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Kosmos, btt ttoiurfreun&e, Stuttgart

|ie (Be|en[d)aft Kosmos bejiDedit, ble Kenntnis ber Kotur»
tDiifcniiijatten unb bamit bie 5i^®wbc an bcr ITatur unb bas

Dcrftänbnis Ifjrct €r[d)cmungcn in bcn roeiteftcn Krcijen unfctcs
Dolftcs 3U Dcrbreiten. — Diefcs 3icl fudjt bie (BcfellJcijatt bur^
Derbreitung guter naturrDinen|d)aftIlc^cr £iteratur 3U crrci(i)cn im

Kosmos, ̂an5n)ei(er für Itaturfrcun6e
Kriegs'Husgabe.

3äf|rlid) 12 tiefte mit 4 Bu^beilagen. Preis t)aIbiaT)rI. KT 3.60.

Diefe Bud)bcilagen (inb, oon crften DcrfaHe^Ti gc|d)rieben.
Im guten Sinne gemeinücrftänblidjc IDcrbc nat«riüi(fcn[d)Qft.
Iid)en 3nf)alts. Dorläufig Hnö für bas Dercinsjai)t 1918 feft-
gelegt (Änöerungcn unb Rcitjcnfolgc DorbcI)aIten):

Dr, Kurt Slocriöte, $orf^crfaI)rt in Scinöeslanö
(Bobruöfdja). Rci^ mtilWert Gefieftet m 1.25

Dr, U). Sif(^cr=Defoj), Si^Iafcn un5 tEräumcn
©clicftct m 1.25

milli. Böffdjc, (Eis3cltcn un6 HUmaroe<^feI
Heid) inujtriert. ©e^eftet RT 1.25

Dr. Kalin, Die 3c!lc ©tieftet lU 1.25
Biefc Der5ffentli(^ungcn flnb burd} alle Buditianblmigen

3U bc3iel)cn; bafelbft mcrbcn Beitrittscrbrärungcn Oal)rcsbcitraQ
nur m 7.20) 3um Kosmos, ®efcnfdiaft ber noturfrcuttbc (auA
nadjträglid) nod) für bie 3at)re 1904/17 unter ben glcid|en gün
fügen Bebingungen, iaf)rndj 3U ITT 4.80; 3Qf)rg. 1917 m 5 enl
entgegengenommen. (Sa^ung, BcfteUftarte, Der3eid|nis ber* er
fd)icncncn IPcrFic ufro. ftef)c am Sc^lu^.) Bcr Kosmos bonw
roüljrenb bes Krieges au^ I)atbläl)rli^ 3um Prcifc oon Ut 3 en
mit Bud)beilagcn bc3ogen oicrbcn. *

«e{.^5wun.öe5 Kosmos: 5randi^'f^c üetlags^anblung, Stuttgart.
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Das S(^Iafen.
1. Die ttaturgcjdjiditc bcs Sdjiafcs.

Der Sd)taf feffelt öen llTen|dien an 6ie (Eröe. ITTag [id] ein
großer (Beijt öurdj rajtlofe Arbeit bei öer £ö[ung gewaltiger Auf
gaben no(^ fo fefir über [eine IHitmenld^en erljeben, mag er no(^ [o
[ei)r als Übermenjd) öaftcljen unö büljn mit erijobener t}anö an öas
Unerreidjbare 5U rüljren meinen, legten €nöcs roirö ilin öer Sd)Iaf
immer rolcber öaran erinnern, öa^ öer Körper, öa^ öas 3röi[d)c,
Dergänglidjc an itjm gebieterifdj [ein Re^t foröert. Alle (Energie,
alles üitancntum mad)t nor öem Sd)Iafe Ijalt.

Dagegen empfängt aber öer RTenfc^ au(^ [eine nai)rung, [eine
Kraft, neues £eben öurdj öen Sdjlaf. Übermäßige Anftrengung mag
infoigc großer Arbeit öen Körper oufgesefjrt ßaben; öa [inbt öer
Sd)laf über ifjn, I)ält ißn umfangen, unö nacß Stunöen erwacßt er
neugeftärüt, wie neugeboren. Da [ißt eine Itlutter uersweifelt am
Kranhcnbette öes Kinöes, öer Dater i[t fern, Sorgen über Sorgen
jcßren an itjr, [ie [ießt beine tnöglidjbeit einer Befferung, mag nid|t
meßr leben; aud) ißr naßt öer Scßlaf, füßrt ißr neues £eben 3U,
bringt fri[d)en IKut, unö an Steüe öer Dcrswciflung tritt tjoff»
nung. Rot unö Sorge läßt er oergeffen, iErauer milöert er,
tjartes madit er weid), Sd]mer3en linöert er. So mattet er wotjb
tätig. Sßabefpeare nennt ißn öas Baö Öer wunöen lUütie, öen
Balfam öer tiranben Seele, unö an anöerer Stelle öie IDürsc alter
Kräfte. Bei öen ©ried)en i[t öer Sdjtaf ein ©ott, öer Öurdj [ein
btoßcs Raßen — bei tjomcr in öer ©eftatt eines weid)be[diwingten
Ufjus — öen menfdicn ein[ditäfert. 3m öcut[i^cn Dolbe öagegcn
finöet man in Rorö unö Süö übcrati öen ©tauben, öer Sd|Iaf feämc
öaöurdf 3u[tanöe, öaß öie Seele fid) oom Körper trenne. 3n ©c-
[talt eines 3n[elits, eines mäusicins, einer Sd|lange entweidjt [ie
aus öem ÜTunöe, öer gurü&gebtiebene Körper Der[inbt in öenSi^Iaf,
unö er[t, wenn öie Seetc wieöergcbe^r-t i[t, erwad|t öer Schläfer.
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Das Doffe crEiennt öie lUadjt öes Sdjiafes in nod} tDettcrgeljenöem
tTla^c als öie Didjtung an. Diel|a(^ lä^t man, cl)c man einen irgenö»
roie beöeutungsüollen (Entfdilu^ fa^i, minöeftens eine Itac^t not-
übcrgcijen unö glaubt fcft öaran, öaß ein pian, toenn er 3um Jjellc
ausfdjiogcn [oII, „befdjiafcn" toeröen mu^.

Wiz öer UTenfcii, fo [inö audj öie ttiere gum gro&cn Seil öem
Schlaf unterworfen, löir wiffcn alle aus eigener (Erfaijrung, öaß
öie Jjausticre fdjlafen, ja, öaö einige uon ifjuen, wie öer Jjunö, ein
gan3 ausgiebiges Sdjlafbeöürfnis ^abcn. flud) öie Dögel fdjiafen,
roie wir an öen 3nfaffen öes (Beflügel^ofes unö an öen Stubenoögeln
täglid] feijen können. Breljm beridjtet, öag wilö eingefangene (Eöel»
falkcn öaöur^ gefügig gemad)t unö ge3ä{)mt weröen, öa^ tnan fie
mefjrere Hädite öurd) fortwätirenöes Sdjaukeln on fd)webcnöen
Reifen am Sd)Iafen oertjinöert. fludj Sif^^ie, flmpljibien, Reptilien,
ferner 3nfekten, Kruftentiere, töeiditiere follen fd)Iafen; öer ge«
naue Radjweis, ob öer Ruljesuftanö, in öen öie le^tgenanntcn lEier-
klaffcn oerfinken, wirklid} unferem Sdjiaf entfprid}t, fefjit alleröings
nod), wirö auc^ fc^wcr 3U erbringen fein.

Jeöenfalls finöen wir bei allen Bieren mit I)ötjer ausgebitöetem
Reroenfpftem öen Sd)Iaf; alles öcutet öarauf i}in, öaß wir öie Säljig-
keit 3U fdjiafen bei ifjnen als öen HusöruÄ ijöl^erer Ceiftungsfatjig.
keit auffaffen müffen. Daöurdj aber, öa^ öie (Eiere fid) in be3ug auf
öen Sdilaf ä^nlic^ wie öer Rlenfc^ oerljalten, ift öer pi?i)fiotoge in
öen Stanö gefegt, gcwiffe (Ergebniffe öer experimentellen 5orfd)uug,
öie an (Eieren gewonnen wuröcn, auc^ auf öen IRenfdjen 3u über
tragen. Auf (Eierocrfudje war man angewiefen, wenn man eine
Aufklärung öarübcr ^aben wollte, was öenn im ®runöc öer Sdjlaf
für öas £eben beöeufe. 3war weife man aus eigener (Erfaijrung, toic
widjtig es für öie ganse menfdjU^e (Tätigkeit ift, gut gefdjlafen 3U
^aben, wie unangcnctjm oft fc^on öie Sorgen einer einsigen öurdf-
wac^ten Rac^t empfunöen weröen. Die Angabe, öafe man früijcr in
(E^ina Derbrec^er öurc^ ftänöigcs Dcrfjinöern am <£infc^Iafcn 3U töten
pflegte, ift 3mar ins Reid) öer Sabcl 3U oerweifen. (Es liegt aber
öurdjaus im Beretd)e öer RTöglidikeit, einen IRenfdjen auf öiefelDeife
3U töten, töie öie Derfudjc öer Srau öelTlanaffeine lehren, finö
örci- bis oiermonatige tjunöe, öie man am Si^lafen l)inöert, fcf)on
nai^ wenigen (Tagen öem (Eoöe ocrfaKcn. (Tiere nertragcn tjungern
bcffer als Sc^Iaflofigkcit. Die ^ungerkünftler ̂ aben uns bcwiefen,
öafe unter günftigen Umftänöcn ein öreifeigtägigcs tjungern of^ne
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n)efentlid)eu Sd]aöen für öie ffiefunöJicit öurdigcfül)rt roeröcn \ia\m.
(Ein Brud^tcU öiefet 3eit roütöe aber genügen, einen am Sd)Iafen
oerijinöerten IlTcn[d)cn 3U töten.

Aber Qud) Sdjlafentaieljung oon DOvü&crgel)enöcr IDauer i[t für
öcn TlTenfdjen fdioölidiet als 3eitcöcifes £}ungern. Befonöers meröen
öie geifügen £ciftungen in ungünftigcr UJeife beeinflußt. IDei)»
ganöt Derüürjte bei Perfud)spcrfonen öie Sd)lQfens3cit um örei
Stunöcn. flm anöern morgen seigte fid) eine bcutUdje (Seöüdjtnis»
einbüße; nur öie Ejäiftc fold}er Red]cnaufgaben, mic fic öie bc-
treffcnöen perfonen nad) genügenöer Itaditrulie ot)nc lueiteres löften,
(tonnte becoältigt roeröcn.

Die Derfuc^e bcftätigcn öas, roas uns öie täglid)c Cebcnserfat)«
tung fagt. nid(t nur geiftig, ouc^ Itörperlicfi ift nur öer auf ö«
gan3en T^öße feiner Kraft, öer einen genügenöen Sd)Iaf hinter fid)
[]at. Sdjopenfjauer fagt: „Der Sdjiaf ift für öen gansen menft^en,
mas öas flufsicßen für öie U()r."

iiäglid) tüicöerI)oIt fid) öer gleid)e Dorgang im menfd)Iicben
£eben; rüdit öie geu)o()nte Rui)e3cit ()cran, fo maßnt eine gcroiffc
flbipannung, baß öct Körper öct Rulje beöarf. Bei mf««
fd)äftigung merlten mir, öaß öie flufmerbfam(icit nid)t mcßr fo fnfd)
ift, toic Dor()er. Sinö mir mit £efen befd)äftigt, fo müffcn mir man»
dien Saß sroeimat Icfcn, el)e mir it)n auffaffen. Dos (Bebäditms laßt
uns im Stid). Bei Unterl)altungen bönncn mir nid)t ineßr fo rcd)t
folgen. Unfcre ffieöanften fdimeifen ab. €s ift über Korper unö
(beift eine (bleidigültigbeit gekommen, man läßt fid), roie öer Ruöerer,
öer öie fjänöe in öen Sd)oß gelegt t)at, oon öer Strömung tw,bcn-
fllles, mas in unferer Umgebung oor fid) gct)t, inad)t nid)t meqr
öenfelben (EinöruÄ mie fonft auf uns. Derftärlit mcröen alle öicfc
(Erfdieinungcn, öie uns unter öem Begriffe öer (Ermuöung p»
läufig finö, öurd) große flnftrengungen; fie bönnen uns 3U jeöer
2aQes3eit müöe mad)en, aui^ mcnn öie gemof)nte Rul)eftunöe nod)
lange nid)t geltommcn ift. Uur gans üußcroröentlid)e flufpeit»
fdiungen bönnen uns für gcmiffe Seit unfere «rmüöung ocrgeffen
mad)en* fo läßt öer anfeuernöe Rt)ptl]mus eines militavmarfd)es
alle Dorausgegangenen Hnftrengungcn I)intanfeßen, unö mit neuer
Kraft ftrcbt öie ermüöete Kolonne ißrcm Siele näf)er.

Bas ermüöete Kinö reibt fid) öie flugcn: öer Sanbmann
bommt. flud) öas ift ein 5eid)en öer müöigbeit. Bas (bcfüt)! öer
ttro(ftcn^eit an öer fflbcrfläi^e öcs flugcs, öas öas Kinö auf Öas
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Cmf^euen öon Sanö surü&fü^rt, beruht öarauf, öa^ öie lEränen,
oie jonft forttoäljrenö öie Jjorn= unö Binbeijaut bene^en, üor (£iii»
tritt unö quc^ tDö^renö öes Stiilafes [pärli(fier als fonjt abgefonöert
löeröen. Unö nun loirö öqs fluge gerieben, um öaöurd) roicöer
eine rei(f|[idiere SränenabfonÖerung tjeroorsurufen. IDie aber öie
tEranenörüfcn, fo ftellen au(^ anöere Brüfcn ilire flbfonöerung auf
einen Bru(^teit ifjrcr fonftigen £ei|tungsfät)igbeit rDöi^renö öer (£r«
müöung ein. flm auffälligften jeigt |i(^ öiefe <Erf(^emung bei öen
S^Ieimörüfen öer Itafc; mer am St^nupfen leibet, toirö beftätigen,
öa& bürg oorm Si^tafen in öer Regel öie flbfonöerung gan3 erljeb=
lidl nac^Iä^t, um töäfjrenö öes Sdjiafes faft gans gu nerfc^minben;
am näd)ften UTorgen öagegen toirö öer Sd^nupfcn in gemo^ntcr
Stürbe tDieöer 3ur Stelle fein.

(Ein anöeres Seidjen, öas man o^ne roeitcres mit (Ermüöung 3U«
fämmenbringt, ift öas ©ä^nen. Hn unö für fidj ift es toeiter
ni^ts als eine befonöers ausgeprägte, öer (Einatmung öienenöe Be»
megung, öie non brampffjaften 3ufammen3ie^ungen öer (Bcfidjts«
musbulotur begleitet ift. tjeroorgerufcn toirö fie toa^rfdjeinlid) öurc^
einen lebljaften Sauerftoff^unger, öer fic^ aus (Erünöen, öie fpäter
noc^ Beachtung finöen foilen, toöljrenö öer €rmüöung einfteltt.

^at öie Crmuöung einen beftimmten (braö erreicht, fo tritt
öer S(^raf, ein. HTenft^en mie iEiere fudjen 3um Schlafen beftimmte
(Drte auf. Bie (Tiere toäljren abgelegene, öunble piä^e, öie oor Bc=
läftigungen jeöer Hrt geft^ü^t finö. Sie nehmen aud) eine befon-
öere Sdjlafljaltung ein, öie sunädjft öen Stoecfe fjat, öie ITtusfiu«
Tatur öes Körpers möglidjft 3U entiaften. (Es ift eine Cage, öie toit
ais bequem be3ei(^nen. Bann aber foH fie audj einen möglii^ft
geringen (Teil öer ®berflä(^e öen (Einörüdien öer flu^enmelt preis
geben. U)enn möglich, mirÖ öer Kopf oerfteÄt. (Beraöc in iljm
liegen öie loidjtigften Sinnesorgane. 3e me^r öie flugen unö®^ren
oor (EinÖrücben öer Ru^entoelt bctoa^rt tocröen, öefto ungeftörter
bleibt öer Schlaf. Bas fi^iafenöe Raubtier bcöe(St öen Kopf mit öen
Pfoten, öas Stac^elfc^mein mit öem Sdjioans. Ber 3gel rollt fidj fo
3ufammen, öa^ öer Kopf oöllig öen BliÄen entsogen ift, öer Bogel
fte&t ifjn unter feine Slügel. Bie Sdjlange ft^Iäft 3ufammengeroItt
mit öem Kopf in öer RTitte. Ber TlTenfdj fuc^t oon feinem Körper
befonöers (Temperaturunterfc^ieöe fcrnsuljatten, inöem er fic^ mit
öt(^ten tjüilen 3uöcc6t. Unfere Eebensljaltung ift fo eingerii^tet, öa^
ftärbere (Befid|tsn unö ®ef)öreinörü&e toäfjrenö öer Sc^Iafcns3cit



mögfidjfr ousgefdjaltet finö, fo ÖQ& mir öen Kopf nid|t befonö^rs ju
oerftciieii brauchen. (Berud)seinörü(fee fu(^en toir öaöurd) gu ocr=
meiöcn, ba^ toir öqs Sc^fafjimmer lüften.

®ft muö öie fc^Iafföröernöe tjaltung erft gefud)t roeröen.
^ot fdjon beobad)tet, toie öer fjunö fi(^ mehrmals um fi(^ fclbft
^erumbre^t, el^e er fid) legt, unb loie er nic^t feiten feine tage uor
bem (Einf^Iafen nodj einmal roc^fclt. Seil fielit in biefem ©eboren
eine oon ben Hf)nen, bie im Ursuftanbc norm Hieöerlegen bas ©ras
nieberbrü&en mußten, ererbte ©eroo^nlicit. Der fjauptgrunb be«
fielet aber roo^I groeifellos in bem Sudjen nai^ einer ben Sdjiaf be«
günftigenben Sage. IDie oom ©iere, fo roerben auc^ com IHenfdjen
bcftimmte ©mpfinbungcn gefuc^t, bie bas S(^Iafen bcförbern feilen,
unb bie oon beftimmten ©eilen ber ^aut, üon beftimmten ITlusbcI«
gruppen, ©elenüen, ausgeljen.

3ft bie Sdjlafljaltung eingenommen, fo meröen bie flugen ge»
fdjloffen. Das ift in ber gansen ©iermelt ber öer fjafe
fdjläft nidjt mit offenen flugen. ITIani^er 3äger behauptet sroar bas
©egenteil, rocnn er 3euge gemefen ift, mie Hleifter Sampe, plö§»
lii^ überraf^t, mit offenen flugen bafi^t, oljne fi(^ 5U rühren, als
ob er fc^Iiefe. flber bas beruljt nur barauf, baö er oon ber 5"^^^
gemifferma^en feftgebannt ift. fludj bem lUenfdjcn bann es ja fo
geljen, ba^ er, oon plö^Iic^cm Sdjredien crfo^t, bein ©lieb 3u rühren
imftanöe ift.

Dur^ bas Sdjiie&en ber flugen loirb ber ©efidjtsfinn, ber
im ©ageslcben eine fo roidjtige Rolle fpiclt, faft gan3 ausge-
f dj a 11 e t. nian empfinbet ̂ voax au^ mit gcfdjioffenen flugen ftarbes
Cii^t. Allein Sidjtquellen, bie fo bräftig finb, öa^ itjre Straelen bie
flugenliber 3U bur(^bringen oermögcn, pflegen ja toüljrenb ber
Sd]Iafens3eit nur ausnafjmsioeifc einsuroirben. IDenn man fid| am
©age fammeln raill, fi^Iicßt man gern bie flugen. Klan bann fidj
leidjter auf fid) felbft befinnen, menn man nid)ts ficl)t. 3" gemiffen
5älien nun genügt es fdjon, bie ©efic^ts= unb ©eIjöreinörüÄc fern»
3ul)alten, um Scljlaf ^erbei3ufül)ren. Berüljmt ift ein Patient bcs
Klinibers Strümp eil getooröen. Dem Ijodjgrabig neroenbranbcn
jungen IRann, ber, nebenbei gefagt, eine bcfonbere geiftige Bilbung
nic^t genoffen Ijatte, ftanben nur yxiei Sinnesorgane 3ur Derfügung,
ein fliige unb ein ®i)r. fllle anbcrn toaren infolge feines Reroen«
leibens ausgefc^altet; au(^ fehlte jeglii^e
Ijiclt man biefem Patienten bas flugc^*^^" p

Hernals

inr© Wien. Wichtelgasse 74
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nal)m tl)m alfo 6ie THöglii^heit, mit öen it)m Derbliebencn
Sinnen etroos non öer flu^enroclt maijrßune^men, fo ocrfiel cc fd)on
nad} roenigcn Sekunöen in Sdjlaf.

tDir können Ijicraus er|cl)en, ÖQ& öie Sernl^altung Don äußeren
Sinneseinörücken eine rDe|entIid]e Beöingung für öqs (Ein|d)Iafen i|t.
Sie genügt aber beim normalen incn[d)cn nod) nid)t. flud) unfer
inneres Seelenleben mu6 jur Rulje kommen. Das ent|prid]t durch
aus unferer täglichen (Erfahrung. £)abcn mir eine Aufregung irgenb-
tDeId)cr Art gehabt, eine ©emütserregung erlitten, oder find roir
mit einer iüid)tigen Aufgabe oder einer Überlegung bcfd)äftigt, die
uns ni^t loslöst, dann ift es unmögli^, einjufchlafen. Der Sdjlaf
[teilt fid) erft ein, roenn mir aud) geiftig einigermaljen einen Ausgleich
gefunden haben.

Sind nun die Sinnesreije ausgefdjaltet und ift unfer Seelenleben
3u einem gemiffen Abfdjlu^ gekommen, fo tritt plöljlid) der Augen-
blick des (Einfchlafens ein. Über das kurje Übergangsftadium, das
ihm Dorausgeht, ocrmag fidj roohl kaum jemand Redjenfdjaft abju-
legen. Die mcnigen Sinneseindrücke, die nodj übrig geblieben find,
merdcn undeutlich, es bli^en mohl einige Hefte öer Hagestätigkeit
auf, die fdjemenhaftc Bilöer'oorgaukcln können; etmaige Unluft-
gefühlc machen einer behaglichen Stimmung pia^; plö^Iidj ift man
fid) feiner nidjt mehr bemu&t — man ift eingefdjlafen.

Das Bild des Sdilafenöen hat immer miedet 3U Dergleichen mit
dem Sod herausgefordert. ojor der Sdjlaf öer Bruder
des Hobes; Ejebbel nennt ihn den „genoffenen Hod". tDenn etmas
aber £ebcn ift, fo ift es öer Sdjlaf. Audj äußerlidj ähnelt der Sdjla-
fenöe keinesmegs dem Hoten. Sein (Befidjt ift gemöhnlidj leidjt gc-
rötet, fo öa& der AusöruÄ „Sdjlafbadicn" gerade3u fpridjroörtlidj
gerooröen ift. Ceifc und jart regen fidj die Rafenflügel, langfam
hebt und fenkt fidj in ruljigem Atmen die Bruft. Die Atmung geht
langfamer als im TDadjen oor fidj, dafür aber rdcl regelmäßiger
und tiefer, denn äußere (Einflüffe, die fie öerändern könnten, roie
im tDachen körperlidje Anftrengungen und feelifdje (Erregungen,
fehlen gemöhnlidj. Das hat audj (Einfluß auf die Hätigkeit des Ejer-
3ens. Der puls des Sdjlafenöen ift regelmäßiger und gleichförmiger
ols der des IDadjenöen; doch ift die 5ahl feiner Sdjläge oermindert.

tDic fchon ermähnt, ift öie Abfonöerungstätigkeit öer Drüfen
mährend des Schlafes herabgefeßt. Hränen, Rafenfchlcim, Speidjel
fließen fpärlidjer ols im IDachauftanöc. Die Derdouung fomie der
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3uflu& oon DcrÖQuungsfäften in öen Barm ift ebenfalls ein»
gefc^ränfit, jeöot^ öurdjaus nic^t aufgei)oben. Hud) öas mci^ jcber
aus eigener (Erfal)rung. Die Süllung öcr Blofe ober öes Hlaftöarms
bann toäijrcnö öes Sd)Iafes einen (Braö crreid)cn, öer öas (Erroadien
beöingt.

J^oben mir bisher gefei)cn, öa^ öie rein börperlid)c (Cätigbeit
roäijrenö öes Sd)Iafes öurd)aus ni(^t aufgcijoben, fonöern nur {) e r a b»
gefegt ift, fo gilt öasfelbe au^ uom neroenftiftcm. Ki^elt man
einen Sdjlafenöcn, fo mad)t er abtoeiirenöe Berocgungen; entblößt
man if)n, fo öaß ii)n eine Kältecmpfinöung trifft, fo beöe&t er öie
betroffene Körperftellc; bringt man einen Körperteil in eine un»
bequeme Cage, fo fud)t er öie frül)erc Stellung ujieöertjcrsuftellen.
flilc öiefe Bemcgungen erfolgen aber fpöter unö langfamer als beim
tDac^en, Öffnet man öem Sd)Iafenöen gemaltfam öie flugen, fo fici)t
man, öaß öie Augäpfel na^ innen unö etmas oben geörei)t
flnö; aber öie Pupillen, öie SeI)Iöd)er, ocrengern fid) roie beim
lDad)enöen, nur etmas langfamer, fobalö £id)t auf fie fällt, fllle öiefe
(Erfd)cinungen bcraeifen, öaß öas neroenfpftem fei)r mof^I imftanöc
ift, mäl)rcnö öesSdjIafesÖEinörücbe 3U empfangen unö meiterjuleiten.

Ungeftört ift im Sd]Iafe au(^ öie Säiligbeit/ ötis feörperliöe
®leid)gemixt 3U erljaitcn, öie auf öem oufammenmirhen üielcr
Dom ®ei)irn gclenhter ITlusbeln unö Kcrocn berufet. ®ft ficijt man
— man braudjt nur öen näd)ften Brofd)I?enl|aIteplaß auf3ufuöeu —
Kutfdjer, öie in gan3 unmaiirfd)einlid)en £agen auf öem Bo&c ein»
gcfd]Iafcn finö. 3a, felbft faljrenöen begegnet man
immer mieöer auf öen £anöftvaßen, öercn £enker forglos einge»
fdjiummert ift unö fein Sdjidifal öen 3ugtiercn annertraut bat. jn
Öen füölidjen Kiiftenftäöten fielet man 3U allen iTagesseiten junge
Burfdjcn auf öer Ufcrbofdjung fdjrafen, mäbrcnö nur menige 3cnti»
meter oon ibnen fid) öie IHauer 10 bis 15 ITlcter tief ins IHeer bcrab»
fcnkt; unö öod) fällt niemanö biuuntcr.

Sinncsrci3e meröen aud) im Schlafe nom ®ebirn auf
genommen, fofern fie eine beftimmte Stärke haben. Biefcr Umftanö
bat uns mcrtoolle fluffd)Iüffc über öie Siefe unfcres Sd)lafes ner»
mittelt. Ulan meiß aus eigener öErfabrung, öaß man nid)t immer
öurö öie g(eid)cn Reise aus öem Sd)Iafe ermedit meröen kann.
IKancbmat genügt nur gan3 leifes pod)en an öer Qiür; oft aber ift
kräftiges unö anbaltenöes Klopfen nötig. ®s beöarf alfo Derfd)ieöeu
ftarker Reise; mit anöcren IDorten: öer Reis gemiffc
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Stärke, 6ie [ogen. Rei3fd}iDeIIe, überfdiritten ̂ abcn, um oon uns
toaljrgenommcn gu toeröen. 3e [tärher aber öer gum (Ertoe^en nötige
Rei3 i|t, je l)öf)er mitt)in öie Rei3jcf|a)ene Hegt, öejto tiefet ift unfer
Sd|Iaf. IDir bönnen alfo, roenn mir öie Stürbe öcs tDe&reises meffcn,
t)icrQus einen Sd)Iu| auf öie tEiefe unfcres Sdjlafes madjen. Die
erften öerartigen Unterfudjungen ftellte auf Hnregung öes Itatur«
p^ilofop^en 5 « n e r fein S^üler K o tj I f ü 11 c r an. (Er Ue^ einen
über 50 cm langen penöelbammer aus uerfdjieöener fjöl)e auf eine
Sdjieferplatte fallen, öie in gan3 beftimmter (Entfernung com (Dl)r
öes Sdjiafenöen angebra^t mar. 3e größer öie Saüflöije öes pen=
öels, öefto lauter roar öer erseugte (Eon. 3u nerfdjieöenen Stunöen
nad) öem (Einfdjiafen rouröe nun bei Derf^ieöenen perfonen öieSd|aIU
ftärhc, öie nötig toar, um öen Schläfer 3U erroc&en, aufgeseidjnet.
Auf öiefc lüeife rouröe feftgeftellt, öag öer Sdjiaf fe^r frfjnell feine
größte Siefe errcidit, öie 3CDifd}en öie erfte unö smeitc Stunöe na^
öem(£inf(^Iafen fällt; öann oerfladjt er; erft fc^nell, öann immer lang,
famer, bis er gegen morgen mehrere Stunöen oberftädili^ bleibt.
(Ebenfo ocrliiert fic^ öer SdjIaf bei aRen (Befunöen, öie Kot)ifd)ütter
prüfte. Bei Kranhen öagegcn rouröe oft eine stoeitc Dertiefung
Öes S^Iafes gegen morgen feftgcfteUt. Danai^ t)at affo öer Dolbsx
munö rei^t, roenn er bef^auptet, öa& öer Sd)Iaf uor mttternad|t
öer gefünöefte fei, öenn, roie mir fpäter fe^en toeröen, muffen mir
in öer (Tat öen tiefften Sdjiaf au^ für öen gefünöeften polten.

Ko^Ifc^ütters Derfudje muröen uon anöeren roieöer^olt;
nur ein Seil öer 5orfc^er benu^te Sc^oIIreise; öie anöetn »erfu^ten
öurdj eiebtrifc^e Ströme, öur^ f^mers^afte Berührungen, öurdj
ftarbe £i^tcinörüdte öie Siefe öes Si^Iafes fcftsuftelien. (Es beftätigtc
fidj, öag öie mciftcn menfchen fdjnell smtf^en öer erften unö smeiten
Stunöe nath Öem (Einfdjfafen öie größte S^Iaftiefe erreit^en; öann
oerfta^t öer S(hlaf, erft fi^nell, öann langfomer. flutet öicfem
„flbcnötijpus" öes Sdjlafes gibt es aber nod| einen „morgen-
tppus"; feine größte Sicfc roirö erft mehrere Stunöen nadj öem
(Einfdjlafen erreidjt, h^it aber länger an. — (Erqui&enöer ift öer
flbenötrjpus; öer Sdjiäfcr ift öabci frühmorgens uöllig frifd) unö
teiftungsfähig, roährenö man beim morgentiipus erft einige 3eit
braucht, um öie müöigbeit 3U übertoinöen, unö erft gegen Abenö
öie gröjjte Hrbeitsbraft erreicht.

alle (Erfahrungen rocifcn öarauf hin, öa^ öie Sief c öes Schlafes
bei roeitem roichtiger für öie Srquicfeung öes Körpers ift als feine
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Cängc. „Dein IDad^fein oon ijeute Dcröanli|t öu öeinem Sd]Iaf oon
gcftcrn; je tiefer 6u f?eut einjd|iäfft, fo munterer mirft öu morgen
ertDQd)cn, unö fe munterer öu gemotzt Ijaft, fo tiefet roirft öu f^Ia»
fcn." (Seiner.)

<Ein Beifpiel öafür, öafe es lUenfd)en gibt, öie öie £ängc öes
Schlafes, tnenn öie Cebensumftanöe es erforöern, öutd) Siefe er-
fe^en "können, füf)rt Retjnt an. (Ein Bä&ermeifter, öer tagsüber
f^merfte körperli^e Arbeit gu teiften t)attc, fdjllef nur öes Iladjts
oon 10—1 Ul}r im Bett; öann ftanö er auf, arbeitete eine Stunöc
lang für öen ©efellen oor, um öann nod) oon 2—3 Uljr fi^cnö auf
öem Sofa gu f^iafen. Diefe Sd}Iafens3eit genügte il)m oollhommen.
Der Sdjlaf im Bett toar jeöod} fo tief, öa& öer Titann, als einmal um
12 Utjr nod)ts Seuer ausbrach, nic^t erme&t toeröen konnte, fonöern
aus öem gefäi}röcten Simmer fortgetragen toeröen mußte; er fdilief
bis 1 Utjr oßnc Unterbred)ung.

An öer Derfd)ieöenen lEiefe öes Sdjiafes liegt es audj, öaß öas
Sd)[afbeöürfnis, tooruntcr mir geioöt^nlid^ nur öie £angc öes Sdjiafes
oerfte^en, nii^t nur bei öen einjetnen lltenfd)en, fonöern au(^ bei
öen üieren oerfi^icöen ift. Der ̂ unö braudjt feljr oiel S^Iaf, aber
fein S(^[af ift lange nidit fo tief toic öer öes Btenf^en. Beim leifeftcn
(Bcräufd) fdjiagt er an, unö öiefe (E{genfd|aft beftimmt i!)n 3um
IDäd]ter öes l^aufes. Die Dögel brauchen im allgemeinen toenig
Sd)Iaf. 3i^9enöein Sd|Iuß aus öem Sc^lafbeöürfnis auf öen (Beiftes-
ftanö ift aber toeöer bei TKenfc^en nodj bei (Eieren gerechtfertigt. —
IDic fi^ Öas Beroußtfein im Schlafe oerhalt, öaoon foll fpater öie
Reöe fein.

Rodi eine (Eigentümlichkeit, öie fich gum (Blücfe nidjt bei feöem
Sd)lafer finöet, erforöert einige IDorte, nämlich öas Sdjnarchen.
Der Sd)nar(henöe liegt meift, ober nicht immer, auf öem Rü&en.
Der Unterkiefer ift, öa feine Rtuskcln crfcblafft finö, nadj oorn ge=
funken, öer Btunö mithin offen; unö nun ftreicht öie eingeatmete
£uft an öem (Baumenfegcl, öeffen RTuskuIatur fich ebenfalls in f(hlaf=
fem Suftanöe befinöet, oorbei unö oerfeßt es in jene fo unmeloöifdj
tönenöen Sdjtoingungen. 3n ähnlicher IDeife geben auch bie öurh
eingepreßte Cuft in Shtoingungcn oerfeßten RTetallsungen öes ̂ ar«
moniums (Eöne oon fih-

tDir haken bereits gcfehen, öaß öer Shlafcnöe öie Söh^gbeit,
Sinnesrei3e töahr3unehmen, niht oerloren hat; öaß aber öie Reise
eine gcmiffe Rei3fhtDclle überfhrciten müffen, um ihn 3^ erioedten.
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Dicfe Rcijfcfiiöene i[t nun manchmal außeroröentlic^ nicbrig, toenn
es fid} nämfi^ um Reise ̂ anöeit, auf öie 6er mcnf^ fdjon im XOai^cn
|el)r ftarh eingeftellt ift, öie einen (Begenftanö betreffen, öer im
inittelpunbte feines gansen Denzens fteljt. (Eine IHutter mirö bei
öem geringften £aute, öen it)r kleines Kinö Don fid) gibt, ermadjen,
roäfjrenö öer Dater un6 öie C3efd)tDiiter ruljig roeiterfd)(afen; bei
öer Krankenfd)ioefter, öie neben itjrem Sd)u§befoi)Ienen fid) 3urRuI)e
gelegt I)at, mirö eine für anöere kaum tDat)rnet)mbare Berocgung,
ein f^madjes ̂ üftein öes Kranken genügen, um öen Sd)Iaf su unter»
bret^en; ein leifes flnfdjiagen öer nad)tklingel mirö öen flrst, ein
mäßiges £äuten öer Alarmglocke öen 5euertoeI)rmann ertoedien.
Branöös er3äf)lt oon einem !)afaröfpieler, öer öen gonsen iEag
über nichts tat afs fpielcn, öajj fein Sd)Iaf fofort unterbrod)en touröe,
rocnn man it)m einen Dorfc^Iag sum Spiel machte. IDas alfo am {[age
öas Seelenleben be^errfd)t, nerlicrt auc^ im Sd)iaf feine ITtad)t nidjt.
— Bisioeilen kann man uon Sd)Iafenöen auf einöringli^c 5ragcn
unöeutlid)e Antroorten bekommen; 6el)eimmffc aus i^nen heraus»
3uIo&en, toirö aber ausgefd)Ioffen fein. IDenn nämlit^ öer RTenf^
ftcb irgenötoie beöro^t füfjit, crroadit er reid)ter als fonft; in öiefem
Sinne roirkt 3. B. f^on ein gan3 geringfügiger Branögeruc^.

Übrigens kann aud) öas A u f ̂  ö r e n getDof)nter Sinneseinörückc
öas (Ertnac^en 3ur 5o^9C Ijaben. Der ITIüIIcr tüad)t auf, toenn feine
ttTü^fe ftillftcl)t; öas einförmige (Bekfapper, öas aber für i^n einen
tieferen Sinn f)at unö il)m öie Überseugung gibt, öa& fein Betrieb
ungcftört ift, bebcrrfc^t aud) no(^ im Sdjfafe feine Dorftellungen
fo fet)r, 6a& feöe Unterbrechung il)n beunruhigt unö if)n ertoe&t.
Der ntüöe, öer iDäf)renö öer preöigt in öer Kirche eingefchlummert
ift, ermaßt, toenn öer preöiger eine Paufe eintreten lü^t, toie öas
in öen Schlaf gefungene Kinö, fobalö öie Sängerin mit ihrem £ieöe
aufsuhören oerfucht.

man hat es bis 3U einem geioiffen (Broöe feibft in öer ®etoalt,
aufsutoachen. Itimmt man fid) am Abenö norm (Einfd)rafen feft oor,
um eine beftimmte Stunöe aufsutoachen, fo kann öiefer ®eöanke
au^ im Schlafe fo oorhcrrfchenö fein, öag tatfächlich öas (Ertoachen
toie getoünfiht eintritt. ®b man nun außeröem, toie es gern gc«
fchieht, öie Stunöe auf einen Settel f^reibt unö öiefen unter öas
Kopfkiffen Fegt, oöer öie Stunöensaht mit öem 5u6 an öos Bettenöe
ktopft, tut natürlich gar nichts jur Sache; öer Kernpunkt bleibt, öa&
auch bei öiefen mittelchen öer (Beöanke an öas (Ermaßen 3ur bc-
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[tlmmten Stunöe im Dotöergrunöe öer gansen fecUfdjen Sötlg-
feeit ■

Pas normale iErmadjen erfolgt ft^einbar ganj oon felbft, mcnn
öie geu)öf)nlid)e Sdilofensjcit oorüber ift, 6. tocnn öer Siijlaf fo
oberflädilic^ in feinem natürlid|en Derlouf getooröen ift, ba^ nun
ein gans geringer Heij, toie öas (Einörmgcn non Cidjt &ur(^ öen gc«
fdlloffenen Porijang, ein (Beräuf^ non 6er Strafe Ijer ober ein PcuÄ-
rei3 oon ber gefüllten Blafe ober nom IHaftbarm, genügt, um
3U beenbigen. Per <Erroad)enöe befinöet fid) bann in einem 3u-
ftonb, ben ber Spradigebvaud) trcffenb mit einem Haufd)e nerglidien
f)at unb als Sd|laftrunbenlieit beseidjnet. Pas Bemu&tfein ttet}rt
erft allmäljlid) tnieber. lUan reibt fi(^ bie fingen, alles crfc^eint Dcr-
fi^Ieiert, man mu& fid) erft barauf befinnc.n, ujo man ift. IPirb man
□ngcrebet, fo nerftetjt man nidjt ben Sinn ber tDorte. HTan beijnt
bie (BUeber unb oerfudjt einige Betoegungen aus3ufüi)ren. Had) fpä-
tcftens 1—2 minuten febod] ift öte iTätigbcit oller Sinne ro ieöcr bie
gctDÖi)nndje. tUan t)at fic^ ermuntert unb ift nun ro ai^.

Pie Sd)Iafbauer unterliegt oerfd)iebenen (Einflüffen. Pen
^auptausfd)Iag gibt babei bas fliter. Pas neugeborene fd)Iäft faft
ben gan3en tTag unb eru)ad)t nur, menn es i)ungrig ift. Uod) am
(Enbe bcs erften Sebensmonats baucrt ber Sd)Iaf minöeftens ISStun-
ben. Had) unb nad) nimmt bas tDad)cn beim Kinbe einen immer
größeren Raum ein. flm (Enbe bes erften 3af)res fdjtäft es etroa
14 Stunben; erft im brittcn 3af)re ßatten fiiS töadjcn unb Sd)Iafen
öie tOagc. Pann finbt bie Sdjiafbauet auf 11 Stunben im fünften,
auf lOVa im fiebentcn, auf 10 im neunten, auf 9% im «ier3et)nten
£ebensfaf)re. 3'^ bicfer oeit bcs f)erantDad)fens unb ber beginnen«
ben (Befdiledjisrcife ift bas Sdflafbcbürfnis befonöers groß; roirö es
unterörüÄt, fo bann bas öem tDacßstum Dorübcrgct]enö (Einf)alt tun,
unb ber pibbolo, ber einen üeil ber nad)t jum üage machen muß,
ift gctoößniid) für einige 3uili^6 blein oon (Bcftalt. Ritt öem 19.—20.

