


Uralt ist die Sehnsucht der Mensch
heit, Sinn und Bedeutung des Ge
träumten zu begreifen und daraus die 
Zukunft und das eigene Ich — die 
Quelle aller Träume — zu erkennen. 
Von den Orakeln der Ägypter, der 
abergläubischen Phantastik des Zwei
stromlandes, von der Heilschlaf- 
Traumhöhle der alten Griechen und 
der gottbesessenen Magie Arabiens 
über die dunkle und verhängnisvolle 
Traumwelt des Mittelalters bis zur 
Couch des Psychiaters reicht die do
kumentarisch belegte Geschichte der 
Traumdeutung, die im „Königreich 
der Träume“ eine kompetente Dar
stellung fand.
Die sorgfältige Analyse einer Unzahl 
von — zum Teil erstmalig in deut
scher Sprache veröffentlichten — äl
testen Dokumenten und ihr Vergleich 
mit den neuesten Erkenntnissen der 
Traumdiagnostik eröffnen über
raschende Perspektiven. Nicht nur 
die absolute Unveränderlichkeit der 
Traumsymbole und ihrer Deutungen 
im Wandel der Zeiten, sondern auch 
die vielfachen Wechselbeziehungen 
zwischen dem Traumerlebnis selbst 
und seiner Auslegung einerseits und 
allen Bereichen des Lebens, der Poli
tik, Religion, Rechtsprechung, Natur
wissenschaft, Philosophie oder der bil
denden Künste andererseits, werden 
erkennbar. Die Geschichte des Phäno-

PAULZSOLNAY VERLAG



M. PONGRACZ/L SANTNER

DAS KÖNIGREICH
DER TRÄUME

4000 JAHRE MODERNE TRAUMDEUTUNG

Mit 15 Kunstdruckbildern

j*  » M

it

PAUL ZSOLNAY VERLAG 
Wien • Hamburg

Behekka am Brunnen. Spatantik griechische Miniatili



7^2/

49//. US'!
(&M)

Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung, vorbehalten 
(C) Paul Zsolnay Verlag Gesellschaft m. b. H., Wien/Ham
burg 1963 • Umschlag und Einband: Prof. Ernst Paar 
Druck: Brüder Rosenbaum, Wien • Printed in Austria

Herr, lass mich nicht im Schlaff der Träume Schrecken plagen, 
Noch bey der grauen Nacht in Kummer-Angst verzagen,
Sey du dei' Hütter selbst, so um mein Lager wacht,
Lass meine Ruh in Ruh sich gar vergnüget enden, 
Mein Hertze wacht in dir; ich schlaff in deinen Händen, 
0 starcker Zebaoth ! der Tag und Nacht gemacht.

AUS MÄNNLINGENS „TRAUMTEMPEL“

And Phantasy, I tell you, has dreams that have wings,
And dreams that have honey, and dreams that have stings, 
Dreams of the maker, and dreams of the teller, 
Dreams of the kitchen, and dreams of the cellar.

BEN JONSON
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Erläuterungen der Bilder 393

Während meines ägyptologischen Studiums beschäftigte ich mich vor 
einigen Jahren mit dem altägyptischen Traumbuch. Ursprünglich sollte 
dieses Traumbuch, das nur einigen Fachleuten bekannt ist, einem größeren 
Leserkreis zugänglich gemacht werden. Aus Interesse verglich ich den 
ägyptischen Text mit den Publikationen moderner Traumforscher, wie 
Sigmund Freud, Wilhelm Stekel und C. G..Jung. Dabei entdeckte ich die 
überraschende Tatsache, daß viele der alten Traumdeutungen mit den 
Forschungsergebnissen der letzten Zeit weitgehend übereinstimmten. Diese 
Ähnlichkeiten gaben die Anregung zu einer systematischen Untersuchung 
der alten Traumbücher des Mittelmeerkreises und ihrer Gegenüberstellung 
mit der modernen Traumforschung. Es zeigte sich, daß die Übereinstim
mungen zwischen alter und neuer Traumdeutung weder zufällig noch 
vereinzelt waren 5 eine ganze Reihe bestimmter Traumbilder — bezeich
nenderweise gerade die häufigsten und typischsten — wurden seit den 
Anfängen der Traumdeutung immer gleich ausgelegt, und dieselben 
uralten Traumsymbole kehrten auch in den Traumanalysen der modernen 
Forscher wieder. .

Zwischen der Deutung des ägyptischen Traumbuches, das um 1150 v. Chr. 
entstand, und der Traumanalyse z. B. Stekels liegt eine Zeitspanne 
von rund 3000 Jahren. Während dieser Jahrhunderte änderte sich die 
Voraussetzung der Traumdeutung. Das altägyptische Traumbuch sagt aus 
den Träumen die Zukunft voraus 5 der moderne Traumdeuter schließt vom 
Traumbild auf den Seelenzustand, auf die innersten Wünsche des Träumers. 
Doch die Deutung selbst blieb Jahrtausende hindurch unverändert. „Baum“ 
und Haus“ als Sinnbilder der menschlichen Person, „Blut“ als Inbegriff 
des Besitzes und der Lebenskraft, „Kopfbedeckung“ als bisexuelles Symbol — 
diese und sehr viele andere Beispiele beweisen, daß im alten Ägypten und 
im modernen Europa, im mittelalterlichen Orient und im Amerika von 
heute in vielen Fällen die Deutungen grundlegend übereinstimmen.

