erklarung bedarf. 1m Gedacht
nis bleibt nur das, was fur uns Bedeutung hat, was uns 
"interessiert", was in die Kette der uns sonst beherrschenden 
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Gedanken sich hineinfiigt. Und nur dort, wo auch solches 
vergessen wird, hat es einen Sinn nach Griinden hierfiir zu 
forschen. 

Mit aller dieser unendlich miihevollen Arbeit psychoanaly
tischer Traumdeutung hat sich diese eigentlich von dem 
fruchtbaren Grundgedanken, von dem sie ihren Anfang 
nahm, entfernt. Von dem Gedanken namlich, da~ die Auf
gahe der Traume darin bestehe, die schlafstorende Wirkung 
seelischer Elemente ahzubiegen oder unschiidlich zu machen. 
Ein solches Wirken wurde in der W unscherfiillung erkannt. 
Aber in dem Aushau der Lehre tritt diese sehr in den Hin
tergrund. Auch die psychoanalytische Deutung des erziihlten 
Traums fiihrt eigentlich zunachst nur zu dem Ergebnis des 
Argers iiber die verfriihte Heirat mit einem nicht sehr 
geschiitzten Mann. Die Wunscherfiillung, die auf die Be
friedigung infantiler sexueller Neugierde hinauslaufen soll, 
erscheint als ein ganz gewaltsames, weder in den Bildern 
des Traums, noch in seiner analytischen Zerlegung durch 
Assoziationen begriindetes Anhangsel. Auch hier wollen wir 
lieber F r e u d selbst bei der Kritik das Wort erteilen, da er 
sie auch hier selbst vortrefflich formuliert hat. Er schreibt: 
"Zugegeben, daB der Traum jedesmal einen Sinn hat, und 
da& dieser Sinn durch die psychoanalytische Technik auf
gedeckt werden kann, warum muB dieser Traum aller Evidenz 
zu Trotze immer wieder in die Formel der Wunseherfiillung 
gepreBt werden? Warum soll der Sinn dieses naehtliehen 
Denkens nieht so mannigfaltig sein konnen wie der des Den
kens bei Tage, also der Traum das eine Mal einem erfiillten 
Wunsch entsprechen, das andere Mal dem Gegenteil davon, 
einer verwirklichten Befiirehtung, dann aher aueh einen 
Vorsatz ausdriicken konnen, eine Warnung, eine Oherlegung 
mit ihrem Fiir und Wider, oder einen Vorwurf, eine Gewis
sensmahnung, einen Versuch, sieh fiir eine bevorstehende 
Leistung vorzubereiten und so weiter? Warum gerade immer 
nur einen Wunsch oder hoehstens noeh sein Gegenteil?" ... 

. . . "Meine erste Antwort auf die Frage, warum der Traum 
nicht im angegebenen Sinne vieldeutig sein soIl, lautet wie 
gewohnlieh in solehen Fiillen: Ieh weiB nieht, warum es 
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nicht so sein soIl. Ich hatte nichts dagegen. Meinetwegen 
sei es so. Nur eine Kleinigkeit widersetzt sich dieser breiteren 
und bequemeren Auffassung des Traumes, daB es niimlich 
in Wirklichkeit nicht so ist." - Aher mit dieser feierlichen 
Versicherung ist uns wenig gedient. Den Beweis ihrer Rich
tigkeit zu erbringen, durfte F r e u d kaum gelungen sein, 
denn er ist, wie schon erwiihnt, grundsatzlich unmoglieh, 
weil es gar kein Kriterium fur die Richtigkeit gibt. Es gabe 
nur eines, und dieses eine ware, daB wir selbst die W unsch
erfiillung als solche empfinden, wie dies bei den einfaehen 
Wunschtraumen ohne weiteres der Fall ist. 

Und das fuhrt uns zu dem Kernpunkt unserer Kritik. 
Wenn wir die Wunscherfullung im Traum gar nieht mer
ken, wenn es oft erst der raffiniertesten Auslegungskiinste 
bedarf, urn die verborgene Wunscherfullung herauszutifteln, 
ja, was soll sie dann uberhaupt, wozu brauchen wir sie drum 
uberhaupt? Denn es ist ganzlich unerfindlich, wie eine 
gar nicht wahrgenommene W unscherfullung die durch 
Wunsche erzeugte SchlafstOrung beseitigen sollte. Entweder 
der Wunsch sellist ist bereits durch die Zensur bis zur Un
kenntlichkeit entstellt, dann braucht er gar nieht mehr erfullt 
zu werden, denn er ist ohnehin schon unschadlich gemacht, 
oder er ist doch noch in wirkungsvoller Form vorhanden, 
dann konnte auch nur eine wahrnehmbare Form der Wunsch
erfullung von N utzen sein. 