.3al]rc ixiirö in ber Reget bie fid)tftunöcn=SdiIaf3eit erreid)t, öie maß-
renb bes größten Seits bes Sebens Befteßen bleibt unb nur im
6rcifenatter no(^ ctmas finbt.

2. Pas tPcfen bcs Sdjlafes.
Pie fi lten, öenen, toie gefagt, ber Sd)Iaf ein (Bott toar, braud)ten

Beine toeiterc (Erblörung für fein tDefen. Sie mußten fid) in bas
f(^i(ben, tnas ber <Bott ißnen brad)te. y:)vc Pßilofop^en, bie fi(^
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nidit mit öer flnnafimc einer göttlidjcn Sd)i&ung sufrieben gaben,
mußten fic^ öennoi^ nidjt non öem alten üolbsglauben losjumac^en,
6a6 6ie Seele EDäf)renö öes S(t)Iafes öen Körper üerlajfe. Strato
bctradjtete öen Sci)Iaf als eine 3urü(^3iel)ung öer Seele, unö äi)nli^e
flnfi(^tcn finben fic^ in oereinsciten p]^ilofopf)en[d}uIen bis in un=
ferc Seit hinein.

Die üer[u(^e, öem TDefcn öes Sdilofs auf öem tOege öer ftatur-
roiflenfc^aft näfjcr3ubommen, fallen fämtlicf) in öie Heuäcit. Ijaben
es öodj er|t neuere 5orf<^ungcn möglii^ gemalt, öie Dorgönge, öie
fid| im Sentralorgan unferes ItcrDcnlpftems abfpiclen, 3u üer|tel)cn.
fllle Beobad)tungen aber, öie man an Sd)lafenöen anjtellte, miefen
öarauf ̂ in. öa^ öas (Be^irn üon allen Organen öes men|d)Iid)en
Körpers am meiften am (Eintritt öes Sdjlafes beteiligt fein muffe.
IDir mollen uns Ijier bur3 öie fjauptoerri^tungen öes Keroenfpftcms
ins (Beöä^tnis rufen.*)

üeranöert fidj öie Umgebung unferes Körpers in merblid)er
IDeife, finöet eine flbbüljrung oöer €rl)i^ung ftatt, fo cmpfinöen mir
öas als einen Rei3; fällt 3. B. auf unfern ausgeftredtten Singer
ein tlropfen ^ei^en Stearins, fo nimmt öer Singer öiefcn Rei3 auf.
Die in feiner ffout nerteilten un3äljligen feinften Reroenenbigungen
geben i^n meiter. IDie öer elebtrift^e Snnbe beim ^clegrapljieren
öen Kupferöral)t öurcf|eilt, fo leitet au^ öie Reroenfafer, öie mit
öen Reroenenöigungen in üerbinöung fteljt, öen Rei3 fort 3um
Rü&enmarft. tjier enöigt 3unä(^ft öie Rerneitfafer, öie öer Beftanö-
teil einer Rert)en3eIIe ift. Uber fogleidj ift eine anöere aufgefaferte
Seile 3ur Stelle, um, oergleii^bar einer Umfd)altftellc, nun öen Reis
auf3une^men unö roeitersuleiten. Die Safer oerläuft im tjinter^orn
öes Rücbenmarbs nad? aufroärts, tritt bann im oerlängerten Rlarfe
auf öie entgegengefe^te (Beliirnfeite, in öeren Rinöe fie enöigt. (Eine
abermalige Umfd)altung bringt öen Reis nun 3U einer Reroenselle,
öie iljn oerarbeitet. Sie fteljt öur^ fogen. flffo3iotionsfafern
in DerbtnÖung mit öen oerfdfieöenften Heilen Öer (Bro&ljirnrinöc;
roie bei einer Helepf)on3entrale mit automatif^er Umfc^altung ge^t
es 3U, öer Reis toirö na^ allen Seiten ^in mitgeteilt, unö öer (Er-
folg öiefer Derbreitung unö öer öaron onfd]lie^enben Derarbeitung
ift eine (BeÖanbenretlje, öie 3unäd)ft öas prabtifc^e (Ergebnis ̂ at, öa^
auf öem fd)nenften IDege Dorbe^rungen getroffen meröen, um eine

*) Siebe niüllcr, Das (Bebädjtnis. Kosmos^Dcrlag. (bei). KT 1.25.
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CDieöcrfjoIung öes unangenehmen Heises gu Devmciöen. Aus öem
Reis entfpringt eine (Empfindung; die Empfindung ein Unluft«
gefüht im (Befolge; das Unluftgefühl roiederum erioe^t die Der»
ftcüung, da^ eine IDicderholung eintreten imnne, und um fie 3U
Dcrmeiden, mird auf dem umgef^eljrten IPcge, mie der Reis sum
(Bchirr. gelangt ift, eine Bemegung des 5i"92^s oeranlnf^t, die diefen
dem (Befatjrenbereid) entsteht. Das alles fpielt fleh aber in größter
(Befchtüindigheit ab, fo da^ der Singer fdjon faft in demfclbcn flugen»
bli&, in dem der Eropfen trifft, surütfegesogen mird.

Es gibt nod) einen einfadjcven lüeg, auf dem das Surüdtsiehen
des Singers oeranlo^t toerden fionn; der Reis fd}on im
Rüdienmarlt in öerbindung mit einer neroensellc, die eine Eegen»
bemegung oeranlagt' — mon fpridjt dann oon einer reflelitorifchen,
ohne Eedanlvcnarbeit suftande gekommenen Bcmegung. Ruf alle
Salle roird aber aud) trog einer foldjen rcflektorifdicn Bcmegung der
Reis 3"m ©ehirn rocitergcleitet und erft dort oerarbcitet.

3n ähnlid)er IDcifc mie die Reise, die die t^aut treffen, toerden
au^ alle anderen Sinnesreise sum ©egirn fortgeleitet und dort unter
Benugung der flffosiationen oerarbcitet. Die eigentlidje ©cdanken»
orbeit, die „fceltfd)e" Eätigficit, aber bleibt auf das ©ehirn bcfthränht,
und da fie im Sd)[afc die grögte Einbuge erlitten su haben fcheint,
loac tnan aud) oon oornherein geneigt, Dorgdngc im ©ehirn sur Er«
kldrung des Sd)lafs heransusiehcn.

Befondcrs dad)te man daran, dag die ©roghirnrinde, in
der fi(h unfere Sinneseindrücfee abfplelen, während des Schlafes aus-
gefdjaltet fei, dag diefe flusfdjaltung an und für fid) fd)on genüge,
um den Sd)Iaf hcroorsurufen. Aber fo einfad) fd)cint diefcr Dor-
gang dod) nid)t 311 fein. Allerdings fdjlicf der obenerwähnte Reroen»
kranke, dem nur swei Sinnesorgane sur Derfügung ftandcn, fofort,
tocnn man diefe oerfchlog, es mithin unmöglid) machte, dag Sinnes«
reise sur ©roghirnrinde gelangten. Andererfeits mügten dod) aber
Eiere, denen man auf künftlid)e IDeife das ©roghivn entfernt hatte,
erheblid)c Störungen in ihrem Schlafen seigcn, wenn wirklid) der
Sd)laf ausfchlieglich oon der ©roghirnrinde abhinge. Das ift nun
aber nicht der Sall. Dem Phi)fiologcn ©olg war es gelungen, einen
Ejund, dem er künftlid) das (Sroghitn entfernt hatte, längere Seit am
Ccbcn SU erhalten. Diefer Jfund fd)licf nun gons regelmägig wie
ein anderer, nur war fein Sdjlaf oon kürserer Dauer. Auch grog-
hirnlofe Eauben hatten ihren regelmägigen S^Iaf, ebcnfo iRurmcI«

$lfd|er>t)cfot], Sd]Iaf«n unb Clrüumen. Z
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tUre, öenen &as (Sto^t^irn entfernt tnar. Der ermahnte t}unö konnte
öurd} [tacke Sdialleinöcücke ercoedit coevöen.

Sooiel ftetit alfo feft, öa^ nid}t öas (Bro^Ejirn allein öes Sdjtafs
&c6arf. ^Ero^öem mu^ es ober öod) eine roid^tige Rolle öabel fpielen.

Das (Del)lrn öec f)unöe, öie öe nianaffeine burd) Dcre
^inöcru am Sd)Iafen getötet Ijatte, Ijatte erl^eblid] an (I)cnjid)t ocr-
loten,, mäfjrcnö öas (Bel)irn ucrtjungcrter ffunöe kaum Derliert. fluc^
öas öcutct öarauf ̂ in, öa^ öcm (Belgien eine Beöcutung bclmSdjlafen
gukommt.

inanntgfadjc Beoba(^tungen ^abcn gc3eigt, öa^ öas mcnf(^Hd)c
BetDu^tfein oft nur öaoon abljöngt, öa^ öas ©eitlen gut mit Blut
üerforgt toirö. Sinkt 3. B. ein junges niäödjcn in ®Iiiimad)t, fo ift
öie Urfadjc in öen meiften Süllen in einer Bluflecre öes ©etjirns 3U
fudicn, öem öas fdjujödjlidje Ejers nid^t genügenö Blut 3utreiben
kann, flud) öa^ ein Derrounöetcc bei flackern Blutoerluft otjnmüdjtig
toirö, ift auf eine (Entblutung öes ©eljirns 3urücfe3ufüb'^cn. Seltner
^at man beobad)tet, öa& ein ftarker Druck auf öle großen Sdjiag»
aöern öes ̂ alfes, öle öas 6el)irn mit Blut nerforgen, eine Betäubung
^crbeifüljrt. IDenn man an ölefe Beobad)tungen öenkt, fo liegt öie
Dermutung nalje, öag aud) öec Sd)Iaf in Be3iel)ung 3U einer Blut*
leere öes ©cljirns ftclje. Beftütigt [d]ien öiefcflnfid)t öurd) öie Unter»
fud)ungen öes italienifd)en pijijfiologcn lUoffo 3U toeröeti, öer oor
nunmeljr oiersig 3a^ren feftftclltc, öa^ öie äußeren Körperteile,
befonöers öie flrme unö Beine, beim Sdjlafe eine ftürkcre Blut«
fülle als fonft 3eigen; erft nad) öem (Ertoac^cn gleid^t fid) öiefer 3u«
ftanö toieöer aus. flus öiefer Blutfülle öer äußeren ©lieber nun
fdjlob ITloffo auf eine Blutleere öesöcljirns, öcnn öie Dermutung, ba^
öas in öie ©Ueöer Ijccbciftrömenöe, gcroifferma^cn überplanmäßige
Blut Don öort gekommen fei, lag am näd)ftcn. Seine meiteien Unicr»
fud]ungen aber ergaben in iljren BcfunÖen große SdjtDankungcn;
mandjmal befanb fid) öas ©cl)Lrn toäljcenö öes Schlafes im 3uftanöe
öer Blutfülle, manchmal in öem öer Blutleere. Ul)nlidies ftellten
oud) öie anöcrn Sorfd)er feft.

Die BlutfüUe öer äußeren ©Ueöer toabrenö öes Sd)lafcs, öie
übrigens toieöeri)olt beobad)tct touröe, mirö nun aber, roie öie
fdjönen Untcrfud]ungen öes Berliner pijtjfiologen tDebcr geseigt
baben, nid)t öaburd) oerurfad)t, öaß Öas Blut com ©e^irn fort-
ftrömt, fonöern öaöurc^, öaß öle Dcröauungsorgane l^r über»
f^üffiges Blut öortljin abgeben; öas aber kommt nid)t nur öen



19 -

äußeren Körperteilen, [onöern au^ öem (Be^irn sugute. €s muröe
aud) fe[tge[tent, öaß bei rut)igcm «ErrDad)en öas Blut oon öcn äußeren
Körperteilen toieöcr 3U öenBaud)organen[trömt. flud)anöere Unter»
[udjungen (jaben bestätigt, öaß öas (Bel)lrn menigftens im Beginn öes
Sd)Ia|es fid) in öer Regel in einem Sujtanöe öer Blut|üllc befinöet,
öer genau öem ent|prid)t, öer aud) coäljrenö jeöer geiftigen Arbeit
beftel)t. Daraus aber fdjiießt IBcber, öaß mir öie BIutDerljaltniffe
öes Q5el)irns überfjaupt nid)t als Ur[ad)e öes Sd|Iafes bctradjten
öürfen, |onöcrn cl^er als [eine 50^96* [djrDanbenöe üerl)alten
öer Durd)blutung öes ©efjirns ift öarauf 3urüc63ufül}ren, öaß
es im Sd)Iafe an einer Regulierung öes BIutge[äß[i)[tems [etjlt, öas
im tDad)en öurd) [el)r feine unö empfinölid)e Reroen, öie jeöer feeli«
fdjen Regung nadjgeben unö als nad) außen fidjtbares Seidjen aut^
leßten £nöes öas (Jrröten oerurfadjen, beljcrrfdjt toirö. Aus öen
cinmanöfreien Beobadjtungen, öie einanöer [djroff gcgenüberltcljen,
Don öenen öie einen an einer Blutleere, mie [ie 3. B. audj bei Ccuten,
öeren (Beljirn infolge einer ©pcration freilag, feftgcftellt ift, öie an»
öcrer. an einer Blutfülle öes ®eljirns tDäljrenö öes Sdjiafcs feftljaltcn,
erljcllt aber, öaß es eben cerfdjieöcne IRöglidjbeiten gibt; eine ®^n»
madjt bann audj, obfdjon fie meiftcns auf eine Blutleere öes ©efiirns
3urücbgefütjtt töirö, öurc^ einen übermäßigen Blutanörang 3U«
ftanöe kommen.

Die öerfuc^e, öem IDefen öes Sdjlofes öurdj (Erforf^ung öer
BlutDertjaltniffe öes (Beljirns näIjer3ubommen, Ijaben alfo 3u keinem
(Ergebnis gefütjrt. Anöerc (Erkiärungsoerfudje gingen öarauf Ijinaus,
öie (Ermüöung als eine Krankljeit, öen Sdjlaf geroiffermaßen als
iljr Ejeilmittel 3U betradjten. Aus eigener (Erfaljrung tociß man,
öaß öie Anljäufung oon Stofftoedjfelproöukten, roie [ie 3. B. bei jeöer
Derftopfung befteljt, redjt unbetjaglidje Suftänöe im (Befolge Ijaben
konn. ITlan fütjlt [idj roie benommen im Kopf, Ijat keine redjte £u[t,
etroas 311 tun, ja, es kann 3U einem Bilöe kommen, öas eine entfernte
Atjnlidjkeit mit einer (Ermüöung Ijat. (Ein öerartiger üergleic^ mag
Öa3u beigetragen Ijaben, audj öle (Ermüöung auf öie Anljäufung oon
Stoffroedjfclproöukten im Körper 3urück3u[üljren. Ridjt nur öie raft»
lofe Tätigkeit öes Körpers, [onöern audj öie [eelifdje Arbeit [teilt
Ijolje Anfprüdjc an öie Sellen, öie öen Körper aufbauen, befonöers
aber an öie licrDensellen. Diefe oerfagen, nadjöem [ie öen gansen
Sag über öurdj fortroäljrenöe Sinnesrei3e in üätigkeit geljalien roor«
öen [inö, allmä^iidj öen Dienft. ITlan muß öabei beöcnken, öaß öie



S'""« Kupfei-araljts finö,
3idcc6 iit Diet ' öutdjdlt unö öer nichts als mittet 3Um
Det[tänönis 6er n "®'®'''' "m ein teffeces
ilire Beltanöteii. 3U nermittctn. Die neruenjellen unö
Subftan3, un6 öle'Vl'r'- fi"ö lebenöe
folge einer flrFu!-! eines Smnesrciaes ge|cf|icf}t nur in-
in öen öeHpn öer 3elte feibft "Da aber aUe ffätigbcit
i>a^ fic nur n»f Umfe^ungen beruijt, fo leuchtet es ein,
Stoffmp»rf3f«r'' f. toeröen bann, menn ein regelmäßiger
mTeZ '^^rbraudjten sloffe öurc^
fidi nun nL öerfansproöukle fortgefd)Qfft meröen. «s läßt
öiefer (Eriofe öenben, baß es einen flugenblicb gibt, roo- jr ' ? niel)r genügt, roo öie oerbraud)ten Stoffe fid) in öen
fio Sellen bclaften; öas merken roir öaran, büß
bie mir arbeiten, unb baß (£rfd}einungen auftreten,.T . ^®nt riamen (Ermübung snfommenfaffcn. Bcfonbers
?-u- ^®n neraensellcn, bic nidjt mcljc fo aufnai^me»
fnijig für Sinuesreiae finb roie fonft.

i^ie Denkarbeit läßt noc^; bas gibt fid) barin Imnb, baß mirmd)t meßr unfere ©ebanben fo leiten können, ©ie mir moilen, baß
tö« „aefßrcut finb. IHe Sellen fcijnen fid) nadj einer fluffrifdjung,
nad} (Erfaßftoffen. Das macßt fidj äußerlid) in einem Souerftoff^unger
geltenb, m oertieften fltemjügen, bic mögltd}ft oiel Sauerftoff bcm
Korper 3ufüt)ren follen: mir gäljnen. IDi® öie Derfudje bes Bonnet
pt)bfiologen Dermorn Icßren, ift Sauerftoff bas einaige ITlittel,
um crmubete neroenäencn micber arbeitsfäijig madjen.

Die Serfallsprobuktc bes Stoffroed)feIs, bie fitfj in ^^n Seiten
ankaufen, bcgeidinet man aud) als (Ermüöungsftoffe. Pflüget
mad)te bie Koßlenfäure, bas Ejauptserfeßungsprobukt unfercs Kör-
pers, preijer bie niildjfäure, bie fid) bei allen Umfeßungen in
lebenben Sellen Qbfpaltet, für bic (Ermübung oerantmortlid). Aber
aud) öiefe annahmen ließen ficß nid)t aufred)ter^olten.

näßer kamen ber Eöfung öer 5^^090 3^ßi f'^onjöfif^e 5orfcßer,
piöron unb Ccgenbre; fie ßaben tjunbe tagelang am Scßlafcn
uerßinbert unb baburd) fo mübe gcmad)t, baß fie meöer geßcn no(^
fteßcn konnten. Dicfe in einen öauernöen Suftanb oon (Ermübung
uerfeßten E)unbe mürben getötet; ißr ®eßirn mürbe 3crquetfd)t
unö öie erßaltene 5tüffigkeit gcfunöen, nicßt crmüöeten Qunben in
bic ^irnßößlen gefprißt. (Es traten nun gans ausgefprochene (Er-
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müöungserfd)einungeti auf, fo öaß man mit Rcd)t annetjmen kann,
6aö in öer (Ermüöungsftoffe entijalten loaren.

Die (Ermüöungst^eoricn füljren nun meitcr aus, öa& es öur(^
6en Sd)(af 3U einer beöingten flusfdjaltung öer körpcrlid|en unö
geiftigen Tätigkeit kommt; öie Arbeit in öen Sellen, befonöers in
öcn neroengellen, ift aufs öu^erfte cingefdjrönkt, es können öie
angeljöufteu Stofftued)ferproöuktc, öie (Ermüöungsftoffe, entfernt,
öie oerbraudjten Stoffe toieöer erfe^t toeröcn. Uun lähmen öie
(Ermüöungsftoffe nid)t mcljr, tote in öer Seit öer (Ermüöung, jegliche
Arbeit; olle fjinöerniffe für öen Stoffn)ed}feI finö befeitigt, es kann
toieöer 3ur gemoljnten Sagestätigkeit kommen, unö öem (Erroac^cn
ftel)t nidjts mcl)r im IDege.

®b öie (Ermüöung fd}äöU^ für öcn Körper ift, fte^t öal)in; ein
HaditDcis öafür ift bisljer nidjt erbracht. ITTon kann fic auc^ als
Sd}u^üorrid]tung auffaffen, öie öen Körper oor Sdjaöen, öen er
bei meiterer Belaftung öurd^ körperlid)e unö geiftigc Arbeit neljmen
UJÜröe, toarnen foll.

Derfudie, öas Suftanöekommen öes Sdjlofcs auf (bcioebsDeränöe-
rungen öer SebirnnerDenscllen 3urütk3ufübren, muröen in
5rankreidi gemadjt. Cepine unö Duoal glaubten auf (Brunö oon
Beobachtungen annehmen 3U öürfen, öa^ öie kleinften (EnöDersmci-
gungen öer nerDcnsclIen, öie öie Sinnesrei3e aufnehmen unö meiter-
leiten, fid; beim (Eintritt öes Sdjlafes 3urücb3Ögen, fo, toie ctroo eine
Sd)nc(k. ihre Jühler surüdigieht. Daöurd) müröe bann nach ih^er
Anfid)t öie Überleitung eines Reises oon einer Seile 3ur anöeren
unmöglid} gemacht, mithin öer orönungsmä&ige üerlauf öer (Behirn«
tätigkci' in 5ragc geftetlt. (Es hal fi(h aber herausgeftellt, öq& öie
€nöDer3toeigungen öer nerDen3elIen gar nicht becoeglich finö (Der-
©orn.)

(Begen öie (Erklärung, öafe öer Schlaf ausf(h!ie&li(h öur^ öie
Anhäufung djcmifcher proöukte, fogen. (Ermüöungsftoffe, 3uftanöe
käme, jprichf befonöers, öa^ er mitunter auf lange Seit hi»aas»
gcfd;oben meröen kann, nämlich menn uns etroas fo feffelt, öa^ mir
auf öie IHüÖigkeit gar keine Ad)t haben, oöer menn uns eine Pflicht
ruft; anöererfeits haben mandjc lKenfd)en eine folche Anpaffungs»
fähigkeit, öag fie millkürlid) fdjlafen können, menn fich geraöe Seit
unö ©elegcnhcit Öa3u bietet. Das märe aber nicht möglid), menn
öer Sd)laf öurd] öle IDirkung öer (Ermüöungsftoffe allein hß^^'^or«
gebracht müröc; menn fic öie Sätigkeit öer Sellen unbeöingt
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läfjmten, öann gäbe es beincn fluffdjub, un6 gcbieterifi^ töüvöc Öer
Sd)Iaf fofort öie I^errf^aft antreten, tocnn öie flntjäufung einen be«
[timmten ®raö erreicht tjätte.

Den bistjer ermatjnten Sdjraftljeorien müffen nod) pfijc^olo-
gif^e (ErMärungsoerfudje angereifjt mevöen, öle in allcröings etroas
einfettiger IDeifc öie iiiftologifdjen oöer d;emi[d]en Dorgönge im Körper
gan3 au&er adft laffen unö öen Sdjiaf öurdj einen p[pdioIogi[d)en
Dorgang, in erfter Cinie öurd} eine löiircnsfäligbeit, beuten roollen.
So möd|te Stebel öen Schlaf auf eine Art oon Selbitljtjpnoie ju»
ruifefü^ren; nai^ [einer flnfidjt amingt [Idj öer men[d} [elbft 3um

tnöem er öie Üorftellungen öes (Tages ausfd^altet. Das allein
ma^gebenöe ITIomcnt i[t öer tOille 3um Sdjlaf. Aber audj öas trifft
nodj nid)t öen Kern öer 5rage.

Der größte Segler aller öicfer Sd)Iaftl)eorien ift ofjne Smeifel
eine geroiffe €infeitigbeit; fie fudjen olle öen (Eintritt öes Sdjlafes
öurd) ein einsiges IHoment 3U erhlärcn. Smeifeiros tjaben fie alle
einen ridjtigen Kern; follte man nun nid|t öem 3icle etroas näljer
kommen, roenn man öie ©runölagen metjrerer (Tljeorien gcmeinfam
3ur (Erklärung öes Sdjlafes fjeransieljt ? Als öie roii^tigften Beöin»
gungen, öie erfüllt [ein mü[[en, öamit öer ITTenfd} einfdjläft,
er[djeinen uns öer (Eintritt einer IKuöigkeitunööer fefte tD i II e,
ein3u[i^Iafen. Unter normalen Derl)ältni[[en mü[[en beiöe Dortjan"
öen [ein; nur roenn eines öie[er beiöen lllomente [tark Ijeroortritt,
üermag es allein öen Körper in Sdjiaf 3U Der[e^en. ©ibt man 3. b!
roäljrenö langer Stunöen öer (Ermüöung md)t nadj, inöem man iljr
öen feften IDillen 3um tDad]en entgegen[terit, fo roirö fd}IieBIid) ein
Augenblick kommen, in öem man ein[d)Iäft, oljnc es 3U roolicn. Daß
es aber IKenfdjen gibt, öie [idj roillkürlitb in öen Schlaf bringen
können, gleidjgültig, roo [ie [inö unö ofjne öo^ eine (Ermüöung be-
[teljt, nicn[d]en, öie gcroi[[crmaöen Dorrat [cblafen können, beroeift,
bap auc^ öer IDille allein genügen kann, [id) ein3u[d}Iäfern. tDir
mü[[en aber öaran fe[tl)alten, öag öas nur Ausnaljmesuftänöe [inö,
öa& in öer Regel nur öie (Ermüöung im Derein mit öem
fe[ten tDillen 3um Sdjiafen imftanöe i[t, öen Itlenfdjen in Sdjiaf
3U oerfe^en. RTit [oldjen Uotbe^elfen mü[[en roir uns uorläufig
begnügen, roenn roir uns öen Sdjlaf erklären roollen, bis es gelungen
ift, [eine roirklid)en Urfadjen 3U ergrünöen.
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5. Kranfifjaftcr Sdjiaf, Kunftliiäjer Sdjlüf.
Dort tocilt roof}rcs ©IDcö, too &er Schlaf ein regelmofeiget Be«

furf)cr ift. öer 3ur gcmoljnten Seit liommt, täglid) öle gleid)c Anja^l
Don Stunöen oermeiU unö [anft unö leife. mie er naljte, aud) roieöer
Don öannen geljt. (Er teilt aber öas Sdiidtfal [o mondier treuen
Seele, öeren EDert für uns töir erft mcrfien, menn fie oon uns ge-
tDldien. EDic oft nefjmcn toir öas ©ute unö nü^Iid)c als felbftoer-
ftänöUd) ̂ in! So lernen toir audj öen Sd^Iaf erft ridjtig fdjä^en, loenn.
et nid)t mcl)r in feiner urfprünglid)en, gefuiiöen ©eftalt bei uns ujcilt.

Bad) beiöen Seiten ^in bann öer Schlaf feine gcu3ol)nten IDege
ncrlaffcn. Das 3uoieI begegnet uns fcitcner als öas Suujenig. ©s
liegt nalje, als Beifpiel für einen uerlängerten Sd}laf sunädift Öen
ID i n t e r f dj l a f öer Sicre anäufüljren. 3ft roirklic^ cm edjter
Sd}laf? Der ffamfter, öie Sleöermous, öer Dad)s unö öic anöcrcn
tDintcrfd}läfcr meröen bei ©intritt öes IDintcrs nidjt öurc^ ntüöig-
keit oeranla&t, itjr Eager aufsufudjcn, fonöern öie UnbUöcn öer
ITitterung. öie it)re nal)rungstiere unö »pflanjen oon öer Bilöfladjc
ocrfd)toinÖen laffen, 3romgcn fic önju. Der IDintcrfd)lQf foll fie norm
Ejungertoöc fctjü^cn.

IDötjrenö öes IDinterfc^Tafes lebt öas Sier oon fernem eigenen
5ett, öas fidj in öer fogen. EDinterfdilaförufe über Rücken unö Ra&en
nerteilt angcfammelt Ijat unö allmäljlid) oöllig auf9e3cl)rt mirö. flile
feine £ebcnscrfd)einungen finö gegenüber öem edjten Sdjiaf mefent»
lid) berabgefe^t: öie Atmung, öic Ejerstätigbeit, öer Stoffmedifel
finö gan3 crl)eblidi eingefd)ränbt. Arn meiften unterfc^eiöet fid) aber
öertDinterfdilaf uom gctüöl)nlid)en Sd)Iaf öaöurc^, öaö öas ©ler feine
©igcnrDärmenid)tniet)rfclbftregcInbann: fe fteigt unö finbt mit öer
Außentemperatur, oon öiefer meift nur öurc^ Brut^teile eines ©raöes
unterfd]ieöen; ni^t feiten nähert fie ficb öem ffiefrierpunftt. ©rft
im Srüliialjr, menn öas IBetter öaucrnö roärmcr ift, mirö öie ©igen-
märme öes ©ieres tüieöcr normal; mit öem ©rmadjen ftellt fidj auc^
öie 5dljigl:eit ein, öiefe 3U regeln.

Rod) meljr uom normalen Schlafe entfernt fi^ öie fogenannte
tDinterftarre öer Eurdje, Kriedjtiere, Rame
fagt, finö öie ©ierc in öicfem 3uftanöe erftarrt. Bei Kroboöilen
kommt, Dcranlaßt öurdj übermäßig Ijobe Temperaturen, in öeren
©efolge öie Slüff® austrocknen, eine IDürmeftarre oor, toci^renö öeren
jle unter öer Sd}Iammöcdie liegen, ©rftarrungssuftänöe ©ä^tcnö
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6er fiartcn 3ai?res3eit, 3uiöeilen 6iefe ctöcr crljeblid) überöauernö,
finöcn fic^ quc^ bei 3nfefUen unö ffiürmern; bei öcn rDei3enQld}eii
(Tylenchus scandeoa), öic öle Roölglteit öes lDci3ens Derur[Qd)en,
öcl/nte [ic^ eine foldje Unterbrechung öes tebens bis 3U 27 3ahren
aus. flud? öic in öer pflanaeniDcIf beobochteten Seifen, währcnö
öeren Öos Ceben anfd]cinenö rutjf, fjaben mit öem Sditafe nidits 3U
tun (ebenforoenig mie öie fogcn. SddafbctDcgungcn öer Pflan3cn).

®ibt es bei öen IHenfdjen einen DaucrfdjfQf? Don Seit 3U
Seit faud)en in öen Scitungen immer mieöcr Bcrid)te auf, öic im
gro&en unö gansen fidj gleld; bleiben, ob es fich nun um öen „fd)Ia-
fenöen Bergmann" Ijanöclt oöer ein junges mäödjen, öas feine beftcn
jähre in einem Sd)Iaf3uftanö oerbringt. (Eulenberg 3. B. be
richtet üon einem ̂ affe, in öem öer Sdjiaf 41/g 3ahre anhielt'. Dobel
ift ober öer Uame Sdjlüf 3U Unred|t gebroucht; in oilen öiefen unö
ahnttchen ^äflen hanöelt es fich gar nicht um einen foldien, fonöern
um einen ouftanö öer Bemugtfcinsftörung, öer feinen (Brunö in einem
fchtnercn (Schirniciöen hat.

^  (Ein lange anöauernöcr fchlafähntidier Suftonö finöet fich «"^*1
bei öer berüchtigten Sdjtafftranfiheif, öie in flfriüa in öcn Sfufj-
talcrn öes Senegal, Kongo, Uigcr unö oberen Ulis oorhommt unö
Sahtiofe ©pfer crforöert, nicht nur unter öen (Eingeborenen, fonöern
auch unter öen Weisen. Der (Erreger öer Sch(afkranbheit,'cin min-
319er Hcrifcher parafit (Trypanosoma gambiense), toirö öurd) öen
Stidj öer (Tfetfeftiege übertrogen; er hält fid) im Blute auf unö gibt
9(ftige Stoffe ab, öic öie Kranbheitserfdjeinungen oerurfadjcn. 3n
allen fdfmereren Sailen erreicht öie Dergiftung öes Körpers einen
fo hohen ®raö, öa& öic (Erbronbtcn entmeöer in ©eiftcsftörungcn
Derfalfcn, öic fid) in IDutausbcüd)en äußern unö oft öas (Einfpannen
Oes UngIüc&Hd)en in öic fogen. „SblaDengobel" erforöerlid) machen,
oöer fchIoffüd)tig mcröen. Diefc Schloffucht, öie öer Krankheit
Hamen gegeben hat, äußert fidj fo, öaß öie (Erbranbten fich in einem
fortmahrcnöen Dämmerungs3uftanö befinöen, nicht mehr gehen unö
ftehen böiinen unö nur nodj fallenö fprechen. flllmähfich kommt es
3ur DoIIigen Betoußtfcinsftörung unö 3unehmcnöer Betäubung, bis
öer (Toö als (Erlöfer naht, fluch öas ift kein echter Schlaf, fonöern
eine Dergiftungscrfcheinung. £}ier finöet kein (Erfaß Dcrbrauchtci^
Stoffe ftott, fonöern es herrfcht öer Dcrfolt oor, öer unaufhfllt|ui«
feinen Sortgang nimmt,

CBeioiffe Krankheiten, roie öie Bfutarmut, bei öer öas Blut in
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irgcnöeincv IDetfc nii^t |o 3ufttinmcngcfc^t ift, roie es öer normale
ITTenf^ 3ur regelmäßigen ^o^tfül^rung ollcr £ebenser|d)emungen
braudjt, [jaben ein übermäßiges Beöürfnis nod) Sdjiaf im (Be«
folge. (Eine eigcntlid^e Sd)Iaffud)t gibt es jeöod) nii^t. Den Alten
roar ein fold)Cs Kronüljeitsbilö geläufig; fragte man öoc^ öamals
tuenigcr nad) öer Urfac^e öer Kranliljeit, als nac^ il)ren (Erfi^ci«
nungcn. Der um öen Beginn unferer 3eitred)nung (ebenöe berüljmte
rÖmifd)c Ar3t Cclfus, öer ein Bud) über öie Arsncimiffcnfe^aft
gefdjrieben ijat, cmpfafjl, öie Sd)Iaffüd)tigen öurd) Senf, öen man
il)nen unter öie Hafe ^iclt, 3um (Ermadjen 3U bringen, tuäljrenö er
3UT enögültigcn fjeilung Bibergeil Dorfd)Iägt; piinius toollte öie
Sdjfaffudit mit flfd)e aus IDicfellebcr befeitigcn. 3n lDcftböl)men
pflegt man nod) l)cute öen Sd)Iaf öaöurc^ 3U ocrtreiben, öaß man öas
i}er3 einer 5leöermaus bei fic^ trägt.

flnöererfeits ift aber öas Dolli ängftlid) bemül)t, ni^t öas (Begcn-
teil öer Sd)laffud)t, öie Sd)laf[ofigbeit, aufEtommen 3U loffcn.
Kinöern, öie nidjt einfd)lafen hönnen, legt man in St. (Ballen ein
Stücü Baummiftel als Sdjiafhraut unter öas Kiffen. An Stelle öer
TTTiftel öient anöerroärts ein (Ballapfel am E^agebuttensmeig. öer öer
Rofengalliriefpc, Rhodites rosae, feine (Entftefjung oeröanbt; in lEiroI
nennt man il)n „Sri)Iafpußen". tDaf)rfd)einIid) ift öas aud) öas uralte
ntittel, öas, als Sdjiaföorn bc3e{d)net, in öer (Eööa ®öin benußt, um
öie ungeI)orfame Brunljilö in Sd)Iaf 3U oerfentien.

Daneben braud)t öas Dolü aud) üinerlid)e Hlittel 3ur (Ein»
fd)Iäferung. E)afenfleifd), ^afcn^irn, ̂ afengalle in IDein, Aalgalle
in IDein follen öen Schlaf beföröern. Das finö t)armIofe Hlittel, gegen
öie niemanö etwas eintoenöen bann. Scl)r 311 bebämpfen ift aber öie
Unfittc, öie man 3. B. in öer Sd)iDei3 unö IDürttembcrg finöct, öen
Kinöern eine Abkod)ung üon Hloßnköpfen („Kleppcrles") 3U rcid)cn,
um fie cin3ufd)(äfern; in einem foId)en (Betränk ift 0pium entljalten,
unö öas ift (Bift, nid)t nur für Kinöer.

(Dpium ift öer eingeöickte inild)faft öes Sd)Iafmof)ns, Papaver
somniferum var. glabrum. (Es ift oiel mcl)r ein Bctäubungs» als ein
(Einfd)IäfcrungsmitteI, unö öer oon il)m f)eroorgerufene 3uftanö ent»
fprid)t mc^r einer Karkofc als einem fd)Iafäl)nlid)cn öuftanöe.

Die Karkofe unterfd)eiöet fid) öoöurd) oom Sd)Iaf, öaß in tl)r
kein tDieöeraufbau öer öurd) öie lätigkeit öer Sellen nerbrauc^tcn
Stoffe ftattfinöet; unö öas ift öas lDefentUd)e am Sd)lafe, öaß in
tßtn crfeßt toirö, was (Bcift unö Körper 3U i^rcm Beftanöe nötig
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^abenj nur infofern ift öie rTorRofe oöer ein i^r ä^nlidier 3uftan6
oioljlfatig 311 nennen, als Sinnesrcije nirfff oöer nur unDoIIUommcn
empfunöcn tneröen, 6er Körper mithin eine geroiffe Rulje geniest,
aber beine (Erholung, fllle öie narliotifd)en mittcl aber, mie 3. B.
(bpium, UTorp^ium, flibotjol, t)aben audi nod), befonöers bei tnieöer-
I]oItcm (Bebraudj, einen nad)teiligen (Einfluß ouf öas nerDcnfijftem:
fle fd)äöigen öurd) iijre (Bifttoirbung öie neroensellen in beträtet«
lidjem lUa^e.

Der Dom ©piurn erseugte fi^Iafäljnridje 3uftanö ruft finnlit^
üppige p^antafiebilöer tjeroor; fic unö öas angeneljme Daliinöfim-
mern, öas öen ®piumrauf(^ einleitet, finö öie Urfad)e, öa& nic^t
nur im ©rient millionen, fonöern audj in (Englanö Unsölilige opium-
füt^tig finö unö öas ntittel rauchen oöer effen. Die erotifc^cn Bilöer
öes ®piumraufd]es Ijat Berlios im nierten unö fünflcn Sa^e feiner
p^antaftifdjen Spmp^onie mit glü^enöen Sarben 3U fdjilöern oer-
fu^t; i^m f(^rocbten öabei öie Difioncn eines mit ©pium nergifteten
Künftlers oor. — älinlidje IDirbungen mie ©pium ̂ ot aud) öas als
Jjaft^if^ bejei^netc, in ©ftafien oicl genoffenc Qar3 öes tnöifc^cn
fjanfcs, Cannabis indica.

Das bebannteftc „Sdjlafmittel", öas aus öem ©pium gcmonnenc
tnorpl)ium, bcroirbt ebenforoenig wie Öas ©pium einen cd)ten Sdjfaf,
fonöern betäubt, fludj öer flibofiol, öeffen tOirbungen ja allgemein
bebannt finö, fcf)Iäfert nid)t ein, fonöern ruft einen Betäubungs*
3uftanö tjeroor.

Die 3ur Dornatimc ̂ irurgifd|er (Eingriffe bünftlidi mit ©I)Ioro.
form unö Ati)er eingeleiteten Rarbofen fjaben mit öem Sdjlafc nidits
3U tun, 6a fie noc^ meör als öie genannten narbotifd}cn lUittel jeg-
Iid)c (Erholung ausfd)lie6en. (Es finö Dcrgiftungen, Öercn rOirbung
erft fd)iDinöet, menn öas ©ift uöllig aus öem Körper entfernt ift.
Das öauert aber, mie jeöcr mciö,.öer eine foldje Rarbofe am eigenen
£cibe erlebte, oft er^eblit^ länger, als öie Betäubung anfjält. (Tijloro.
form unö Atfjcr mirben befonöers auf öie ©eile öes ©e^irns, öie
für öie Sd}mer3empfinöung ma^gcbenö finö. Der Rarbotifierte füljlt
öen $d)mer3 nid)t, öer Sc^Iafenöe öagegen ©irö öurt^ jeöen fd)mer3«
^aften Reis crme&t.

Über öie 3aI)Ire^en fonft in Öer ITteöisin als Sdifafmittel üblichen
flrsneien 3U reöcn, fällt aus öem Rat/mcn unferer Aufgabe. Rur fo
ciel fei ermähnt, ba% es anfdieinenö Rlittel, öie öirebt öen Sdjiaf
^eroortufen, nic^t gibt. Rleift berutjt i^rc IDirbung öarnuf, öag
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fie eine öcr Dovbcöingungen öcs Sd)lQfes erfüllen. €s gibt 5. B.
lUitlel, aufgeregte Haturcn 3U bcruf)igcn; ift ö!c Aufregung ÖQS ein«
3ige t}inöernis öes Sd^Iafes gemefcn, bann mlrö nad) i^rer Bcfciti»
gung aud) öer Sdjtaf auf natürltdje tDeife fid] cinftcllen.