Ebenso überraschend wie die genaue Entsprechung vieler Traumdeutun
gen ist auch die Entdeckung, daß die Träume selbst während der Jahr-
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VORWORT

tausende immer gleich-geblieben sind. Schon die alten Ägypter und Griechen 
kannten die Traumbilder, die die modernen Forscher als „typische Träume“ 
bezeichnen-: die Verlegenheitsträume der Nacktheit, die Hemmungs-, 
Mutterleibs-, Geburts- und Todesträume — wie auch die sexuellen Träume, 
die damals wie heute in verhüllter Form auftraten und die geheimsten 
Wünsche des Träumers offenbarten. Der alte griechische, jüdische und 
arabische Traumdeuter wußte über erotische Träume fast ebensogut 
Bescheid wie Sigmund Freud 5 nach erfolgter Deutung — berichtet ein 
arabisches Traumbuch aus dem 8. Jahrhundert — „wandte sich der 
Träumer beschämt ab“.

Im ersten Abschnitt dieser Arbeit wird die historische Entwicklung der 
Traumdeutung, die Geschichte der Traumbücher und Traumdeuter 
geschildert; der zweite Teil beschäftigt sich mit den Traumsymbolen und 
ihrer Entwicklung; im alphabetisch geordneten Register des dritten 
Abschnitts sind schließlich die alten und neuen Deutungen der wichtigsten 
und häufigsten Träume zusammengefaßt.

Zu aufrichtigem Dank für ihre Hilfe und Mitarbeit sind wir Herrn? 
Doz. Dr. Dr. Gerhard Egger (Wien), Herrn Prof. Dr. Hans Goedicke 
(Baltimore), Dr. Rainer Egger (Wien) und Herrn Georg Meyer (Göttingen) 
verpflichtet.

Dr. M. P.
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GESCHICHTE DER TRAUMDEUTUNG



ÄGYPTEN: GOTTKÖNIGE TRÄUMEN

Ägypten ——— Jones schmale Baud Fruchtbarkeit inmitten einer unbarm- 
herzigen Sand wüste — ist das klassische Land der Traumdeutung. Ängst
licher als anderswo mag man gerade dort auf nächtliche Orakel und 
prophetische Träume gewartet haben, wo Sein oder Nichtsein vom Steigen 
oder Fallen des einzigen Stromes abhing. Jeder träumte — vom Pharao 
abwärts bis zum ewig hungrigen Fellachen'. Träume hatten für alle über
ragende Bedeutung.

Das Ergebnis dieser Geisteshaltung waren die Traumbücher 5 Riesenwerke, 
deren Bruchstücke als kostbares Erbe auf uns gekommen sind. Sie haben 
so gut wie nichts gemein mit jenen billigen Schundheften, die als „Ägyptische 
Traumbücheln“ heute noch die Runde in einer gläubigen Leserschaft 
machen. Bestenfalls kann man diese Schriften als letzte verkümmerte 
Triebe einer einst weltumspannenden Wissenschaft bezeichnen, als bis zur 
Unkenntlichkeit entstellte Nachlese der ägyptischen Hochkultur.

Man soll nicht versuchen, Ägypten mit dem Maßstab moderner Vernunft 
zu messen. Es fügt sich diesem Bestreben nicht. Seine Bewohner lebten 
nicht für den Tag? sondern für die Ewigkeit. Das kurze Dasein wog nichts 
im Vergleich mit dem Jenseits, dem alle Kunst — vom Mumienwickeln 
bis zum Pyramidenbau gewidmet war-

Streng wie die Pyramiden war auch der soziale Aufbau. Zuoberst 
schwebte Pharao, der Gottkönig, in einer Vielzahl von Rohen: er war 
Horus, der Himmelsfalke (dessen Augen von Sonne und Mond gebildet 
wurden, dessen Flügelspitzen die Grenzen der Erde berührten), er war der 
Sohn des Tagesgestirns, er war zugleich das Prinzip des Guten, aber auch 
des Bösen, wie es sich in Seth darstellte, dem Gott der Wüste und des 
Auslandes’ der seinen Gottbruder Osiris zerstückelt hatte. Dies alles be
deutete die Person des Pharao. Und wenn solch eine gebähte Göttlichkeit 
träumte, dann hatte das unendlich viel zu sagen und war bereits so gut wie 
eine Staatsaktion.