Die F r e u d sche Lehre widerspricht hier unseres Erach
tens sich selbst. Traumund Neurose sind nach F re ud in 
vieler Hinsicht verwandt und seine Traumtheorie mit seiner 
Neurosenlehre aufs engste verknupft. Nach Freud gibt es 
viele Neurosen, die durch verdrangte Komplexe und andere 
im UnterbewuBtsein wirkende Faktoren bedingt werden. Die 
Heilung dieser nervosen Erkrankungen ist nach ihm dadurch 
moglich, daBdiese verderblichen Machte der Unterwelt mit 
Hilfe der Psychoanalyse in das Tageslicht des BewuBtsein.s 
geriickt und dadurch ihres unheilsamen Einflusses beraubt 
werden. Genau so muBte es sich logischerweise auch im 
Traum verhalten. Die schlafstorende Wirkung der "unerfull
ten Wunsche" und "verhehlten Begierden" kann durch 

130 



Traumen nur auf zwei Wegen beseitigt werden: Entweder, 
indem man die Wiinsche so verwandelt ("entstellt"), daB, sie 
keine mehr sind, oder indem man sie offen und ehrlich er
fullt (im Traum, versteht sich). Aher entstellte Wunsche 
durch entstellte Wunscherfullung heilen zu wollen, ist zu 
viel verlangt. Da muBte ja auch der Psychoanalytiker selbst 
noch im Traum auftreten, urn dem Schlafer zu erklaren, 
was alles zu bedeuten hat und warum er weiter schlafen kann. 

Damit kommen wir zum AhschluB unserer Betrachtungen. 
Wir haben im Zustande des Schlafes einen komplizierten 
Mechanismus erkannt, der die Aufgabe hat, dem Organism us 
und insbesondere dem Gehirn eine Erholung durch mog
lichste Einschrankung und Ausschaltung aller Erregungsvor
gange zu sichern. Dies bedeutet keineswegs einen Stillstand 
der Lebensfunktionen, mit dem ja ihr Fortbestand gar nicht 
vereinbar ware. Kreislauf und Atmung, Stoffwechselvorgange 
mannigfachster Art nehmen auch im Schlaf ihren Fortgang, 
und auch Bewegungen finden statt. AIle diese Vorgange 
storen unsern Schlaf nicht im geringsten. Nichts hindert 
uns, das gleiche auch fur die den psychischen Erscheinungen 
zugrundeliegenden Prozesse anzunehmen. Auch sie werden 
ohne Schaden innerhalb gewisser Grenzen weitergehen kon
nen. Warum soUten nicht Vorstellungsreihen ablaufen, Erin
nerungsbilder, zumal an vergangene, uns nicht weiter alte
rierende Ereignisse an uns voroberziehen konnen, ohne den 
Schlaf zu storen? Warum sollte ein Zensor notig sein, der 
standig und unaufhorlich alles verbietet, entstellt, unter
drockt, wo gar kein AnlaB dazu vorliegt? Auch der gestrenge 
Zensor der osterreichischen Vorkriegszeit, aus der F r e u d s 
Lehre stammt, hat dies nicht getan. Er hat keine Berichte 
uber gesturzte Droschkengaule, uber Bergbesteigungen und 
Fortschritte der Wissenschaft beanstandet, sondern nur soIehe 
Nachrichten, die ihm das Staatsinteresse zu gefiihrden schie
nen. Auch die korperlichen Regulationen greifen im Schlaf 
ein, wenn solche Falle vorliegen, wenn wir zum Beispiel 
durch ungeschickte Bewegungen aus dem Bett zu fallen 
drohen. So mogen auch psychische Regulationen schlaf
bedrohende Traumbilder abandern, mildern, zu einem "happy 
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end" fiihren. Wunscherfiillung braucht durchaus nicht das 
einz:ige Mittel zu sein. Umdeutungen, die zum Beispiel 
das morgentliche Klingeln des Weckers in das Gelaute einer 
frohen Schlittenfahrt, symbolische Umarbeitungen, die die 
schwer zu ertragende Spannung geschlechtlicher Erregungen 
in Bilder harmloser Vorgange verwandeln, konnen in ganz der 
gleichen Weise treffliche Dienste leisten. Dariiber hinaus 
wird auch bei dem nicht schlafstOrenden seelischen Traum
erleben vielfach eine weitgehende Umarbeitung notig sein, 
weil, wie wir gesehen haben, die Sprache des logischen Den
kens, dessen Hirnorgane vermutlich am erholungsbediirftig
sten sind und am tiefsten schlafen, dem Traum nicht zur 
Verfiigung steht, so d~ alIes eine Regression zu der Bilder
sprache des primitiven Menschen erfordert. 