(Ein folt^cs mitte! ift aud} b;e Ijtipnofc; fic berut}t Iietianntlid}
in fjursen tDorten barauf, ba^ ein iDillcnsftavüer mcnfd} feinen
gan3en (Einfluß gcitenb mai^t, um eine toinensfd}tt)ad]c pcrfon ooIU
ftänbig in feine ge'.ftige (Sctnalt 3U beliommen. "Der fogen. !)r}pnotifc^e
Sd)Iaf, in ben ein „mebiurn" oerfenlit toirö, I}at mit bem richtigen
Sd)Iaf nid}ts 3U tun; tjers« unö fltemtätigheit finb nid}t, roic bei
biefem, Ijerabgefe^t, fonbern gefteigert, unb ber (Beift ift in aus-
gcbel}ntcrem maße mad); ferner erqui^t er nic^t, fonbern er er-
mübet. Der t}t]pnotifeur !mnn aber burd) feine Überlegen!]eit f}in«
öerniffc befeitigen, bie fid) bem Sd}Iafe eines anbcrn in ben U)eg
ftcdcn. (El Imnn 3. B. eine Hufregung beifeite fd}affcn unb baburc^
ben Sd)Iaf t}crbeifü!)rcn.

4. ̂ tigienc öcs Sd)Iflfcs.

Sd)IafmitteI ftönnen it}rcr gansen Hatur nad) nur ein Hotbe^clf
fein. Der Sd)Iaf 3U regeln ift Sad)e ber Ejggienc, bes uernunft-
gemäßen Cebens, ber flusfd)altung aller Umftünöe, bie i!)n irgenb-
töie I)inbcrn könnten. Ber Begriff ber Sd)IafIofigheit ift nid)t immer
roörtlid) 3U nel)men. Kaum femanb liegt U3ä!}renb ber gan3en Ita^t
mad), faft immer wirb er gon3e Stunbcn im Sdjiafe oerbringen.
Aber bie 3a)ifd]en ben Sd]Iaf3eiten liegcnbcn Spannen mit il)ren
grübcinben (Bcbanbcn merbcn immer bie Deranlaffung ba3u fein,
baß am näd}ften morgen bie (Empfinbung corßerrfcßt, als ßabe man
überßaupi nid)t gefd]!afen. mand}cr töirb burt^ Aufregungen oer-
ßinbert burd)3ufd}Iafen, mand)er burd) börperUd)e Befcßmerben,
Diefcn toirb bas (Einfd)Iafen aus anberen (Brünben crfd)tDert. Stets
mirb ber Ar3t nad) ben ronßren Urfacben 3U forfcßen ^aben, unb
finb fie bcfeitigt, bann tritt aud) gerooßnlid) ber Sd)laf ein.

Ber Sd)Iaf erforbert eine gemiffe üorbcreitung; man foll in ben
Stunben, bie ißm oorausgeßen, alles oermeiben, mas bas (Bcmüt
erregen könnte; aud) angcftrengtc geiftige Arbeit uergögert feinen
(Eintritt. tDic Ejufelanb fagt, follen alle Sorgen unö üageslaften
mit ben Kleibern abgelegt werben. Bie Abenbarbeit Derfd)eud)t bie
mübigheit. <Befpräd)e unb Überlegungen follten 3um Abfd)luß ge-
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6ra(^t locröen. öamit fie nid)t nocf} öen (Seift Uber öie Sdjlafensjeit
Ijinaus bcfd)äfHgen.

3n f)erDorragcn6er tDeifc ift öer Sd^faf, u)ie auc^ anöcrc Der-
rl(f)tungen 6es Körpers, 3. B. öer StuI)Igang, oon öer ffietöoJ^nljeit
QÖIjängig. IDer tögiic^ genau feine Sd)[afens3eit einf^ält, toirö nidjt
über öas flusbfeiben Öcs Sdjiafes 3u klagen Ijabcn. Der Körper ge-
iDojjnt fid) fd)ne[( öaran, unö toenn man ausnatjmsroeife länger auf
bleibt unö öann mit fdjinercr ITIüöigkeit 3U kämpfen tjar, fo ift öas
nur ein gutes 3cid)en.

Diel ift öarüber geftritten moröen, ob es empfeljlenstoert fei,
mit üollem ITTagcn 3U Bett 3U geljen oöer nid)t. Da trifft öas Riq-
Kgc öer preöiger Salomonis: „tOcr arbeitet, öen trifft öer Sdjlof
fuß, er babe menig oöer uiel gegeffen; aber öic 5üIIe öes Reichen
mBt ibn nidjt fcblafen." 3cfus Siradj tritt für ntö^igkeit ein: „Unö
mcnn öer Klagen mä^ig getjalten roirö, fo fd)Iäft man fanft, fo kann
einer öes Klötgens frülj auffteljen unö ift fein bei fid) felbft."

Rad) öem böbmifd/en Dolfesglouben öarf man nicbt öurftig 3U

flr öurftige Seele öen Körper mäbrenö öesSdilafcs oerlägt, um 3U trinken, unö fidj ieifbt uerirren kann. Das
adjteffen, öas 3mei- bis sroeiieiuljalb Stunöen uorm Scblafengetjen

eingenommen roirö, kann nie uon nodjteiligem (Einfluß fein. Hur
ann roeröcn Störungen öcs Schlafes oorkommen, toenn ftbtoer uer«

tat" T V genoffen roeröen, öie eine lebhafte Deröauungs-igkeit noch über öic Schlafcnsseit hinaus oeranlaffen unö fo öie
«üueue für mancherlei Unrulje roeröen können. (£s roirö empfohien,

Subettgehen eine Kleinigkeit 3U effen; öaß Kinöer
ßlier fdpafen, roenn öer Klagen nidjt gan3 leer ift, hat öic (Erfah»

tnng gc3eigt. ̂ ©oethes Seitgcnoffc Unser empfahl öen Sdjiaflofen,
j/im foKten eine Pfeife lEabak raud)en, unö öabep einen matten

öüabQks^""* preifen öie einfdjläfernöe IDirkung
.  gi^ößtem ©influß auf öen ©intritt öes Sd^lofes ift öas S dj ta f-3immer als öer ®rt, in öem roir öie meifte Seit roöhrenö unferes
ebens subtingen. Seine flnfage unÖ (Einrichtung muß öorauf Be»
00)1 nehmen, öaß alle Sinncsreise ausgefchaftet roeröen, öie öen

Eintritt öes Sdjiafcs ftören oöer feinen Derlauf bceinträd)tigen
konnten ©s foll geräumig unö luftig fein; Kloße feftsulegen h^t
memg IDert, öa, roie öie Schiffskabinen lehren, aud) roin3ige Kam
mern bei reichliihem £uftroed)fel allen higienifdjen flnforöcrungen
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genügen üönncn. Der rege luftmedifel ift eine tjauptbcöingung für
öen Sd)lQfrQum. TDenn öcr Sonnen((f)ein rcid)Ii(^ (£elegent]eit l]at,
öns oimmer 3U treffen, fo kommt il)m öqs nur 3ugutc. Das Scfilaf-
Simmer [ollte ausfdiUe&Iicf) öem Sdilafcn öicnen unö am Sage ni(^t
bemotint fein, flusöünftenöe Stoffe, ftark ried]enöe Blumen get)ören
md)l f)incin, meil it)r (berud) öen Sdilaf ftören könnte.

Die Temperatur im Sd)Iaf3immer fei roeber 3U kalt, notf| 3U
toarm. löer gemotjnt ift, bei offenem 5eriftet 3U fd]Iafcn, öet tue öas.
Die meiften ITlenfdien oevtrogcn es nid)t. 3l)nen fagt oielmet/r eine
gemäßigte XDärmc 3U. flud] öie Tiere fd]Iafen ja in ber Regel marm,
fei es in bcn mit Ejaaren ober Jcbern gepolfterten Heftern, fei es in
Ttbljöijlen. mit (Decoait kann niemanb abgcljärtct merben. man
l]ei3e alfo gan3 nadj Bebürfnis, uermeibe aber 3U gro^e IDärmc.
Kinber braudien roarme Sdilafräumc. Hadi öen Unterfuc^ungcn oon
T3ernti ift ber Sdilaf ber Kinber tiefer in toarmer als in kalter
Umgebung.

Das Bett fei fo aufgeftellt, bog öcr (Ern)a(^enöc nidit gleich oon
öen £id]tftraiilen, öie öur^ öas Senftcr einbringen, getroffen mirö.

Über öas Bett feibft brautet looijl toenig gefagt 3U roeröcn. Ts
ift felbftoerftänölid), öa^ es öen Tag über unbenu^t öaftetjen mufe.
Die naditeiligen Solgen- bie öas Sdilafgängermefen ber (Bro^ftäbtc
im (befolge liat, mo oielfad) öiefelben Betten tags unb nadits oon oer-
fdiieöenen petfonen gebraudü roerben, finb allgemein bekannt. Diefes
Untuefen muB mit aller Kraft bekämpft roeröcn.

3e nad) ber (£mpfinölid)keit öes ein3clncn gegen Temperatur««
unterfd)icöe fei audi öie Bebeckung öes Bettes oerfdiieöen. Der eine
begnügt fid) mit einer Steppbecke, ber anöere bcanfprud)t ein S^ber.
bett. Das foll fcbodi nie fo fdiroer fein, öa& es ben Körper unnötig
bclaftet. 3n ber flnsatil ber 5cbcrbetten leiften öie norööeutfd]cn
Bauern oft Unglaublid)es, unö 3uroeilen fiet)t man öie nodj befonöers
an öcr Horöfeeküftc üblidjen filkooen bis oben mit Betten an
gefüllt. Tin leiditcs Haditgeroanö roirö öen Körper nic^t einengen.
Sd]on ber Talmuö iiielt es für ungcfunö, in Kleibern 3U fdiiafen.
Die £agc fei tjo^^isontal; ber Kopf liegt am beftcn ctroas ertiö^t.
Der gerabc licgenöe Körper roirö öen Blutkreislauf nidit beliin-
bern, fo baß audj oon öiefer Seite fdjiafftörenöe Rei3e ausbleiben
roeröcn.

Sinb alle Dorbercitungen getroffen, fo brautet öcr Tefunbe
uidit lange auf öen Schlaf 3U amrten. Sollte er öo^ einmal etroas
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länger u)a(^bleiben, fo roeröengerngetDilfeKunftgriffe angeinanöt, öie
öen Sdjiaf ijetbeifü^ren [oUen. I)crbeliebte[tet[tiüoljIÖQs3äf)'
lenoonl—lOOunötDeiter; esIjatgetDÖIjnlidjöen(Erfolg, öo^ öieauf=
merbfanikeil oon ollen beunrutjigenöen (Beöonhen abgelenkt unö
üuf öie Sohlen befctiränkt mirö, öeren fluffagen oöct Dorfteilen
etiDQs fe^r Eongtoeiliges an fid) Ijot. tangeuDeUc aber madjt fdjläfrig.
Sie üecfenkt uns in eine getniffc (Einförmigkeit öes ffieöankeninfiolts,
öie öer flus[cf)altung öec Sinnesrciae siemlid) nalje kommt. Die
Sangemeile unö öurc^ fie öer Sd]Iaf kann audj öurd} rlji]t^mif(^
töicöerljolte (Beräufdje Ijeruorgerufen tDciöen. Der Halmuö cmpfieljlt
ÖQS gleid)mä&ige (Beräufdi, öas öurdj öas regelmäßige Saiten oon
lüaffertropfen auf BIect)platten erßeugt roirö. 3ean Paul rat, flc^
einförmige Bilöer oorauftellen, wie Blumen, öie in enölofer Kette
in einen flbgrunö oerfinken, oöer ein oon fünften tüinöen berocgtes,
Ijin unö ijer mogenöcs Kornfelö.

Bekannt ift öer Dorfct|lag uon Kant, öen Sdilaf öaöurt^ f?er<=
bci3ufüi)ren, öaß man feine (Beöanken auf irgenbein gleidjgültiges
©bjekt, 3. B. öen Kamen dicero, rid)tet unö alle tlebengeöankcn aus-
fct]altet. Das oermag aber nur ein menfdj, öer feine (Beöanken fo
in öer (Bemalt tjat, roie öer berütjmte pijilofopii. Überijaupt muß
man fidj bei allen öiefen Dorfd)lägen fagen, öaß fid) eins nid)t für
alle fd)ic6t. 3eöcr rege geiftig Hrbeltenöe I)at fid) oieIleid)t fd)on
fein eigenes Derfa[)ren gebilöet, öas nur bei il)m anfd)Iägt.

®an3 mefentlidjen (Einfluß auf öen (Eintritt öes Sd)Iafes kann
aber öie Kutofuggeftion ^aben; öer fefte IDillc ein3ufd)Iafen kann
tatfödjlid) oon foldjer IDickung fein, öaß alle anöern, öen Sd)Iaf
^cmmenöen deöankengänge surücfetreten unö öec töille gemiffer-
maßen, roie es in öec Sportfprad)e [)eißt, öer Sd)rittmad)er für öen
Sdjiaf ift. ffiie roeit foId)er „Selbftbefel)l", oft „SeIb^tbetcug^ gcl)en
kann, erfcfjcn mir aus einer Sd)ilöerung oon S d) 01 ß. (Eine potientin
mit (eid)ten aftßmatifdien Anfällen t)atte eine fold)e Surd)t oor öiefen,
öaß fie fd)on aus öiefem drunöe nid)t fd)Iafen konnte. Huf micöer-
ßoltes Drängen Derfd]rieb öer flrst i^r ein Sd)IafmitteI, gab il)r aber
öie beftimmte IDeifung, es nur 3U nel)men, menn es öringenö erfor-
öerlid) märe; es müröc öann aud), fo Derfid)erte er il)r, beftimmt
I)elfcn. Seitöem fd]Iief öie Patientin ungeftört; öas Sdjlafpuloer
aber t)attc fie nie genommen, fonöern mar öurd) öas Bemußtfein,
es in öer Kä^e 3U ̂ aben, fo berut)igt, öaß öie Surd)t oor öen An-
fällen gans in öen ̂ intergrunö trat unö öer Scßlaf oon felbft kam.
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Suggeftio roirlicn aui^ mand|c Kunftgriffe, mie fie befonöers im
Dolfic üblid) finö; geijört 3. B., öq6 man norm Sdilafen öic
eine Ejanö in ein ans Bett gejtelltcs tDa[clibe&en mit Imljlem tDafier
taudjt.

(Es gibt 3rDifd)enfäne öes Sd)fafes, öie 6ur(^ ungünftige £age
beöingt fltiö. Sdilaft man ouf einer Ejolabanh öerartig, öa& man bcn
auf öie Ücljne gelegten flrm als Kopfianen benu^t, eine £age, mie
fie im flnfd)Iu6 an einen alboljolifdien Raufcb Icictjt oorbommt (baljer
ber Harne (Eiergartenläljmung!), bann bann ber gro^e (Dbet-
armneru {Nervus radialis) fo gegen ben Knod)en gebrü&t inerben,
bab eine £ä[jmung entftei)t. Beim (Erroad]cn mcrbt bann ber (Bc-
läljmte, baö er nidjt meljr Ejerr über bie fjanb Ift, öie fdjlaff Ijerab-
Ijängt. K)eber bann fie geftrecbt, nod) feitlid) tjin unb tjer beroegt
meröen. (Decoötjnlit^ bleibt bie tDiebcrIierftellung nidjt aus, öoc^
bönnen aud) tüodien oergeljen, bis bas Übel beljobcn ift.

fln unb für ficb Ijat ber Sd]laf nidits mit ber nad)t3cit 3U turn.
Die Hadjttiere fdjlafen am läge. Diele Berufe bringen es mit fi(^,
ba^ ber (Eag 3um Sdjlafen benu^t rocrben muß; bas braud)t aber
burdjaus nidjt ber (Befunbljeit 3uträglid) fein. Biefer lEagfü^laf
ift eine (Errungcnfd]aft ber Hcuseit. Alle Dorfd)riften, bie über ben
Sdjiaf aus bem Altertum 3U uns gelangt finö, be3iel)en fic^ nur auf
bie Hadjtrutie. £ängcr als nötig 3U fd)lafen, mar 3U allen Seiten
nerpönt: (Eumaeus, ber göttlidic Sauljirt, fagt 3U (DÖpffeus: „Über
Bebarf 3U fdjiafen ift läftig." IDic mand)er liebt es, nod) nad) bem
(Erroadjcn liegen 3U bleiben, um, tueiin möglich, noch einen üur3en
Schlummer 3U tun. Baoon fagt Kant; „IDer bem Schlaf als füßcm
(Denuß im Schlummer ober als 3eitbür3ung oicl mcßr ais e.n "Drittel
feiner £ebens3eit einräumt, ober ihn fi^ au(^ teilmeife, nicht in einem
Stücfe. für jeöen ilag 3umißt, cerrechnet fid) fcßr in Anfeßung feines
£ebcnsquantums, teils bem ®raöe, teils ber £änge nad)."

Als bas maß überfteigenöer Sd)Iaf üönntc aud) ber Hachmit»
tagsfd)laf aufgefaßt merben. Die Alten Dcrtoarfen ißn. Der Hai-
mub geftattet nid)t meßr als 60 Atem3Üge Sogesfchlaf; bagcgen er«
üennt ber Sd)ulchan Aruch, bas aus bem 16. 3ahrhunbert ftammenbe
tücrü bes Rabbiners Karo, an, baß feber, ber md]t ohne mittags-
fdjlttf auskommen bann, fid] ihm hingegen möge, aber nicht 3u lange.
Der berühmte hollänöifche Arst BoechaaDC (1658—1738) betrach
tete ihn nur fo lange als fchäblich, bis er fah, baß bie liiere nad) ber
Hahrungsaufnahme 3U fd)la,en pflegen. SchäöU^ ift ber nachmittags»
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fdjlaf roo^I ftaum; för&erlidicr füt öie ©efunöljcit märe es aber
jiDeifellos, roettn man oot Öem (Effen auf eine Iiurse 3cit nieöcr-
leget' toüröe. Dann ift öcr Körper für alle flnforöerungen, öie öie
Deröauung an t^n [teilen fiann, gemappnet. 311 allgemeinen mu^
man aber baxan fefttialten, öa^ in Dielen Sollen öer mittagsfdjiaf
DoriDcggenommener Hac^tfcfilaf ift, un6 öa^ er beinem ansuraten ift,
öem öer Hadjtfcfjlaf fefjlt.

Das fluffteijen mit öem linben $ü^ gucrft gilt allgemein ats
ein fc^iimmcs Dorjeidjen für öcn bommcnöen Sag. Scf|on bei Sue-
ton beöeutet es Untjeil, loenn öie Sd)utie beim Hngietjen Dertuedjfclt
meröen. fludj öer Dolbsaberglaubc Ijat einen toaijren ®runö: es ift
immer am juträgfidjften, roenn man fd)nea öas Bett oerlü^t unö mit
einem lUale alle nod] Dortjanöene Sdjloftrunbenljeit abfd^üttelt, um
fofort auf beiöcn S^Ben 3U ftetjen.

Das Cräumen.

I. Dor&ommcn öes tTräumcns.

Das fffieatcr öcs alten (Briedienlanös fd)Io5 an öie fluffüljrung
öer aragoöien gern gan3 burse, öerb-komifdie Sd}auftü(fee mptl)0.
logifdien Jntjalts, öie öem ®an3en einen Ijeiteren flbfdjIuB geben
follten, Öie fogcn. Satt)rfpielc. 3n itjnen muröe gemöljnlid} öer
Onbalt öer Sragööie ins Cädjerlidje ge3ogen; öie Ejanölung aber
rouröe oon Satijrn getragen, jenen mutmillig ausgelaffcnen IDalö-
geiftern, öie fo gern öen ntenfdien Poffcn fpielten.

Audi öas Ceben ^at fein Satprfpiel, unö öas ift öer Sraum.
<Er löft öcn (Ernft öes «rroadifenen öurd) Ijeiteres Kinöerfpiel ab,
3ic^t eine Sdjranke gegen öie fllltägUdikeit öcs Dafeins unö roirft
uns öer fd)öpfer{fd)cn jDtjantafie in öie Arme.

3n unfern Sprid)toörtern kommt 3um Ausöruck, öag mir öie
(Cräumc in angenctjmer (Erinnerung Ijaben. ®efd)iel)t mir unermartet
etroas rDillkommcnes, fo fage id); „So cttDos Ijätte id) mir nid)t
träumen laffenl" oöer auc^, toenn es hinter mir liegt: „(Es ift mir
alles roie ein (Eraum." Sur: „3d) mäljnte mid) glü&Iid)" fagt man
ttud} ujoljl: „3di träumte mid] glüdtlic^". Äußert jemanö eine pl]an-
toftifd) klingcnöc Anfi^t, fo fagen mir: „Du träumft mot)!!" Itnö
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roirö uns eine 3umittung gcftcllt, öic au^erljolb unfcres ®c6anftcn-
breifes Hegt, fo roeifen mit fie mit öen IDorten jurüÄ; „Das fällt
mir ni(fjt im (Traume ein l"

Bas üolfe ijat fid) in allen Seiten nict mit 6en (Träumen befc^äf-
tigt; fie Immen fd]eint)ar aus einer anöcrn tDett — in TDabrljcit aber
ift's unferc eigene IDelt, aus öer fie ftammcn. 3m lDad)3uftan&e
berocgen fid) alle menfd)en in einer gcmeinfamen IDcIt, fagt ^era-
blit, imSdjIaf finkt jeder in feine eigene surüÄ. BiciEraumc kamen
nad) öcm (blauben öer alten ©riedjcn öon öen ffiöttcrn bcr-
Horner finö fie geraöcsu öle Sprad}e, in öer öiefe 3U öen inenfd]cn
rcöcn. Had) ©oiö finö fie öie Kinöcr öer Iladit. jn örci (Beftaltcn
erfdjeincn fie, ols tllorpbeus, 3l^6los unö pbanfafos.

Bei öen nörölid)en Bölkern meröen öic Seelen öer Derftorbenen
Dielfod) 3U (Croumcrfd)einungcn. Sie bcfui^cn öcs nad)ts i^re Ange
hörigen unö Srcunöe. Tjäufiger aber nod) ift öer (glaube, öa^ öie
Seele u)äl)renö öes Sd)Iafes öen Körper oerlaffe unÖ uml)crfd)n)eifc.
Der 3urüt&gebnebene Körper toäl)nt alles öas 3U träumen, roos öic
Seele auf ihren IDanöcrungen erlebt. Sie fud)t in öer Regel öen
XDohnort Öer abgcfdjieöencn Seelen auf, öas ®cfilöc öer Seligen, öas
paraöies, bei öen 3nöiancrn öic eroigcn 3agögrünöc, bei öen (5rön«
länöern öas Canö öcs eroigcn Sommers, mo es keine Rächt gibt unö
eine IRengc IDilöes. Berfelbe (Blaubc findet fid) au^ bei uns; in
öen öcutfd)cn Sagen öer (bcbrüöcr (Srimm ift es einmal ein tüicfel,
ein anöeresmal ein fchlangenartiges (Eier, öas öcm Sd)Iafenöen ent»
fd)lüpft, unö öiefer oermeint 3U träumen, toas öas Seclentier mäh-
renö feiner TDanöerung erlebt. Spuren öiefes (Blaubens finö no^
heute Dorhanöcn: in mand)en (Begenöen darf öas Kind öen lUunö
nid)t offen haltfi"- damit öie Seele nid)t in (Beftalt einer Rlous entw
fliehen kann. Barauf bc3icht fich nermutli^ auch öer alte Kinder«
reim: „Kommt ein ITTäusd)en, mill ins ̂ äusd)cn!''

tDic das üolk, fo haben auch die Dichter aKev Seiten unö
£änöer ou^erft lebhaft mit öen (Träumen befchäftigt. RTag man an
öas nibelungenlieö denken, mo Kricmh-lös träume eine große Be
deutung haben, oöcr an (Talderon öc la Barca, öer in feinem
Drama „Das £cben ein ffraum" fd)tlöert, mie ein ocrborgcn im
(Turm aufge3ogcner Konigsfohn, der plößlich ins Ceben hmein-
gcgogen, öonn aber, als er fid) graufam erroeift, möhrenö öes Schlafes
roieöcr in feinen (Turm 3urüdtgebraiht mirö, alles (Jrlebte nur für
einen (Eroum halt, oder an fjauptmanns (Elga, mo öle Handlung

Sdjlafsn unö Urcumcit. ®
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6cr ttraum emes Ritters i)t, überall fjat öle öid)terifd)c p^antafle
im Uraum etroas üertoanötcs gcfeljen. Der ITraum mirö jum £eben,
öas £e&en 5um üraum.

3ft öas (Eräumen nur auf öen BTenfi^en befd)ränüt? 3cöer
^Tierkenner toirö öle 51^09® oerncinen. Rur ift öle Beobadjtung öcr
Sraume öer Hiere für öen llTenfd)en eingeengt: tDir können
einen Sdjluö nur aus öen Betoegungcn, öen Stimmäufeerungen öer
^[icrc mäfjrenö öes Scfjlafes sieben, inöem mir il^r Derijalten mit
öem Benehmen im löadjen oergleidjen. Sol^e Beobad)tungen ge»
nügen jcöoc^, um Befd)eiö 3U roiffen.

Der italiemfd)e pfr)d|iater öe Sanctis ̂ at ein Runöfd)reiben
an ̂ ierbcfi^er erlaffen, um RTatcrial über öie üräume öer üiere 3U
fammeln. Befonöers üiele Beiträge tjaben E)unöebcfi^er geliefert.
Die J)unöc minfeln, knurren im Sd)iafe, toeöeln mit öem Sdiroonsc,
mad|en juckcnöe Beroegungcn mit öen Beinen. Selbft Sd^mimm"
bemcgungen finö beobachtet tooröen. (Es toirö 5^euöe unö Klage
geäußert. Allem Anfd)eine na^ träumen alfo öie ^unöe aud) unter
öem (Einfluß non (Bemütsbeiocgungen, unö stoar oon fold)cn, öie fie
im IDa^en empfunöcn haben. Befonöers lebhaft finö öie üräume
öer 3agöhunöc; öer 3äger kann fogar am Gehaben öes träumenöen
licres erkennen, ob öer Graum eine Isafen» oöcr eine 5ud)sjagö
betrifft. Bei 3agöhunöen finö fogar Anfälle oon Alpörücken bemerkt
rooröen. (Es ift nicht 3U Dcrmunöern, öa& 3U öem Kapitel (Träume
bei Gieren öie Tjunöe, als öie treueften unö näd)ftftehenöen Gefährten
öes IRenfchen, öie mciften Beiträge geliefert haben. Der Ejunö ift
feiner gansen Ratur nach öem IRenfd^en am beften bekannt; felbft
fein Gemütsicben finöet in öer Regel Derftänönis bei feinem T)errn.

Aber auch bei anöeren Tjausticrcn finö Gräume beobachtet roor
öen; fo bei Pferöen, Rinöern, Siegen, aber aud} bei T}ühnern, Papa
geien, Stubenoögeln. Don Krokoöilen hat Ghompfon behauptet,
öa& fie träumen. Das ansunehmcn, liegt öurd)aus im Bereich öer
lUöglichkeit. Da^ aber nieöere Giere träumen, ift untDahrfd)einli^.
Der Sih öer Gräume ift unferer Kenntnis oon öer feeUfd)en Gütig-
keit öes inenfd}cn 3ufoIge öas Gehirn; oermutU^ kommt öem Groß
hirn noch eine befonöerc Beöeutung öobei 3U, öenn öer gehirnlofe
fjunö öes Phpfiologcn Golß (f.S. 17) träumte nicht, toenigftens toies
nichts in feinen Bemegungen roährenö öes Sd]Iafes öarauf h'"-
Kranke mit fchtoeren Beroußtfeinsftörungen, bei öencn öie Groß-
hirnrinöe ausgefchaltet ift, fdjlafcn traumlos. StoeifcIIos ift öas Grau«
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men an eine gemiffe CnttDi&fungsftufe 6es ®c!)irns geBun&cn.
öer IHenfd) träumt ni(f)t glei^ oon öcr (Beburt an. Had) öen Auf»
3Ct6nungen oon prener über öas Seelenleben öes Kinöcs bommt
ÖQS üräumen feiten oor öem 3el)ntcn ITTonat 3ur Bcobad)tung. Säug=
linge in öiefem fliter motzten Saugbcioegungen im Sd|Iafc unö fdjtien
auf, oljne 3U meinen unö 3U crtüad)en.*) ©egen ©nöe öes crften
Eebensfaljres Indien öie Kinöer im Sd]Iafe, oljne 3U erroadjen. (Ein
3tDö[fmonatiges Kinö, öem am 2agc oorljer öas puften fo fange gc=
3eigt mar, bis es es nad)mad)te, roieöerljolte öas ©elernte im ©räum.
Der Jnlialt öes ©raums Derläuft gleid)cn Sdiritts mit öcr geiftigen
(EnttoiÄIung Öes Kinöes. Spred)cn unö Singen im Sdjlaf bam erft
im 30. monat 3ur Beobaditung. ©in in öer ©ntmi&Iung ftarb gc=
fjemmtes oierjäf)rigcs Kinö, öas an auffallenöcr Kleinljeil öes ©c»
ijirns (miltrosepljane) litt, fdilief burs unö leife unö träumte nidit.
Daraus ge^t alfo Ijeimor, öa& öas ©räumen eine gemiffe ©ntmiA»
lungsftufe öes ffietiirns uorausfe^t; toir müffen erft imftanöe fein,
©rfa^rungen 3U fammeln, efje mir träumen hönncn.

©s gibt olfo smeifellos im jugenölidiften fliter einen Sd^Iaf o^nc
©räum, ©ibt es nun aud| ermad)fene Itlenfc^en, öie nid)t träumen?
Ejeroöot cr3äf)It oon einem Doib, öas er fltlanten nennt: „Die
follen nidjts Cebenöiges effen unö beine ©räume I)aben." Daraus
ift natürlid) meiter nidjts 3U fd}Ueöen, als öa^ es 3U fjeroöots Seiten
als etmas gan3 flu^eroröentlic^cs galt, nidjt 3U träumen. Sueton
beridjtet, öa^ Hero nidjt geträumt I)abe, unö Ceffing behauptete
Öasfclbc üon fid) felbft. ITad) einer Statiftib oon öeSanctis fagten
Don mehreren hnnöert ITTenfdjen ncrfdiieöenen Stanöes unö nerfihies
öenen Alters 15 0/0 öer IKänner unö 50/0 6er '5"^^iiisn aus, öaft fic
beine ©räume häKeit-

Alle folchc Angoben finö mit Dorfithi aufaunehmen. Kant,
öcr traumlofen Schlaf für ausgefdjioffen h^It» meint, alle, öie be»
haupteten, niiht 3U träumen, hatten ih^e ©räume nur uergeffen.
Das ift fd)on möglidj, mie töir fpäter fehen roeröen ,* Öie ©rinnerung
an öie ©räume ift mitunter fehr lügenhaft. tDir hnben aber öurch'
aus beinen ©runö an3unchmcn, öa^ es bcinen traumlofen S^Iaf
gibt. 3eöer roirö fid} mohl an tlöchte erinnern, in öenen er tief unö
feft gefchlafen h^I^ öenen er ohne eine Spur oon einer
©raumerinnerung ermacht ift. An unö für fid} h<it jö öer Schlaf als

DgL a. Ament, Seele öes Hinbes, Seite 64.
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fott^er nt(^ts mit 6cn Uraiimen 311 tun. (Jin Beroeis für öas Dor«
feommcn eines traumlofen Sdilofes i|t md)t 3U erbringen, aber öie
IDai}rf(t)einIid]heit fprii^t öafür, öa^ mir nid^t träumen, toenn mir
tief [d}Iafen.

Der engUf(^c Bidjtcr fl bbifon (1672—1719) bcseidinct 6cn
Itöum einmal als öen ntonbfdjein öer Seele. Bieier Dergleid} cnt»
Ijält mandjes Ridjtigc. IDir tTlenfdjen finö Sonncnmeicn; öie Sonne
gibt uns, roas mir 3um Ceben nötig f)abcn, fic ift unfer cigentlid)es
Cebenselement. Die Sonne bringt uns (benefung non Kranbljciten.
IDemi fie \\^ unfern Bli&cn entjogcn f)at, ift aud) unfcr E^aupttoge«
merh ju (Enöe. Üielleidjt bleiben toir nod) einige Stunöen mad). Bie
meiften Stunöen itjrer flbmefenljeit aber bringen toir im Sdjlafc 311.
3um ntonöe finö unfere Bcsieljungen Diel locberer ols 3ur Sonne.
Sein Sd)ein erroärmt uns nidjt, ̂ at aud) auf unfer Ccben Reinen (£in«
flu^. lDäl)renö öie Sonne uns unfere Umgebung Rlar unö öeutli»^
Dor flugcn ftellt, gibt uns öas monölidit blaffe, toefenlofc Bilöer,
breitet einen Sdjleicr aus über alles, mas mir feigen, ja, madjt uns 3U»
mcilen oertrautc Dinge fremö. Unö äl)nUd| ift's im itraum: mir
fcl)en öie üraumbilöer nidit greifbar oor uns; fie finö matt, bloß
unö Derfd)mimmen oor unfern Rügen. Unö tro^öcm fie uns nalje
Qngel]cn, ftcljcn fie uns öod) ferner als öie Bilöer, öie roir im IDadien
felar unö öeutlid) oor uns feljcn.

3m Craurnc feljlcn öie (Bren3en, öie uns im tDa^en gcfcfet finö.
Die pijontafic treibt iljr lofcs Spiel, ruft (Erlebniffe aus früljeftcr
Seit, öie uns längft entfallen finö, roieöer ins (Beöäd)tnis 3urüc&; fie
erfüllt unfere tt)ünfd)C, nimmt uns unfere Befangenl}eit; mas mir
errungen im teben, mirö uns micöcr genommen, fllle Bilöer fpielen
fidj mit dufeerfter Cebljaftigbeit ab, eins überftürst förmlid) öas an»
öere. Alles ift übertrieben. Hlan bann öas lErdumen mit öem Stirn»
men öer ©rdjefterinftrumente oor öem Kon3ert üergleid)en. Kein
£eitcr ift Öa. Balö öiefes, balö jenes 3nftrument lö^t fid) tjörcn; balö
öastoiben öer (Beige, balö öaspoltern öerlDboc, balö öasSdfmcid|cIn
öes üioloncellos, balö öas lllurren öes Kontrabaffes, unö öumpf er»
örölint 3roifd)cnöurd) öie Pauhe. Aber Rein 3nftrument fütjrt feine
Aufgabe öutd}. Sie neljmen nur Anläufe, fe^cn aber fofort mieöer
aus. inand)es Rlingt gan3 pljantafieDoll, aber ein gcorönetes Spiel
ift es md)t, unö Derroorren ift auc^ öer (BefamteinörucR. So oer»
laufen aud) öie Bilöer im Uraum. (Es fel)lt, roie beim ftimmenöen
®rd)efter öer Kapellmcifter, öie gciftige Übcrlegentjeit, öie Bel)CEi>
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fciiung unfercr feelifdien ttätigfeeit, über 6ie mir im lüat^en verfügen.
3[t öas Elräumen nun ausldjUefelld) auf öcn Sd)laf bcfdjränUt?

(Bibt es nidjt aud) im tDot^en älinlidie Supnöe? md]t feiten bc
3eld)nen mir einen in firf) gcüeljrten menfdjen, öer in (Begcnroart
anöerer roortbarg ift, beinc ober nur ausmeidjenöe flntmortcn jelbft
auf teilncl}menöe Sragen gibt, öer feine flugen ftänöig in öie Sernc
gcridjtet ijat unö öie (5efellfd)aft fdjcut, roenn er aber einmal aus
fid) l^erausgelit, nur pl^antaftifdje ©eöanben äußert, als a räum er.
3n jeöer Sdjulhlaffe fißen foldie Sräumer, öie immer serftreut finö
unö obgleidj oft fel^r begabt, öod) imCcrnen niditSd)ritt Ijalten hön«
nen'mit iljrenmitfdiülern. nid)t5 anöeres alsiEräuinen ift oft au^
öas 3erftreutfeln öer (Beleljrten, öie in il?rem ©eifte oon öem ©egcn«
ftanö öer fie unö anöere 3ugleidj befdjäftigt, abirren unö nun, plöß«
lid) in eine anöere lüelt oerfeßt, uns frcmö crfdieinen. Diel Al)n.
licbUeit mit einem Itraumäuftanö Im IDad)cn Ijat audj öie öidjterifdje
Begeifterung. fjebbel, öer fid) in feinen Hagebüdiern oiel mit Urau«
men befcbäftigt unö uns nod) öfter begegnen loirö, fagt u. a.: „mein
©eöanUe öaß (Traum unö poefie iöentifd? finö, beftatigt fid} immer

■ mehr " Diele geniale menfd}en [ollen in einer Hrt oon draumäuftanö
im tDactien gro^s lüerfte gefdiaffen Iiaben, "»ie es 3. a von niojart
bcbauptd mitö; öocf) ift es fraglid), ob man öicfe Sdiaffensbegmftc
rung ais Iraum 3U betra(i,ten bereditigt ift. 3ei)enfalls muffen mit
aber öaran feftlialten, Öa6 es traumät)nliciie 3uftanbe im töadien
gibt, unö öaß öiefe uns Ijelfcn iiönnen, öie Sräume unferem Der-
ftänönis näljerjubringen.

2. trrattmforfdiung.

tEine roiatige, Dieileidjt fogar öie roiditigfte metljoöe öer roiffcn.
fdiaftlicben Jorfdiung bcruijt auf öem Sammeln oon material. Der
Sooloqe öer Botanilier Hann fid) nid)t öamit begnügen, öie iEtere
oöer Pfianren in öer Patur ju bcobadjten; um itjren Bau Henncnju.
lernen muh er ii)rer t)abl]aft 3u meröen fud)en, muß fie 3erglieöern,
muß i!)re Teinffe (üeftaltung ergrünöen. (£rft auf öiefe TOeife Hann
er öer tPi fenfctjoft einen Dienft leiften. So muß aud) jeöer, öer tn
öas IDeten öer tträume einöringen roill, fid) mögltd)ft mele tCraum»
berichte Derfd)affen, fie unter öie £upe neßmen unö fie roiffenfcßart.
lid) 3u oermerten fudjen. Das Sammeln oon tEraumen Hann auf oer.
fdiieöene tPeife oor fid) geßen. Das einfad,fte i t es fid, oon unbe-
fongenen £euten im Saufe öes ffiefpradjs, oßne fie befonöers öarauf
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aufmerlifam 3U matten, öa5 einem niel öaron liegt, i^re iTräume
eraäijlen 3U laffen. fluc^ öie flufseidinungen [olc^er £eutc finö loert-
noll. fje&bel fagt: „töenn [iäj ein men[di entfdjliefeen könnte,
alle feine Sräume, o^ne Unterfdjicö, oljne Rucfefid)t, mit üreue un6
Umftän5Ii(^iteit unö unter tjinsufügung eines Kommentars, öer öas«
jenigc umfa&te, mos er etroa felbft nacf} (Erinnerungen aus feinem
Ceben unö feiner £ebtüre an feinen Sräumen erUIären bönnte, nie«
öer3ufd)rciben, fo touröe er öer lKenfd)t)eit ein groftes (Bcfd)enfe
ma^en."

Bei öer Derroertung ersälirter (Träume ift nun befonöers 3U be«
adjten, öa^ öie (Erinnerung an öie (Träume fefjr uerfdjieöen ift.
Aus einer Runöfrage non öe Sanctis geljt Ijeruor, öa& nur 23,330/0
öer befrogten männer unö 42o/o öer befragten Srauen fid) ilircr
(Traume genau erinnern honnten, öa& öagegen 55,33o/o öer IRänner
unö 480/0 öer Srauen nur fummarifdje (Erinnerungen Ijatten.

Aus eigener (Erfafirung roiffen mir, öa& (Träume oft serplafeen
mie Seifenblafcn. (Eben maren mir nod) mitten in öer (Traummelt,
plö^Iid) crroadien mir, unö mir tiönnen uns nidit oorftellen, mas
mir geträumt Ijaben. (»öer mir roiffen smar gleid) nacf) öem (Erroadjen
öen 3nl)alt öes (Traums, t)aben if)n aber nad) menigen IRinuten
Dolljg aus öem ©eöäd)tms oerloren. (Es gel)t uns öann roie öem
König Rebufmönesar (Dan. 2, 1 f.): „Rebulmönesar Ijatte einen
eraum, öaoon er fo crfd)rab, öaö er ermad)te. Unö fud)te Uraum-
oeuter. ... Der (Traum aber roar i^m entfallen, als öie Deuter
feamen."