13



ÄGYPTEN: GOTTKÖNIGE TRÄUMEN
ÄGYPTEN: GOTTKÖNIGE TRÄUMEN

Traum und hohe Politik lagen unter diesen Umständen verlockend nahe 
beisammen. Beides vermengte sich manchmal zur Stützung der königlichen 
Macht. Es hieße jedoch dem Geist des Pharaonentums Unrecht tun, wollte 
man dem Herrscher bewußte Traumerfindungen zugunsten persönlichen 
Vorteils unterschieben. Gerade die wichtigsten Träume bezogen sich auf 
das Wohlergehen des ganzen Landes.Es ist die Bibel, die uns die prophetische Vision von den Kühen und den 
Ähren getreulich vermittelt: der Pharao träumte, dem Nil seien sieben 
fette, schöne Kühe entstiegen. Gleich darauf aber kamen sieben häßliche, 
magere, die im Handumdrehen die fetten verschlangen, ohne dadurch selbst 
an Umfang zu gewinnen. Wie zur Bekräftigung dieser Vision träumte der 
Pharao gleich darauf eine Variation desselben Themas (alle Traumforscher 
kennen diese Wiederholungsträume und legen besonderen Nachdruck 
darauf) : sieben glänzende, üppige Ähren, aus einem einzigen Halm hervor
sprießend, wurden von sieben dünnen, windversengten Ähren verschlungen, 
die nach der Mahlzeit genauso jämmerlich aussahen wie vorher.Offenbar meinte diese zwiefache Botschaft etwas unerhört Wichtige^ 

Aber was?Kurz und prägnant berichtet die Bibel, der Pharao habe seine Traumdeuter 
kommen lassen, aber keiner von ihnen wußte die richtige Auslegung. Man 
kann sich ausmalen, welche Szenen sich abgespielt haben mochten: mit 
eindrucksvollem Ritus-Gepränge versuchten die Wahrsager, den Symbolen 
auf die Spur zu kommen. In den Traumbüchern standen dutzendfach 
Deutungen zur Wahl 5 man konnte etwa Nachkommen prophezeien oder 
Kriege oder besiegte Städte oder erbaute und zusammenstürzende Tempel. 
Die Ausleger waren bestimmt nicht in Verlegenheit. Pharao selbst fand 
jedoch wahrscheinlich, daß das Rätsel des Traumes damit keineswegs 
gelöst sei, und seine Stirn verdunkelte sich bedrohlich. Zum Glück erinnerte 
sich einer seiner Höf linge eines gewissen Joseph, augenblicklich Gefängnis
insasse und bewährter Traumdeuter bei zweien seiner ehemaligen Mit
häftlinge dem königlicheü Mundschenk und dem königlichen Bäcker. 
Beide hatten geträumt, beiden hatte Joseph das Richtige vorausgesagt (dem 
einen seine Hinrichtung, dem andern den Freispruch). Dieser Joseph saß 
noch immer hinter Schloß und Riegel, und zwar — der bibelkundige Leser 
ist natürlich im Bilde wegen der Verleumdung durch Potiphars Frau. 
Also holte man nun den Jüngling und hoffte, er als höchst erfolgreicher 
Amateurdeuter werde die Experten in den Schatten stellen.

So geschah es auch. Joseph erschien vor dem Pharao, der König erzählte 
ihm nochmals seinen Traum, und ohne Zögern enthüllte Joseph den 

eigentlichen Sinn 5 seiner besonderen Wichtigkeit wegen von Gott als 
Wiederholungstraum in doppelter Gestalt gesandt, bedeute er beide Male 
dasselbe: sieben fette Jahre würden von sieben mageren abgelöst werden. 
Man müsse so bald als möglich entsprechende Maßnahmen treffen.

Diesmal leuchtete dem Pharao der verborgene Sinn der Kühe und Ähren 
sofort ein. Er machte Joseph, der als einziger die göttliche Warnung richtig 
erkannt hatte, zu seiner rechten Hand und zum „Ernährer“, dem die 
künftige Versorgung Ägyptens oblag. Wie man weiß, ließ Joseph während 
der „fetten“ Jahre enorme Vorräte anlegen, so daß die sieben „mageren“ 
Jahre für Ägypten allen Schrecken verloren hatten. Ja, das ebenfalls von 
Mißernten heim gesuchte hungernde Ausland kam sogar ins Nilland, um 
Lebensmittel einzukaufen. Auf diese Weise sah Joseph seine Brüder wieder, 
die aus Israel heranzogen, und feierte Versöhnung mit ihnen, nachdem sie 
ihn vor fast einem Menschenalter überfallen und verschachert hatten . . . 
doch das ist eine andere Geschichte!