Gehen wir so unbefangen und unvoreingenommen an den 
Theatertraum heran, so stellt sich die gauze erste HiiUte als 
nichts anderes dar, als die fast getreue Reproduktion einer oft 
schon im Wachzustand und nun auch im Traum ins Gedacht
nis zuruckgerufenen harmlosen tatsiichlichen Begebenheit. 
1m AnschluB an die Nachricht von der Verlobung der Elise 
L. wird dieses Traumbild in ganz natiirlicher Weise dahin 
weitergesponnen, da~ auch diese mit ihrem Brautigam das 
Theater besuchen wollte. Die Zabl 1,50 moge entsprechend 
den Assoziationen der Psychoanalyse auf die 150 f1. zuruck
gehen, die in logischer Anpassung an den Preis von Theater
karten in I f1. 50 kr. verwandelt sind. FUr die 3 findet sich 
auch in den Assoziationen der Psychoanalyse kein verniinf
tiger Anhaltspunkt; aber die nachstliegende Annahme ware 
doch wohl einfach die, daB die 3 Karten, die gelost werden 
8Ollten, fiir das Brautpaar nnd die Traumerin bestimmt waren. 
Der Schlu~ des Traumes, d~ das Brautpaar die Karten gar 
nicht nehmen konnte, und daB dies kein Ungliick gewesen 
sei, ist wohl nur eine hOfliche Darstellung der Befriedigung 
dariiber, d~ die Traumerin bei ihrem Theaterbesuch nicht 
durch den Anblick des jungen Gliickes der Elise L. gestort zu 
werden brauchte, die - wie aus der assoziativen Beziehung 
zu der gleichfalls wenig geschatzten Schwagerin hervorgeht 
- vermutlich zu den bei Frauen nicht seltenen Freundinnen 



gehorte, die man nieht ausstehen kann. Dies ware eine ein
faehe und ungezwungene Deutung des in seinem Ende~gebnis 
die Traumerin befriedigenden und daher nieht mehr schlaf
stOrenden Traumes; eine Deutung ohne kiinstlieh bei den 
Haaren herbeigezogene Deduktionen, die zu SehluBfolge
rungen fiihren, von denen wooer die Traumerin noeh die 
Traumerzahlende etwas weiB, und ohne gewaltsame Ein
pressung in das Prokrustesbett der Erfiillung eines gar 
nieht naehweisbaren Wunsches. 

Wir iibernehmen aus der genialen Gedankenkonstruktion 
F r e u d s alles, was an ihr wertvoll und dureh die Tatsaehen 
der Beobaehtung erweisbar ist, die ganze ingenios,e Analyse 
der Traumarbeit mit ihren Umdeutungen, Versehiebungen, 
Verdiehtungen, mit ihrer Symbolik; einer Traumarbeit, die 
erforderlieh erseheint im Dienste der Regression des logisehen 
Denkens zur primitiven Bildersprache, einer Traumarbeit, die 
dureh W unseherfiillung und Bildumwandlungen schlafstorende 
Erregungen in harmlose umandert und so den Traum in den 
Dienst der Sehlaferhaltung stellt. Aber wir lehnen alles ab, was 
gezwungen, gewaltsam, gekiinstelt und iiberfliissig erseheint 
und unwissenschaftlich ist, weil es unbeweisbar ist. Und wir 
kommen so zu einem Traumleben, das sich miihelos dem 
Rahmen der Erkenntnisse einpaBt, zu denen uns das Studium 
des Mechanismus und des Wesens des Schlafes gefiihrt hat. 
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