£)ebbet glaubt, öag (Traumerfaf)rungen niemals rein ins Be-
rou^tfcin übergeben, meit fic in öas Bemu^tfein entmeöcr öurd)aus
nidjt ̂ ineinpaffen, oöer meit öod) öer Abt öes (Ermad)ens if)nen einen
fremöartigen Bcftanöteil beimlfdjt, öer fie gän3licb oeränöert. —
Das Ic^te ift nid)t unroafjrfdieinlid). Das (Erroad)en rei&t uns plö^Ii^
aus öer tDelt öes (Traums, ö. t). aus unferer (Beöanhenmelt, I)eraus
unö Derfe^t uns in öie gro&c tDelt, in öer mir nidjt meijr mit unfrem
Korper allein finö. Die Sprache, in öer öie (Träume 3u uns reöeten,
muö in eine anöere übcrfe^t mcröen. Unö öas mad)t öie Bcridjt»
erftattung, felbft mcnn mir nod) uolle (Traumerinnerung fjoben, un»
genau.

Dann ift aber noc^ 3U beo^ten, öa& öas menfd)Iid)e Bcobadj«
tungsoermögen fe^r ungenau ift unö Icidjt 3U (Täufd]ungen oerfüijrt,
roie feöer im tDad)en beftätigen kann. tDie fc^mer ift öie Beurteilung
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6er (Bvö^c eines (BegenftonÖes, einer (Entfernung, öer Riditung, aus
öer ein Scf)a[l tarnt. Bei öer IDieöergaöe Derroidieltcr (Ereigniffe
— Sräume finö faft immer folcfic - merlü man erft, öa^ man bie
Hufmcrhfamiieit nur immer auf einen einjigen punftt 5U gleidjer Seit
richten Imnn; nur fo Imnn man fdiarf beobad)ten, unö nur fo feommt
öer üorgang ju oollem BetDU&tfein; ftets toirö man unfdjarfe ®in«
örüf&e bekommen, roenn man öie flufmertifamheit auf meijrere
punlUe oerteilt. IDie oft Dcnöed)felt man 3. B. (Bcgenftönöe, öie
rooljlbebannt finö (^ut, HTantcI, Sd]irm), pcrfonen, mit öcnen man
aus' ober eingegangen ift, um nur öen (Befidjtsfinn f]craus3ugreifen.

®ft t{ef)rt aber öie (Erinnerung an einen araum im Caufe öcs
Soges, oft Stunöen nadj öem Srtoadicn, jurücfe. Dem tjat BlöriUe
in [einem tiefempfunöcnen £ieö oom ocriaffencn ITIagöIein pocti[d]en
RusötuÄ gegeben:

„pio^Hd) öa ftommt es mir,
ireuIo|er Knabe,
Pab id) öie Radlt oou öit
(Bettäunict i}abe."

Dafür, öafe öie (Erinnerung nid)t gteii^ öa ift unö erft fpötcr
auftritt, i)aben mir aud) im tDad)en ätjnlid]e Dorgönge. XDeröen
mir, mit irgenöeiner feffcinöen Arbeit befdjäftigt, plö^Ud) öurdj ein
(Ereignis überrafd)t, an öas mir nic^t geöodjt, fo finöcn mir uns in
öer Regel nidjt ot)ne mcitercs in öie oeränöerte tage Ijinem. Der
(Beift ift nid)t öarauf gefaßt gcmefen, ift nidjt eingeftellt, oöer, um
öen übrid)en AusöruÄ 30 gebraud)en, öer öen Sadinerljalt über«
treibt, es fel}lt an (Beiftesgegenroart. Das mirö immer mieöer bco «
ai^tet, menn ein Unglücb ßercinbrid)! Bei jeöer 5eucrsbrunft gibt
es Ceutc. öie öie unmefentlid)ften (Begenftänöe retten, unö öas, mas
it)nen mirblid) roertDolI ift, gurü&Iaffen. Um fo mct)r ift ju ner»
ftet)en, öaß öie (Beiftesgegenmart fe^It, menn man aus öem Sdjiafen
plößlidi ins IDadjen oerfeßt mirö. Bcfonöers Iebl)aft, oft bis 311
foId)em ©raöc, öaß mir öas Seträumte für tDirIiIid)Iieit ijoltcn, fdjeint
öie (Erinnerung an einen Sraum 3U fein, menn mir angelilciöet oom
St^Iafe überra[d)t marcn. Darauf mai^t bereits I}obbcs in feinem
1651 erfd)ienencn „teoiatl^an" aufmerlifam: nad| feiner Anf.d)t mer«
öen öie Sräume öann leidjt I)intert)cr für mlrliUd) gctjalten, menn
mir, oijne es 3U beabfid}ligen, angeblelöet gcfdjiafen Ijaben, befonöers
aber, menn nod] Ijinsuüommt, öaß irgenöcin Unterncljmen ober Dor«
^aben. öas alle unfere Sebatiüen einnimmt, uns im Sraum roic im
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IDa^en befi^oftigt. (Eine Beftätigung finöct öicfe Bcobat^tung in
einer UoDelle öes in p[i]d)oIogifd)er Be3iel}un9 nie uerjagenöcn
Do[toicm[hi, betitelt „Der ffraum eines lädierlidjen tncnfdjen";
öer Ejelö, öer [ictj 6en (Eng über mit Selb|tmor£)geöanIien bejdjäftigt
I)at, fc^Iäft angebleiöet, nodiöem er öen gclaöenen Reooloer neben
fid) auf öen (lifc^ gelegt, ein unö träumt fo lebijaft, er I^abe fid) er»
fd)o[fen, ÖQÖ er fid) beim (Ertuad)en nid)t in öie ilatfad)e, öafe er
no(^ lebe, ^ineinfinöen bann.

Bicfe befonöers Icbijafte iCraumerinnerung. auf öie mir fpätcr
nod) 3urü(fehommcn roeröcn, finöet fid) l)äufig bei naiDen inenfd)en,
fomo^J bei Kinöern, als aud) bei £euten, öie auf öer ltinölid)en (Ent-
mitfilungsftufe öes ©elftes ftef)en geblieben finö, toic öer bebannte
■Kafpar Ijaufer, öer feine ganse 3ugenb3eit [)inöurd) oon allem
menfd)ad)en Derlietjr abgefdjloffen toar unö ieglid)er Husbiiöung er
mangelt t)atte, unö, als er in mcnfd)Iid)e ©cfellfdjaft gekommen mar,
mic mir £. 5cuerbad)s Sd)ilöerung entnef)mcn, 3unQd)ft jeöen
Traum für lDirknd)keit I)".€lt, öann aber aud) bei allen primitiocn
Dölkerfc^aften. tDal)rfcl)einIid] Ift aller ©eiftergloube aus T.äumen
entfprungen. Die Ejcyen, Druöen, aiben ät)neln Traumgcftalten unö
^aben etmas IDefcnlofcs an fid), mie öiefc. IDenn es fid) fo üerl)ält,

fie in öer Tat öen Träumen it)re Tntfte^ung oeröanken, ift au^
öas ein 3eid]en für öie Unauoerläffigkeit öer Traumeiinnerung.

U)ir muffen alfo bei öer Bearbeitung öes gcfammelten irraum'=
materials in (Etmägung 3iet)en, öa& öie un3ureid)enöe Traumerinnc-
tung mand)e (Entftellung auf Öem ©emiffen l)at, unö öa^ grofte Dor-
fi^t ongebrad)t ift.

(Ein anöerer tt)cg 3ur ©cminnung non ITtatcriaT für öle Traum-
forfd)ung ift öer, Derfud)5perfonen 3U beftimmten Seiten aus öem
Schlaf 3u ermecken unö fid) il)rc Träume er3äl)Ien 3U laffen. ITlaurt)
madjte foldie Derfud)e an fi(^ felbft. Tr legte fid) in beftimmter tage
3um Sd)[afe nieöcr unö ließ fid) nod) üerfd)ieöen langen Seiträumen
ro ecfecn. Sofort nod) öem Trroadjen fd)r[eb er öie Tiöume auf. Die
perfon, öie il)n mc&te, mußte Bud) über alle (Erfd)etnungen )üt)rcn,
öie mäl)renö öes Sd)Iafcs unö nad) öem (£rmad)en auftraten. Dicfcs
Derfal)ren toar aber für IHaurp fo anftrengenö, öaß er nerocn-
leiöenö muröe. U)ct)ganöt, öer fid) ebenfalls mccbcn ließ, geroöbn:-
lid) 3ur Seit öes tiefften Sd)lafes, l)atte feßr unbefrieöigenöe <£r-
gebniffc. ®ft mußte er nid)t, ob er überhaupt geträumt l)atte, oft
fehlte jegliche Trinncrung. — Um fo gefammelte Träume toiffen-
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fc^Qftlid} ocrtDcrten ju können, mu& man Puls, Atmung, ©cfit^ts-
QusöruÄ. Bemcgungen, Spradiäußerungen genau beobQct)ten unö |id)
mcckeu. Die U)ccfemetl)oöc (jot öen Rac^teil, öq& öie nieöer|d)nft
[ofort nac^ öem ©rtoadjen eine [e^r unDoUhommene IDiebergafac öet
©räume öarftellt.

Als ießtcs tjilfsmittcl feommt öie fe ün[tUi^e (Erseugung con
©räumen in Bctrad)t. lUauri) ijat öen Sd)lQfcnöcn auf ocrfdiieöene
lüeife geret3t. Üoöei tjat er fcftftellen hönnen, öq^ Hinein öer ©bcr»
lippe mit einer S^öer einen ©räum tjcrüorrief, als ob ein pcd)pfio[tcr
aufs ©efidjt gelegt unö mit öer anijaftenöen tjaut abgeriffen rouröe,
ferner öaö öer ffierudj uon KÖInifdjem tDaffer in öcm Sdjlafenöen öie
Dorfteilung ermecfete, als ob er in Kairo im £ttöen oon 3-
fid) befänöe

nun gibt es eine gro^e Ansagt oon IKitteln, öie öie ©räum«
tätigbeit in gan3 beftimmter IDeife becinfluffen. ®b öer ©abak öie
Pbaniafit auc^ nod) nad)träglic^ im ©räume anregt, ift ungeroi^;
Kant beijauptet, nur im t)ellen, toenn man öie Raud)CDolken fä^e,
könne er öos. ®pium oermag lieblidje Bilber l3crDOr3urufen, f)afd)if(^
malt angeneljme Surben unö lä^t uns fliegen, ebenfo Ati)er. Atvopin
fdjöfft f7ä^lid)cs unö ©rauenijaftes, lä&t uns kleine, unangeneljme
©iere im Sdjiafe [etjcn, ujüt^ienö t)i]os3i)amin neben SluO^orftcllungen
üppig=finnlid;e Bilöer uns oorgauUelt. Santonin fdjafft ©efit^ts«,
fficrudjs- unö ffiefdimadiSLäufdjungen. Scljr finnlid] finö öie ©räume,
öie öer ©enu^ öes Amanita muscaria, t)erDorruft;
er roirö toegen öiefcr ©igenl)eit oon öen ©rönlänöcrn oiel gcgeffen,
unö tDäl)renö öie t^errcn öie getrockneten pilse ocr3el?ren, nctjmen
öie Diener unö Armeren mit öem Urin jener, öer genoffen öiefclbe
IDirkung ausübt, oorlieb. — öer ©raumforfdjung [pielen alle
ölefe niittel eine untergeorönete Rolle.

©räume können öaöurd) angeregt tocröen, öaß man öie Der«
fudjsperfon unmittelbar Dor Öem ©infdilafen gemiffe ©egenftänöe
red)t eingeljenö betrad)ten lä^t. Uac^ öcm ©rmadjen lä^t man fid|
öie ©räume er3äl|len unö fud)t nun Be3{el?ungen 3rDifd)cn i^ncn unö
öen Dorge3Cig{cn ©cgenftänöen 3U finöen. ©s ftetjcn alfo mannig«
fadje CDege offen, unfere Kenntniffe oon öen ©räumen 3U oertiefen.

3. Das tDefcn öer tEräumc.

©Öc u)ir auf öas tDefen öer ©räume näl^er eingeljcn, müffen toir
uns kur3 erft einmal ins ©eöäd)tnis 3urü£&rufen, mie unfere Seelen«
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tätigl&eii Dor |i^ QC^t. Üie €inörü&e öer flu^eutDcIt toeröen öurd)
6ie Sinnesorgane öem Seelenorgane, öem (Bei)irn, mitgeteilt. IDas
6ie Sinnesorgane aufnefjmen, roirö für uns ju (Empfinöungen.
IDas öas flugc fielet, roirö als räumlid) unö gegenftänölld} empfunöen.
fln ötc (Empfinöungcn nun fdjließen ftd) Dorfteilungen an, öle
fidj sroar unmittelöar ouf jenen aufbauen, aber öod) ni(^t mel)r
gegenftänölidjc Bilöet ergeben, fonöern etroas Blaffes, IDefenlofes.
Die Dorftellungen finö Reproöubtionen, fie Itnüpfen an Dergangenes,
früljer (Erlebtes an. 3eöcs feelifd)e (Erlebnis liinterlö^t (Einbrüche
in Sorm uon Besie^ungen, fogen. flffo3iationen. (Eine (Emp»
finöung roirö ftcts gan3 beftimmte flffosiationen Ijaben unö fomit
gQn3 beftimmte Dorftellungen Ijeroorrufen, öle fid) auf frütjcren (Er«
faljrungcn aufbauen unö ausgelöft roeröen, fobalö öie (Empfinöung
roieöcrhefjrt.

Mbt fi(b öer Qimmel'unö roirö öie Cuft örüchenö, fo cmp»
finöe id) öiefe Dorgönge öer flu^enroelt öurd) Dermittlung öes Selj-
Organs unö öes Jjauifinns. Dicfe (Empfinöung bleibt aber nidjt öer
einsige (EinöruÄ; fie löft fofort öie Üorftellung eines hommcnöen
(Beroitters aus, unö sroar gefdjieljt öas mit Ijilfe non flffosiationcn,
öie fic^ auf 6runö früljerer (Erfahrungen gebilöet Ijaben. IDenn mir
in einer ffiemölöeausftcllung ein Stilleben fet)en, fo empfinöcn mir
nid|t nur öas Bilö als foldies, fonöern uns Imnn audj, rocnn öie
(Begenftänöe befonöers appctitlid) öargeftellt finö, „öas IDaffer im
tnunöe 3ufammenlaufen", troböem roir gan3 genau roiffen, öafe es
fid) ja um nidjts (Eparcs, fonöern nur um (Bemaltes Ijanöelt. ■ Die
fiffo3iationen erregen (E^Iuft. (Empfinöungen ro:c Üorftellungen
hönnen nod} oon (Befülilen begleitet roeröen, öie Cuft oöer IXnluft
ausörüi^en.

Die Dorftellungen beljerrfi^en öas SraumbilÖ. (Es ift nidjt roic
ein com lrörperlid)en fluge aufgenommenes unö com gciftigcn fluge
empfunöenes Bilö, alfo nidjt gegenftänölid], greifbar, fonöern oer«
roafdjener, blaffer, unöeutlidjcr.

Der Ablauf öer flffosiationen ift nun im (Traume nidjt fo roie
im tDac^en. (Es finö gcroiffe Dorfteilungsgebiete gan3 ausgcfdjaltet.
Sieljt man 3. B. im IDadjen öas Bilö eines Derftorbenen, fo roirö
fofort mit öer (Empfinöung öes Bilöcs öie Dorfteilung erroe&t, öafi
öer Dargeftellte nidjt meljr lebt. Sieljt man öogegen fein Bilö im
(Traume, fo fällt in öer Regel öiefe Dorftellung gans roeg. IRan oer-
bcl}rt mit i^m roie mit einem Cebenöcn unö öenkt gar nidjt öaran,
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ÖQß er oerftoi5en ift. tDä[jreuö alfo mondjc flffosiaüoncn tnegfollen,
treten öafür anöevc ein, unö 30301* foldje, öie 0DäI)Tcnö 5es IDodjens
lieinerlei Beöeutung Ijoben; öiefe treiben bann ein freies Spiel, löfen
einanöer in lebljaftefter tDeife ob, unö fo liommt es, öo^ ®ren3cn
übertjoupt nid)t obsuraolten fdjeinen. Drutfe fallt für öie ein»
3elnen ©cbiefe öes Dorftellungslebens üöllig toeg.

tDie oerliält fid) nun unfer Bemuötfein, ö. fj. öcr 3uftanö, in
öem mir unfercs 3djs, unfcrcr perfönlidjlteit beraubt finö, in öcm mir
üon uns miffen, im ttroumc? 3in Sdilaf finö mir bcmu^tlos, im
iEraum ober befjrt 3um minöeftcn ein lEcil öes Bemufetfeins 3urü(6.
Das, mos unfer tDodibemu^tfein ausfüllt, ernfttjafte Überlegungen,
öie Berufstätigbeit, Sorgen für ö'.e Beöürfniffc öes täglidjen £ebens,
alles öas tritt roäljrenö öes Sraumes in öen tjintergrunö. (Es boinmen
(Elemente 3um Dorfd]ein, öie bisljer gemifferma^en in öer Siefe öes
Berou^tfeins gefdjiummert Ijaben. öunbler be=
mußten feelifdicn Elemente unter öem Hamen Unterbemu&tfein
Sufammengefaßt.

Das Unterbemu^tfein tritt im IHadjen gegen öas tDadjbemufet^
fein, öem man folgcriditig öen Hamen ©berbcrou^tfein gegeben fjat,
3urücb, jeöodi nid)t fo, öa^ loir oon iljm etma nidjts merliten. 31)^
gel]ören (Beöanben an, öie gegen öie I]errfd]Ciiöen Hagesgeöanben
ni^t aufliommen bönnen. ®ft tionöelt man im H)ad}en „in (5e«
öanben", ö. f). automatifi^, eigentlid) geöaubenlos. Soldjc tjanö«
lungsmeifen geljören öem Unterberou^tfein an. ®ft bommen uns
mitten in ernfter Arbeit (Einfälle, öie gan3 aus öem Raljmcn fallen,
bei öenen man fid) fragt: „IBie Ijobe idj nur fo etmas öenben bön«
neu ?" IDem ift nid)t fd)on bei öer feierlidjften (i3elegenl)eit, tro^ an»
öäd)ttgfter Stimmung, ein (Einfall gebommen, öer aus aller finöat^t
l)erausriö? Sold)e (Deöanben entfpringen öem Unterbcmufetfein, unö
fie füllen aud) öie tträume aus, oon öenen man oft fagt: „IDie t)abe
id) nur fo etmas Derrücbtes träumen hönnenl" Das Unterbemu^t=
fein ift immer in Arbeit. (Es nimmt öie (Einörü(bc auf, für öie öos
®berbemu^t[ein beinc 3eit l)at, nämlid) öie fd)mäd)ften unö unroid)»
tigften; unö öiefe oerorbeitct es gelegentlid) nadjts in öen lEräumen.
Dol)er bommt es aud), öa^ mir niel cljer oon bleinen Sorgen träumen
als Don großen, rocniger oon Dingen, mit öenen mir öen gan3en dag
über uns befd)äftigt f)abcn, als uon fold)en, Öie uns gleid)gültig
ft^ienen unö als erlcöigt galten.

Hur bismcilcn l)errfd)t öas Unterbemußtfein aui^ am dage. Dos
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fin6 öann jene 3u[tanöe, öie mir als träumen im töa^en feenncn«
gelernt tjaben; fo l)Qt 3.B. beim5cr|treuten basUnterberoufetlcin 6le
(Dberljanö. 3e nicljr es uns gelingt, es mäticenb öes tDadjens in öen
fjintergrunb 3U [teilen, je met)t mir öie unterberou&ten (Beöanlien
unterörü&en Itönncn, öefto größer i[t unfere Hufmerltfamheit. Unö
je roeniger uns öas gelingt, je metjr uns öie unterberoußten Dor»
[tellungen be^errfdjcn, öe[to mctjr neröienen mit öen Hamen
iCräumer.

IDenn aud| im Utaume öie Porltellungcn öas I)crrfd)enöe (£Ie«
ment [inö, [0 ̂ aben mir öod) aud) Sinnesemp|inöungen. nicl)t
immer kommen uns öie[e (Empfinöungen gleict) nad) öem (Ermadjen
3um Bemußt[ein. Q)ir mü[fen uns immer er]"t überlegen, mle mir öie
llraumbilöer matjrgenommen Ijaben, ob mir [ie gejeljen, gel)ört, ge»
fülilt tjaben. Hadj öet Angabe oon Ijacfeer liegen unter lOOlEräu«
men bei 93 ©efid)tS', bei 73 ©eljörs., bei 34 (Befüljis- unö bei je 3
(Berud)s- unö ©efdjmai^scmpfinöungcn 3U9runöe.

flm Ijäufigften [inö öie©e[iditsträume beim menfdien. Das
mag öamit aufanimentjängen, öaß öer (Be[id)ts[inn bei il}m öie größte
Rolle im n)ad)Ieben [pielt. Bei fjunöen jinö, [orocit fid] öas aus
äußeren Kenn3eid)en beurteilen läßt, ©crudjsempfinöungcn im
llraumc tjäufiger. Das rouröe öamit in (Einklang 3U bringen fein,
öaß öer tjunö ein (Bcrudistier i[t unö bei il)m öer ®e[id)ts[inn erft in
3mciter Cinie kommt. Unfcr Scljen im draum i[t aber unDolIkommcn.
Hic^t nur, öaß mir öie Bilöcr blaffer unö Derfd)röommener fetjcn;
mandimal [inö es förmUd]e Hebel, öie fidj oor öie Augen 3U legen
fdjeinen. (Einselne ®egen[tänöe treten öeutlid) Ijeroor, anöerc roieöer
gar nid)t. Das ffic[id|tsfelö tjat förmlidje Ausfälle. 3umeilen be«
müljt man fidj im Iraum, Sd}rift3ügc 3U entsiffern, oline öaß es ge«
lingt, roeil öie Budiftaben Der[d)mimmen oöer öurd)emanöer tansen,
fobalö man [ic nöljer Ins Auge [aßt. ©eroöIjnUdi ift aud] öie Beleud]-
tung, in öer öie draumbilöcr erfdjeinen, gcöämpft. Sonnenlidjt im
draumc geljört 3U öen [cltcnen Dorkommniffen, unö ebenfo roeröen
5arbener[d]einungen nid)t Ijäufig beobadjtet. tDeröen Sarben maljt»
genommen, [0 [inö fie geroöljnlic^ auf e i n e n Sarbenton ööcr einen
©cgenftanö befd}ränkt. Audj aku[tifd]c (Empftnöüngen [inö im
draume nidjt [elten. IHan untcrljält fid) mit öen draumgeftalten unö
^Ört fie [pred]cn. Sumcilen tjört man aud] IHufik. Die meiften ffie»
[id]tsträume [inö 3ugleid} aud] ©eljörsträume. Seltener flnö ©e-
fü^lsDorftellungen. Doc^ kommt es auc^ oor, öaß man Uörper»
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litten Schmers im Iraum cmpfin6ct. 3nii"erljin ift es bcmetltcns«
töcrt, öaö 6ie mciften Itörpcrltdjcn Angriffe, bie man im Sraumc 3U
cröuröen Ijat, fd)mer3los oerlaufen. U)ir ifoben sroar bas allgemeine
(Sefüt)! ber flngft, erleben ober 3utt)cilcn fclbft d)irurgif(^c (Dpera»
tionen, bie uns beinerlci Sd)mcr3 bereiten.

®erud)S" unb (Bc[cf)maÄsträume finb fetten. lüie bie
beiöen Sinne, bie ja gern non uns Kulturmenfd}en als untergeorb»
nct bctradjtct rocrbcn, motjrcnb fic bei naturoölbcrn noij) nic^t
iijrc urfprünglidjc Beöeutung eingebüßt i)abcn, in nafjen Bcsietjungcn
3ueinan6er ftetjcn, fo bommen aud) nidjt feiten (Befdjmoifis» unb ©e»
rudjsDorfteHungen sufammen in einem tEraumc oor. 3^ fclbft Ijatte
einmal einen reinen ©efdjma&straum: id) glaubte, bittere Beeren
genoffen 3U Ijabcn, unb tro^ lü(fient]after ffraumerinnerung tnar bie
Borftellung fo ftarb, baß id), oon bem bittern ffiefdjmadt oufmac^enb,
ausfpic unb ausrief: „Pfui, bicfe bittern Beeren!"

tDäljrenb nun im tüadjcn unfere Dorftellungen burt^ bcn
lüitlen gcicnbt mcrben, tritt bicfcr im lEraumc surüdt. IBir
bönncn burd) ben IDillen nit^t ben gcringftcn (Einfluß auf bcn Der«
lauf bes tEraumes ausüben, bönnen iljn nid)t miilbürlit^ abft^Iie&en.
Unfere tHusticIn gcI)ordien bem EDillen nidjt mic am tEagc.
aber md)t gefagt, ba^ ber tDille nöltig ausgcfd]altct fei. tDillcns«
üu^erungen hemmen Im üraume oiclfadi oor; geiDoi]inIid) bleibt es
atlerbings beim tDoIIcn, ein (Evfotg tritt nid^t ein. lUic oft bcfinbet
man jid) im (Craumc in ®efal)r: man toirb überfallen oon raube«
rifdiem ©efinbel, fietjt in ber Scrne oertraucncrmcÄenbc menfdjen
üorübcrgeljcn unb möd)te fid) i^nen bemerkUd) mad)en. an uer«
fud)t, um ^ilfe 3U rufen, aber kein Hon bringt aus ber
tDillensäußcrung kann fo ftarh merben, baß man banon
bann roomöglid) nod) einen krampfhaften Schrei ausftößt. er man
liegt, burdj irgenbeine Urfadjc gesroungcn, auf bcn ©ifc" ahnfqicncn,
mödjtc fidj oor bem h^ranbraufenben oug erhe^®"- ober mon
kein ©lieb rühren, obroohl niemanb uns baran '

©ine befonbers intereffante Art oon IPitlensaußerungcn im
©räume hot Kraepelin fpftematif^ bearbeitet. Üas \in ic,
Dielen IHenfchen aus eigener ©rfahrung bekannten, 5proqauge
rungen. ®ft bleibt uns nad) bem ©rroadjen noch irgcn ein, of
finnlofes CDort ober ein Sagbrud)ftü& im ©ebadjtnis hOi
im ©räume gor niiht fo unfinn'g erfchienen ift. Bicfe Spracht orungen
können ocrfihiebener Art fein. 3um Beifpicl kann bic or fm ung
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0e|tort fein; eine Dorfteriung roirö ni^t mit 6em [pradjgcbrau^-
li^cn tDovt Qusgcörüi^t, fonöetn mit einem älinlid) tdingenöen. 3^
einem ümum Imm 3. B. 6er Sa^ oor: 3"^) |pred)C immer 3Ufällig
öie IDaijrfieit, anftott 3utierläffig. fj'.cr^in gel]ort aud] öie 6urd)
Difdiers „flud) (Einer" belmnnte Bilöung erme&t
6urd) öle Dorftellung befra&tcr Hcilnelimer am SQdiel3ug. 3<il fclbft
träumte neulid) im flnfd)Iuö an einen lEljeaterbefud), öa& einige
Ijerrcn 00m Hfjeatcr 3U mir bämen un6 mid) fragten, ob öie bei 5^^'
3ügen benagten Balöadjine iljrcm Stoedic entfprädjen. 3dl fagte, öa^
id| mir öqs crft überlegen mü^te. "Darauf fdjlug id) in einem alten
Orbis pictus nad) unö las öort öie Überfd]rift: „Balöad)in in fln«
öante". — Dabei ift tDal)rfd)einnd) öie Dorftcllung maßgebcnö ge»
toefcn, öa(j flnöante „getjcnö" Ijci^t; öer Begriff Balöadjin aber Ijat
fid), roeil im lEl)eatcr öer Balöadjln fid) gcmöl)nlid) in Bctoegung be«
finöet, mit öem öcs (Bcljens ocrbunöen.

3eöcnfalls feljen mir, öa^ IDillensöu^crungen im lEraume oor»
^anöen finö, aber fic bleiben in iljren Anfängen ftclien. 3"! allge«
meinen fpiclt öer KJille eine 6urd)aus untcrgeorönete Rolle im
Iraumlebcn.

(Ein xöciteret punfet, in öem fid) öas (Traumleben oom tDad)en
untcrfdjeiöet, ift öie rölligc Rid)tad)tung oon Raum unö Seit im

'  Sd)Iafe. 3" öer f^on crtDäf)ntcn Rooelle „Der (Traum eines läd)er»
ndjcn IHcnfdjen" fagt DoftojerDflu oon öen (Träumen: „Das eine
ficl)t man mit erf(^reÄenöcr Deutlidjkeit, mit fd)mudiftüc&l)after Aus»
arbeitung öer (Einjcilicitcn, anöcres öagegcn übergef)t man faft gans,
als ob es übertjaupt nid)t oorl)anöcn märe, fo 3. B. Raum unö
Seit." IDir löfcn öie fdjmicrigftcn Dethel)rsfragen im (Traum. Die
eine (Traumnorftcllung fü^rt uns 3. B. nat^ Sto&l)olm; fic toirö

'  , oon einer 3rociten abgelöft, öie uns nad) Konftantinopel ocrfc^t.
(Dl)nc befonöeces tDefen oon öer Reife 3U mad)en, beroegen mir uns
t)ier roic im näd)ftcn Augenblidt öort unö übcrminöcn fpielcnö öen

V  3mifd)cnraum. (Bcroöl)nlid) fcl)lt fogar jeöc Dorfteilung oon einem
. i Binöeglieö 3tDifd)en beiöen (Drtcn, oon öer Reife, aber öas fällt uns
■| | im (Traume rociter md)t auf. Unö mic mit öem Raum, fo ftel)t es

j  : aud) mit öer Seit. lDäl)rcnö eines Sd)(afes oon mel)rftünöigcr Dauer
j  I kann mon Sreigniffe träumen, öle fid) über 3at)i^e l)in3iel)cn, unö
,  öabei fpielt fid) öer eigentlid)e (Traum üielleid)t in menigcn IRinuten

oöer gar Sekunöen ob. IDir erleben öie Seit perfönlid), meröen ober
nic^t einen Augenblidt ftu^ig über öen rafd)cn Derlauf öer Dinge.
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im IDac^en lionnen mir uns in unfern Dorftellungen um 3^^^*
gei^nte 3urü&ücrfe^en, hönncn uns in öie fernften ®egen6en, in öie
grö&tc ülefe öcr (Eröe unö in öle I^ödjften Ejöijcn öcs fltljcrs uon
unfern (Seöanken tragen (offen, al)cr mir erleben öos alles nic^t fo
mle im draum; im tDad)en ftef^en mir öen Dorftellungen objelttiu
gegenüber, im Sraumc fubjebtio.

IDie mir in be3ug auf Raum unö Seit öos nTa& im ̂ [raume oer»
Toren I}aben, fo mad)t fid) audj in Dielen anöeren Dingen eine ina&=
lofigUeit, eine Übertreibung gcitenö. IDie Ijcbbel fid) aus»
örücfet, legen mir im (Traum ein anöercs Rlaf} an ols im tDad)en.
Der (Eräumenöe leiöct an (5rö5enmal)n. nid)t nur fi(^ felbft oer»
grö&ert er suroeilen beträd)t(icf): er fie[)t fic^ in überlegener, ̂ err»
fdjenöer Stellung, als König, als 5elöt)errn, mandjmal aud) als ®ott-
T)eit; er unterftreidjt aud) ö'.e (Eigenfd)aften aller perfönlidjlieitcn,
ja aller ©egenftänöe, mit öenen er in Berührung bommt. Das Un»
fd)cinbarc roirö I)äbli^, öas (Brobc riefenbaft, öas Kleine sroergartig;
Sd)önes erfcbeint als überirbifd); mcnn mir fallen, mirö öer Boöcn
nid)t erreid)t; menn mir fd)mimmcn, liegt öas Ufer in nebelhafter
Scrne. Die Pbantafie get)t ins Unenölid)e.

(Es bommt auch im tDad)en uor, öa^ mir minsige (Einörüdbc als
übergroß empfinöen. mafd)inenfd)Ioffcr, öenen ein StaI)Iftäubd)en
in öas 3nnere öes fluges ge|d)teuöert ift, geben an, öa& fie öie €mp»
finöung gehabt hätten, als ob ihnen ein großer (Bcgenftanö, ein
Stein oöer ctroas fthn^>ä)cs ins fluge geflogen märe. Daraus bann
man fehcn, öaß man aud) im tDad)en erhebliche (5efichtstäufd)ungen
in be3ug auf öie ®röße eines ©egcnftanöcs erleben bann.

Die maßlofigbcit im Sraume in besug ouf Raum, Seit unö
Qußere Dcrhältniffe bann man leicht auf eine S(hroäd]e im Urteil
3urüc&führen, öie fidj in mannigfaltiger E)infid)t geltend macht. VOxt
neigen im Sraume Öa3u, alles, mas uns angeht, für ausge3eid)net
3u halten, löir finö oollenöcte Rcöner, Dortreff(id)e IRufiber, hin»
reißenöe Sd)aufpielcr, muffen aber fpäter im IDachen öen Kopf fd)üt»
teln über öas, mas mir im ©räume geleiftet haben. ®ft freuen mir
uns im ©räume über unfcrc geiftreichcn Bcmerbungen, öie atlge»
meines fluffehen erregen, unö munöern uns, menn mir fie bei ©ages»
Iid)t befehen, mie mir folchen Unfinn reöen bonnten. ®emöhnl{^es
toirö für t)erDorragenöes gehalten. ®s fehlt öie Kritib, im IDachen
tauchen roohl gelegentlich aud) 3eid)en einer Urteilsfchmöche auf, 3U».
mal, menn öie Hngelegenheit unfere eigene perfönlichbeit betrifft.
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Aber 6a greift in ®cftQlt non flffosiationcn 6ie Kritib ein. Altere
Ücrftellungcn, 6ic ouf (Erfahrung beruljen unö uns fagen, ba^ tbir
auf öer Ejut fein muffen, f)altcn uns öauon 3urü(fe, uns 6en neuen
DorftcIIungen ^in3ugebcn. Das fällt im (Eraumc roeg. löir laffen
uns Don 6cn Dorfteflungen umgarnen, mic fic kommen, un6 finö
au^erftanöe, (Erfaijrungen geltcnb 3U maäjcn.

Dielfacfj i)at man bas üraumlcbcn mit bcm SceTenTeben ber
IDaljnfinnigcn unb bem ber Kinber Derglidicn. inandjc Sormcn bcs
IDaljnfinns roerben burc^ eine äijnlidje Sd)iDäd)e bes Urteils djarab»
tcrifiert, roic fie im üraumc beftef)t. flud) im IDaljnfinn kommt als
fog. 3öecnflu^t ein aljulidics überftürscn ber üorftellungcn roic im
Craume oor. „3m lEroume können roir faft alle (Erfd]einungen, bic
uns im 3rrenl)aufc begegnen, fcfbft öurd)Ieben" (tDunbt). Die Cogik
bes Iräumenbcn, djarakterifiert burd) IHaßlofigkeit unb Übertrel»
bung, kcljrt aber aud) im kinölld)en ©eiftesleben roicber. Die Per«
fdjmelsungen ber DorftcIIungen beim Kinbe l)aben Aljnli^keit mit
benen beim lEräumcnben.

Diefe Sd|roä(f}e bes Urteils ft^Iic^t nun aber burdjaus nidjt aus,
baß roir übcrl)aupt urteilen. 3^" Gegenteil, ber lEräumenbe urteilt
außerorbentlid) Diel, fo baß bas Urteilen bemal)e beaeidinenö für
bas (TrQumcn ift. „(Es ift, als ob bie pft)d]oIogifd)c iEätigkeit aus
bcm (Bct)irn in bas eines Uarrcn übergefiebelt ift." fagt 5ed)ncr.
Unb n ODO Iis beseidjnct bie üräume als „Sgmptome bes cntsünb-
Ud)en Dernunftmangcls.'

Unfer Urteil beruht im lDad)cn ouf ber Kenntnis bcs roatjren
Sad)DcrljaIts ber Dinge. 3m Uraumc fällt biefe Kenntnis aus. Das
Urteil l)at keinen (brunb unb Bobcn mct)r, unb fo kommt es ju ab»
fonberlidjen DorftcIIungen. Ejebbet fa^ einft im Iraum effcnbc
Uote unb naljm bas als fcIbftDcrftänblid) ̂ in; (E. H. fl. ̂ 0 ff mann
ersöbll in feinen Cagcbudjblättcrn einen ebenfalls biefe Kritiklofig«
kejt bc3cid)nenben Üraum: „Die polisci noI)ra alle Uljren oon ben
lürmen Ijcrab unb begrünbete biefcn Schritt bamit, boß bic ocit
konfis3icrt fei!" SoId}e DorftcIIungen finö eben nur möglid), roenn
eine große Urtcilsfdjroäcfjc befteßt. 3d} mocßte roicber auf ein t)cb-
belfcßes (BIcid)ms 3urü(kgrcifen, Öos biefe Seite bes Uroumlcbcns
cßarakterifiert: „Die Seele feßt mit einem fllpßabet, bos fie bod) nidjt
ocrfteßt, unfinntgeSiguren 3ufommen, roie ein Kinb mit ben 24Biicf)-
ftabcn: es ift ober gar nitßt gcfagt, baß biefes fUpßabet an unb für
pu^ unfinnig ift/
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lüir feigen aucJ) über öas Üer^ältnis von Urfadje un6 lüirkung
Döllig ^intueg. Die Üorftcllungen im JTraum folgen nirf)t logifd) auf»
cinanöer, fonöern locker, unö finö lofe ünelnanöergereil)t.

lüenii nun aber aud) öic £ogik im üraiime geroöl)nl{d) gurüÄ»
gcörärigt ift unö jeöe ©cfe^mobiskeit im ©eöankenablauf geftört
3U fein fd/eint, fo gibt es öodj aud} fclteue 5^11«/ in öenen träume
öer flnlafj 3ur (Entfteljung auöeroröcnt!id|cr (Seiftesiciftungen roaren.
nidjt gan3 cinroauöfrei ift lool]! öer Berid)t, öaß öer bekannte Kom»
ponift unö Diolinift Sartini im Sraume feinen berül)mtcn lEcufels»
triller empfangen l)abe. Doltoire berichtet oon fid) felbft, öa&
er (Dcöid)te im Sraume gemad)t Ijobc, unö smar nacb feiner flnfid)t
„nid]l fd)[edjte". ^i'onklin foll bcöeutenöc {Einfälle im Sraumc
gel)abt Ijabcn unö (Boet^e öer crfte (Beöanke 3um „promett)eus"
im Scaume gekommen fein. 3>nmerliin muß man alle öiefe Angaben
mit Dor[id)t betradjten unö alle öerartigen IJiaumleiftungen, roenn
fie überijaupt öen «Tatfadjen entfpredjen, als flusna()mcn anfeben.

Abniid) mie mit öer Cogik oerbält es fid} aud) mit öem ©e»
miffen im ©räum. 3ni allgemeinen fei}lt feöer ITlaßftab für öie
fittnd}e Beurteilung öcs ©rauminbalts. „(Es kann nichts fo Derkel}rt,
fo unbegrünöet, fo tDiöernatürlid} eröad}t roeröen, mas toir nid)t
träumen können," fagt (Eiccro. Hienfd) b^t im ©räume fdjon
als Derbrcdjcr öageftanöen, bat ©aten geträumt, öcren er fid} nach
öem ©ra)ad}en aufs tieffte fd)ämen mußte. Der eöelfte lUenfd} kann
öas ©emeinfte, öer ebrlid}fte öas Üeräd}tUd}fte träumen. Unö öer
Derbced)er bat oft öie bavmlofeften ©räume, ©s bat niemanö fein
©raumleben in öer ©emalt. Smeifellos fpiegeln fid} au(^ in ibm
oft oerborgcne Seelenoorgänge; alle öie bäßlid}en ©eöankcn, öie
aus öem UntcrbetDußtfcin kommen, finö am ©age unterörücfet. flud}
beim rcölid}ften 11tcnfd}en kommen im tDad}en Dorftellungcn uor,
über öie er fid} entfeßt. tüäbrenö aber 3um Beifpiel öie Dor»
ftellung uon einer fd}led}ten t^anölung im Ü)ad}en mit einem gan3
bcftimmten ©efüßl oerbunöen ift, nämlicb gemöbnlid} öem öes Ab-
fd}eus, fällt im ©räume öiefe Derbinöung fort.

llian öarf nid}t aus einem ©räum ouf öen ©barukter eines
UTenfd}en fd}ließen. Uiemanö kann für feine ©räume uerantiDortU«^
gemad}t toeröen, toeil, toie fd}on gefugt, öie üorftellungen nid)t oon
öen ©efüblen bcbcrrfd}t 3U meröcn pflegen, öie unfer ©emiffen be-
ftimmen. ©roßöem finö 3U allen Seiten gegenteilige Stimmen laut
gemoröen. pioto glaubt, öaß öer üerbre^er anöcrs als öer gute

Sd)Iafen imi> tliSumttt. 4



nienf^ träume. Der Kirc^cnuater fluguftin crflet}t in feinen „Bc»
kenntniffen" Derjeiiiung für feine unsüdjtigen üräume uon <Bott.
3cinet modit gcraöeäu öen üräumenöen für öie geträumten Dinge
moralifd/ DeranttDorllid). Diefelbe flnfidjt ift aud) noc^ oielfad) beim
naioen Dolk 3U finöen.

flud) in morolifdjer Be3ie!)ung i)errfd|t alfo Kritiklofigkcit im
iEraum. Sie erftrecbt fid) oud) auf öas eigene 3(i). UTanbeobaditetgu-
roeilen, 6a& man fi^ fclbft im Traume Ijanöeln fielet; unfer 3"^) ift
gefpaUen, es [te^t uns eine perfon gegenüber, öie unfere 3ügc F)at,
bic toir aber als gans au^enfteljenö anfcljen. Das kommt fd)on in bcr
gemöl)nlid)en Spredjmeife 3um flusövu(fe; man fagt meiftens nicfjt:
„3^^ träumte", fonöern „(Es träumte mit". (Es fdjeint alfo 6ie (Emp-
finbung Dor3ul)eTrfd)cn, ba^ bas 3^ jurücktritt.