Das Schicksal des Landes wurde jedenfalls von der Sehergabe eines 
einzelnen in die rettende Bahn gelenkt — eines hochbegabten, „hübschen 
und schönen Jünglings“ (wie die Bibel ihn nennt), dessen Intuition offenbar 
ererbt war. Schon sein Vater Jakob hatte ja einst dem Lieblingssohn einen 
Zukunftstraum gedeutet, der damals allerdings beinahe als Unverschämtheit 
wirkte: Ich träumte“, berichtete Joseph daheim in Israel seiner Familie, 
„daß Sonne und Mond und elf Sterne sich neigten vor mir zur Erde.“ 
Als er diesen Traum seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, fährt der 
Bibeltext fort, schalt ihn sein Vater und sprach: „Was soll der Traum, 
den du gesehen? Sollen wir, ich und deine Mutter und deine Brüder, uns 
neigen vor dir zur Erde?“ Also beneideten ihn seine Brüder, sein Vater 
aber überdachte die Sache schweigend. Tatsächlich stieg Joseph zu den 
höchsten Würden auf. Seine Traumsymbolik hatte recht behalten!

Amateurdeuter wie Joseph bestätigten als Ausnahmen die ägyptische 
Regel, daß etwas so Wichtiges wie die Auslegung von Träumen nicht dem 
Zufall überlassen bleiben durfte. Es galt, alle nur denkbaren Situationen 
des Traums schriftlich festzuhalten und durch ein solches Nachschlagewerk 
jede Willkür womöglich auszuschalten. So entstanden bereits vor etwa 
viertausend Jahren die ersten Traumbücher. Ihre Nachkommenschaft 
reicht bis in unsere Tage.

Die lange Reihe beginnt mit dem berühmten, aus dem Mittleren Reich 
(2052__1778 v. Chr.) stammenden Hieratischen Traumbuch. Von einem 
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wirklichen Buch ist bei diesem Manuskript, das um 1100 v. Chr. vom 
Schreiber Ammunachte niedergeschrieben wurde, allerdings keine Rede 
mehr. "Stark nachgedunkelte Fragmente und Fetzchen der Papyrusrollen 
mußten erst in mühsamster Kleinarbeit in ungefähren Zusammenhang 
gebracht werden, wobei immar wieder große Stücke fehlen oder unklar 
bleiben. Die Bezeichnung „hieratisch“ bezieht .sj(¿i auf die Schrift, welche 
bereits flüchtig und kursiv^dählngflrTinf die alten" Hieroglyphenbilder 
weitgehend, fast bis zur Unkenntlichkeit, vereinfacht hat.

Das Hieratische Traumbuch erinnert in seinem knappen Telegrammstil 
an ein Lexikon. Ganz offenbar war es nicht mehr als feierliche Verkündigung 
königlicher Visionen, sondern als Nachschlagewerk für die Durchschnitts
träume des „Kleinen Mannes“ gedacht. In langen Kolonnen stehen (oder 
vielmehr standen, ehe das Werk in Bruchstücke zerfiel) die Träume samt 
ihrer Auslegung untereinander. Jeder Traum beansprucht auf diese Art 
jeweils nur eine Zeile und wird mit der stets wiederkehrenden Formel 
„Wenn ein Mensch im Traum sieht . . .“ eingeleitet. Die Formulierung 
ist äußerst sparsam. Eigentlich handelt es sich um Stichwörter, die tPem 
Deuter als eine Art Leitfaden bei seinen genaueren Ausführungen dienen 
sollten.

Das Buch ist nicht etwa alphabetisch oder nach einzelnen Sachgebieten 
geordnet. Interessanterweise zerfällt es in zwei gesonderte Teile: die 
Tj^ume^der^^uten und die der bösen Menschen. Hier liegen also die ersten 
Anfänge einer TiöcKst modern aùmutèndèhpsychologischen Traumdeutung. 
Nicht nur die Lebensumstände des Träumers und die Art des Traumes 
werden berücksichtigt, sondern auch körperlicher Typus, Charakter und 
Temperament des Träumenden. Ägypten darf den Ruhm für sich in 
Anspruch nehmen, diese tiefschürfende Art der Auslegung zum erstenmal 
praktiziert zu haben. Griechische, arabische und indische Traumbücher 
machten sich später dieselbe Methode zu eigen, und unsere Zeit „ent
deckte“ sie aufs neue:

<»

Jener Teil des Traumbuchs, der sich mit den Träumen der „guten 
Menschen“ befaßt, ist in verhältnismäßig wohlerhaltenem Zustand. Diese 
Guten waren als „Folgeleute“ der falkenköpfigen Lichtgottheit Horus zuge
ordnet. Der Horus-Gefolgsmann verkörperte offenbar den wohltemperierten 
Normaltyp des Alltagsmenschen, denn in seinem Namen und für ihn bittet 
der Gott seine Mutter Isis, „die Zauberreiche“, um Traumbeistand. Das 
Gebet eigentlich der Dialog des Horus mit Isis — lautet:

„Komm zu mir, komm zu mir, meine Mutter Isis. Siehe, ich schaue 
Träume weit von dir . . .“ — „Da bin ich, mein Sohn Horus, sage mir, 
was du gesehen hast, damit deine Leiden durch deine Träume verschwinden 
mögen. Feuer soll vertilgen den, der dich erschreckt hat. Siehe, ich bin 
gekommen, nm dich zu sehen und deine Übel zu vertreiben, auszurotten 
alles, was unflätig ist. ,Heil dir, du guter Traum, den man in der Nacht 
sieht oder am Tage. Vertrieben sind alle bösen, unflätigen Dinge, die Seth, 
der Sohn der Nut, geschaffen hat. Wie Re gerechtfertigt ist gegen seine 
Feinde, so bin nun auch ich gerechtfertigt gegen meine Feinde/ Dieser 
Spruch soll gesprochen werden von einem NLann, wenn er in seinem Haus 
erwacht, nachdem man ihm ,Pesen -Brot und frische Kräuter, befeuchtet 
mit Bier und Myrrhe, gegeben hat. Das Gesicht des Mannes soll damit 
eingerieben werden, auf daß alle bösen Träume verschwinden.“

Von günstigen Träumen des Horus-bdenschen nennt das Hieratische 
Traumbuch unter vielen anderen folgende:

„Wenn ein Mann Lotosblätter kaut gut, bedeutet etwas Freudiges.“
„Wenn ein Mann sich in Trauerkleidern sieht — gut, bedeutet ver

mehrten Besitz.“
„Wenn er mit seiner Schwester schläft gut, bedeutet, er wird etwas 

bekommen.“
An schlechten Träumen des Horus-Menschen zitiert das Buch:
„Wenn ein Mann auf Papyrus schreibt — schlecht, Gott rechnet seine 

Missetaten zusammen.“
„Wenn ein Mann flußabwärts segelt — schlecht, sein Leben wird in 

Bitterkeit verlaufen.“
„Wenn ein Mann mit nassen Kleidern einen Raum betritt — schlecht, 

denn das bedeutet Kampf.“

Der zweite Teil des Traumbuchs, der den „Folgeleuten“ des bösen Seth 
gewidmet war, ist leider verschollen. Dafür blieb die Beschreibung eines 
solchen Seth-Menschen wenigstens teilweise erhalten: er galt als ausge
sprochen unsympathische Persönlichkeit, denn auch Seth war ja eine 
unheimliche, vieldeutige Gottheit (sein Tierkopf mit der spitzgebogenen 
langen Schnauze erinnert am ehesten an einen Ameisenbären. Allerdings 
glaubte man auch das Porträt eines Okapi, einer Springmaus, eines Erd
ferkels, eines Pinselschweins und einer Antilope darin zu erkennen, so 
daß man sich bis heute über das dargestellte Tiergesicht nicht einigen 
konnte).
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Seth-Menschen, -so hieß es, erkenne man an ihren roten Haaren (den 
dunkelhaarigen Ägyptern waren solche Leute offenbar besonders un
heimlich). Überdies seien sie von aufbrausendem, jähzornigem Charakter. 
Ihr Schicksal und ihre Lebensdauer unterlagen anderen Gesetzen als der 
Daseinsrhythmus des Horus-Menschen.

Gewisse Typen fielen von vornherein unter die Kategorie der Seth- 
Menschen: zum Beispiel der „einsame Mann“, also der Junggeselle, und 
der Betrunkene. Ob die Klassifizierung des letzteren nur während seines 
Rausches Geltung hatte, weiß man nicht mehr.

Die erhaltenen Fragmente von der Beschreibung des Seth-Menschen 
lauten: „Er ist ein Mann des niederen Volkes. Er ist liederlich, unzufrieden 
in seinem Herzen. Wenn er Bier trinkt, dann trinkt er es, um Streit und 
Hader zu stiften. Die Rötung seiner Augen deutet auf den Gott Seth. 
Er trinkt Verabscheuungswürdiges. Bei Frauen ist er beliebt durch seine 
Kraft. Selbst wenn er ein Verwandter des Königs ist, hat er doch das Wesen 
eines Mannes aus dem Volk. Er wird nicht eingehen in den Westen,“ (das 
bedeutet: nach dem Tode verklärt werden) „sondern der Wüste anhéSn- 
fallen, eine Beute der Raubvögel. Er unterscheidet eine verheiratete Frau 
nicht von . . . Mord erwacht in ihm . . .“

Neben der psychologischen Auslegung läßt das Hieratische Traumbuch 
mehrere Deutungsmöglichkeiten zu:

Die Deutung auf Grund naheliegender Gedankenverbindung. 
Zum Beispiel: „Wenn einer träumt, tagsüber im Garten zu sitzen — gut, 
Freude bedeutet es.“

Die Deutung durch Symholi k3 welche mit leicht verständlichen, 
assoziativen Bildern arbeitet. Zum Beispiel: „Gefesselte Füße bedeuten 
Seßhaftigkeit.“

Die Deutung mittels Wortspiel. Zum Beispiel: „Wenn einer träumt, 
er ißt helles Brot — gut, sein Antlitz wird sich erhellen.“ Diese Wort- und 
Gedanken  Verflechtungen variieren von leicht erkennbaren Lautan
gleichungen bis zu raffiniert versteckten Bedeutungsparallelen. Gleich
klange waren übrigens gerade für den Ägypter mehr als bloße Zufälle. 
Die Sprache schien ihm etwas Heiliges, von den Göttern Verliehenes. 
Was ähnlich klang, stanc^ offenbar auch sonst in einem mystischen Zusammen
hang.