(Ein Beifpiel für einen 2raum mit Spaltung bes 3d)s gibt Vieh»
bei: „3n bcr legten Bac^t träumte mir, id) follte begraben merben,
mar aber, fo [citfam es mir aud) in ber (Erinnerung oorbommt, 3U«
gleidj in unb au&er ber ICruIje unb mürbe oon bem (Beiftlidjen, einem
mit aus meiner jngenb fe^r roolilbekannten prebiger, gefragt, ob
i^ ber 3U beftattenbc Snebridf l)cbbel fei." 3n einem (Brabgemölbe
foIItc er auf feine Beftattung matten, mürbe aber auf feine Bitten 00m
<5ciftlid)cn auf bie Seit bis 3ur Beftattung an öie freie £uft beurlaubt.

®ft gellt öie Spaltung bes 3dis noc^ rociter. tDlr Ijören
3uroeilen im lEraume, mie anbete Perfonen unfere eigenen flnfiditcn
äußern, bemerken, öa^ fic Cliaraktersüge befi^en, öie uns ange«
^ören.

Die Spaltung Öes 3^)s ift tDa(^traume eine bekannte
(Erfc^einung. Der geringfte ®rab baoon ift mobl, öa^ man in IHo»
menten großer flbfpannung 3umeilen feine eigenen IDortc mie aus
roeitcr 5erne an öas (Df)r fdjlagen liört unb öie (Empfinöung liat,
ab ob ein anberer fprä^c. Bekannt ift (Boetlies töaditraum auf
öer Rücfekelir oon Sefenfieim. |Q^ nämli^, nidjt mit öem fluge
bes £eibes, fonöern bes (Beiftcs, mid] mir felbft öenfelben IDeg 3U
Pferbe entgegenkommen, unb 3roar in einem Kletbe, roie ic^ es nie
getragen; es mar lieditgrau mit, etroas (Bolö. Sobalö id) mid) aus
öiefem lEraum auffd)ütteUe, mar bie (Beftalt gan3 binmcg."

Die Spaltung öes 3cbs finbet fid) audi bei Kinöern im tDad)en;
fie fpredien mit einsclncn Körperteilen, 3. B. mit iliren Sü^cn, als
ob es fic^ um felbftänbige perfonen fianöelte. Sdiriftftellcrifdi ift
fie nerfd)icöentlicb oerrocrtet, u. a. oon Da übet in feinem iar«
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toriii, ujo Saritirin»(ßui(^ote uub ^artöTm«San(^o panfa in ijumot»-
DoIIer IDcife einonöcr gegenüberge[teUt [inö, am gcnialjten aber mobl
öon Strinöberg tu [einem „Hai^ Damaskus". Der Diopter fclbit
in öer pcrfon öes Unbekannten [c^t ficf} mit 6en Derf^ieöenen Der-
körperungen [eines 3^s auseinanöer; öic ̂ anöelnöen per[onen [inö
JEeile Don itjm [elb[t unö [teilen teiltDci[e ßb[d)nitte [eines ungef^eucr
Serklüfteten £ebens oor. — (Eine Spaltung öes 3c^s Hegt aud) [dion
Dor, rocnn man oon einer inneren Stimme [priest.

Aus öem (Bc[agten gef)t Ijernor, tnelc^ untergeorönete BeÖeu-
tung im (Traume öer Der[tQnö ^at. „3m Srfjlaf röc^t [ii^ öie
p[)anta[ie an öem unDer[d)ämten flip, Öem Der[tanö" (t^ebbel). Aber
nidit nur öic pi)anta[ie [pielt öem Der[tanö mit, [onöern aut^ öie
®c[ül)le, öic oft DÖUig öie tjerr[(^aft ijaben, öabei aber unabl)ängig
Don öen Dorftellungen [inö. 3m übrigen [inö öie (Befühle im (Traume
mandjen IDanöIungen untermorfen. ®ft loeröen öie (BefüI)Ie öes
löni^cns in öas (Degenteil umgemanöelt; über traurige (Ereigniffe
können ^eitere (Träume ^inroegtäufc^en. Ulir eradfilte ein Kunft-
getetjrter, öa& er nat^ (Tagen [eljr großer Hbfpannung regelmäßig
im (Traume ein ungeljeures (Blücksgefüöl ijabe, [o öaß er oor 5reuöc
tueinenö auftoa^e. ®ft treten öie im tDadjen an eine Dorftellung
geknüpften (Befüljle unabtiängig uon öiefer Dorfteilung im Sraume
mieöer auf. De Sanctis er3äljlt folgenöen 2caum: (Ein Beifenöer
mar tagsüber uon [(^meren finansiellen Sorgen geplagt; na^ts
träumt i^m, öaß er oon £äu[cn beöe&t [ei, öie er nic^t loieöer los»
iDeröen konnte. Dos.peinlidje (Befüljl öes Soges toar aI[o in öen
Sraum übergegangen, aber öic Dorftellung, an öie es geknüpft toor,
^atte fid) oeränöert: Die ©läubiger Ratten fic^ in £äufe ocrroanöelt.

Sumeilen kommt au(^ im Sraume öer Übergang öes (Bcfü^Is
oon einer körperlichen (Empfinöung oöer Dorftellung auf eine fec-
lifche oor.

tDir finöen alfo öen Sraum beherrfdit oon Dorftellungen, öie
3um großen Seil öem roährenö öes Soges unterdrückten Unter»
bctöußtfein entftommen, öie einander in faft enölofer ̂ olge ablöfcn,
ohne öaß ihrem Ablauf.eine (Brense gefeßt toäre. 3n öen Sraum-
bilöern tritt öie £ogik 3urü(k. U)ir [tehen öen Dorftellungen kritife'
los gegenüber; es fehlt öas rid?tige Ulaß für Raum unö Seit; eine
Übertreibung mad)t [id? in feglicher Besiehung geltend. Der IDillc
ift unterörü&t. Das (Bctniffcn f^meigt. Der DerftanÖ ift in öer
®ett?alt öer (Befühle.
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Dabei kann mau beim ^eroortjebeu alleu öicjci" liigeiitümlid)-
kellen öer Scclentaligkeit im Uraum nicljt [agen, öa^ fie abjolute,
grunölegenöe Untetfdjicöc uom IDad)cn bilöeien. XDie roir gefeljen
l)aben, finben fid} Hnfä^c öaju aud) im XOadjen. Sutoeilen können
mir alle Übergänge beobad^ten. Das bringt uns ju ber flnfidjt, öa^
öie Seelcntätigkeit im IDadjen unb Hräumen eigentlid) nur quanti»
tatiü Doneinanbcr unterfdiieben ijt. Der Sraum kommt burd) teil«
tneifes (Erroadjen unferes Denkovgans jujtanbe. (Einjelne ber Iter«
oenfafern, öie ilräger ber flj|03iationsQbläufe |inb, jinb mieber in
ooller (Tätigkeit, bie anöeren [djlafen meiter. Das iräumen ift eine
teiIioei[c Unterbredjung öcs Sdjlafcs.

Der (Ent|tel)ung nad] können tuir 3iDei gro^e (Bruppcn non Sräu«
men unter[d)ciöen; öie einen lajfen [id) auf Sinnesreise 3urüdtfül)ren,
öie anöeren auf üorftellungen, öie bem Sdja^e unfeter Erinnerung
entflammen. IDlr beseidjnen jie als Sinnesrei3» unö als Er-
Innerungsträumc.

4. Sinnesret3träume.

Die Bcobad)tung I)at geleljrt, ba^ öie mclftcn Eräumc auf
treten, roenn öie Eiefe öes'SdjIafes im flbnel)mcn begriffen ift; bann
befinben fiel) nämlid) öie ncroöfen Elemente öes Eroöl)irns in einem
Suftanbß« größerer Reisbarkeit, ber fie fäi)lg madjt, bie fd)rDäd)ften
Sinnesrei3c auf3unel}incn unö roeiter 3U nerarbeiten. IDie mir be
reits bei ber Bcijanöluug ber experimentellen Eraumforfdjung ge»
feljen Ijaben, gelingt es ol)ne gro^e Sd)CDierigkeit, öurd) Sinnes-
rci3e, roeldjerart fie aud} fein mögen, Eräuine künftlid) 311 er3eugen.
Run toaren bie experimentellen Rei3c 3iemlid) grober Ratur. IDir
muffen uns aber norftellen, öa^ im Sdilafe aud} bie allerfeinften
Rei3e ucrarbeitct rueröcn; felbft Reise, bie am Eage kaum empfunben,
minbeftens aber als gan3 uniuefentlid} ööUig au^er ad}t gelaffcn
töeröcn, kommen im Sd)lafc, tocnn bie gansc Seelentätigkeit oon
au^en abgelenkt unö uai^ innen gctid}tet ift, sur Eeltung. Die Der-
arbeitung ber Reise unterfd}ciöet fid} aber loefcntlid} üon ber im
IDad}en üblid}cn. Die einfachen Empfinöungen l}aben DorftcIIungcn
im (Befolge, bie keiner ftrengen Kritik öurd} ben Derjtanb, mie es
im lDad}eu ber 5(iü ift» unterroorfcn finö; ungel}emmte Rffosiationen
fc^Ue^en fid] an, unb Dorftellung feit}t fid) an Üorftellung, aber
ni(^t nad) bem Eefe^ oon Urfad)e unb IDirkung. Die pl}antafie
läfet ben üerftanö nidjt 3U tDorte kommen; in keiner Bc3iel}ung finb



- 63 -

6{e tfraumbiföcr begrenjt. ötc DorftcIIungen, öie fid) nn öic
Smnesrci3c onfdjlicöen, öurcb öie flffojiationen ifjren ur[ptünglid)en
(Cijarakter Dcrtieren, inöem ifjncn im üraume Beöcutungen unter«
gefcf)oben roeröen, öle [ie nie gcljabt traben, toeröcn fie 3U
[ionen unö J)nIIu3inationen, ö. SinnestÖufdjungen, öie
öiiri^ Rei3e tjeroorgerufen finö, öie bei'jenen au^crtjalb, bei öiejen
innertjafb öes Körpers entftcl^en.

Beseicbnenö für öie Verarbeitung öer Sinneseinörü(6e 3U Qlräu«
men ift, öag öie ein3elnen Reise [tcts oud) oertoanöte (Einörücbe I)er«
oorrufen. tDir tjabcn fdjon gcfcijen, 60(3 im tEraume Sinnesempfin»
öungen norbommen. Bamit ift aber öurci)ans nict)t gefagt, öaß öiefe
aud) öurd) Reise öcsfelben Sinnes entftet)cn, ja Oa& fie überf^aupt
ouf Sinncsrei3e 3urüd{3ufü()ren finö. (Ein (Detjörreis bann gelegent
lich ®cfid)tsüorftcnungen im Q!raume auslöfcn. (Es ift beobaditet mor«
öen, öaß abuftifdie Reise ̂ ('rbenempfinöungen im 9!raume he^^oor«
riefen, nömlid) ^öne helle, tiefe öagegcn öunbte

€in3elne Begriffe bönncn im Sraumc in übertragener Beöeu-
tung 3U DorftcIIungcn »erarbeitet toeröen. Bas roirö burch einen
Craum bcleudjtet, öen IDepganöt erlebte. (Er wer niahrenö einer
Aufführung öer Cavalleria rusticana im (Ehenter eingefchlafen unö
träumte nun, öafj öie Sönger, um öie höh®" ̂ öne 3U erreidjcn, auf
teitern, (Treppen unö (Salerien an öen Bühnenioänöcn in öie ^öhe
bfettern mufften 1 Biefer iEraum ift fo 3U erblnren: Die hohen ̂ öne
örangen mährcnö öes Schfafes befonöcrs einöringli^ nn öas ®h^J
fie rouröen als foId)e cmpfunöen, aber öie Porftclfung öes ^ohen
in übertragenem Sinne löftc öurd) flffosiation öie öes räumlich
tjohen aus.

€s mu^ bcöaiht tocrÖcn, öog öie Sinnesrei3e ftets nur öonn öie
Dcranlaffung 3U lEräumen finö, ©enn fie eine gemiffe Stürbe nicht
überfchreiten. tüächft öer Reis, fo mirö ein flugenbltcü eintreten, in
öem er nirf|t mehr su träumen anregt, fonöern öen Sd)Iäfcr ermccbt.

3m tDadjen redfnen mir im ©cfentlidien, sumal roenn mir gc«
funö finö, nur mit öen Sinneseinörüdjen, öie »on au^eu bommen.
3m Sd)iafen öagegcn finö es »ielfach öie inneren (Einörücbe, öie auf
uns mirben unö uns su (Träumen anregen. Bas trifft befonöcrs für
öen (Scfichtsfinn 3U. 3o( Schlaf halten mit öie Ciöer gefdiloffen unö
haben öaöurch öie non öer Hu^enmett bommenöen Reise sum größten
(Ecit nusgcf(haltet. Hnöurd)öringliih für Cicht finö öie £iöer audi
nicht: immerhin mub aber öie CichtgucHe eine Stürbe befiben,
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roie fie untev geroölinlifiien Der^ältnlffen in öet Hadit 3U öen aus
nahmen gehört, um einen mcrlilichcn <Ein6ru(fi 3U hinterla^fen. €s
lieht au^e, allem 3roei|el, öah amh ÖQs ITtonöUdjt lEräume hßrüor-
rufen feann, sumal in füölichen (Begenöen, mo fein Sd)ein heller ift
als bei uns.

<£5 gibt aber 6o(h no^ eine IHogliihbeit, toie 6as Hugc aud}
bei gefÄIcflenen £iöern Seheinbrücfee empfangen unb toeitergeben
feann. Die am Sage fehr angeftrengten Seite öes inneren Huges,
aumol Öie Itehhaut, bringen in ihren Srfrf)öpfung53U|tän&en fogen.
na(h5il6er hernor, toie fie amh am Sage nidit feiten |inb. Wir
haben fie olle fthon erlebt, toenn mir unoerfehens glänsenöc ®egen-
ftanöc, Öie Sonnentidit jurü^toorfen, oöer gar öie Sonne felbft ein
mal ongc|ehen haben; öie öaraufhin ouftretenöen Sarbfledtc halten
oft minutenlang an imö ftören uns empfinöliih in unfern tDahr-
nehmungen Befonöers lebljaft |inö öie ttadjbitöer bei Kinöern, öie
fiih_in öer Dunkelheit öie (trcigniffc öes Soges mieöer ins ®eöad}tnis
3urüÄTufen, unö bei mamhen neroöfen Suftönöcn öer (Erioaihfenen.
Diefe nadjbitöer können nun im allererften S^laf auftreten; auf
ihrer ®runölagc entftehen öann öie Dorftellungen, öie 3um Sraume
führen.

Die ITadibilöer, oft nur in ®eftalt uon Hcht- unö 5arbcn-
empfinöungen, kommen au(h bei Srblinöeten nor. Der berühmte
augenarst 0. ®tacfe hatte einen alten llTann in Bchanötung, Öer,
feit 14 3ahren erbtinöet, unter öen lebhafteftcn 5arb- unö £id}t-
empfinöungen litt, öie forttoahrenö flnlafi 3U ̂ allusinationcn gaben.
Der potient ronrÖc oon öiefen Smpfinöungen Öaöurdj geheilt, öa^
man ihm öen Sehnern öurchfchnitt. Ila^ ^ohenemfer ift öer
Blinögeborene übrigens md)t imftanöe, im Sdjinfe ju fehen, Öa er
nur foldje Dorftetlungen hat, öie öurch öie anöern Sinne in ihn
gekommen finö.

Sine toeitere (puelle für Sraume finö öie ®efid}tscmpfinöungcn,
öie öurih öen fogen. £iihtftaub, toinsige Stübungen öes ®Iaskör-
pers, im Äuge heruorgerufcn roeröen; fie können mannigfache ®c.
ftalt, audt Ahnlid)keit oon Sd)Iangen, Sra^en, haben unö infotge-
öeffcn 3U phantaftifdjen SraumbilÖern Hnlab geben. Da öie £ttht-
ftaubteilchen getoöhnIi(h in tnehr3ahl 6urd)s ©cfichtsfctö toanöern,
ficht man fich au^ im Sraume getoöhnlich glei^ mehreren phan-
taftifchen ®eftalte)i gegenüber.

€s gibt ferner eigene £i(htempfinöun0en öer ttei^haut öes auges.
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ötc im Dunlieln auftreten unö in ffieftalt oon allerlei farbigen SIe&en
üorbeisieljen ((Eigcnlic^t öcr neijtiaut). tDat)rfci]einIi(i) berutjen fte
auf einem lDecl)feI 3tüi[cf)en Blutanörang un6 Blutarmut öer Ite^-
un6 flöcrljautgefä^e; bei einem [o empfinölid)en ffirgan, tuie es öie
rte^tjaut ift, in Öer ficf) Öie (Enöigungcn öes SeijnerDen in Derroi^el-
tcfter U)eife ausbreiten, genügt fd)on ein foldjet Rcia, um eine «mp-
finöung fjcruorsurufen. Die eigenen £id)tempfmöungen im fluge
finö Don größter tOirfjtigbcit für öie (Entftetjung uon (Träumen. Der
bebannte plipfiorogc 3oI)anncs ITtüHer tjat in itpien fogar öie ein-
3ige (Brunölage öer iTräume gefef)cn: „Die Eraumbilöer finö nid]ts
anöeres, als öie leut^tenöen p"i]antasmen, trieIcE)c not öem (Einfi^Iafen
bei gefdifoffcncm fluge in öer Sel)finnfubftan3 erfciieinen."

Das ®e^Örorgan ift im Sdifafc nic^t öurt^ einen äf)nliä)en
ücrfdjfuFj mie öie flugen uor öen (Einörü&en öer flu^enmelt gefd]ü^t.
ntond^maf Hegt öer Sdflöfer auf einem (Dfjr unö fd)altet es auf öiefe
tDcife aus; öann ift aber immer nod} öas anöere öa, um Rciae auf-
3unci)mcn. Diefc äußeren (5cl}oreinörüdje fpiclen nun bei öer (Ent-
fte^ung öer (Träume eine bei meitcm größere RoHc als öie äußeren
<5efid)tseinörüc&e. Itie ift es fo ftill in öer Rot^t, öaß nid^t öo^ ein
mal (Bcräufdie 311 öem Sdjläfcr bringen follten. Das tro&nenöe
öer IHöbel bnacbt, öer tDinö ̂ euft an öen norfpringenöen (Edien öer
Tjäufcr, er beroegt RoIIäöen, fingt in öen Kaminen, örü^t gegen
(Türen unö Senftct- 6cr Regen trommelt gegen öie Sd|eiben; au^
öos (Beräufd) öer Straße gelangt md)t feiten 3U öen ©Ijren öes
Sd^Iafenöen.

Daöurdj, öaß man ttleinc Stcind)en an öas Senfter tuarf, ge
lang es. in öem Sd)lafer öen (Traum eines (Bcfedites mit (öetoetit-
fcuer ju erzeugen. (EtHs träumte einft, einer fluffül)rung Don
i^apöns Sd)Öpfung bei3urooIinen. piößlic^ muröe oom ®rd)cfter fe^r
rcoliftifd» Dogcigcfang roieöcrgegcben; er erroadjte unö fjörte öen
Kanarienooget im tTebcnsimmcr fingen! Der anfdjtoellenöc ©cfang
öes Dogeis roirfete erft als Sraumreij, bann als rDecfereig.

3cb felbft tooljntc einft in einem alten ^aufe, too öer tDinö in
öem Kamin leife Ijeulte, unö träumte, öaß mir auf öer (Beige cm
feijr meloöiöfes mcnuctt uorgefpielt roüröc, öas fidj öurd) mele tDie-
öcrfjolungen fo einprägte, öaß i(^ es unmittelbar nod) öem (Ermaßen
nodipfcifcn bonntc. «Eine Diertelftunöe fpäter roor es aus 6cm <oc-
öä(^tnls oetf^rounöcn.
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Die bei i:nan(f)en nTcnfrften fefjr tjöufigen tTlufibträume fiiib nidjt
[etten Quf Reijc Öie ooni tDinöe unö feinen blagen»
6en Ijeultöneu ausgeljeit. Sie [inö aucfj leidjt bünftlicf) erzeugen;
tä^t inatt, lüie 6e Sanctis 3uer[t getan Ijat, eine Spielöofc in 6er
naije öes Scfjlafenöen, 3. B. unter öcni Kopfbiffen, ertönen, tnirb
leidit öie Dorftellung oon IlTufib Ijernorgcrufen, öie fid) mit öer
Borttetlung oon ^cran3ietjenöem IHilitär oöer oon einem Konsert
nerbinöet. —

Beim ®eI)örorgan ijaben innere, oon öer flußentoelt unab.
gängige Rei3c eine geringere Beöeutimg ais beim (Befidjtsfinn. Bof^
bommen aucf| foldje oor, toie öas ©ijrcnfaufcn unö ©fjrenhiingen,
ÖQS, öijnncfj mie Öie eigenen <5e[id)tsempfiuöungen öes Huges auf
öer Erregung öer Setjneroenenöigungen, auf «rrcgungssuftänöcn
öcs f)5rneroen berufet, ferner bna(benöc (BeräufdEie, öie entftetjcn,
roenn öie oom ©Ijr ^ux Hofe füf)renöe (Euftadiifcfie Röl)re fid] plö^^
Iii) öffnet, Reiben unö Klopfen, roie es öas im ®el)örgang breifenöe
Blut ijeroorbringt, f^Iie^Iid} öie fog. musbeitöne öer inneren ®i)r.
musbeln. RUe öiefc Reise, öie am ®age bei abgelenkter Rufmerb-
fambeit gcroöfjnlii^ unbemerkt bleiben, können im Schlafen öen An
lag -SU üraumen bilöen.

tOeiterfjin kommen oFs AusgongspunTrte für Sinncsrcistraume
öer ©erud)s- unö öer ffi efci)ma(ftsfinn in Betracf)t, aber beiöc
in untergcorönefem RTage, entfprechenö irjrer Beöeutung im lDQ(I)cn.
Kant nennt öiefe bciöen Sinne gcringfcf}ägig öie „©eniigfinnc",
Knfere fficrucbs- unö ®efcf)nia(bsDorfteriungen finö gegenüber öencn
öer anöeren Sinne mangelhaft. Unfere Spradje hnt'ja bäum Aus-
öruÄc, um öie (Empfinöungen jener Sinne 311 bennseidincn. Sie
oerfagt, roenn mir bcfrfjreiben foFIen, toie etwas gerochen, gcfdimeÄt
hat. ®cruchsrei3e, öie oon äugen kommen, finö währenö öer Sd^Fa-
fcnsjeit fchon an unö für [ich fetten, ©efdjmocksveise fo gut toie aus-
gefchFoffen. ©eiegcntlid) bann einmal eine riedjenöe Btume eine (Emp-
finöung hervorrufen, öie 3U einem ©räume Dcranlaffung gibt.

IRonroe hat eine Ansaht oon Derfudjen angeftelFt^ um Öen
(EinfFug oon ©efdimacbsreisen auf öie ©raumbilöung 30 crhelFen. (Er
Kcg 20 Stuöcntinnen an 10 aufeinonöerfoFgenöcn Abenöen kur3
t)or öem (Einfdjlafen ficg je eine 3erörüdtte ©eroüvsnelkc auf öie
3ungc Fegen. 254 ©röume tourÖen notiert; oon öiefen waren 17 ©e-
fdimocbs- unö 8 ©erud]straume, aber nur örei oon öen Fegten be-
sogen fi© auf ©emürsnctken. Bcmerkenstoert ift, öag eine Stuöcntin
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träumte, öog' i^r tjaus in flammen ftünäe: Das Brennen öer 3er.
6rü(fiten ITcifie auf öer 3unge rief öie Dorftellung Don 6em Brennen
6es fjaufes Ijeroor.

Heben öen äußeren Reißen kommen a\x6) innere in Betradit.
(Erregungen öes Hiectjneruen, entfpredjenb öenen öes Set)» un6 ̂ ör-
neruen, finö nicfjt beobadjtct rooröen. Dagegen bann öer lUagcn
manrfjeriei flniafß 3U Ric(^» unö Si^medtempfinöungen roat^renö öes
Traumes, 3. B. öurd) auffteigenöe Säure, ©afc, geben. tDirö öod)
aucb ÖQs £ärf)etn öer bleinen Kinöer im Sd)Iafe, öas fo mandjcs
(Eltcrnpaar fdjon in (Int3Üc6en oerfe^t tjat, auf IRagenfäure 3urüÄ«
gefüljrt; öie im tUagcn gcbilöete Saure fteigt 3um IRunöe auf unö
übt öort einen Rei3 auf öen (5efid)tsncrD aus, öer öie IRunöbetue-
gungen regelt. 3n flusnaf)mefänen bann au(^ einmal bei ®f)ren»
branb^eiten ein Rei3 auf öie (Befc^macbsnerüen toirben, öie öas
IHittelofjr öurd)3ic^en; man ̂ at öann einen fauren <5efd)ma(b.

Sef)r anregenö für (Träume ift im (ücgenfab jum (Serums- unö
(Bcfdimacbsfinn öer l^autfinn; er umfaßt eigentlid) örci Sinne,
öen DruÄ«, öen S^merß» unö öen Semperaturfinn, öcren
©rganc ftrcng ooneinanöer getrennt in öer Bcöccbung unfercs Kör
pers oerteiit finö.*) Sdjon flriftotefes erbannte öie Beöeutung öes
Ejautfinnes für öie (Entftefjung öer (Träume an; er füt)rt in feinem
IDerbe über (Träume unö (Traumöcutung afs Beifpiel für einen
Sinnesreißtraum an, ba% man öurd) ein 5euer 311 geben träumt,
toenn irgenöein ©lieb öes Körpers unbeöeutenö ermärmt ift.

IDir müffen uns nergegenmärtigen, öa^ öer Körper mit einem
großen (TcÜ feiner Tjaut aufliegt. Sein größter (Teil ift non öer Ra^t-
bieiöung unö non öer Dcdtc beöed?t, alfo bei }eöer aiicb nod) fo gering
fügigen Dcränbcrung öer Cagc bteincn Drutbreißen ausgefegt, öie burdj
Dcrfd)iebung öer Untertage, öurd) Btlöung bteincr Satten no(^ ner-
ftärbt meröen. tnand)mal örücben fid) öie ©lieber öes Körpers auc^
gcgenfeitig. Der nerlialtnismä^ig bleine, unbeöecbte ©eil öer E)aut
aber an ©efidjt unö f)änöen ift ebenfalts Reißen ousgcfet^t, nämtic^
Dcränöerungen öer ©emperatur. Bei Bewegungen bönnen aud) an-
öere ©cite cntblöljt unö auf öiefe IDeife Kälterci3en 3ugängli(^
toeröen.

Die ®efegenf)eit 3U IJautreißen ift atfo fet)r groß unö mannig
faltig. Die bleinftcn Reiße roeröen oon öen ©raumoorftettungcn bis

•) Sief|c DcftEier,"fluf Dorpoftcür^Süblen unb Ijören.
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ins Riefenl)aftc gefteigert. Kältecmpfinbung am Sufee I5|tc bei
IDct^ganöt öie SraumDorltellung aus, öa^ er bei Regenroettcr In
üitol eine Su^toanöcrung madjte; eine foldje an 6en Unterarmen
lie^ it)n träumen, 6a^ er am Ufer öes Kodjelfecs feine firme ins
IPaffcr ftc&te, um ütufdieln ju fudjen.

Setjr Diele Dorftellungen ocrmag bie Bettöe&c 3U erroe&cn.
Sie roirö nicf?t nur als geliebtes töcfcn umarmt, fonbcrn ift aud) unfer
(Begncr im Ringkampf. Das E)eruntcrrutfd)en öer De&e un6 öas
bamit oerbunöenc Blopcgcn DCTurfad)t eine befonbere Art oonUräu«
mcn, bie mir fpäter nod) befpred)en tpollen. .

flu4 innere Rei3e ber ^aut können Uraume l)eTüovrufcn. 3^
l^atte mi^ mit einer Habel in bcn Tcd)ten 3cigcfinger geftod)en; bie
Stelle loat nur auf Dru& etmas empfinblid), fo ba^ id) fie gar nidjt
beamtete. 3« Hadjt barauf träumte it^, ba^ id) eine (Eiterung an
bemfclben Singer Ijatte. 3*^} mürbe operiert unb fal) gu, übrigens
ebne öie geringfte Sd)mer3cmpfinbung. wie öer (Ebirurg Derfd}iebene
bobnengrop, abgeftorbene Knod]cnftü&c aus bem 5i"9®r
bolte. Der Reij, ber am Hage nid)t bcad)tet tourbe. tDor immerbin
ftark genug, in ber Had^t, als alle anbeten Reijc ausgefd)altet roaren,
empfunben 5u roerben unb Dorftcllungen aus^ulöfen, bie bcn beut»
lieben Stempel öer Übertreibung trugen. Be^cidjnenb für bie tttaum«
pcrarbeitung mar mieöer, ba^ öer Reis auf eine gan^ anbete Sinnes«
tiorftcllung übertragen rourbe; öer 00m Sd)mer3finn ausgcbeti^^c
Uraum fpiclte fid) burdjaus als (5efid)tstraum ab.

BcöeutungsDoll für bie (Entftebung Don ilrSumen finb aud) bie
Rel3c, bie bem 3iiTt6Tn öes Körpers entflammen. Der gcfunbe
RTenfd} merkt oon ibncn am Hage toenig, es fei benn, ba^ bas Der«
bauungsorgan gelegcntliib geringes Unbcbagen madjt. 3®^®'^ ®on
uns roeik aber aus (Erfahrung, mie fd^mere Uraumc ein fd)lcmmcr«
baftes (Iffen, bas ben RTagen oor eine harte Rufgabc ftellt, im be
folge haben kann. Uber aud) gan3 gecDöhnlid)c Dcrbauungsoorgangc
können bie Deranlaffung 3U lEräumen fein. Der IRagen uerönbcrt
bekanntlid) fd)nell feinen SiÜiangs3uftanb. Sein Umfang kann leicht
burd) (5afe ausgebehnt merben. (Er liegt in öer Had)barfd)aft mich»
tlgfter (Drgane unb ift mit fehr empfinblichen HctDcn nerforgt. Alles
bas tragt öa3u bei, ihm eine miihtigc Rolle bei ber (Entftehung pon
Reijen 3U3ufpre(hcn.

Aud) ber Sünungs3uftanb ber I)QrnbIafc ift fehr mldjtig. TDir
merbcn fpater no^ fehen, baß ein groger Heil ber Hraume, bie
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|idj mit ®emäf[ern, iteid)cn, Seen unö iljren Beu)oi)nem be-
fdjaftigen, einer gefüllten Blafc i^rc <£ntftet)ung nerbanben. tDatjr-
fi^einficb tüirö audj öas Beitnöffen 6cr Kinöer öurd} ürauniDorftel-
lungcn ausgelöft, 6te non öer gefüllten tjarnblafc ihren Ausgang
net)me».

Auc^ Efunger unb Dürft können lErauntc nerurfadjen. Be»
fonbers bei ber Durftempfinbung im S^Iafe ift es bie Regel, ba&
fic bie Sraumoorffellung bes Durftlöft^ens im befolge Ijat; Dor-
ftcHungen uon Srinftgefagen können fid) anfd^Iic^en, iebod} finb ©e-
fdfmaÄscmpfinbungen babei burdjaus ni^t notroenbig.

Die Atmung unb ifjre (Drgane finb ebenfalls ber Ausgangs
punkt für mondje ̂ raumoorftellung. (Es Ieud)tet ein, ba^ 5umal bie
gcringften ferankljaften Störungen bie lEraumpf)antQfie anregen
müffen. tDepganöt l)Qtte infolge eines tjuftcnreijes, her aus her
Cuftrö^re kam, ben Üraum, ba^ er fetjr atten TDein aus gans kleinen
®täfern tränke; er fdftürfte benEDein mit größteröorfiditliinuntcr,
roobci er Brennen im Keijrkopf nerfpürte.

Sd)fiepd) geben aud) no^ ntand)e ITraumrci^e uom Blutkreis
lauf aus. Blutanbrang 3. B. na^ bem Kopfe kann iTräumc non net-
mtrtenbcm 3nf?nK ucranlaffen, bie benen äl)neln, bie bie ̂ iebernbcn
Ijaben. RTan roäfjnt, in einem Irrgarten 3U fein, unb quält fidi bamit
üb, ben rid|tigcn IDeg 3U finben, toobci man immer auf neue ̂ inber-
ntffe ftögt.

(Es gibt aber nod) etmas, uws fi® aus allen aufgc3ä^Iten (Ele-
mentcii gufammenfekt unb in ^ofjcm ®rabe nidjt nur unfer tDa^en,
fonbern au^ unfer (Träumen bccinffiiöt. Das ift bas ®emcin-
gcfütjl- ift ÖQS (Ergebnis bes Sufammenroirkcns aller Derri^-
tungcn bes Körpers. (Es ift gcl^oben, toenn bie 5nnktionen 3ueinan-
ber barmonifd) obgeftimmt finb, mie bie Saiten eines gut geftimmten
Klaniers. €inc cin3ige Saite, bie fid) nic^t in ben Sufammenbang
fügt, kann fdfon einen THigklang in bas Spiet bringen. So konn
aud) bas Derfagen eines (Drgans ober eines (Teils oon il)m unfer ®e-
meingefüfjt erI)cbUd) becinträdjtigen. 3ft nnfer ®emeingefüt)I gc-
tjoben, bann können f(^on baburd) aUcin Öie (Traume beeinflußt toer-
ben. tDir feßcn bann angenehme Bifber, liebtidje £anbfd)often mit
Brumen unb ÜÖgeln; ift es dagegen ßcrabgeftimmt. bann ßaben mir
f)äßtid)c (TravtmbUbcr, erleben fdjle^tes IDcttet unb finb non ITliß-
gefd)iÄ »erfolgt.

tüenn nun aud> bie Sinneseinbrüifie eine mefcntlt^e Holle bei

IS».
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öer (Ent[tef)un9 fon Uraunien fpielen, [o !)aben loir öod) feiten reine
Sinnesrci3tr5umc oor uns. immer fdilie^en fid) an öie urfprüng»
Ii(f|en (Empfinöungen (Erlnnerungsoorftellungen an, öie in öem Sdja^e
unfercr (ErfQ!)rung aufgefpeidjert finö unö mm öurd) flffojiationen
an öie Sinnesnorftellungen nerlmüpft toeröen.

5. (Erinnerungsträumc.

IDie mir gefef)en ^aben, broudien ̂ Traume, öie uns Sinncsemp-
finöungen üorfpiegeln, nicbt aud) öiir^ Sinnesreije ausgelöft ju fein,
fonöern bönnen öurd) (Eriuncrungsnorftenungcn 3uftanöc«
bommcn. an öie fidj mit tjilfe oon flffo3tationen üon oft red)t loeit«
laufiger Art öie lEraumüorftellungcn anfd)Iic§en. X>ie (Erinncrungs«
oorftellungen entftammen unferem ©cöädjtnis. 3u öen nerfd^ieöen-
ffen Seiten finö fie in i^m aufgefpeidjcrt moröen, um nun bei (be-
legenbeit öes lEröumens roieöer 3ur (Bcitung 311 bommen. (Es bann
nid)ts geträumt mcröen, roas nidjt im £eben f^on einmal angeöeutct
geroefcn ift, fei es im Bemu^tfein ober Unterberoufitfein, mas nid)t
erlebt ober momit fidj öie Pöantafie nid)t fd|on bcfd)äftigt I)at. Des«
Öafb entf)ält Sd)openI)auers üergleid) öes lEräumens mit öem
Blättern im Budje öes £ebens üiel Rid)tiges.

Bei oielen (Erinnerungstraumen toeröen öie Sinnesrcije nur öas
aitslöfenöe ITloment bilöen, o^ne in näfjerc Bcsicljung 3um Uraum«
Inhalt 3u treten- Die öen ^raum befjerrfdjenöe Doiftellung tnirö
ober öer (Erinnerung entnommen fein. tUan bcseidjnct öie (Erinne
rungsträumc aud) ols flffo3iationsträume, öo^ ift öiefer Harne toe«
niger paffenö. weil öie flffo3iationcn audj bei öen Sinnesrei3träumen
eine gro^e Beöeutung I)aben.

Unter öen (ErinnerungsDorftellungen, öie in öen tiräumcn roie-
öerbef^rcn, nef)men einen nidjt Meinen Raum öieKinöf)eitscrin"
neriingcn ein. „Der (Craum trägt gern öen ITlenfd)cn in öie
jugenölidie Dergangenbeit surüdi" Oean Paul). (Erlebniffe aus Öer
früf)eftcn Kinö^eit Ijaben mir alle fd)on im Uraume gehabt. (Es ift
öas golöene paraöies, öas forglofe Jjineinlebcn in öen Hag, öas uns
im Hrnumc mieöerbcfjrt, nod)öem öie Sorgen öes Hages uns 3U Boöen
gcörücbt önben, öie gute alte Seit, öie hinter uns liegt, unö in öie
toir uns immer roieöer fo gern l)ineinroünfd)en.

Die Kinöljeitserinnerungen Ijaben bei öem übermicgenöen Heil
öer tRenfd)cn einen frol)Iid)en Hljarabtcr. IDenn Reuter als
alterer RTann notb oft con feinem Cef)rcr geträumt bat, öer il)n
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„fdfrctfelidi rot pertllu|tricrte", il)m öie tiefte unter i)ie Ha[e
unö um öic 0l)rcn [d^Iug, fo nmdjt il)m [ein jjumov aud) öiefc (Erinne»
rung 3u einer fröl)li(^en. Aber aud) ernft unö traurig bann öie Kinö»
Ijeit ©ieöerer[tel)en, löie Hebbel an [id) erlebt t)üt: „3d) träumte
mid) neulidj gonj unö gar in meine äng[tlid)e Kinöt)eit 3urü^, es
mar nid)ts 3U effen öa, unö id) 3itterte oor meinem Dater tuie einjt."

löic öie Kinöl)cit, gibt uns aber au(^ öas ganse früljere Ceben
Stoff 3U JEräumen. ITad) öeu BeobQd)tungen uon Bunge, öie
nur beftättgen (mnn, i[t öer Sd)Iaf rul)ig, feft unö [tärbenö, txtenn man
üon Dingen träumt, öie lange Seit 3urü&Iiegen. Bunge-3. B., öer
frül)er eifriger 3üger toar, feit 20 3oJ}ten aber beine $linte angerül)rt
l)atte, tDuröe in öer Regel öurd) öen $d)Iaf erquiÄt, coeiin er 309Ö-
träumc l)atte. träumte er uon öen (Ereignif[en öer legten Hage,
Öanii toar öer Sd)laf unrul)ig. (Er [udjt öiefes Derl)alten öaöurd) 3U
begrünöen, öa& er annimmt, öaö öie l)irnteile, öie 3ule^t am ange«
[trengteften tätig tuaren, beim gefunöen IRenfi^en in tiefen Schlaf
uerfallen; il)re 5unbtionen erlö[d)en unö mad)en alten (Erinnerungs-
bilöern pia^. tOieöer^oIen fid| öagegen im Hraum öie Sorgen unö
inül)en öes legten Hages, fo betoeift öas, öa^ öie sule^t angeftrengten
<Bel)irnteiIe nid)t tief fd)Iafen, öa& mitl)in Störungen in öen Funktio
nen üorliegen, öie befeitigt toeröen niüffen.

XDäI)tenö id) mit öiefet Arbeit befd)äftigt tuar, träumte mir
folgenöes: 3'^) tuar in großer Unrul)e unö Der[ud)te, mein ge[am-
meltes IlTalerial 3u orönen; aber je mel)r Derfudje id) machte, öcfto
iuel)r Efinöerniffe [teilten [id) mir in öen IDeg; uu3äl)lige Rlale l)attc
id) bas(5cfül)l, als ob id) 3U)i[d)enöurd) ercDad)te, aber immer roieöcr
mad)tc id) üergeblid)e Der[ud)e, (3)rönung 3U [d)affen. piößlid) [teilte
mid) ein riefiger ITlenfd) 3ur Reöe unö I)errfd)te mid) an. 3d) erinadjtc
mit Kopf[d)iner3en unö leid)ter Übelkeit, [oioie mit DruÄ im IRagen.
Die Unrul)e unö öas Unbel)agen toaren oermutlid) auf eine am Abenö
uorl)er genoffene, fd)iDet Deröaulid)e Fifdjbonferrie 3urüik3ufül)ren.
3n öiefem mangell)aften börperlid)en Suftanö erfd)ien nun neben
öen mid) tagsüber befd)äftigcnöen, auf öie Arbeit gerid)teten (5e-
öünben eine Don öer Cebtüre öes Hages l)errül)renöe (Erinnerung:
3c^ I)atte in Ejauptmanns „Rarr in Hl)nfto" gelefen, coie (üuint
wegen preöigens auf öem Rlarbte uom Amtsoorfte^cr energifd) 3ur
Reöe geftcllt roirö.

Daß öer gefunöe ITlenfd) uon öen ©egenftänöen unö perfonen,
öle toä^renö öes Hages im Doröergrunö feiner (Seöanbcn [te^en, in
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öer Regel nidjt träumt, 6a| ötefc aber in feinen träumen auftaudjcn,
fobatö fie i^m ferner gerüc&t finb, ge^t aud) aus einet Stelle in
<Boetfies „tDa^Ioerroanötfdiaften" ̂ etnor. (Eöuarb f(^reibt öajelbft:
„(Eine ein3ige ßxiübi bleibt mit öoc^. Da i(^ il)r naljc toar, träumte
i(^ nie con iljr; je^t aber in öer 5ernc finö mir im ICraum 3ufammen,
unö fonöerbar genug, feit ic^ anöere licbensmüröige pctfonen Ijier
in öer Ra^barfd^aft kennengelernt, jc^t erft crfd)eint mir iljr BlIÖ
im (Eraum, als roenn fie mir fagen moUte: Siel)e nur ̂ in unö tjerl
Du finöcft bo&i nichts Schöneres unö ücbcres als mid)."

Das folgcnöe Beifpicl eines (Erinnerungstraums, bei öem öas
grunölegenöe (Erlebnis meniger mcit jurüÄlag, Ijat Dielleid)t ein
Sinnesreiz ausgelöft. Die Berid}terftatterin Ijatte im (Dktober 1916
Befuc^ Don i^rem magenleiöenöen Bruöer. Diefer liefe fid] roäl)renö
öiefer Seit feine bemälirte RTagenarsnci anfertigen, unö jmar gleiA
3mei 5lQfd|en öaoon; öic eine, liefe er feiner S^toefter bei feiner flö-
reife surücfe 3um eigenen (Bebraud) in Rotfällen. Die flrsnei beroäl^rte
fi(^ unö muröe aufgebraust, jm IRärs 1917 nun träumte öic
SSmefter, öafe öer Bruöer 3U BefuS gekommen fei unö mieöer an
Iltagenbefd)roeröen litte, aber öas Rc3ept 3U feiner gcrool)nten Hrsnei
Dergeffen l)abe. Da zeigte iljm öic SSroefter öie leere SlafSe unö
fSi(fete öiefe an Stelle öes Rezeptes zur flpotljeke. — 3n öicfcm
$alle ift es ni^t ausgcfSIoffen, öafe öie ttraumßorftellung öurS eine
im SSlaf auftretenöe, nur auf öiefe tDeife fid] (Bettung oerfd^affenöc
lUagenbeunru^igung I)crDorgerufen ift. Der Reiz ^ar nid}t ftark
genug, öie (Träumenöe 3U erroecken, unö maSte fid] auf öiefe IDcife
ols (Eraumreiz geltenö, öafe er fiS mit öer (Erinnerungsöorftellung
oerbanö.

Unter öcn tEraumoorftellungcn aus öem (Erlnnerungsfd]afee öer
frül]eren 3eit neljmen öic öem Berufsleben entnommenen einen
grofecn piafe ein. Don öen (Ejamensträumen — jeöer, öer eine
Prüfung öurdjzumadien öattc, fte^t nodj oft im ICraum angftfd)mifeenö
Dor öen geftrengcn €jominatoren — foll fpäter (S. 73) no^ öie
Reöe fein, flud] Ceute, öie kein €jamen zu bcftet]en Ratten, träumen
öon i^rcm Beruf. Rofegger erzäljlt in feiner „tDalöbeimat", mie
feine garten Seljrjaljre als Sc^neiöer ifjn ial]rclang im lEraume uer-
folgt haben, oljne öafe er tagsüber aud) nur einmal öaran öai^te.
Stets hatte er öabct öas Bemufetfcin, öafe er es nidjt nötig habe, in
öer Schneiöcrmerkftätte z« arbeiten. Iroköem liefe er fidj non feinem
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£e(}rmei[ter rügen unö füllte gepeinigt. (Er ^ttc außetöem
noc^ öas (Befüi)i, öag er oqne jeöcs (Entgelt arbeiten mußte.

5reuö, öer foId)e träume als Strafträume eines (Emporbömm«
Hngs beutet, bie i^m bie fjarte 3ugenb3eit oor flugcn ijaltcn unb i^n
Dor unangebra(f}tem Stots marncn [ollten, eine Deutung, bie jum
minbeften ettoas gc[ucf)t erfc^eint, betitelet, baß i^m oft eine un-
frud)tbare periobc feines frütjeren Ccbens, toöijrcnb ber er in einem
^emifdjen Laboratorium oljne großen Ilußen arbeitete, im Üraume
micberbc^rte.

Dicfes iErSumen oon bcn garten Seiten bes früljeren Lebens
roirb oerftänblii^cr, rocnn man fii^ oergegenmärtigt, mie fe^t bie
(bebanben in ben bctreffcnben Seiten oon biefen Dorftellungen ein
genommen gecoefen [inb, roic oietc Seuf3cr gerabc ben Sdjatteiifeiten
bes Lebens gegolten Ijaben. 3[t ßs oermunberlic^, menn nod) nai^
3al?ren foldje einft oor^crrfcbenben (EinbrüÄe immer mieber, roenn
auc^ nur im Üraumc, auftaud)en?

inißftimmigbeiten bes Berufsiebens toaren es auc^, bie ̂ ebbel
roicberliolt in einem iEraumbilbe roicbcrerlebte, beffen Dorftellungen
in Un3ufriebent)eit mit feinen bid)terif(bcn 3öeßTt gipfelten. (Es kom
men aber audj befriebigenbe Berufsträume oor. D o 11 a i r e enoätjnt,
baß er fcibft Derfe im Sd)Iafe gemadjt, baß er matbematifeer ge-
bannt, bie im iEraumc Aufgaben gclöft, Aboobaten, bie Derteibi-
gungen burd)9efübrt ba&en-

Bereits lourbe crtoäljnt, baß ber Sdjtaf nif^t crqui&enb ift, roenn
bie Sorgen bes iEages bos Sraumbilb beijerrfdicn. IDcnn es au^
nur feiten bie S o r g e n finb, bie IC ä t i g b c i t bes Cages liefert jeben-
falls Diel Stoff 3U ilräumen, unb sioar finb es bie unmefcntrid^en
(Ereigniffe, bie bas Unterberoußtfcin aufgenommen tjQt, bie im Craum
toieberbebren. D^Iagc fagt: „UTon träumt nie oon bem, roas ben
größten (Einörucb träumt ber gefunbc mcnfdi oon
bem Dabinfdjeiben eines ibm Ilabeftebenöcn bäum in ben bem Cobes-
fall folgenben Hätten. ,

Der Kopenbagener pfi)d)iafer Lebtnann erließ eine Kunbfrage
über ben 3nbalt ber (Träume. Don ben 150 Befragten roarcn 60
Sdjüler einer (Ersiebungsanftalt. Bei einem 5bnftcl feblte in ben
(Träumen jcbe Derbinbung mit ben (Tagesereigniffcn. Bei 3tDci 5ünf»
teln brü&te ficb bie (Tagesbefcböftigung regelmäßig in ben (Träumen
aus. Bei smci Sunfteln taniitun Begcbenbeitcn, bie einen fiarben
OEinbrutb matbtcn, erft lange Seit fpätcr im (Traume auf. Sur ̂mciten
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(Bruppe, Öie üon öer 2agestätigfeeit träumte, getjörtcii DoräugstDeijc
jugenölidje tiräumer; bei ötejen [ou)ic bei nerüöfen, überarbeiteten
IHenfdjen I)err[d)en öie mid)tigen Üagesereigniffe im üraume uor.

(Es Ieud)tet ein, öa^ lUenfd^en, oor allen (Bei[tesarbeiter, öie
getöo^nl [inö, abenös iijr Hogeinerh gu überöenüen, toobei nid^t er*
ieöigtc Dinge in gcmiffer tDeife öie Dor|telIungen beljerrid^cn, öicfc
aud) oft mit in öen Sd)rQf i)inübernel)men uuö öaöur^ 3U iEräumen
angeregt roeröen. Überljaupt rocröen öie Dorftellungen öer tEräume,
öie unmittelbar nad^ öem (Einfdjiafen auftreten, poräugsDoeife öer
Sagestötigbeit üjren Utfprung peröanben, toäi)rcnö öie IHorgen»
träume aus älteren (Erinnerungen if)ren Stoff fd)öpfen. Steijt man
nai^ öem (Erroodien nic^t [ofort auf uuö fdjläft nodjmals ein, fo tper«
öen getDötjnlid) mieöer öie üagesgeöanben uon öen Qiräumen aufge
nommen.

©oetI)e bemcrbte öas Doriierrfd)en öer (Eagcsgeöanhen in öen
Sräumen bei öer flbfaffung öes „Promettjeus". „U)as id] tüad)cnö
am Sage getoatjr touröe, bilöetc fii^ fogar nad)ts öfters in regel
mäßige lEräume, unö tuie id) öie Hugen auftat, erf^ien mir enttpeöer
ein tpunöerlidjes neues ©anje, oöer öer Zeil eines fc^on Dor-
tjanöenen."

nid)t ofjne (Einfluß ift auc^ öer Cefeftoff; aud) öas ift jeöem
(Eräumer geiäufig, öaß perfonen unö (Begenftänöe il)m im tEraume
begegnen, öie er am ECage porljer in einem Bud)e bennengelernt.
SoId)e iEräume finö mitunter fel)r p^antafiepoll. (Einft träumte mir,
öaß id) in einem kleinen 5uf)^®erb einen flbi)ang l)inunterfai)re.
(Ein mir ni^t mei)r erinnernd)er Begleiter fagte: „Das get)t ja mie
in öer fltd)e llao (I)!" Sdjneller unö fd|nellct eilten loir öen Berg
Ijinab; öo jtürst öas pfcrö plößlid), aber ol)ne öaß öer töagen öurdj
öas unoermittelte flnl)a(ten mefentlid) erfdjüttert toirö. Das porßer
öurd)aus nicfjt außergeroöl)nric^e pferö lag mit einem IHale gana hicin
unö erfdjrecbenö mager tot am Boöen por öem IDogen. IDälirenö id)
öas Pfcrö befd)aue, kommt plößlid) mitten öurd) öieeinfameöeblrgs«

f gegenö, oßne öaß id) oor^er Sd)ienen bemerkt ßabe, eine (EIcktrifd)e,
in öer oorn öer Kaifer fteljt.

Diefer Craum läßt fid) auf folgcnöe punkte surütkfüßren; Hm
nachmittag hatte i^ in öen Sebenserinnerungen uon Karl Sd)urß
gclefen; es xnirö öort gefd)ilbert, mic auf Kinkels SIud)t aus Spon-
öau eins öer Pferöe fo überanftrengt tnirö, öaß es fid) ßinlegt, um
nicht roieöer aufjufteßcn. Die Sd)rcibart Hao ift auf ein Derfprcchen
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meiner am norljerge^enöcn flbcnöc 3urü&3ufüi)ren. 5erncr
I)atte \i) Dorljev eine t)eran[taltung befud)!, auf öcr öer König oon
Sac^fen erroartet touröe; öie ICraumDorftellung I)atte iljn 3um Kaifer
in Be3iel)iing gefegt. Die Übertreibung mad)te fid) u. a. öarin geb
tenö, 6q6 öas Pfcrb fofort nad| öem nie&erftür3en blein unö obge«
magert öalag.

(Es toirö nicmanöcn fd^ttter fallen, au^ aus feinem eigenen
(Traumleben Beifpicle für (Erinnerungsträume 3U finöen, öie ifjren
Urfprung in einem (Tagescriebnis ober »geönnben Tjabcn. Der gan3
nebenbei üon mir am flbenö geäußerte ©eöanüe, oon je^t an mor»
gens etmos früf^er auf3uftci)en, roar öie Beranlaffung 3U einem
Craum, in öem eine größere (Befellfdiaft 3U einer fef)r früijcn
Stunöc einen flusfhig mad]te. Die DorfteUung öes früi)en flufftei)cus
^attc öie (Erinnerung öaran erweist, öa^ früi)er bistoeilen Ausflüge
3u feljr früf)er Stunöe angetreten touröen.

löir babcu fd)on cr®äl)nt, öa[3 ein großer üeil öer üraumoor»
fteilungen öem Untcrbemu^tfein cntftammt. Suroeiicn tauten (Er
innerungen auf, öie man Tängft gcfd^rounöen glaubte. 3n einseinen
fällen roirö na(^ einem foId|en (Traume öie DorfteUung micöer fo
lebfjaft im (Beöäd)tnis fein, öajj man genau ®ei^, öergleidjcn erlebt
3U ^abcn. (Dft aber mirö man fid| im IDadjen ucrgebens fragen,
mic man 3U' fold) einer DorfteUung gekommen ift. (Es meröen I)in
unö roieöer Beifpiele für ein unge®ö^nlid)es (Traumgeöäditnis, ein
Übergeöädjtnis (Ejppermnefie) angeführt. 0ft fallen uns im Traume
HJortc unö Xtamen ein, öie loir längft nergeffen Ratten. Der ältere
Shaliger fd)rieb einft ein (beöidjt 3um £obe öer berüljmten IHänncr
in paöua. Da träumte er, öa^ il)m ein ÜTann crfi^ienc, unö be»
^auptete, er fei in öem (Beöii^te nergeffcn; er ^ci^e Brugnolus.
£s iDuröc in öer (Tat fcftgeftellt, öajj es einen berüfjmten Kritiüev
öicfes namens gegeben Ijatte. — 3n öiefem 5flne ift es öurd)aus
nid)t ausgefi^Ioffen, öaß öer Itame ®oI)I im ®eöä^tnis, nidjt aber
im Berou^tfein öes (Träumenöen gemcfen ift. ÜTan nergigt mandjmal
namen Ieid)t, erinnert ftdiaberplö^lid) öaran, menn manäl)nlid)el)ört.

Solche anfdjeinenö oergeffcne Dorftellungen bönncn in öen 2räu«
men plö^Iic^ I)erDortreten, mie öie Sterne in öer Hadit, öie öo^ aud),
©ie öicfe Dorftetlungen, am (Tage DorI)anöen finö, aber öann öurd^
öas Sonnenlid^t in öen Sdjatten geftellt finö. So mcröen öie Dor«
fteilungen öes Unterbemu|tfeins erft ©a^rnel^mbar, ©cnn öie fic
3urü(üörängenöen (Tagesgeöanüen rul)en.

5ii^er«Defop, Sojlofcn unö UtSumen. 5
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tltan fjat übrigens au(i| im tDadjen mandjmal öas (5efüI)I, als
ob man irgcnöein (Erlebnis f(f)on einmal gcljabt Ijabe. Dabei Ijan»
öelt es fid) oermutlid) m(^t feiten um anblingenöe Sailen aus öcm
UnterbetDugtfein. Diefc (Eigentümlidjüeit öer Hräume, öaj3 uns an«
gebRd) nidjt bekannte, in EDaljrljeit aber nur uergeffene Dinge loieöer
einfallen l)at flnla^ 3U übcrnatürlid)cn Deutungen gegeben. Aber
aud) roenn man träumt, roo ein oerlcgter unö oergeblid) gefud)ter
©egenftanö liegt, unö fid} öiefer bann roirblid) öort finöet, |o ift
6as öurc^aus kein Bemeis für irgenö etmäs tDunöerbares. Unferm
(beöäd)tnis mar jiDar öer 5unöort nid)t gegenwärtig, rooljl aber ̂ atte
i^n fid) öas Unterberou^tfein gemerkt, unö konnte uns nun im
lEraume, wo es ungeljemmt Ijeroortrat, einen 5i«9W-'3ei9 geben.

6. ÜTandjcrlei Bceittfluffungcn Öer ̂ ErÖumc.

U)ir Ijabcn 3wei gro^e ©ruppen uon ITräumen, oom Stanöpunkt
il)rer (Entfteljung aus betrai^tet, kennengelernt, öie Sinnesrei3träume
unö öie (Erinnerungsträume, Ijaben aber gefeiten, öafj beiöc in*
cinanöer übergeljen können; mag jeöoi^ öer erfte Anftofe oon einem
Sinnesrei3 oöer einer (Erinnerung kommen oöer ein Sinnesreis eine
(ErinnerungsDorftellung auslöfen, oöer umgekehrt, eine Sinncsemp«
finöung fit^ an eine (Erinnerung anfdjlieöen, öie I}auptaufgabe bei
öer ffieftaltung öer (Träume bleibt öer ©raumarbeit oorbeljalten.
Sie crft reiljt Dorftellung an Üorftellung, ruft Affosiationen wad)
unö bringt fo in unglaublid} kurser Seit öas suftanöe, was uns als
fertiger ©räum crfd^eint.

Itun finö rierfd)ieöene Umftänöe 3u beadjten, öie öas ©raumbilö
in gcwiffer tDeifc beeinfluffcn können. Da ift 3unäd)ft öas £ebcns-
alter öes ©räumenöen oon Bcöeutung. Das Kinö mufe öas ©rau»
men erft lernen, es mu^ ©räumenswertes erft erleben. Die ©efd)cl}»
niffe öes ©ages, aud) öiefenigen, öie öcn ticfften ©inöruck gemad)t
Öabcn, l)aben bei öer 3ugenö öen Dorrang. Kinöerträuinc prägen
fic^ oft fo ein, öa^ fid) öer ©rwad)fene nod) il)rer erinnert. Ifiir
er3äl)lte eine Dame, öa^ fie als Kinö im Anfd)Iufe an eine Blorö*
tat, öie im ®rtc begangen woröen, folgenöen ©räum gehabt l)abe:
Sie fal) einen ©ifd) mit gelben geraöcn Beinen unö rotbrauner ©ifd)»
öe^e mit golögclben Sternen beftidit. „Unterm ©ifd), aus öcm
Boöen ̂ eroorragenö, gewahrte i^ einen tnenfd)enfuö, empor,
gerichtet, fid) fortwäl)renö bewegte." — Die 3ugenö träumt lebhaft.
Dos fteigert fid) no^ bis sur 3eit öer gef(^Ie^tUc^en Reife. Da be»

n
-O
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cinfltiffen mancherlei Reise, öie oon öcn ©efihlechtsgefühten aus
gehen, öas Üraumleben in erheblirf|er TDcife; öie {Ernume in öiefer
Seit [inÖ au^eroröentlidi Ph^intaftifch. Rad) eingetretener ©efdjleiiits-
reife frommen öie ©räume öann in ein ruhigeres 'Die
roiihtigen ©ogesfiegeDenheiten treten in öem ©vauminhalt surütfi.
Dafür gefangen öie Dorftelhingen Öes UnterBetöugtfeins in öen Dor»
öergrunö. 3m ©reifenafter roeröen öie ©räume blaffcr unö fcitcner,
aud) ruhiger; unö nun finö Kinöheits» unö 3ugenöcrmncrungen in
erfter Cinie für öie ©raumoorfteflungcn beftimmenö.

3n öen ©räumen aller £cbensafter fiommt audj öer Unterfd)icö
öes ©efdjfechts sum Rusörucb. 3m allgemeinen träumen öie
5rauen lebhafter als öie RTänncr. Räch tjecrroagcn träumen oon
öen 73 % allnächtlid), uon öen Itlänncrn nur 50 "/o. Die
©räume öcir 5i^auen, öie ein reiferes 3nnenfcben ho^cn als öie
RTänner, bcsiehen fi© toeniger auf IDadjgcfchehniffe als öie öer
RTänner. üieffeicht beruht öas öarauf, öaß öie ©rsiehung öem ©ages-
feben öes R)cibcs eine größere ourü<fihaR""9 auferlegt, als öem
öes anöeren ©efdifechts; infofgeöeffen beherbergt öos Rnterbemußt.
fein manche Dorftellung, öie beim RTanne ungehinöert öas ©ages-
beroußtfein bcfd)äftigt; beim löcibe bann mithin öas Untcrbctoußt«
fein mehr ©raumoorftellungen hergeben als beim RTanne. 3m
aHgemcinen mirö bei öiefem öer Unterfchicö smifcben IRa^en unö
©räumen größer fein als bei jenem. Das tDeib neigt infolge feines
ausgeprägten ©efühlslebens aucfj am ©age mehr 3U träumerif(hcn
Suftänöen.

3n bcfonöerer n)eife toirö öas ©räumen öes TRcibes öurch
fein ©ef(^lecf)tsleben beeinflußt, fluffällig ift bereits öas Dorhcrrfchcn
alpörudmrtiger ©räume bei öer roeröenöen 3ungfrau. ©s nahen fi(h
ihr im Sdjfafc oft teufet- unö öämonenartigc ©cftaltcn, öie fie gu
umftriÄen öroßcn. Befonöers tebhaft finö öie ©räume auch mährenö
öer Sdiroangerfihaft. Das ©emüt bcfinöet fid) in Öiefer Seit
im Suftanöc hÖd)fter Sponnung. ©s ift oon ©rioartung erfüllt, oon
Sorgen um öie Subunft, unö ©oöesgeöanben tocchfeln mit öen Dor»
freuöen öes RTutterglücbs ab. Das Rcrocnfpftcm bcfinöet fid| in
einem forttonhrenöen Reissuftanö; oft fdjfägt öie Stitnmung um.
Rttes öas trägt aber öagu bei, aud) öie ©räume öußerft lebhaft 3u
geftatten, öie fid) nitbt feiten mit öem Sd)idifal öes meröenöen Kinöes
befd)äftigcn (3fabcnas ©räum in Sd)iIIers „Braut oon RTeffina").

flußer fllter unö ®efd|l€(ht ift aber auch öie ©rsiehung im.
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ftanöc, &en'(EFjarafeter öer ttraume 311 bcemftufjen; je meljr
jiefiung auf einen Ittenf^en eingetolrfü I)at, öcfto nteljT^ tmr e
fi^ in feinen Srounten non öem lDQd)3u|tanö entfernen;
Öancöcn au^ ©eifteshranbe, nel^men iljre ürciume fa in öer Rege
aus öen DorftcIIungen öes Sages. Rudi Eemperanten e
öürfen nidit unbeachtet bei öer Betraditung oon tEräumen bleiben,
Sanguiniber follen 3U lebhaften Sröumen neigen. 3" xarm
um nichts" fagt Ceouato uon öev non ̂ eitcrbeit unb Übermut über»
fprubelnÖcn Beatrice: „Sie ijt nur ernfthaft, roenn fie fdlläftf
au^ bann nicht immer; bcnn meine IToditer erjählt mir, öafe fie oft
tolles 3eug träumt unb nor Cadicn aufmadit."

Bah flud) Cebensgcmohnheiten großen <Einfluh auf
bie Sräume ha&eUf geljl öaraus l}&xnox, bafe nid)t feiten 3mei «Eh^'
gatten ähnlich träumen. (Einerfeits hoben fid) ihre (Bebanbengönge
einanber angepaht, anbererfeits aber trägt, gumal bei näditlidietn
fluffchrecben, leidjt ein oon einem ITcil hingeworfenes lOort ba3U bei,
bem anbern Heil, bcm t)ielleid)t in feinem ITraume beinc
mit bem bes anbeten aufgefallen war, eine foldje ciu3urebcn, tnobei
uoraus3ufehen ift, bah bie (Brunblagen gleid) geroefen finb. ®ft ift
auch bcr auslöfenbe Rci3 bei (Ehegatten gleich- Üidit feiten geben
3. B. 3roei (Ehegatten an, non bcmfelben Berftorbenen geträumt gu
haben. Bann ift gctDÖhnlich feft3uftellen, bah f^^ beibe am lEoge Dor=
her an ihn in irgenbeincr 5orm gebucht hoben.

3mmer bann man bcn Schluh madien, bah 3UJei perfonen, bie oft
ähnlidi träumen, audi in ihren dbarabteren üiele Ahul^'^beiten haben.

Bah bie dräume in mannet Besiehung aud) non ber Raffen»
angehörigbeit bes dräumenben abhängig fein bönnen, leuditet
ein. 3ebe Raffe hol eigenen Cebensgeroohnheiten unb ihre be»
üorsugtenRnlagcn, bie fid) fehr wohl indräumen ausprägen bönnen.
3n biefer !)inficht ift riiclleid|t bie pocfie eines üolbes aud) ber Spiegel
feiner dräume. Ber Orientale wirb phantafienoller träumen als
ber Rorblänber, ber Romane heilerer als öer Slame. Kidit un»
rocfentliih ift, roie für bie ganße Raffe, fo aud) für bie dräume, bas
Klima öes £anbes. Smeifellos prägt auch bie ITtitternaditsfonne ber
draumroelt aller berer, bie in ihrem Bereidj toohnen, ihren Stempel
auf, wie fie ni^t nur in öer Biditung, fonöern audi in ber tUufib bes
Horbens ihren Rusörucfe finbet.

Sooiel ift fidier, bah ber HTenfch in feinen (Befühlen erheblich
uom tPetter beeinfluht mirb; es ma^t fich auch in feinen dräumen
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öerer Ijerbrt':» glaubte, öag öas 5rül?ia^r 5U tu[)igen,
nimmt g^j-g /®*^®'^[(J!aftIidjen iTräumen geneigt madje. £om&roto
Das man ■ tDitterungsempfinöIic^fteit im IlTenfd)en an.JJOS maq j« wuiciuiiy^vm^iuiv V» J

jener heif? M'®r £{nie jür öen Romanen gelten. Der Sd)iroiiko,
Stimmuno ' tiommenbe löinb, uerfefet in eine reisbare
3n ffietöitt IDittcrungseinflüffe unncrbennbar.

finö alpörucbartige Sräume ijäufiger als fonjt.

menöc Be^rf' iinö anbete Kranfie klagen über 3unefj=
^  erben bei iebem IDittcrunqsiDCcbfel. Befonöers fühlenSteife n bei jeöem IPitterungsmcdifel. Befonbers füt|Ien

berubenb^ all iijrer, oft nur auf Hlterserfdjcinungen
oerfe^t tiefer Barometerftanb mad)t uns betrübt, iioijer
lum Stimmung. flII bas kommt auc^ im üraum
00m tüetter"^br-^"- Bc3ief^ung aud?

fei fjier befonbere Hrt non Sinnesrcis-
träumen fjingemiefen; öas finb jene, bie im flugenbri& bes Cr«
mafl] ens 3Uftanbekommen. Diefe träume finb anfd)eincnb fiöufigcr,
a man gemöijnlidi önsunef^men pflegt. (Ein Beifpiet, bas uns Cefj-
mann ersä^It, mag uns 3unäd)ft über i^re Hatur unterri(^ten. (Ein
®"^5^Öer mar beim £efen im Bett eingefd)Iafen. Da träumte er,
baß [idj ein Banbit, mit einem ©eioeijr bewaffnet, ins Simmer fdjieic^e
unb auf iljn ontege. Der Dieb brütkt ab, ber ©räumenöe I)ört ben
Sd)uß falien, ertDad)t aber in bcmfelben flugenbliÄ unb ocrnimmt,
mie bie £ampc auf feinem Itadittifd) mit lautem Knall ejplobiert.

£)ier [jat alfo anfd)einenb ber grobe Reis, ben bie ejplobierenbe
£ampc mit iljrem KnaH auf bas ©e^örorgan ausübte, ber [0 ftark
toar, baß er ben Sdiläfer ermecktc, bie ©raumoorftellung beroor-
gerufen. 3m Sraume fe^It oöltig jebe Seitorientierung; loie uns
fd)on im lDad)en flugcnblicke Ijödifter Spannung enblos erfd)einen,
unb Itlomentc, in benen ein IKenfdjenlcben in ©efa^r fdjiuebt, oft
ben leirneijmern als Üiertelftunben ootkommen, fo kann au^ im
©räume eine Sekunbe fid) für unfere ©inbilbung unenbiic^ aus«
bellten, ©etoöijnlic^ ift bie (Erinnerung an einen ©räum fummarif(^;
bie Reilienfolge Öer ©reigniffe ift oft oermifcbt, roas suießt geträumt
tüuröe, loirö auf einen frütjeren 3eitpunkt ocrfdjobcn, fo baß es
[cf)r gut möglid] ift, boß bei plößlic^ unterbrod)enem S©iaf öer Reis
üorftellungen auslöft, bie uns i^m seitlich ooransugeben f(^einen.
Die neroöfen Zentren unferes ©e^irns arbeiten blißfcbnell. flud) im
EOacßen kann in einem ftugenbfi(fe ein ganser Roman in unferer
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pi)Qnta|ie erfteljen. Jtti lUoment öes örol)cnöen 2oöc$ 3ic!)t mit»
unter unfer gonses Ceben Dor unferem ®ci)te Dorüber, mie (Er»
trinfeenöe unö flbftürsenöe, öle gerettet touröen, berid)ten. fllfo
liegt es im Bereiche öer ntöglid}bcit, öafe Sebunöen intenfiüften (Er»
Icbens uns eine erijcblic^e Bauer Dortauji^en bönnen. lOaruin follte
öas nun nii^t in flugcnbliÄen inöglid) fein, in öenen öie Sdjtüelle
öes Berou^tfeins noc^ nidjt übcrjdjritten i|t? Ber Sdjiäfer bann öer»
artig grobe Rei3e, öie fein (Ertnadjen jur folge ijaben, in feiner Bot»
ftellung nic^t fofort fo unterbringen, mie es im löadjen möglid) ift.
Stoeifeilos ift öamit eine (Belegentjeit gu abnormen flffogiationen
gegeben. Bas gcljt aud) aus öer geitraeifen Benommenlicit unö Oer»
roirrttieit öer (Ermedtten Ijeruor.

Biefc im flugenblitfe öes (Ertoadjens cntftanöenen ?Cräume bönnen
fid) auc^ mit (ErinncrungsDorftellungen ocrbinöen. 3m folgenöcn
fei ein (Eraum oon ITlauri) angeführt. (Er ging einft als Stuöent
frül} gu Bett unö liefe fid) üon feiner ITt'utter aus einem öie frangö»
fifd)e Reoolution bel)anöelnöen Bud)C uorlefcn. (Er träumte öarauf,
öQfe er mitten in öer 3obobinergeit in Paris fei; aud) er toirö nor
®erid)t geftellt, unö er fiel)t öort u. a. ITIarat, Robespierre. RIan
oerurteilt i^n gum lEoöe unö füfert if)n gum Rid)tplafe; er erlebt
alle pi)afcn öer Ejinrid)tung unö fül)It, loie öas fallbeil auf feinem
Ejals einfd)lägt. 3" öemfclben flugenblidi ertDad)t er unö bcmerbt,
öafe öas ITragljolg feines BettDorl)angs auf feinen Itadien gefallen ift
unö Ifen crroecfet feat. flud) in öiefcm fofie ifi n3Cil)rfd)einlid) öas nid)t
gang einfalle Sraumbilö öurd) öen groben Reig öes I)erabfallenbcn
üragbolgcsausgelöftrooröen. BcrSinnesreig bot fid) feöod) fofort mit
(Erinnerungsoorftellungcn oerbunöen, öie oon öer flbenölebtürc bet»
rührten unö öen (£rrDad)enöen in öie Seit öer Reoolution oerfcfeten.
— Ber Safe, öafe Üräume im flugcnbliÄ öes (Ertoad)ens entftebcn
bönnen, öarf nid)t oerallgemeinert loeröen; toenn fid) oud) eine An
gabt auf öiefc IDcife erklären läfet, öie meiften fpielen fid) öod)
anfd)einenö mäbtenö öes Sd)lafcs ab.

7. tEt)pifd)c ^Craumc.
(Es gibt eine Rcifee oon ICräumen, öie nid)t nur bei öenfclben

nicnfd)en fi^ toieöerbolen, fonöcrn aud) in ibrer (Brunöform bei
Dielen Träumern roieöerkebren. (Einige oon ibnen berufeen auf glei»
d)en (Erinnerungen, fcfecn alfo öas g(cid)e (Erlebnis ooraus, anöerc
auf äbnlid)en Sinnesreigen, fo öafe fic bei jcöem Rlenfcben unter öen
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gleidjen Öorausfe^ungcn iDieöerJionimen können. Dieje |id) toieöcr»
fjolenöcn ^Iräuine kann man aud) als tt)pifd)e bcjeidjnen.

Da i|t 3unäd)[t öer 50^träum 3U nennen. Sr tritt mit üor»
Hebe im erfteu Sd]Iaf auf. IHon träujnt, man klettere an einem
l)ol)cn (Bebäube, einem fteiien 5e'f6nabl}ang in öle un6 plö^»
lid) oerlierc man öen J^alt unö ftürse tjinab. „Kennt il)r öenSd)reÄen
öes (Einfdjiafcnöen? Bis in öic Seljen Ijiuein erfdirickt er, öarob, öa^
itjm öei Boöen meidjt unö öer Üraum beginnt." (Ilie^fdje: fllfo
fprad) oaratljuftra.)

Diefer 5niltraum ijt anfdjcinenÖ oon jetjer beobad|tet. (Er mirö
oud) im „Don (IJuidiote" ertodlint. „3n öer Sd)enke fagte öic üoditer
Öcs IDirts: ITlir träumt oft, id| fiele oon einem (Eurme unö könnte
gar nidjt 3ur (Eröe kommen, unö mcnn idj öann mieöer erroadjc,
bin id} fo müöe unö jcrfdilagen, als mär* id| töirklid} fjerunterge-
fallen."

Das „nid)t-auf"öic<= (Eröe-kommen" ift begeidjnenö für öic eine
5orm öcs ̂ nÜtraums. (Er kann fid) aber audj fo abfpielen, öa& man
mit einem plö^Udjen Ruck, öer öen Körper erfdjüttert, ern)ad)t. (Er
tritt, mie gefagt, mit Üorliebe im erften Sdjlaf auf. (Dft Ijat man nocb
nidjt öic enögüliige Sdjiaflage gefunden, lüan liegt 3. B. auf öem
Rücken mit gekrümmten Knien öo. Um öiefe £age eine öeitlang
ausljalten 3U können, braudjt man eine gemiffe IRuskelkraft. Die
niuskein mcröen aber, je mef)r fid) öer Sdjiaf uertieft, um fo fdjiaffer;
fie finö nid)t meijr imftanöe, öie ange3ogenen Beine fcftsuljalten, öer
5u^ gleitet aus, öie Beine toeröen plöglid) geftre&t. Der gan3c
Körper mirö oon einem Ruck erfdjüttert. IDäijrenö nun öas Iang=-
fame flusgleidjen öer Krümmung öer Knie öie Sraumuorftellung
öes 5nUens erroecfet, mirö öie Sdjlu^erfdiütterung öas jä^e (Ermadjen
ijerüorrufcn.

f}at nun öer 5fltUraum ftets ettoas Beängftigcnöes an fii^, fo
gilt Don öem il)m naljefteijenöen 5Iugtraum öas (Begenteil. nid)t
alle tltenfcben fliegen im Üraum; öie es aber tun, sätjlen es 3U öen
Qngenel]mften (Erinnerungen. Rad} meiner (£rfal)rung fpielt fid) öer
5lugtraum fo ab: 3d) gerate auf einer IDiefe ins £aufen; id) neljme
Sdjritte, öie mid) gleid) immer einige Illetcr forttragen; u^ oer-
größere öiefe (Entfernung immer mel)r, öann fd)U3ebe ic^
Strecken, mid) immer nod) oon oeit 3U 3eit oom (Eröboöen a 1 »
öiefes flbftojjen gcfd)iel)t aber immer feltener. (Es ift ein erqui cn es
(Befül)! Don £os0eiö)tfein non öer (Eröe, öas fid) mit öiefem räum
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oerbinöet, oon einer unenöUdjeu Ceiclitigftett öes Körpers, öas niic^
bei]errfd)t.

Diefer S^ugtraum Ijat jur Seit 6er ^ejenprojefle eine groge
Rolle gefpielt. (Es gab eine Ejejenfalbe, mit öer in öcr tüalpurgis«
na(i|t öie tiefen am gangen Körper eingerieben mürben, morauf
|ie 6ann 6cn na(i) öem Blo&sberg un6 öie müften ©rgien
öQfelbft gu erleben meinten. 3n öc (Eofters „UIcnfpicgcT" erfahren
mir öaoon. (Es i|t natfigemiefen moröen, öq& öiefc J)ejcnfalbe gum
Seil aus t}t]osgin unö £)posgt)amin beftonö, Stoffen, öie oom Bilfen*
braut t)erftammcn. Ejijosgpamin ift aud) in öeumeiftenflftljmapubern
enttjalten, unö gmar öest)alb, meil es öie Atmung erleid)tcrt unö
freier mad|t. üerf(^ieöentlid] ift aber bcobadjtet moröen, öa^ mit
öorfiebc 5bgträume öann auftreten, mcnn öie Atmung befonöers
frei ift. Cetjmann t)atte einft beim Rtittagsfdjlof einen foldjen
iEraum. (Er lag öabei auf öem Rüd^en auf öem Sofa, öie Arme an
öer Seite, öen Kopf ftarb gurüdigebogen, öie Bruft fel)r ^od), fo
öa^ öie Atmung auj3crgemöt)nlid) frei unö leidjt mar.

Bon anöerer Seite ((Ellis) mirö öie Ejerabfetgung öer f^aut»
empfin6Ud)beit für öie Slugtröume oerantmortlid} gemad)t, öie über»
all öort eintritt, mo Körperteile aufliegen. Sie foll gunädjft öie
iCraumDorftellung ijeroorrufen, als ob öer Körper frei fd)mebe. Aud)
öiefe (Erblörung t]at VOat)rfd)cinItd)beit für fid). (Eine t)evabfe^ung
öer €mpfinöli(^lieit öer ^aut ift nämlid) aud) nid)t feiten bei E)i)fte-
rifd)cn, öie gumeilen flugäl)nlid)e Dorftellungcn felbft im IDadjen
l)abcn. Hid)t unmöglid) ift es, öa^ öamit öer E)immelfal)rtsglaube gu»
fammenl)ängt. Don mand)en tjeiligen, roie con öer I)eiligen 3öa oon
Cöroen, mirö berid)tet, öo^ fie mieöert)oIt mäl)nten, oon öer (Eröc fid)
losgulöfcn unö l)immelmärts fid) gu erl)eben. (Eine Beftätigimg für
öie (Erhlärung biefer (£rfd)einung bonnte 3anet beibringen; er
ftellte bei einem jungen Ijpfterifc^en IHöödjen, öas gu roieöerI)olten
UTalcn Difionen I)atte, als ob fie flöge, eine Unempfin6lid)bcit öer
SuÖfoIjlcn feft.