Die Deutung durch Gegensätzlichkeit, die noch heute in modernem 
Gewand immer wiederkehrt. Zum Beispiel: „Wenn einer sich im Traum 
tot sieht — gut, er wird lange leben.“ (Es gibt kein Traumbuch seit der 
Antike, das diese Verkehrung ins Gegenteil nicht kennt. Der Traum

forschung unserer Zeit aber blieb der Beweis Vorbehalten, daß dieses 
Deutungssystem auf psychologisch richtigen Erkenntnissen beruht.)

Theoretische Erwägungen über, das Wesen der Träume kennt das 
Hieratische Traumbuch ebensowenig wie die anderen Traumbücher der 
großen vorchristlichen Kulturen. Man beschränkte sich darauf, alle er
denklichen Traumsituationen und Traumobjekte im konkreten Fall zu 
beschreiben und zu deuten. Die Fülle solcher Möglichkeiten ist unabsehbar 
groß, und der Umfang der verschollenen Werke — aus denen das Hieratische 
Traumbuch offensichtlich nur einen Auszug darstellt — muß gewaltig 
gewesen sein.

sil\ta^^SdSSS5Zfhchen Jahrhundert. Als ihr besonderes 

Kennzeichen fällt auf, daß sie sich - als emzxge in der ganzen Traumbuch
literatur! mit den Träumen von Frauen befassen und vielleicht vor- aSVdXSudi der Damen geschrieben wurden. Leider sind auch 
von diesen Werken nur kleine Bruchstucke erhalten.

Die noch vorhandenen Fragmente behandeln in unermüdlicher Auf
zählung Träume mit den verschiedensten Riemen, wie Essen Trinken, 
Tiergeburten, Exkrementen, unnatürlichen Paarungen Schlangen, 
Zahlen ... Aus dem reichen Matenal sind nur wenige Stellen erha ten, 
deren Sinn zudem häufig unklar bleibt. Vom Umfang des ganzen Werks 
kann man sich eine Vorstellung machen, wenn man folgende Traumauf- 
^Wenn^eine Frau träumt, daß sie eine Katze gebiert, wird sie viele 

^^Wenn^eine Frau träunit, daß sie einen Hund gebiert, wird sie einen 

^wTnÌTeine Frau träumt, daß sie einen Raben oder Esel gebiert, wird 

sie ein törichtes Kind gebären. .
Der Deuter arbeitet sich also durch die ganze Zoologe.
Mit ebenso erschöpfender Genauigkeit äußert sich das Traumbuch über 

die Art ^enXr^ entgegenzunehmen, ferner über sexuellen Verkehr 
mit verschiedensten Tieren (von Mausen aufwärts) imd über den Genuß 
aller erdenklichen Biersorten. Auch wenn man vom Schwnmnen träumte, 
war es keineswegs gleichgültig, ob man mit Vater, Mutter, Bruder, Schwester, 
bekannten oder unbekannten Personen dahinkraulte.
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Klassisch in ihrer Art sind einige Deutungen, die sich unverändert bis 
in die moderne Wissenschaft hinein erhalten haben:

„Wenn eine Frau im Traum mit einer andern schläft, wird sie ein elendes 
Schicksal erleiden.“

„Wer auf einen Mast klettert, der wird von Gott Beförderung erfahren.“

Die Ägypter müssen außerordentlich häufig und lebhaft von ihren 
verstorbenen Verwandten und Ehepartnern geträumt haben, denn sie 
versuchten immer wieder auf eine sehr direkte, naive Art mit ihnen in 
Verbindung zu treten: sie schrieben ihnen einfach wie zu Lebzeiten und 
setzten damit voll rührender Selbstverständlichkeit voraus, daß auch die 
Toten ihrerseits die Sorgen der Hinterbliebenen teilen.

Am liebsten kritzelte man diese einseitige Korrespondenz auf die Innen
seite jener Näpfe und Schüsseln, darin den Toten regelmäßig Speisen dar
gebracht wurden. So konnten die Wünsche und Beschwerden wirklich 
nicht übersehen werden!

An Beispielen solcher Botschaften ins Jenseits fehlt es nicht. Ein Sohn 
schreibt an die verstorbenen Eltern, sie möchten doch drüben seinen eben
falls schon toten Bruder davon abhalten, das Haus des Schreibers mit 
allerlei Spuk heimzusuchen. Eine Witwe berichtet ihrem Mann vom 
Treiben der bösen Verwandten und ersucht ihn, diese zur Räson zu bringen. 
Ein Witwer — und dies ist wohl das merkwürdigste Dokument — stellt 
seine Frau zur Rede, weil er sie trotz der drei Jahre, die seit ihrem Tod 
vergangen sind, noch immer nicht vergessen kann. Unablässig träumt er 
von ihr. Wie lästig! Mit unendlichen Wiederholungen, ganz in der Art 
einer mündlichen Gardinenpredigt, schreibt sich der Verlassene seinen 
Groll von der Seele: Was sie denn eigentlich von ihm wolle? Er habe sie 
doch zeitlebens gut behandelt, habe ihr Nahrung und Kleider gegeben, 
habe sie ärztlich versorgen lassen, als sie krank war, habe sie nicht verstoßen, 
als er beruflich avancierte ?. . „Warum verfolgst du mich?“ schließt er.

Zuweilen wurde selbs| die Frage der dynastischen Nachfolge durch einen 
Traum gelöst. Da findet man beispielsweise zwischen den Pranken des 
großen Sphinx von Gizeh (da diese mythischen Geschöpfe mit Menschen
haupt und Tierkörper den Herrscher symbolisieren, kann man den Sphinx 
wohl mit Recht als maskulin auffassen) eine steinerne Tafel, die aus dem 
zweiten vorchristlichen Jahrhundert stammen dürfte. Darauf steht ein 

Bericht darüber gemeißelt, wie der große Gott in Sphinxgestalt einem 
Nachfromman dem Prinzen Thutmosis, die Herrschaft über das Land 
verhieß Allerdings forderte der göttliche Ahne einen Gegendienst: der 
Prinz solle die Riesenfigur aus den Massen des aufgehäuften Flugsandes 

aÍ eTnenTdieser Tage geschah es, daß der Königssohn Thutmosis zu 
Mittag hier des Wegs kam und sich im Schatten dieses großen Gottes“ 
Ss SpHnx nämlich) „am Ruhe legte. Schlaf ergriff ihn zur Stunde, als 
die Sonne im Zenit stand. Da hörte er die Majestät dieses großen Gottes 
mit eigenem Mund zu ihm reden, wie wenn ein Vater zu seinem Sohn 
spricht: Siehe, mein Sohn Thutmosis, ich bin dein Vater Harmachis- 
Chepri-Re-Atum, der dir sein Königreich auf Erden geben wird als Höch
stem der Lebenden. Du sollst die weiße und die rote Krone auf dem Thron 
des Geb tragen.“ (Das bedeutete: über Ober-, und Unteragypten herrschen.) 
„Das Land ¡dl dir gehören in seiner Breite und Lange . . . Der Sand dieser 
Wüste, in der ich bin, hat mich erreicht: wende dich zu mir und lasse 
meinen Wunsch ausführen - ich weiß ja, daß du mein Sohn bist, mein
BeschützerDieser Sphinxtraum mit seiner Verheißung; der Herrscherwürde ist nur 
einer der vielen Träume mit rein politischem Inhalt, da doch König und Gott, 
und somit Religion und Staatsgeschäfte, untrennbar miteinander verknüpft, 
ja wesenseins waren.

, , i begegnet man in Ägypten immer wieder
Im Lauf der Ja prophezeienden Träumen. Wir wagen nicht

aufmunternden, warne > ghrlich als höhere Eingebungen empfunden 
zu entscheiden, o sie s . Bedarfsfall vielleicht als Mittel zum Zweck 
wurden, oder ob man sie u»
benützte. Traum des Herrschers aus dem 13. vorchristlichen
T kk 1Sj ÜTnamX brandete die erste Woge der großen Völkerwanderung 
ahrhundert. D i^drohte die Grenzen des ägyptischen Reichs. Offenbar 

vom Osten heran un ° Verteidigung des Landes,
ersprach sich Aufmunterung seinen Traum mitteilte: Ptah (die

wenn er dem ^«^phis) labe ihm befohlen, den Feind zu 
o erste Ortsgo T„crhrift des Heiligtums in Karnak sind die einfachen 
vernichten. In einer schien es Seiner Majestät im Traum, als stünde Worte festgehalten: „Dann sch^
VerjagTdeine A^gst'1.“ Der spätere Sieg der ägyptischen Armeen bestätigte 
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jedenfalls die Hoffnung, welche König und Volk in den Traum gesetzt 
hatten.