Rid)t feiten finö Hröume öie Solge einer gefüllten E)arnblQfe.
Die Blofe bann beim (Ermad)fenen gmeierlei Reige ausüben: 3ft fle
mö^ig gefüllt, fo bann öcr Reig eine (Traumoorftellung ̂ eroorrufcn;
roäd}ft öagegen öer Süllungsguftanö, fo mirö ein IKoment eintreten,
in öem öer Itraumreig gum IDedireig, gum Urinörang, mirö. Die
oon Blafenrcigen ausgc^enöcn Hräume l)aben immer IDaffer gum
(begenftanö. (Entmeöer es tritt eine Überfd)memmung ein, oöcr mon
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baöet im ITTeerc, in einem Sluffe, einem iTeicfie, man fängt SW'
oöer man baut XDafferleitungen. tDafferträume finö 3U allen Seiten
beobadjtet moröcn. Jjippofirates fcfion füt)rte öie üräume oon
Brunnen auf Brafenftötungen suriicb. (Einen diarabtenftifdien Bla=
fentraum teilt Jjeroöot mit, als er oon THebien unö feinen ^err»
fdiern fdjreibt. „Unö es marö König an feiner Stetle Hfttiagcs, öes
Kijayares Sofjn. Der fiatte eine iEod|ter mit Uamen Illanöane. IHefe
faii er im (Eraum, roie fo uiel tüaffer oon iljr ging, öa^ feine gansc
Staöt ÖODon erfüllt unö gans flfien überfdimemmt roor." Bag öcr
Sinnesreij eine üorftellung ermeit, öie öer ürdumer auf eine anöere
perfon überträgt, ift öurdjaus nidjts IBunöerbares; mir müffen uns
erinnern, öafe oft öie pcrfonen, non öenen mir träumen, 3üge oon
uns felbft tragen. 3it öiefem üraume ift toieöer öie ma^Iofe Über
treibung bemerhensmert.

3u öen tt)pifd}en (Träumen muö audj öer uns ■Deuifd)en bcfonöers
geläufige Prüfungstraum gesäijlt meröen. 3eöer, öcr ein (Tja-
men irgenöeiner Art beftanöen ^at — unö toer tjätte öas nidjt? —,
I)at fd}on öauon geträumt. Der Prüfungstraum fpielte fid) füngft
bei mir foigenöermaßen ab: 3äi ftanö üor öem Direktor unö öen
£ei}rcrn meines alten (Bpmnafiums im 5ra&. 3^^) muröe in Ulatfje-
matifi geprüft unö bonnte beim beften lUlIIen einen £e^rfa§ ni^t
betoeifen. piöi^Udj ftommt öcr St^ulöiener 3ur Sür f|erein unö be-
ftellt mit: Dobtor Täjjt öen Jjerrn Dobtor fragen, ob er nii^t
balö fertig roäre." Die Prüfung geljt rociter, idj nerfage oöllig mit
meinen Kennfniffen. Die prüfenöen fdjütteln öen Kopf über mid),
id) gerate allmäliUd) aus öem Suftanöe öer flngft in öen öer ^ut, ^
ro cijj gunädjft nidjt, toas idj meinen (Ejaminatoren fagen foH, bis i(^ ^
fdiüe^Iid} Ijeraustrumpfe, öaß id} öodj fdjon längft mein Abiturienten-
ejamen beftanöen fjätte.

3n öen (Srunöäügen toicöer^oU fid? öiefer (Traum uio^I faft
immer ätjntidj. (Er get)t oon einer Erinnerung aus, öie an einen (Tag
anbnüpft, öer eine lange, angeftrengte, oft redjt Iiartc Arbeits3Cit
3um Abfd)ruf3 bringen foll. 5aft immer ift es öasAbiturientenejamen,
oon öem roir träumen; es ift öas erfte gro^c, ja öas miditigfte Examen,
öas öer Abnöemiber in feiner ganscn Caufbafin beftcben mug, un
erforöert tDO^I aud), toenn man öas Alter öcr Prüflinge unö iprc
börperlidje Derfoffung in Ermägung 3icbt, uerbäKntsmaBig ic
ftärbfte Anfpannung. ,. .

TDir träumen erft oon öcr Prüfung, xoinn fie meit tjintcr uns
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Hegt. Diefer 2raum bilöet immer einen Sriumpl) für öen Jrau-
mcnöen; er roirö ftcts (BcIegcnJjcit ijaben, feinen Peinigern öcutlicf) 3U
macf)en, öa5 er fie \a gar nicfjt mei)r nötig unö öas (Ejamcn löngft
bcftanöcn ̂ at. Cfiarabteriftifii) für öen toum ift aud), öa^ öer ̂ räu«
mcnöc roötjrcnö öer Prüfung getoöijnHd) mit öcm üitel angereöet
toirö, 3u öeffen fcf)Iie^Iid)er (Erlangung iljr Bcfteljcn Oorbcöingung ift.

Sreu'ö öeutct öen (Ejamcnstraum als Srofttraum. Had) feiner
€rfat)rung, öie ic^ nidjt beftätigen bann, be^rt er Ijauptfädjiid) öann
mieöcr, roenn am folgenöen iEage irgenöcinc au^croröentIid)e
Celftung üon uns ervoartet mirö; es mirö nun aus öer Dergangentjcit
eine ®clegenf)eit l)crausgefu(^t, bei öer fid) öie flngft als unbcrcd)»
tigt enoies unö öurd) öen Ausgang miberlegt rouröe. Der üroft
liegt öann fc^licßlid) in öem (Eintoonöe öcs üräumenöcn, öa^ er öie
Prüfung längft beftanöen Ijabe.

DTan bann fic^ öen Prüfungstrauin aber aud) öaöurd) ocrftanö»
Ii£^ madjen, öafj man if)n als Berufstraum auffaßt. IDie mandjcr
— id) erinnere an öen Rofeggcrfd|en Sraum aus feiner Sd)neiöcr3eit
— träumt öon feiner £ctjr3eit, als einer (Epodjc, öie fid) mit f)nrtem
Stempel öem Ceben aufgeprägt l)at. Diefer Seit fcl)lt aber ein Ab»
fd)lu&, roic er in (Bcftalt öer Prüfung bei öer £el)r3e{t öcs Aboöe-
mibers üorI)anöen ift, unö tDäl)renö ^ier öie ganse (Erinnerung in
einem Sage gipfelt, oerteilt fie fid) öort auf öie gan3c Seitfpanne.
Das bommt aud) beim träumen in öem Unterfdjieö öer (Erinnc-
rungsDorftellungen 3um AusöruÄ.

Kurs fßiß" aud) als t)äufig mieöerbel)renö öie üräume ettDäl)nt,
in öenen toir uns mit üerftorbcnen unterf)alten. ITlan träumt
Don öiefen gen)öl)nUc^ erft öann, toenn einige Seit feit il)rem (Eoöe
Dcrfloffen ift. Aber öann ftel)en fic^ in öer Regel 3tDci (Erinnerungs»
üorftellungen gegenfä^lid) gegenüber: öie eine fiet)t öen lEoten, roie
er im £ebcn toar, öie anöerc roeiö, öafe er nid)t mel)r lebt. Ric^t
feiten erreid)t öer üraum öie Dereinigung öiefer beiöen entgegen-
gefegten Dorftellungen: mir unterl)alten uns mit öem 2otcn roie in
frül)crer Seit, als er noc^ unter öen £ebenöen toeilte, mlffen aber
öabei red)t gut, öag er nic^t mel)r lebt. Das bann fo roeit gcl)en, öafe,
mie ic^ in einem foId)en träumte, ein £eic^cn3ug r)orüber3icl)t,
öer tüote fi(^ oerabfi^ieöet, unö feinen eigenen £eid)eniüagcn befteigt,
um fid) 3ur Beftattung fahren 3U laffen.

tDäl)renö bei öen genannten tppifc^en ([räumen, r»iel(eid)t ab
gefeiert oon öen 5aIIträumen, ein peinlicies IRoment getuöl)nlid)
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fel)lt, gibt es eine roeitocrbreitcte Art, öic öen tträumcnöen gcmö^n*
lid) in Qu^eroröentlidje üerlegcni|eit oerfe^t. €s finb öqs bie [og.
Iladiti^citsträume. Die (brunÖDorftellung, in ungenügcnöer Be»
bleiöung fid) öffentlid) 3U seigen, i[t überall gleid); nur bie Heben»
üor[tellungcn rid)ten |id) gecDöl^nlid) nad) ben £ebensum[tänbcn ober
bcm Berufe bes lEräumcnben. Der ®ffi3icr fielet fidj im Jjemb auf
ben (Ejersierplatj oerfe^t, ber prebigcr auf bie Kansel Dor ücr»
fammelter (Bemeinbe, ber £el)rer in bie Sd)ulülaffe oor ber 3ugcnb,
bas junge Dtäbdjen im nadjtgeroonbc in ben lEan3faal. lUan mirb
fid) ber inangell)afiiglteit feiner KIcibung erft bcrouöt, toenn man eine
gan3e IDeile fid) in ber (Befellfdjoft anberer bcroegt ijat; ein peinliches
Detlegen[)citsgefüI)I tritt auf, man fieht aber ticinc IHöglidjheit, fi^
ber £age 3U entstehen ober bem Btangcl absuljelfen. Dabei fdjeincn
oft, aber burchaus nidjt immer, unfere fficgenüber nichts oon unferer
Derlegenl)cit 3U mcrüen.

IHefe Sräume, beren ©runblage übrigens oon flnberfen in
feinem inärd)en „Des Kaifers neue Kleiber" unb oon 5^tba in
feinem „lEalisman" oertDerlct tourbe, f)Qt'cn eine fchv natürliche Ur»
fad)e. Sie finb ed)te Sinnesträumc unb toerben in ber Regel baburt^
ausgelöft, ba^ infolge einer plö^Iichen Becoegung bes Sdjlafcnbcn ober
tjerabrutfdjens ber Decfec ein (Blieb unferes Körpers bloßgelegt unb
abgeliühlt roirö. Diefer Sinncsrei3 toirb mit ber Dorftellung einer
ungenügenben Beülclbung oerbunben unb mit ^ilfe oon flffosia»
tionen loeiter ausgearbeitet.

flis ti)pifd)e Sröume finb aud) bie fejueilen 3U betrauten,
bie befonbers häufig in ber Reifeseit finb unb bann im fpätercn
£eben allmä[)lid) [eltener toerben. 3n ber Rcifescit loirücn bie crften
fficfdjiedjtsgefühlo als Sinnesrei3e unb geben Anlaß 3U ben phanta»
fieoollften Hrüumen; fie finb um fo phantafieooller, je unbewußter
fid) bas £eben bes Sröumenöen bisher obgefpielt hat. Die gefd) ech -
iid)en Dorftellungen madjen babei oor üeiner (Bren3C halt, un fie
oerfolgen ben lEräumenben oft nod) bis ins IBad)en
äußerfte peinigenb. 3u bie (Träume ber ^eranioad)fcnbcn mifqen
fid) nicht feiten ungewöhnliche Dorftellungcn; lüebcliinbs eo ach»
tung in „Frühlings (Ero3ad)en" erfd)eint burd)aus lebenswahr - // er
gangenen U)inter träumte mir einmal, ich hätte unfern 0 0 je ange
gepeitfd)t, bis er Uein ©lieb mehr rühren bonnie. Das war as
©rauenhafteftc, toas id) je geträumt habe."

3n6 Krankhafte gehen öic fcjuellen (Traume u er, wen )te

il&SBBlIKi:
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|ic^ fo oft tDieöcr^oIen, öag fic öie allgemeine (Befunöt)eit bcctn«
träd)tigen. Sroeifellos Rängen öie gefc^Ied)tUd)eu Dijionen öer Kit«
(fjenoätcr unö öet fjeiligen, über öie u. o. Huguftinus in feinen
„Beüenntniffen" bcridjtet, mit öem öölibat unö öer freiroilligen (Ent»
^altfamüeit sufammen; gefteigert touröen fie nod) öurd) öie flskefe,
öurd) öie (Bei&elungen, öie öen rebellifd)en Körper nod) aufgeregter
machten.

Kranb^aft finö au^ öie fcjuellen Üräume uon Stneöenborg,
über öie er in feinen ilQgebüd)ern oon öer Reife nad) JjoIIanö unö
(Englanö genauen Bericht ablegt; fie fteigerten fid) ftcllenrocife 3U
Sinnestäufd)ungen unö öfjneln öen Difionen eines geiftig serrütteten
nienfdfen.

Bei öen gelten öie feyuellen träume nii^t feiten auf
öen ffieburtsaüt als ein in öas £eben oon Körper unö (Beift rocfent«
lid) eingreifenöcs (Erlebnis jurüdt.

5u öen (Erinnerungsträumen gehören öie ID u n f d) t r ä u m e. 3n
iljnen toirö uns ein tDunfc^ erfüllt, öer, fei es im Bemühten, fei es
im Unterbemu^ten, uns im tDad)cn befdjäftigt Ijat. IDunfdjträume
finö nid)^ feiten. 5^®uö nimmt aber an, öa^ jeöcr 2rnum eine
IDunfcberfüIIung entl)ält. Seine Rnfidjt öeÄt fid) mit öer, öie Doft0»
ferofln einmol äußerte: „Jd) glaube, ICräume träumt nidit öie Der»
nunft, fonöern öer tüunfd), md)t öer Kopf, fonöern öas Ejerj."

5reiiö ge^t uon öem (Brunöfa^e aus: „lOir träumen nur oon
Bingen, öie öer niülje mert finö." Die Qlräuine berul)en nad) feiner
Anficht iljrein tDcfentlidjften nac^ auf Kinöljeitserinnerungcn.
Beim Kinö toirö feöer Svaum oon öen unerfüllten tUünfdjen öes
lüat^ens ausgefüllt, flud/ beim (Eriuadjfenen ift nun nad) 5reuö öas
(Träumen ein Stüdt öes übertounöenen Kinöerfeelenlebens; öie lünö«
lieben IDünfdie loeröen im „Dorbetoufetfein" (äljnlid) öem Unter-
bcrou^tfein) mo^gebalten unö können fid) nun im ITraume mit bc«
töu&ten oöcr unbetoußten Dorftellungen öes (Tages, unerleöigtcn Pro
blemen, untcrörüÄten (Beöanken (Sagesreften) oerbinöen. 3eöer
Irouni entbält nad) 5reuö eine IDunfd)erfüIlung, öer tDunfd) ift aber
oft md)l obne toeiteres fid)tbar unö mu§ öann öurd) öie 2räum-
anali)fe gefunöen toeröen. Aber fd)on öie böd)ft gesmungenen
2raumanali)fen, 3U öenen ficb öer ̂ orf^er genötigt fiebt, seigen öie
ScbtDäd)c unö Unbaltbarkeit feiner £el)re. (Segen 5reuös Derall-
gemeinerung öes lDunfd)inbaIts öer 2räume fprid)t aud) öie T)äufig«
beit öer flngftträume. Racl) öer flufftellung oon tDeeö unö t)al-
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Um I)abcn 58o/o öer Sväume pctnUcf}en 3ntialt, nur 28,8o/o |in6
pofitio Qn9enef)m. XDunfojcrfüIIungen aber bann man unter gcmö^n»
lidjen Urnftänöcn nlct)t mit peinlichen üorfteKungen nerbinbcn.

Den lüunfchtraum bönncn mir aifo nur als einen häufig tuieöer«
Uehrcnöen Spp betrad)ten. (Ein beftimmter töunfd) nimmt oft öic
(Scöanben in rorherrfchenöev IDeife ein. IDenn 5. B. öer in öen
ItTagöebuvger Kafemattcn gefangene, fdjle^t genährte 5reihcrt o.ö.
ürencb con öen fdjönften liTahlgciten träumt, fo ift es öie fein Qiages*
leben behevrfdjenöe öorftellung, öie öen gcfdimöchten unö in feinen
tTcruen gcrrütteien Ulann aud) im üraumlebcn nid)t Dcrlä^t.

Die naditröglichc Beftätigung öeffen, mas im (Eraume als doIN
enöete ilatfad)e erfcbicncn, bann öen iTräumenöcn natürlid) leidjt
in öen Ruf öcs Befi^es übernatürlid)er (Saben bringen. IHeift bleibt
natürlid) öie Deru)irblid)ung öes Sraumes aus, unö öann ift öer
lDunfd)traum md)ts als ein uorübergehenöer, auf öie nad)t3eit bc»
fchränbtcr, hödiftens DieIIcid)t no(^ öie Stimmung öcs nöchften (Tages
günftig beeinfluffenöer (Croft. (Eine bebannte Sd)riftfteIIerin erjähltc
mir aus öem Beginne ihrer Saufbahn folgenöes. Sie hätte geträumt,
öa^ eine 3eitfd)rift, öer fie (5eöid)te unö eine biographifdie Sbi33e
mit ihrem Bilö ein9efd)i&t, öie Senöung angenommen unö ein er«
griffenes Schreiben über ihr feeicuDoIIes, f^roermütiges flusfehen
gefanöt Sotoeit öer Sraum; bur3 öorauf bamen öie cinge»
fanöten Sd)riftftücbc als unoerroenöbar 3urüÄ!

®ft finö es aud) gans untDcfentIid)e IDünfche, öie im (Traume
Dorhevrfd)enö roeröen unö nur ous öem Unterberou^tfein ftammen
bönnen. 3d) fah im (Traume einft eine flnanasftauöe, öeren büm«
merlid)es flusfehen id) 90113 nebenbei am Rachmittage oorhcr be«
merbt h^itc, ftro^enö non Kraft unö fehr geroachfen, unö rouröe
überhaupt erft öurd) öen (Traum öarauf aufmerbfam gemacht, öa^
ich fie am Sage norher gefehen hatte.

IDie alfo gefagt, gibt es eine 90036 flnsahi non Sräumen, öie
lüünfd)e unö öeren (Erfüllung enthalten. 3rgenöroie ober öen Sa^
311 oerallgemeinern unö 3U fagen, öq§ feöer Sraum eine IDunfch»
erfüllung enthält, Öa3u liegt beine Deronlaffung nor. Der tDunfdj«
träum beöeutet für uns nur einen Sroumtppus.

RTand)er ift oielleicht geneigt, auch öie Sräume öer Derbrecher
in geiuiffer E)infid)t für tppifd) 3U halten. ITTan geht aber fehl
roenn man annimmt, öa^ öer $d)Iaf öiefer 11tenfd)en befonöers un»
ruhig fei- Dielfah f^täft öer Rtöröer nah oolibrahter Sat mie
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öer Arbeiter nQ(^ feinem CagctDerfe. Don 93 trflumcnöen Dcrbre-
Jcrn träumten nur 11 tton itjren Dcrbred)en mit (Erregung; 24,
mc nod) it)rcr Angabe nie träumten, toaren in öcr ITTebraatil Rlör«
aer (öe Sanctis). Der Sc^faf öes Dcrbrcd)ers gleid)t alle in öcr
Regel öcm öes (Bereiten.

8. tErournTfanMungen.
R)äf|renö mir bisher nur öle einfadjen lEraume näljer betra(ijtet

gaben, muffen mir noc^ auf öie fog. potengierten, öie Uraiim»
ilQnölungcn. einen BHcb roerfen. Potenslerte (Traume entftctjen gc»
nau fo mie öie einfarfjen unö fe^en fid) aus öcnfclben (Elementen su»
fammen. Unfer Körper nimmt ieöodj einen befonöeren Stanöpunbt
ignen gegenüber ein. Die (Eraumoorftenungen geroinnen einen fol«

ü  ̂ebbaftigbeit, öafj öcr Hräumenöe fie für roat?r baltu^nö perfucbe mad|t, fid) fo ju oerbaltcn, als ob es fidj um roirblidje
Dorgange f|Qn6elte. (Er ift beftrebt, Bcroegungen ausjufübren, 3U
fpred|cn; |a es bommt sumeifen 3U gcorönetcn Bcroegungen unö
öabm, Öag er feine £ogerftätte nerrößt unö E^anötungcn ausführt,
öte auf öen 3ufd)ouer öcn €inörudi oon etroas ßberlcgtem machen
bonncn. Jjin unö mieÖer bommt jeöer gefunöc tlTenfd) in öie tage,
potenzierte Üraume 3u haben. €s gibt gahlreiche Übergange üon
öen emfaihcn (Traumen 3u ihnen. 3n ihrer ausgeprögteften 5orm,
öem uoditmanöeln, finö fie jeöoch ftets an eine branbhafte ®runö'
läge gcbunöen.

3ßöcr oon^uns ift roohl fthon in öie Derfud|ung gcfeommcn,
watficn unö (Träumen einmal 3U ucrroechfcln. IDir bönncn uns öas
fchr^gut erblären, roenn mit beÖenben, öa^ öas Beroufjffein crft
allmählith aufmadit, öas (Erroachen öes Körpers aber plößlidj er
folgt.^ IDir fühlen uns alfo geroöhnÜdi mit einem Klare in Öte TDirb'
fiihbcit ocrfc^t, nerroeilen aber mit unfcren Sinnen noA in öcr
Iraummelt.

ni6t feiten bommt es nadj einem fthönen (Traum gar nidjt 3U
mehmütigcn ffieöonbcn öarübcr, öafj öer droum oorübcr ift, fonöcrn
öas t)orherrfd]enöe (Traumgefüht bleibt bcftchcn unö ocrfctit uns
in eine ous ihm h^roorgehenöe gehobene Stimmung. Unangenehme
(Traume bönnen natürnd; öie entgcgengefetitc töirbung haben. Der-
Sugsmeife beoboihtet mon öie ^artfc^ung öer (Traumgcffihlc in öas
K)aihen hinein bei bfeinen Kinöern. IDir fagen oft, roenn ein Kinö
griesgrämig oufroa^t, mit ni^ts 3ufric6en ift unö über Öas gcringfte
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mähclt, 6aö es Eaune" oöer „mit öcm UnUeii 5uß
aufgeftanöeii" fei. Der ©runö öafür liegt aber, abgcfeljen üon
in öcnen irgenöcine Kranbijeit [oictjc Dorboten fenöet, in einem
unangenef^men Sraum, öcr öie Stimmung noc^ nad] öem ©rtDadjen
in feiner ©eroalt i)at.

®ft beruijt öas lüeiterbeftefjen öcs ©raumgefüijis in öcn löad)-
Suftanö Ijinüber öarauf, 6a& öas Kinö öen ©räum für mal}r
Beim Kinöe ift öcr Unterfd)ieö 3tDifd]cn IDqc^» unö ©raumicbcn lange
nid)t fo grofj mie beim (Ertoadjfcnen. Seine pijantafictätigbeit ift
fo rege, öa^ es aud} im tDad^en nidjt feiten träumt. Diefe
tröume öes Kinöes befdjäftigen fid) immer mit feiner perfönlidjbeit.
^^as Kinö fcibft ift öer fjelö öes Dramas, öas iljm feine pljantafic
Dorgauhelf, es erlebt Abenteuer, ift ein nerbappter Königsfproß,
fielet fid) Don £orbeer gebrönt. Die tüadjträumc bceinfluffen öas
cigenind)C ©raumleben, unö öicfes gibt ro ieöer, in fortnJä[)renöem y
Kreislauf, öem ruad)en Kinöe Ilaljrung 3u pi)antaftercicn.

Alle (Eltern erinnern fid) an ein näd)trii^es Auffd)rc&en öer
Kinöer. Die Kleinen finö öann gea)öl)nlid) fo erregt, öa^ es lange
Seit öauert, bis fie fid) mieöer berul)igcn. Aud) öiefes Auffd)re(bcn
aus öem Sd)lafc berul)t auf ©räumen, öie befonöers lebhaft finö un
öie öas Kinö für tDaI)r I)ält. ©in 3meijäl)riges Kinö roar öuvi^ einen
©räum, in öem eine Kalje auf fein Bett fprang, fo aus öem
9eu)id)l gcbradit, öafj es nid)t im Bett blieb, ja mel)rere ©agc md)
I)inein luollte; fo lange ^ielt öie ©rinnerung an öen ©räum an
(Ament).

Diefes Auffdircdien bann suroeilen auc^ einen bran6I)aften
rahter annehmen. Unter öem Uamcn Pavor nocturnus (nad) ■
Ud)es Auffd)re(ben) fa^t man öie Angftanfälle öer Ktnöcr, le ge»
ujöbnlid) im Anfdiluö an Sinncstäufd)ungen auftreten, sufammen,
iDcnn fie fid) a(l3Uoft, toomöglid) täglid), tDtcöcrboIß"* ^
in öer Regel ein all3u rei3bares nerDcnfpftem jugrunöe, öas cn ^
an unö für fid) fd)on lebhaften ©räumen einen foId)en ra oo ^
tt)irrilid)ticit gibt, öag öie Kinöer alle Dorgänge rid)tig 5"
glauben unö fid) felbft im U)ad)en nid)t ron öen ©raumnorf e ung n \
loslöfen können. ®ft öauert es ciertclftunöenrang, el)ß ein |oa)e-
aufgefd)redites Kinö 3ur Ru^e kommt. . , .. f

Scf)rcc&I)aftc ©räume bat aud) öer ©rtnkcr; oft tnirö " ̂  ^
erroe&t unö öann aud) nocb im U)ad)en uon \fimn oerfa 9 • • • •
^0 ff mann touröc ton öen pbantaftif^en ©raumgeftalten |o oe»

y
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läftigt ba^ et auf|tel)en un6 (Sefellfdiaft Ijerbeiljolcn mufete, um
nic^t mit öencn, b\t i^n bc&ro!)ten, altein fein gu muffen. Befonöers
^ctrfi^en in öen träumen öer fllbotjoliber btcinc tjä^tid^e üicrc,
lUäufe, Ratten, ̂ nfetiten. oft mit gräfeadjen Staden oerfe^en, oor.

Ridit feiten erreid)t öie £ebf)aftigkeit öer .^Cräume oud) bei (Er»
tDadjfcnen einen ®raö, öafe öie fonft gemöIinUd) fd)Iummcrnbe IDU»
Icnstätigbeit crroecbt mirö unö öer Körper nun Berfud^c madjt, an
öerSraumDorftcIIung öurc^ Bcrocgungen teilauneljmen, mit anbeten
tOorten, fie 3ur (Eraumtjanölung 3U crt)eben. Bei iEicren bilöen
öiefc Ütaumbcioegungen faft öas einsige 3eidien, aus öem mir
fd)Ueöen können, öaß fie überljaupt träumen. Der bfunö tinurrt
unö bellt nic^t fetten im Sdjtafe, ö. f). er uerfud)t, fid) nerftänöli^ 3U
mai^en. Spred)Derfud)e unternimmt oud) öer Rlenfd) im iEraumc.
Der ntunö mirö öabei gemöt)ntid) nid]t geöffnet, öie 3äf)ne bleiben
aufeinanöcr gepreßt. Die geroöt)nlid) im Rafalton gefprod)enenIDortc
finö nid)t immer teidjt uerftänötid). Die ilraumfprad)e ift tüc&enl)aft
unö tattenö, fie äf)nett Dietleid)t am ef)eften öer eines Betrunkenen.
Aber aud) anöere als Sprcc^beroegungcn finö beim fd)Iafenöen unö
träumenöen inenfd)cn ni^t fetten.

Don öem Sdjtafreöen nur öem ©raöe nad) üerfd)ieöcn ift öas
Rai^tmanöetn. lDäf)renö bei öen Sdjtafbemegungen öer Körper
nur Derfu^e mac^t, an öer iCraumDorfteltung tcil3unet)mcn, unö es
i^m nii^t gelingt, fie in eine tlrauml)anörung 3U üerroanbetn, fütjrt
er beim Rac^tmanöeln fÖrmtid)c Ejanötungen aus. (Es l)at fid) um
öicfe Art üon tEraumt)anöIungen ein Sagentrrans 9et)ilöet. 3n tbirk--
tidjfeeit finö aber öie Ceiftungen öer Itad)ttüanölcr öurd)aus nid)t
fo merkmüröig; mie fo mandjer Dinge, I)at fid) öie Übertreibung aud)
öicfer krankt)aften (Erfd)einung, öie ftets ein angegriffenes Rerüen«
fpftem Dorausfe^t, bemäd)tigt. Die menlgften Bcrid)te finö non un»
befangenen geprüft. Bin3 etmät)nt ein Beifpiel uon
nad)tmanöetn. (Einer feiner Patienten t)atte fold)e Anfälle, toenn er
am fpäten Abenö fid) mit Anftrengung geiftiger Arbeit t)ingegebcn
oöer fc^mere Speifcn genoffen t)atte. (Einmal, als beiöes gefd)et)cn,
ermQd)tc er plö^lid), mie er auf öem 2 m f)ot)en ©fcn öes Sd)taf»
3immers kniete Itadjöem öie Diät nid)t nur öes Körpers, fonöcrn
au(^ öes (Beiftes Dötlig geregelt mar unö Sel)Ier nid)t mct)r oorlmmcn,
blieb aud) öas Raditmanöctn aus.

®etDöt)ntid) meröen im nad)tmanöetn nur fotd)e £)anölungen aus»
geführt, öie öer (Eagcstätigkeit entfpre^cn; es kommt 3. B. nor, öafe
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fdjfaftoanöernöe Staub ojifdjen, ober |id] in 6er Küdjc 3u
fcljaifen mndjen. 3" öer Kegel bleibt es aber bei Dcrfud)cn. Dem
(Ermad)enöen ift oft jeöe (Hrinnerung an öie iCraumljanblungcn gc«
[d)tDunöen.

Bisljer finb nur menige 5äne einujanöfrei beobad|tet, in öenen
fid) ÖQS riac^tiuanöeln aud) ouf ®rte au&erljalb öes Kaufes aus-
be^ntc. Dabei hommt es 3utDeUen oor, öa^ «Sänge in gefäbrUd)er
Sage unternommen ©erben. Klan i)at Koditmanbler auf Dadjfirften
cntlangget)en, an t^aufcrfimfen umi)evklettern jctjen. Das ift info*
fern nid)t 3U oermunbern, als ja öer nari)t©anbler im (Brunöe ge
nommen fd][äft unb träumt, alfo nid)t bic Befäi^igung tjat, bic (Sejaljr
feiner Cagc 3U erkennen, lllan [teile fid) ben gleid)en Dorgang im
tDadjen bor; an unb für fid) kann jeber auf einem Ijanöbrciten Sims
e{nl)ergel)en, menn bcr Sims auf bem Suöboöen angebrad)t ift. Be-
finöet er fid) dagegen in ber fjötjc bes 3©citen Stodimerks eines
tjaufes, fo ©iffen ©ir, ba& ein 5ei)ltritt uns ben Hob bringen kann.
Aus biefer «irkenntnis aber entfpringt flngft; bie flngft macbt uns
unfidjer unb fd)©inbelig. Beim Kadjtmanbler fällt {o©of)l bic (Er
kenntnis als aud) bie mit it)r 3ufamment)ängenbe flngft unb bcr
Sd)roinbel fort. (£r ©irb bot)er, ©enn er nid)t aufge©eckt ©irö,
[id)er felbft in anfd)einenb gefäl)rlid)er Sage ein^crgel)en.

Die Dorftellungen, bie bie Craumt)anblungcn bes nad)t©anblers
bef)errfd)en, flammen geroöl)nli(b aus bem (Erinnerungsfd)age. Da
bie eigentliche (Eraumerinnerung fcl)r unDoIlkommen ift, ja oft
überl)aupt fcl)lt, |o Ift es aud) nid)t möglich, Öie Ecaumbilöcr ©eiter-
3UDerfoIgen.

Das Kad)t©anbeln ©irb nun com Dolke gern mit bem IHonbc in
Derbinöung gebrad)!, unb es ift öer Begriff „ITlonöfud)t" geprägt
©orben lUamherlei Aberglauben knüpft fid) baran. find) bie Dicht-
kunfi hfll fid) mit ihr befdjäftigt; ©ir öenken öabei an bic Saöi) lUac-
beth ben Prin3en oon Hornburg, an (Dtto Suömigs tlouelle „Hlarle"-,
an Kalbedis oon Brahms fo ftimmungsooll oertontcs (Seöid)t „Der
Kachtmanbler".

Bisher fehlt jeher Be©eis bafür, 6a§ bcr lllonö in irgenbeiner
Be3iehung 3um nad)t©Qnöeln fteht. IDir ©iffen nur, bak öqs ITionö-
licht aud) öurd) bie gefchloffencn flugenliöcr hmburd) als Sinnesrei3
©irken unb als fold)er (Träume ouslöfcn kann.

Diel geläufiger aus eigener (Erfahrung als öas nod)t©anbeIn ift
uns allen bcr fllpbruÄ. (Er ift md)t an eine krankhafte Deiänbc-

5i(4er«Defoi), Sd^Iafcn unb HrSumen.
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cung öcs netDenfi)[teins nerfenüpft, fonöern jcöcr IHcnid) Uann üoh
i^m berid|tcn. Sdjon öet Harne fagt, öa& mit öiefer ilraumerfrf|ci»
nung fagent)afte üorftellungen oerbunöen toeröen. "Der fllpöruch
gibt 6er Dolbspt)antQ|ie unerf(f)öpfU(^e Hafirung. €s ift öer flip,
öle Dtuöe oöer 5ruö, öie Had|tmar, bei öen Slatuen öie IHora, öic
öcn fd)Iafen6en UTenjitien öur(i) il?r (beroidjt beörii&t un6 ilin bes
fltcms beraubt. Sd)on öie dtjalöäer crroätjnen öen fllpöru&.

Die alten flrstc, öie öas Hlpörü&en mit 3ncubus unö Suc«
cubus bejeii^neten, örü&en öamit fd)on öas TDefenttidie öer (Er-
|d)cinung aus: öie XDorte beöeuten etmas, öas |id} auf einen legt.
IDir bemerken plö^Iid) im draum, öafe ein dier, ein metjrbeinigcs
EDefen, meift rauijljaarig, mit I)öf)nifd] grinfenöer fid) langfam
öer Cagerftätte notiert unö HTiene mad|t, fid) auf uns 3U legen.
(Es bried)t auf öie Bruft unö laftet mit fo fd|tDerem (Bcroic^t öarauf,
öaö uns öer fltem ftoit. IDir toollen uns befreien, aber es gelingt
nid)t. j^nier ftörber mirö öas einengenöe (BefiU)!, es fd)nürt uns
am ̂ alfe, mir atmen bef^leunigt, Jfergblopfen peinigt uns, Sd)mciö
brid)t aus. IDir machen nersmeifette flnftrengungen, uns 3U be
freien; oft gelingt es uns nad) langem, riergeblid)em Ringen, öic
Dec&e ab3urocrfen, unö mir crmad)en. 3^ ät)nnd)er IDeife mirö fid)
öer flipöruÄ immer abfpiclen.

Börner t|at öas fllpörüÄcn öaöurd) biinftlid) I)erDorgcrufcn,
öaö er einem Sd)Iafenöen mit öer BettöcÄe öen Hlunö unö 3um
deil aud) öie Hafenlöc^er 3uöc(bte. Daraufl)in rouröe 3unäd)ft öic
Atmung fd)roerer, öas (Befid)t rötete fid), öie Blutaöern am Efalfe
fd)moncn an, öer Sd)Iafenöe äd)3te, er roäl3te fid) ̂ in unö t)er unö
fud|te fid) ous feiner £age 3U befreien; fd)liepd) roarf er öic De&e
ab unö crmad)te. • (Er I)attc geträumt, öa^ it)m ein t)äilid)er Unljoiö
auf öer Bruft gelegen t)abe.

Das mefentlii^e IHoment bei öer (Entftel)ung öcs Hlpörudis ift
öie erfi^merte Atmung. IDir roiffen nun aus eigener (Erfat)rung,
öafe öer AIpöru& ni<^t feiten auftritt, menn mir fd)mer Dcröaulid)e
Speifen 3U uns genommen oöer 3U rcid)Ild) gegeffen l)abcn. Au(^
öie an fold|es Übermofe fid) anfdiUe^enöen Deröauungsbefd)meröen
l)aben crfd)mcrte Atmung, ja förmlid)e Beklemmungen im (Befolge.
Die bekannte, im 18. 3al)rl)un6ert lebenöe englifd)e Sd)riftftellerin
Anna Raöcliffc I)at abfid)tli^ öaöur(^ Alpörucfe l)erDorgerufen,
öa| fic abenös Diätfel)lcr beging. Die dräume, öic fie öann ̂ attc,
üermertete fic als (Brunölagen für i^rc berüchtigten Sdiancrromanc.
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flis Sdju^mittel, wie gegen anöercn Damonenfpufe, |o audj gegen
öcn flrpöruÄ, gilt beim üolbc 6er Druöcnfuö, öas Pentagramm,

jenes alte (Bebeimseidjen öer ppttjagoreer, öas aber geroölinlit^ mit
einem fedjsjpi^igen Stern oertDe(^feIt wirb unö als folc^er amij an
oielen tDirts^ausfcbilbcrn prangt. Der Dolfisaberglaube bringt an-
j^eincnö aud) öcn (Senu^ albobolij^cr ®etränbc mit öem fllpöruÄ
in Derbinöung; oor i^m aber foll öer Druöenfu^ |(^ü^en. ttad) öem
Dolbsgiauben foII es £eute geben, öie anöeren öcn flip 5u|enöcn
bönnen, unö groar beftefjt iljr äußeres Kennseidien in 3ufammen«
gewa^fenen Augenbrauen. 3n öer Sd)töei3 foH ein (culenbopf, unter
öas Kopfbiffen gelegt, nor näd)tlid)em Dämonenfpub beroabren. 3"
anöeren ©cgenöcn t)erj(bcu(bt öer 6cnuß non IDoIfsgctiirn öie elbi»
f^en ITai^tgeifter. 3ii XDeftböbmen trägt man als Amulett gegen
öieje einen H)olfs3abn bei |id). Der IDoIf gilt felbft als elbi»
f(bes XDejen (lOerwolf 1). Deshalb traut man il)m amb niad)t gegen
onöere (Elben 3U.

9. tEraumöeututtg.

Bei ücrfdjieöenen ©elegenbeiten haben toir bereits gefehcn, öaß
öer lilenjd) öen ©räumen öurd)aus nii^t glci^gültig gegenüberftcht.
3e naioer er öenbt, öcfto mehr wirö er ÖQ3U geneigt fein,
ihnen eine wirblige ©runölagc unter3ulegen, ja fie überhaupt
für wahr 3U Sur öen naicen IKenf(hen finö ©räume beine
Sihäume. Sie führen öen ©räumenöen in eine anöere IDelt, öeren
hanöelnöe perfonen, öeren Dorherrfdjcnöe (Ereigniffe ihm etwas über*
iröifd)cs finö, öem er fi(^ beugen muß. töas ift natürlidjer, als öaß
öer Ilatuvmenfi^, wenn er ein wichtiges Dorhaben h^t, einen fd|wcr«
wiegenöen ©ntfdiluß faffen muß, in öem ©räum einen tDinb non öer
überiröifdjen Seite erwartet? Unö öaß er öen ©räum mit feinem
Dorhaben in (Einklang 3u bringen, öie einscinen ©raumnorftellungen
feinem ©eöanbengang an3upaffen, fie 3U beuten fuc^t? Das £cben
öer Dölber bradjte es im £aufe öer (Entwidilung mit fi©, öaß fie
jemanöcn brQud)ten, öer öen Derbehr 3wifchcn ihnen unö öen Über*
iröifd|en nermittelte. Aus öer Einrichtung öer priefter wieöcrum
ergab es fich gcms con felbft, öaß ihnen, öie öie IDinbe öer ©ottheit
3wcifcllos beffer oerftehen mußten ols alle anöeren, auch öie ©räume
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3ur Deutung oorgelegt mutöen. Balö Q&er [pattetc dotu prieset*
beruf ein befonöeccr Eraumbeuterftanö ab. 3m gan3cn Alter
tum, bei öen orientalifdien Dölber|d]aflen no(^ mcit öarüber Ijinaus,
ftanöen öie üraumöeuter in t)ol}em Hnfel)en.

3n 6er Bibel eifert 3tDQV Itlofes gegen öie Uraumbeutcvci, 6od}
loeife ein icöcr, teeldje gro^e Beöcutung gcraöe bei öen alten 3"öcn
öie Hräumc Ijatten. 3'i) erinnere an Abraljams, an 3al^obs Hräume.
©efcbicfite Uraumöeuter, roie 3°!^?^' Daniel, gelaugten öurdi itjre
Kunft 3U beifpiellojem Anfeljen. Ilur Derem3elt coeröen in öen bibli-
fd)cn Büdjern Stimmen laut; öie einen aufgcUIarteren Stanöpunbt
gegenüber öen (Träumen Ijaben. 3^1^ prcöiger Salomonis es
(Kap. 5, Oers 6): „IDo uiele Sräume finö, öa ift (Eitelhcit unö oiele
tDorte." Unö 3efus Sir ad] fagt: ,,IDer auf (Träume l]ält, öer greift
nad] öem Sdjatten unö roill öen löinö Ijtifdjen, (Träume finö nidits
anöeres, öenn Bilöer oljnc tDefen." Aber eine (Einfd]ränlmng madit
oud] 3efus Sirad], inöem er fagt: „Unö mo es ntdjt kommt öurd] (Ein
gebung öes E)öd]ften, fo tjalte nid)ts öaDon." Bei aller freien Anfd]au-
ung erkennt er alfo öoi^ an, öa^ öie Sräume oon überiröifd)er Seite
beeinflußt toeröcn können.

Das cigentlid]e £anö öer (Traumöeutcr mar Babt]lonien. Das
gan3e Ceben rid}tetc fid] öort nad) öen (Traumen unö öcren Aus
legung. Sie rouröen in enge Be3iel)ung 3ur Sternöeuterei gcbrai^t.
Be3eid)n€nö für öie große Bcöeutung öer (Träume unö iljrer Aus
legung im alten Babglonien — (Il)alöäa — ift, öaß öer AusöruÄ
(Tl|QlÖQer nod) lange 3cit nad) öem Untergange öes Reidjs, aud) bei
öen römifd)en Klaffikern, 3. B. Strabo, fd]led)tmeg als Bc3cid]nung
für 3cid)en» unö iraumöeuter ongeroanöt touröe. Aus Tjeroöots
(Ersäljlungen gcljt (jeroor, öaß aud] öie perfer iljr (Tun 3um großen
(Teil Don öen (Träumen abljängig mad)ten. Xctfcs roirö öurd] einen
(Traum beftimmt, gegen ©riedjenlanö 3U 5elöe 3U 3iel]en.

(Ein großer (Teil öer mol)amineöanifd)en Celjve baut fid] auf öen
(Traumen öes propl]eten auf. IDir finöen in öen osmanifdjen Sagen
ebenfalls beöeutfamc (Träume, öie öem (Befd]led]te feine Sukunft oor«
l)crjagen. Aud) in 3nöicn blüljte öie (Traumöeuterci, rooDon nod)
(Traumfd]lüffcl uns Kunöe ablegen.

Allmä^lid] touröe öie (Traumöeuterei eine förmrid]e tDiffenfd)aft.
(Hs ift uns öas (Traumbud) öes Artemiöoros oon Dalöis (135 bis
200 n. (Tt)r.) er[]Qlten, eines Seitgenoffen öes römifd)en Kaifers Itlark
Aurel. Dorausfeßung für öie Deutung eines (Traumes ift nad) Arte-
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miöor 5unä(^ft, öag öer ffraumöciiter öen (TfiarafttcT öcs Sräumenöcn
ftcnnt (Es roeröen Regeln in großer 3aljt aufgefteltt; 6abci l)ot öie
Safjrenfpiercrei große Beöeutung. Die Bud)itaben können Saijlen
gteidjgefetji roeröen. IDörter, öeren Bud)ftaben öie glcidje Summe
ergeben, konnten gegenfeitig üertanfdjt roeröen. ITlan^c IBörter
rouröen aud? in itjre Beftanöteiie serlegt. töte öie Deutung oor
9i"9- erfctjen roir am beften an einem Beifpiel. fllejanöer öer (Broße
bclogerte öie Staöt iEpros in Pbönißien fieben lHonate tjinöurdj, oljnc
fie einnel)mcn 5U können. Da ̂ atte er einen (Eraum: (Er fai) auf
einem Srf)ilöe einen Satpr (auf griedjifc^ Satpros) tanscu. t>>e
lEraumöeutcr griffen öiefes tDort auf, jcrrcgtcn es in „Sa" (beöcutet
im (Bricd}ifcl)en „Dein") unö „iEpros" unö öcutcten: iEpros ift öein.
Daraufbin griff Rlejanöcr öie Staöt im Sturm an unö feßtc fi<^ t"
iljren Befiß!

Bei öen (Sricdjen rouröc roeiterf)m au(b auf Uraume IDc^f ge
legt, öie unter geroiffen Dorausfeßungen, 3. B. an ®rten, öie öen
®öttcrn geroeibt roaren, suftanöekamen. IDcittragcnöc Beöeutung
hatten öie (träume öer pptbia in Deipbt. ®roße Kriege finö auf fie
3urü(63ufübren. Die Seßerin mußte örei Sage fang buu9ßi^tt —
Ijungern bcföröert öie (Entroi&Iung dou pbantaficDolIcn Sväumcn
unö öonn Dämpfe einatmen. Sie fank öann in einem 3uftanö, er j
roabrfcbeinlidj cber eine Betäubung als ein Sdjlaf roar; ib'^ß IBor e \
rouröen oom priefter gebeutet.

IDäbrenö es bei öer pptlpa sroeifelbaft ift, ob iljre IDeisfagungen
Sräumen oöcr IDabnauftänöen cnffprangcn, kamen cdite (träume et
öem fog. Sempelfd)laf in 5rage. Die öes Rats beöürftigcn
ken begaben fid) sunädjft in öen öem flpotl oöer Äskulap gerocib en
Semper, untcr3ogen fi(b öort einem mehrtägigen 5afi®u,
Dorgcftbriebenc ®pferungen aus unö regten fidj bann an befttmm e
geroeibten Stetlen 3um Sdjtafen nieöer. 3n öicfem Scblafc
öann Sräumc, öie einen Rat über öie Bebanörung öer
entbleiten'. Den Rat aus Öem Sraume be>^aus3ufinöen, roar aq
öer in öiefer Ejinfitbt geübten priefter. flud) in RIefopotamien u
Agppten roar öer Semperfdjlaf üblidj, unö nod) bis ins Ittitte a
hinein genoß er großes flnfeben. . .

flnfd)cinenö gons regeilos rouröe öas Deuten 6er
öen orten noröifd)en Döikern gebanöbabt. ^
feinen Scbußgeift. (Etfdiicn öiefer im Sraume, fo beöeutete öas
IPicbtige«. ©ft konnte man fi(b aber ni^t einigen über oie
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legung! 3u öen nor6ifd)cn Sagen finbct man rielfad) Berid)tc oon
(Eröumen.

Da? ni&elungenlieö entljält ebenfalls Bemeife bafür, baß
ben Sröumen unb i^tcr Auslegung gro&er IDcrt beigelegt tourbc.
IDir tDoIIen uns Kriem^ilbs Sraum oor Siegfriebs Ctmorbung ins
©eöad|tnis 3urü&rufcn:

Sie iprad) ba 3U bcm Redicn: „Ca§t (Euer 3a9en fein!
mit träumte näd)t!i(^ Ccibes, toie (Eu^ groci Totlbc Sdjiocin'
Auf grüner £)cibe jagten, ~ ba »urbcn Blumen rotl
Ba^ idi fo bitter rocme, bas tut mir armem IDeibe not!"

®n Iraum mit peinoollem beöeutete 3U allen Seiten
eine tDarnung. Als Pilatus „auf bem RicE}tftuI)l fa^, fä)i&te fein IDeib
5u i^m unb lieg il)m fagen: ,f)abe öu md)ts 3U fdjaffen mit biefcm
ffierec^ten, ic^ b^be beute oiel erlitten im lEraum uon feinetmegen'."
(irtattb- 27, 19.)

Bas ©btiftentum änberte sunädjft gar nid)ts an ber beib«
nifdicn Auffaffung nom Sraum unb bem ©lauben an propbetif^c
©räume. Ber ©empelfdjlaf, non bem oben gefprodien rourbe, blübtc
nocb bis über bas fcd)fte 3abrbunbert hinaus im ^riftlicben Kon«
ftantinopel. Bie Kranben fd)Iiefen nad)ts in beftimmten Kirdjcn unb
roartcten bort auf Mc guten Rotfcblöge, bie ihnen biefJeiUgeuBamian
unb Kosmas, bie bas (Erbe oon Apoll unb Äsbulap angetreten bitten,
erteilen follten.

Als fpäter bie einft fcbon bei ben Agpptern unb Babploniern
bo(bangefebene Sternbeutcrei toieber 3ur ©eltung bam, tourbcn aud)
bie ©räume 3U ben Stellungen ber ©cftirne in Be3iebung gefegt.
Ber batalonifdie Arst Arnalb o. Dillanooa (t 1311) erbannte bie
©raumbeuterci, befonbcrs bie aftrologifcbe ©raumpropbetie, als
EDiffenfibaft an.

©rft allmäblid) begann ber ©laube an bie toeisfagenbe Kraft ber
©räume absunebmen. Hoch UTetan^tbon aber bann fi^ nid|t
DöIIig oon ihm Iosmad)en. €r träumte oon einem Kraut, bas fi^
ongeblid; früher bei einer Augenbranbbeit bemäbrt butte, unb emp«
fahl es; aber bie Had)prüfung burd) Arstc ergab, bag es burd|aus
nicht bie ©rroartungen erfüllte.

Ba^ mir in ben tDerben ber Bid)ter oft auf toeisfagenbe
©räume fto^en, ift nidjt erftauntid). Sie toeröen öfters oertoertet,
um auf bommcnbe ©reigniffe oorsubereitcn, fie cinsuleiten. 3" ben
Btamen laßt ficb baburd) ber ©inbruÄ ber ©efdjebniffc oft getoaltig



- Ö? —

erfjötjen. IDenit (Bö§ uon Berltc^ingcn öem lüeisUngen feinen
iTtauin er3äijlt: „tTtiv roat's Ijeute nodjt, id} gäb' öi'c meine rechte
eiferne Ijanb, unb bu i)ielteft mid) fo feft, öa^ fie üus öen flrmfd|ienen
ging loie abgebto^en. 3"^) £r[d}raU unb mad^te öavüber auf. 3^^
fjätte nur fortträumen folien, ba mürb' id) gefeljen traben, mie bu
mir eine neue, lebenbc fjanb anfe^teft,'' fo gefd)ietjt bas, um auf ben
na^en Abfall tDeisIingens uorsubereiten.

3m Prolog gur „3ungfrau non 0rleans" mad>t bcr (Craum
ilf)ibauts:

,.3u örcicn ITTalen i}ab' id) 9®i®b6n
3u Reims auf unjrer Kön'ge Stuhle fi^en"

bie göttlidje Senbung 3oiiQnnas tDai)rf^cinIii^cr.
Der üolbsglaube, ba^ „fdjrocrc" träume, b. t bie nod|

nad) bem (Ertoadjen auf bem iEräumenben laften, iljn beft^mercn,
Unl)eil bcbcuten, ftommt gum Ausbrucä in bem Anfange uon Bür*
gers „Ccnorc":

„Cenore fuf|t ums lUorgcnrot
ffmpor aus fdjroeren tCräumen;
Bift untreu, IDilbelm, ober tot?
IDie lange toiHft bu foumcn?"

Hod) tingeftünfteltere XDorte uerlei^t biefcm ®ebaniien bas fd)öne
Dolbslicö:

fiab' bie Radjt geträumet
IDoql einen fdjmercn tEvnnm,"

in bem es gum ScE)Iu& tjcißt:
„IDas mag bcr tiraum bcbcuten -

£icbjter, bift bu tot ?"

IDir roiffcn aus eigener (Erfaljrung, Öa& uns bie Sraumgefüljlc
bistueiicn in öen Sag Ijinein ücrfotgen, baß bie Stimmung, bie uon
il)nen ausgeijt, oft einen großen (Einfluß auf unfcr Denken ̂ at, nid)t
feiten aud) auf unfer tjanöeln. 3ft bie Sraumftimmung eine Ijeitere,
fo finb mir ©ptimiften, ift fie eine traurige, bann neigen mir ba3u,
altes fdjärfer unb pcffimiftifd)cr an3ufe^cn; es ift natürlid), baß mir
in foldjen Stimmungen i)on unfern Sieben in ber Scrne, oo" benen
mir fange nid)ts gel)ört, bas Ungünftigfte rcrmuten. 9®^^
aber noA einen Sd)ritt meiter, inbem es alle Sraume, bie ft^ ein
prägen, aus3ulegen ucrfuc^t, unb babei uralten Überlieferungen folgt.
Der 3ufammenfiang smif^en Sraum unb einem bcfammtcn Ereignis
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löirö IjergefteHt. (Es gibt lEraumbü^er, in öenen neben
Dielen Sufätien oon pi]cintaiHfd)en ober raffinierten Derfaffern öodii
nod) immer ein gut Jeil Dolbsüberlteferung entl)aften ift; es tjaben
fid) mit 6er 3eit förmlidje tDörterbüd)cr f)erausgebi[öet, in öenen
man öcn 3nt]alt feines Croumes, in ein3elne Sd)IagrDÖrter jerlegt,
erbiärt finöet. flufs (Beratcmot)! feien einige Deutungen, mic fic
im Üoibe nod) übiid) finö, f)erausgegriffen: Perlen beöeutcn im
Craume (Tränen. (Eier: Streit. Eäufe: (Belö, Seuer mit bellen Slam«
men: gro^e S^'enöe. ein Meines Kinö: Ärgernis. Die roeifee Sarbe
gilt als toÖDcrbünöcnö; in Bötjmen ift es ein 3eid)en für öen nai)en
(Eoö, toenn ein Kranber oon einem Sd)immel träumt.

3n allen Cänöern, in öenen Cotto gefpielt roirö, meröcn öie
(Traume Dermcrtet, um aus iijnen Ejintocife auf öie ju fe^cnöen Hum
mern 3u erbolten. Die Budjftaben eines IDortes, öas 3um (Traume
Be3ief)ung bat, toeröen in 3ablen umgemanöeft. (Es gibt Der^eid)«
niffc 3u kaufen, öie jeöem Cotteriefpieler gute Hatfd)Iäge in öiefer
Ejinfid) erteilen. moncben (begenöen (bfterreicbs maren bis oor
kurzem öie Cotterieeinnebmer 3ugleid) (Craumbucbbänöler. (Ein
ntinifterialerlab bat ibnen ötefen Hebenerroerb oerfagt.

Beim Dolke gelten als beforiöers bcöeutfame (Träume öie in
öer erften rTad)t nad) Dolfmonö. öie in öcr TDeibnacbtsnad)!, ferner
öie erften (Träume in einem fremöcn Bett, in einer neuen IDobnung.
3n Sd)iefien fofl öer (Traum in (Erfüllung geben, öcn man öreimal
bintereinanöer träumt, unö im (Er3gebirge öarf man gute (Träume
niemanöem cr3äblen, öa fie fid) fonft nid]t Dcrmirklicbcn.

Der (bfaube an öie (Träume unö ibre roeisfagenöe Kroft ift aber
öurdious nid)t auf öas naiöc Dolk befcbränht. flud) in gebilöeten
Kreifen bärt man immer mieöer munöerbarc Bericbte. Diefen (Er«
3obIungen gegenüber mug man 3unnd)ft gan3 unparteiifd) fein, man
mub fid) öie (Ercigniffe,-3u öenen öie (Träume in Be3iebung gefegt
roeröen, nidjt nur einmal, fonöern mcbreremol bcrid)ten loffen, ropbei
fid) öann oft fd)on öie Unficberbeif öer (Brunölogcn ergibt.' Don
Dornberein ift ein mißtrauen nicbt 3U umgeben, toenn oon öem (Traum
crff gefprotben roirö. notböem öas Dorausgcfagte (Ereignis eingetreten
ift: immer liegt in foId)en Sällen öie n:>Qbrfd)einli'd)f!eit oor, öab
ein Sufammenbong erft künftiid) oufgebaut rouröe. Die nad)prüfung
Don 100 angebUd) roeisfagenöen (Träumen, öie fid) Cebmann be«
riditen lieb, ergab in keinem Salle ctroos löunöerbarcs.

(Dft bilöete öer roeisfagenöe (Traum nur öie n 01 ü r I i e 5 01 g e
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con Wm^taiiöen, 6ie öem (Eraumenöen bereits in Sleif^ unö Blut
übergegangen finö. £s rouröe je^t nor flusbrud) 6es Krieges oon
Cröiimen bericfjtet, öie öen Krieg oerkünöeten. Dos roar aber iiid)t
ju öeriDunöcrn, öenn öer Krieg lag öodj geraume oeii fd)on fogufagen
„in öer Cuft". üräumt man Dom üoöc eines 5ur Seif Sdjmcrkranken,
fo i|t es klar, 6a& fid) audj öas (Beöankenlebcn öes Hages fd)on mit
öiefer Porftellung oertraut gemadjt i)at, alfo auc^ nid)t 3U oerroun»
öern, ©enn fie audj im Hraume ©ieöerkei)rt.

Auf foicf)en Hraum roirö aber in öer Regel nur öann 3urü&«
gegriffen, menn öas oerkünöete (Ereignis ©irkli(^ eintritt. Se^n*
taufenöe unö ̂ unöerttaufenöe uoii Hräumen, öie unter gleid)cn Be«
öingungen geträumt roeröen, meröen einfad) oergeffen, ©eil il)re
(Erfüilung ausbleibt, ©äl)renö nur in gcmiffen SöUcn öie (Ereigniffe
öa3u anregen, fie, roenn fie fcbon faft oergeffen finö, an öas Hageslid)!
3U 3iel)en. Pas (Scöäd)tnis l)at öann geroöbnlid) nad)gelQffen, unö
nun mirö öas 5el)lcnöe crgänst, aber nid)t auf (brunö öes (Bcträum-
ten, fonöern öes (Befd)cl)cnen. ®s braud)t gar md)f einmal eine ab«
fid)tlid)e Häufd)ung üor3uIiegen. Q)l)ne öa& öer Betveffenöe es rolll,
kommen, beeinflußt öurdj öas in3©ifd)en (Befd)el)ene, fold)e Bor«
ftcllungcn, öie Be3ief)ungen fd)affen unö in öer (Erinnerung an öie
Stelle öer oergeffenen Hraumoorftcllungcn treten. Pie pi)antaf{c
ift eine oiel treuere Cebensgefäl)rtin als öer Devftanö.

nian muß alfo bei öer B e u r t e i l u n g öer meisfagcnöcn Hräume
unbcöingt öaran feftl)alfen, öaß regelmäßig öie Dcrfd)ieöcnftcn
tümcr unterlaufen; öie meiften berul)cn auf öer Bcrid)tcrftattung,
öie, ©ic ©ir gefcl)en haben, felbft unmittelbar nad) öem Hrnum fd)on
einen großen (5raö oon Unsuoerläffigkeit hat; Sdjiller 3. B. halt
es für beinahe unmöglich, etroas (Befeßenes gon3 unö gcraöcfo
©icöer3ugeben, ©ie man es gefehen hat. nicmanö. öer öen ©eis«
fagenöen Hraum als eigenes (Erlebnis berichtet, ift unpartciifd).

nid)t immer liegt bei einem ©eisfagenöen Hraum eine (Erinne«
rungsfälfd)ung oor. Sumal bei öen fd)on ermahnten feg. offen-
barenöen Hräumen, in öcncn uns ein ©crtooller fluffd)Iuß 3Utcil
©irö, 3. B. über ocrlorene (Begenftänöe, hanöelt es fid) um Porftel»
(unger aus öem Unterbemußtfein, öie im Sd)Iafc heroortreten. £eh-
mann berid)tet: (Ein f)err oermißte einen Sd)Iüffelbunö. (Er fanö
ihn troßforgföltigen Suchens nid)t. nad)ts aber träumt er, öaß er auf
einer Bank im (Barten fißt unö neben ihm an einem E)olunöev3©cig öer
oermißte Punö hö"0t. Pie IDirklichkcit beftätigt, roas her Hraum
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offenbart l)at, öer Sd)lüffelbunö finöet fid). Der Sräuincnöc kann
fid) üud) nad)träglt(^ öarauf befinnen, öa^ er i^n in ©eöankcn öort
aufgetjangt tjat. tDäi)ren5 aber fein Berou^tfein öiefes ®ef(^c^nis
oergeffen fjatte, beroafjrte es öas Unterberoufetfcin auf unö konnte
es im Sraume, als es 3ur bjerrfdjaft gelangte, offenbaren.

IDenn toir es nun aud|, unö jxoar in erfter Onie aus BeroeiS'
mangel, ablet)nen müffen, öie toeisfagenöe Kraft öer träume in öem
Sinne an3uerhennen, öafi fie ein (Ereignis oorauskünöen, öcffcn (Ein'
tritt mir uns nid)t aucf) im IDa(^en t|ätten erklären können, fo müffen
mir öo(^ Efebbelredit geben, mcnn er fagt:

»IDas öir begegnen roirb, mie joUte 6er tEroum es bir fagcn?
IPas bu tun roirft, bos seigt et |d)on ctjcr bir an."

(Es kann tatfäd)Iid) norkommen, öa^ ein Craum in unfer IBa^'
leben eingreift, fei es, öafe er uns 6ur(^ ̂ ramngcfütjle, öie nod} nad)
öem (Ermadjen oerljarten, in eine für unfere (Entfd}[üffc unö unfer
Jjanöeln beöcutungsüolle Stimmung oerfe^t, fei es, öafe er uns unter*
bemühte ücrftellungen in öas (Beöäc^tnis 3urü(kruft, öie uon tüert
für öie Beurteilung einer £age finö. Das üraumlcben ift eben
im (Brunöe genommen eng mit unferm tDadileben nerbunöen, unö
roenn au(^ Übertreibung unö IKa^tofigkeit in if)m Ijerrfd^t, fo kann
fic^ öo(^ gelegentlif^ eine £ü(ke in unferm Sagcsgeöankenleben öa»
öurd> ausgleid)en, öak Dorftellungen, öie uns entfatleu finö, im
(Traume aus öem Unterbemu^tfein micöer öem Berou^tfein suge-
fü^rt roeröen.

ITod? in einer :^mfid)t kann man Don meisfagcnöen iEräumen
fpredjen: (Es kommt oor, öa^ ein lEraum oöer eine beftimmte Art
oon (Träumen Sd)Iüffe auf eine Krankt^cit 3ulä&t.

flriftoteles erkannte suerft, Öa^ fii^ in einem ffräume fdjon
fetjr frü^3eitig eine Krankl)eit offenbaren kann, beoor öer Körper
nod) 3eidjen öaoon aufmeift. Öie perfifdjen ärste öes IHittel-
alters, mie Hliflbbas (t994), legten auf öieffraumöiagnofe großen
IDert. BckanntK(^ meröen im Sdjlafe Reise empfunöen, öie fo fd)ma(^
finö, Öa^ fie öer n)a(^enöe gar nid)t bemerkt. (Es ift alfo möglid),
öa^ öie erften (Erf(^cinungen einer Krankfieit fid) bereits im ffraume
geltenö mad)en, menn fid) öer tDad)enöe nod) ooUauf gefunö
fü^It. R)ir erinnern an Saphirs (Erlebnis, öer, eines fibenös l)eim'
ke^renö, fic^ felbft am Sdjreibtifi^ fi^en faf); kur3 öarauf brad) öas
Reröcnfiebcr bei itjm aus. Die (Erfd)einung mar bereits öur^ öie
Krankljeit beöingt unö roaf)rf(^einli(^ auf Ji^kerp^ntaficn 3urüjk»
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3ufül)ren. Siffie beri<{)tet Don einet 43iäi)rigen langete
3cit an flngftträumeu litt, Jonft aber fi(^ gejunö füllte; ber flrjt
[teilte jeboc^ eine beginnenöe tjerjetfirankung feft, 6et [ie [t^Iiept^
etlag. Bei öie[cr 5rau [inö öie flng[tttäume bereits als KrankljeitS'
3ei(t|en auf3Ufa[[en. Bot IKigtäneanföIIen tiatte lHoebius einige»
mal [o auftegenöe Sräume, öa^ er im Sdjlafe meinen mußte unb
meinenb aufroat^te.

Ber erfal)tene flvst kann alfo aus Hräumen mitunter roert-
üollc Sd)Iü[fe auf bie Art ber Krankljeit sicf^en. S^^ßiib ^at bie
lEraumbeutung bei Heroenkranken 3U einem förmli^en Si)[tcm aus«
gebaut. "Die p[i}d)oanaIt)tifd]e llraumbeutung beruljt auf
betn Berfaljren, baß bem Patienten nidjt ber üraum als <Ban3CS, fon»
betn gerftüikt unb in feine lEeile gerlegt gegenübergeftellt roirb. 3ebe
(Einselljett, unb mag es ber unroefentli(^[te Itebenumftanb fein, mirb
3U ben (Etlebniffen bes patienten in Be3ieljung gefeßt, jeöer 3u«
fammenl)ang bis ins kleinfte ̂ inein oerfolgt. Aus biefen Sufammen»
pngen toerben bann Singerseige gemonnen, mie ber Kranke 3U be»
^anbetn ift. Bie pfpd)oanaIt)tifd|e Sraumbeuiung erforöert eine
monatelange Berülirung mit bem Patienten. Ber Ar^t muß ni(^t
nur in fein äußeres Ceben bis in alle Cinselfieiten 3U bringen fudien,
aud) bie tiefften Seiten feines Seelenlebens müffen offen oor i^m ba»
liegen Ber Patient barf ifjm nidits uertjcl^len, aud) bie oerborgenften
fciucllen Regungen muß er bem Arste mitteilen, roenn er ridjtig
beurteilt toerben toill. Alles, loas il)m toälirenb bes 3ufammenfcins
mit bem Arste einfällt, ob es i^m als (Ernft ober als Blöbfinn crfd}eint,
muß er offenbaren. <Er gerät fdjließlid) in oölligc geiftige Abl]ängi3=
keit Dom Arstc, ber auf biefe tOeife eine tlladjt über i^ getoinnt, bie
iljn in ben Stanb feßt, feelifdje Unregelmäßigkeiten unb geiftige (Ent«
gleifungcn mit £eid)tigkeit 3U regeln. Befonöers bie erften Sräume
toäljrenb ber Bc^anblung finb für ben sukünftigcn Derlauf oon bc»
fonberer töid}tigkeit. — üerallgemeinert kann bie Sreubfdie RTe»
tljobe nie toerben. Bemfenigen Arste febodj, ber fie 3U benußen oer-
[tef)t, bietet fie eine (Belcgenljeit, feelifd] auf einen Patienten einau-
mirkcn, toie fie günftiger kaum gebockt toerben kann.
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UTietIs{(ii<>>"<il< 47.
üeTbredfertrflume 77.
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DoiKtUungtn 42.
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tDint(T|d)lQf 23.
IDlitteritarre 23.
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. U.L-)«



aturiDinen|d)aftIi(f)e Büöung
ift 5ic Sorberung öes tEages!

5um BeUriit in ben „Kosmos, ®eien|(^afi 5er ttatUT'
freunbe", laben mir

jebes Stanbcs jornie alle Schulen, PolhsSüdiereien, Pereine nfg.
ein. — flufecr bem geringen

f?albic{)resbeitrcg oon nur tU 5.60
(beim Bc3U0 but<t) bte polt Port» 6t]onbccs)

ertooc^jen bem tltitgliebe keinerlei Derpflit^tungen; bagegett
merben iljm folgenbe großen Porteile geboten;

Die ITlifglleber etT)aItcn laut § 5 6er Sa^ung all <EigenIei[tun|
fftr iljren 3abre9beitrag im^aljrc 1918 lioficnlos:

I, Die ITtonotsft^rift Kosmos, Ijonbmcifcr für ttotnr"
freunbe« RcIA) btbUbtrt pteu tflr ntditinitslieber ITl 4^

H. Die orbentn^en Ocroffentlitiiungen. 4 puab^noggi;
Ridttmitgllebet sat)Icn bcn etttsdprcts son ITt 1.31 für febrn Banb

Dr. $Ioerf(he, SarftSferfaljrt Itt $ein6esland (DoöraöWS^
Dr. n). Stfdfec'Defot), SOflafen un6 SrAumen.
tDtllfelm nöli(i)e, Ctssetien nnO KUmeiocdffel.
Dr. $rt^ Ka^n, DU 3efle.

UL Oergflnftigungen beim Bejuge oon ̂ croorragenben
natunotifenid)aftlid)en IDerken (futje nädjite sette).

3ebermann konn iebcracit mUglleb merben.
Bereits (Er|d}ienenes wirb no^grlM®^



Sa^ung
§ t. X){e <S<I(iri^Qft Kosmos (t<ne fcde Bereinigung &er Raturfreunbe ouf getj)aftl{4et

(Erunbiage) min in erftet Cinie bie Kenntnis her lialurmijftnic^aften unb bamit bie
5reube an ber Katur unb bas BerftSnbnis i^rcr (Erl^einungcn iK ben roellelien Kreiltn
unftres Bolftes nerbceiten.

$ 2. Biefes Ziel fudit bie (Eejellfdiaft ju erreidicn: bur^ bie f^crausgabe eines ben tnit'
gliebecn koftenlos 3Ur Beifügung gefleQten naturn>i]{en{<^aftl{^en fianbrneifers (g 5);
burd) f^ercusgabe neuer, non Iienorragenben Autoren oerfotter, im guten Sinne ge«
meinDei|tdnMid}er IDcrbe natunz)i|fen{(i)aftli(i)en 3nf]alts, bie fle il)ren ntitgliebem
nnentgcltlicf) ober ju einem befonbers billigen pteife jugängliii) nad]t, ufm.

§ 3. Bie <3rünber ber CefeUfdioft bilben ben gtfd|aftsfOI]renben flusfdiuft, ben Borltanb ufm.

g 4, nitglieb Iiann ]ebcr merben, ber fid| 3U einem Jabicsbeitrag von m 7.20 (äuget
(tvaiger poftgebüijr) vtrpflid)tet. Anbere Berpfli^tungen unb Redjte, als in biefer
Sagung angegeben |inb, ermatfifen ben BtitgUebem ntdjt. Ber CEiiitritt bann ieberjeit
erfolgen; bereits ffrf^ifntnes mirb no^gellefert. Ber Austritl tft gegebenenfalls bis 1.
<Ditt. bes 3a<}cesan3U3cigcK,t»omUoUeDeUeieR Anfprü^e an bie tEefellfdiaft erlSfdiin.

§ b. Sicl)e vorige Seite,

§0. Bie {Ec|d)3{i6{ieliebefinbetfi<^be{ber5ranifi^'fif)en Bcriagslianblung, Stttttgort,
Pfi3CTftToge 5. AQe 5u{d)riftcn, Senbungen unb Zaiilungcn (vgl. § 0) finb, fornett
|ie nid!)i burd; eine Budjbanblung Criebigung finben bonnten, bal}in 3U rid)tcn.

I)anöiDcifcr für tlaturfreunöe
Kricgs'flusgabe.

«Erf^eittt smölfmal un6 cnt^SIt:

®rigittalcuffa^c non allgemeinem Jntcrcfie aus fämtlii^en
®cbieten öer ttaturmiHenfc^aftcn unb ben ®rcn3gcbieten.
Rci(^ inuftricrt.

Kegclmafexg orientlercnbc Beriete über Sortidiriltc unb
ncuc5or[(^ungcn auf allen ©ebicten ber naturtDifjenf^aft

ausbunftsfteKe tOcrtooHc Meine BTittclIungcn.

IlTittcilutigen über ttaturbeoba^tungen, t)or[d}läge unb
Anfragen aus bem £e|crfireife.

Bibßograpbif^c ttotisen über bemerbensroerte neue <Er-
jibcinungen ber bcut|d)cn naturroinenfd^aftlit^en £iteratur.



Die oröentllcijen Deröffentlidjimgen
frflljtret 3al)t« erhalten mUgJUbtr, folange sertatlg, 3u Hiiritttjrnepwllen:

:1904 s
(fjanbnjelftr eetgriffen) sujammfin fflr HT 4.- (Preis für TIlcEtt« ö
mifglfebcr m 6.25), geb. für m 6.20 (für WifihnUglieöer IH 9.60)r Q

Bölfdte. ID., Rbftammung besPTenft^en.
PTeiier. Dr. nt. tP., IPettuntcigang.

3eQ,3{t b.tnerunocmflnftJoTfDoppelbl).)
mcJier, Dr. m. IDUIi., löeltfdiöpfunö.

:t905
(ffanboelfer »ergriffen) Je für BT 4.— (preis für Pi^t»
mttgl. m6.25), geb. für m6.75 (für nidilmügl. in 10.-):

C5lf(f)e, Ö)., StommbQunt bcr tliete.
IDeltcn, Die Sinne bcr pflanjeti.
2eII, Dr. HI)» Hieifabeln.
He{if)Tnann, Dr. (E.. Ceben unb Hob.

TOelten, TOfe ble Pflon

:1906:

tnepet, Dr. in. TO., Sonne unb Sterne.

sen lieben,
metjcr, Dt. m. TOilt)., Rätfclb. «tbpolc.
3en,Or.Hl).,Strclf3U0c burdj b.Hierwelt.
BöUdje, TOilf).. 3tn SteinhoI)l«n»clb.
flment, Dr. TO., Die Seele bcs Hinbes.

:1907
(Ijonötoeifer oergriffen) Je für TO 4.— (Preis für IliAt«
miigl. TO 6.25), geb. für TO 6.75 (für nidjtmitgl. TO 10.-): :t908

5ronc6, Streifafloe im TOaffcrtropfcn.
3en, Dr. Zt,.. SttoufecnpoUtlü.
nieper, Dr. TO. TO., Kometen u. TOeteore.
tleiefimann. Sortpflnnjuno u. Seiigung.
5Ioer((bc, Dr. K., Die Dogcl bes beut«

fd)cn TOoIbef.

nteocr, Dr.in. TO., Hrbbebcn «. Dulhane.
tieidnnnnn, Dr. H., Die Dcrerbung.
Sojö, Krieg u. jriebcn Im flinelfenftant.
OehhCT, nnturgefd]f(i)te bcs Klnbes.
Sloeridie, Dr. K., Säugetiere bcs beut«

fdjen TOalbcs.
□

:1909 unqebunben aufotumen TO 4.80 (für nid)tm{fgHebct TO 9.50)
unS gebunben für TO 8.80 (für Ilidttmitgltebet TO 14.60): □

5ronc6. Silber aus b. Ceben b.TOalbes.
TOeper, Dr. TO . TOjilj., Oer TOonb.
Sajö, Prof. K., Die Ijonigbiene.

STecrlAc, KrieÄjtlcreu.CurdicDcutf^l.
Bölfcpe; TOillj., Der TOcnfcfi in be*

Hertiärseit unb im Diluntum.

1910 ungcbb. auf. TO 4.80 (für TOfthnitglicber TO 9.50) unb
gebunben für TO 8.80 (für ITiditmltglicbcc TO 14.50): 1911

Koelfd), Pflanzen atoifcf)^. Dorf u. tirift.
Dehftcr, Sfll)len unb Ijorcn.
nteper, Dr. TO. TO., TO eit ber Planeten.
5Ioeri^e, Säugetiere frembcr £anbet.
TOeuIc, Kultur bcr Kulturlofen.

KocIfÄ), Durd) IJcibe imb TOoot.
Dehhct, Sellen, Riedien unb
Bölfdie, Der TOenfcf) bcr pfablüaUsCit
Sloeridte, PSgel ftembetTOcuIc, Kulturclementc bcr TOcnfditie^

«ni'^ . I ungebunben aufammen TO 4.80 (für Hiditmitglleber TO 9.50) □•  unb gebunben für TO 8.80 (für nidjtmltgUcbcr TO 14-50): □
'  - ^ lljjeDJculc , Die urgefenfdiaft unb

Cebensfürforgc.
Koelfd), TOürgcr bn pflonjcnreid».

®lbfon«<Süntl)er, TOös Ift lEIcfttriaitat?
Donncmonn, TO icunf. TOeltbUb entftanb.
^locddte, 5rcmbe Ktled]tiere u.Cuidge.

ungebimben aufammen TO 4.80 (für Itiditmiiglieber TO 9.50)
unb gebunben für TO 8.80 (für Iliditnutglfeöer TO 14.50):

3art, Bauftelne bcs TOellalls.
Dehhcr, Dom fiegijoften

Seüenftant.

1913
Bölfdie, Scftlänber unb TOeerc.
«locTiAe, (Einljelmifdjc Sifdjc.
Kocifdi, Der blüiienbc See.

□
□

1914
ungcbb. auiammcit TO 4.80 (für PiditntitgL TO 9.50)
unb gebunben für TO 8.80 (für Riditmiigl. TO 14.50):

Bolfdte, TOill)., Der TOcnfdlB8Udie,TOt«i).,Hicrtoanberg.i.b.UnBeIt.
5locri<fte, Dr. Kurt, nicercsfifaic.
£i»frfiütt, Dr. a., TO crum mir ftcrben.
Kol n, Dr. Srif], Die TO ildiflToSc.
Pagci, Dr. ®slt., Romontift bcr <II)cmlc.

1916

Deffcr, ^..Rßubnj.u.Ot&ilöub- ^
imqebuitben aufammen TO 4.80 (für RlditmitgUeöcr TO 9.50)
unb gebunben für TO 8.80 (für nid)tmffßTlebct TO

Bölfdie, stomnibaum ber 3nfeliten. | ^oetiAe, Dr., Bulg^cn.
Pelihy. Dr.. Bellen unb Ifclfcn. | TOeule, Krieg InbenHiefcnb.TOe"!

uuqebimben aufammen TO 6.60 (für RiditmitgUeber TO/. /
unb gebunben für TO 9.75 (für Itimtmitfliiebcr TO 14. )•1917

□
a

3effeT.Rntur.u.3agbftt«bIcn lnD..®ftaft. j Dr.. Sp«Uc
gloerldte, Dr., piagegciftcr. ! Bolfdie.Sdiufj.u.Hta8bünbn.t.
Alkn Jahrgängen, außer 1904-1908. wrden die HandweUer des betr Jahrg. in ^ Ben '
SSmil. nodi »otl)anö. 3al)tgänge ^^«'«"«•^e^öffentlidiungen (!• obläge f,anb-o)liefern mir anlUltgi.: qel). für TO 56. (Pt^s für Rl(f|tii^tgI.116.75), 9 • . nateUSU^^f.m 96.50 (Preis f.Rld)tmitgI.i8O.-)oudinadjPctelnbarun0BCfle« mona«-^ _



Die Kosmo$=Bud)beiIagen für 1918
$ür tnttglieöer unbere(t)net t

Senft ftbcT Ban^ rtid) bebllbert geheftet Ht 1.25, gcbunbin 01 3,—.

2>tfiun

^orfc^ccfo^
m^ctoöQslo]

Dt. Kurt Sloertäe

$orf(^crfa^rt In S«inöcstonö.
Die $0Tf<()crtat)rt In 5ttnbe*Ian6, bU Ot.
5IoeTi(k< in biefem Banb b((d)Ttlbt, gtng nad)
bei t)obrubtd)a, einem uns fd]ier märd)ent)aft an>
mutenben £anbe mit ganj eigenartiger Beoöltierung.
Diefe fumpfreictjen «Eebieie bcr unteren Donau bieten
ganj meibmQibige Kulturoert)5Itni||e, uiib Dr.
51oeridie be{d)reibt bestjaib £aiib unb Ceutc nat^
feinen eigenen Beobad)tungen: bie ineiild)en, bos
n)irt|diaftsleben unb bie Hatur in tljren mannig«
falligen <£rid)einungen. 3n ber tlienselt finb es vor
allem bie Dögel, bie mit {l)ren Dielen Sellentielten
ben Sotfdjer anjiefjen unb bas <Jiit3Ü(hen bes Batur«
freunbes bilben. Deshalb icar gerabe Dr. 5Iocridie
berufen, ein {oldjes IDerfi ju fdjreiben, unb es ift
in ber Hat eines ber an{vced)enbften unb färben«
prSdjtigften Bfi^er getoorben, bie mir einem

beutfdjen naturforfd}er Derbanbett,

CDUIfelm Bdifit)«

(Eisjeiten unbUlimaiDef^fcI.
3Tn Bn|(i)lug an feine früi}eren B&nbe über
bie DoTge!(f)id)te ber Hrbe bringt l}ler ber
rSi}m(ii^[t bebannte Derfaffei eine umfafienbe
Daritellung ber Cts3eit, beren Spuren mir
nod; tjeuie Dberail finben, unb erörtert im
BRfd)tug baran bie 5r<igen bes Klimaioed)«
fels. Diefer neuefte ,Bö!id)e* miib roieOcr

aQgemeines 3nteie{1e erregen.

Dr« Ka^n

Die 3eHc.
Dnft bie Seile bie Cbrunblage, )a gcrabcju
3nl|a(t unb IDefen olles (Droani|d)en unb
bamit alles Cebens ift, bütrfte tpoi)! ailgc«
mein behannt fein, aber bas tDie unb IDarum
ift nod) Dielen Derfd^toffen. 3t)nen bietet eint
blare Quelle ber Crbenntnis btcfes Bud).
in bem ein Berufener in tDciiiCDotler Sprodfe
ben Sd)leieT oon ben .tni)|tenen* biefes

gebeimntSDollen KletiUebens tjebt

Dr. SifdiertDefoi)

S^Iafen und {Träumen.
Der Sd)!af unb lein bolb netkifdter, balb qufllenber
Begleiter, ber Hraum, babrn als tütielbofte du«
[iSnbe Don {eber bie Hinbilbungsfiraft bei Tneiifd)en
beld)3fttgt unb bie munberbarften Ruffaffungcn unb
Crftldningen f}<n)orgerufen. (Erlt bcr iieffdiilrfenben
Seelenhunbe unferer Seit mar es Dorbef)aIten, eine
klare <£tnfid)t in bas tDefen blefer Hrldjetnunoen }u
trm8glid)en. Dte fieberen ^gebni||e ber $or[d)ung
DcrmUtcU bcr Derfaffer tn einer au^eroibentlld]

anlpreQenben

(Be{d)äfts{teUe bes Kosmos:

5rändi^'|d)e Dcrlagsl)anölung, Stuttgart.
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