Ein anderes Beispiel findet sich auf einer Steintafel des 7. Jahrhunderts 
v. Chr. 5 wieder handelt es sich um die Verheißung der Alleinherrschaft, 
diesmal für König Tanutamun: „Im ersten Jahr seiner Krönung zum König 
hatte Seine Majestät einen nächtlichen Traum : er sah zwei Schlangen, eine 
zu seiner Rechten, eine zu seiner^ Linken. Da erwachte Seine Majestät, 
fand die Schlangen aber nicht mehr. Seine Majestät sagte: ,Weshalb kam 
mir diese Vision?4 Da antworteten die Traumdeuter: ,Dir gehört der Süden 
des Landes, erobere dir nun auch den Norden! Die beiden Göttinnen“4 
(gemeint sind die beiden Zeichen der Herrscherwürde für Ober- und 
Unterägypten, symbolisiert durch die Schlangen) „,glänzen an deiner Stirn, 
das Land ist dir gegeben in seiner Länge und Breite. Niemand teilt es mit 
dir.4 44 Dann geht es weiter im Text: „Als Seine Majestät am Thron des 
Horus im ersten Jahr gekrönt wurde, zog er aus seinem Palast hinaus, wo 
er wohnte . . . und ihm nach zogen Millionen und Hunderttausende von 
Menschen. Seine Majestät sagte: ,Siehe, der Traum ist wahr!4 Der Traüöi 
ist nützlich für den, der ihn in sein Herz aufnimmt, aber schlecht für den, 
der ihn nicht versteht! Seine Majestät zog nach Napata, während sich ihm 
niemand entgegenstellte.44

Sehr merkwürdig ist ein Traum, der von Sabakos, König der Äthiopier, 
berichtet wird. Dieser Herrscher hatte sich damals Ägypten unterworfen, 
schien sich jedoch auf dem eroberten Thron nicht recht sicher zu fühlen, 
denn er träumte folgendes: ein Mann erschien ihm und erteilte ihm 
den höchst verdächtigen Rat, alle ägyptischen Priester zusammenzutreiben 
und jeden einzelnen in der Mitte durchzuschneiden. Sabakos erwachte und 
erschrak zutiefst über das Ansinnen. Offenbar wollten ihn die Götter nur 
darum zu einer solchen Freveltat verleiten, um ihn danach mit desto 
größerer Berechtigung vernichten zu können! Um sich dem gräßlichen 
Traumauftrag zu entziehen, wenngleich dieser in damaliger Zeit ohne 
weiteres im Bereich des Möglichen lag, floh er einfach aus dem Land. 
Und damit, so fährt der Berichterstatter fort, erfüllte er genau den Willen 
der Götter, die von Anfang an im Sinn gehabt hatten, ihn aus Ägypten zu 
vertreiben.

Mit diesem Traumberi$ht — das- sei nur beiläufig erwähnt — wird ein 
Thema angeschlagen, welches viele Gemüter bis zum heutigen Tag 
beschäftigt : daß die Menschen oft gerade durch das Bestreben, 
düsteren Prophezeiungen auszuweichen, das Verhängnis auf sich herab
ziehen.

Ausgesprochenen Lustspielcharakter tragen die mehrfach belegten 
Traumgeschichten rund um die Geburt Alexanders des Großen. Angeblich 
war der offizielle Vater, König Philipp von Makedonien, keineswegs der 
wirkliche Erzeuger Alexanders. Diese Ehre soll vielmehr dem zauber
kundigen letzten König Ägyptens, Nektanebos, gebühren. Es heißt, daß 
sich Nektanebos, während König Philipp von Makedonien im Feld weilte, 
in Philipps Gattin Olympia verliebte, sie in Gestalt eines vorher von ihm 
angekündigten „Traumbildes44 verführte und schließlich auf ähnlich 
schwindelhafte Art auch noch Philipp dazu brachte, den daraufhin geborenen 
Sohn als magische Gabe anzuerkennen.

Im Schlaf stand also die Seele, welche sich selbständig machte, mit dem 
Übersinnlichen in besonders inniger Verbindung. Sie empfing Botschaften 
von Gott, erfuhr von dämonischen Anschlägen gegen den Körper und konnte 
im natürlichen Zwischenreich auch mit Verstorbenen in Kontakt treten.

Wie hoch man im Nilland von Träumen dachte, mit welch religiöser 
Ehrfurcht man ihnen' nachspürte (und sie sogar in gemeißeltem Stein 
verewigte), erhellt wohl am besten aus dem Satz einer Weisheitslehre: 
„Gott hat’die Arzneien geschaffen, um die Krankheiten zu heilen, den 
Wein nm die Traurigkeit zu vertreiben, und die Träume, um den 
Träumenden zu leiten, der die Zukunft nicht kennt.44

Nach ägyptischem Glauben taucht die Seele des Menschen während des 
Schlafs in den himmlischen Urozean und steigt am Morgen verjüngt 
wieder daraus empor. Der Urozean aber — ägyptisch nun — ist das Jenseits, 
das Totenreich. Dort empfängt die Seele von den Göttern und den vergött
lichten Toten die Träume, welche den Menschen führen und ihm die 
Zukunft enthüllen. . t

Es versteht sich beinahe von selbst, daß em so wichtiges Amt wie das 
des Traumdeutens geschulten Personen vorbehalten war. Nur selten boten 
sich ja die Träume als schlichter, nicht mißzuverstehender Auftrag, wie 
etwa „Grab mein Standbild aus!44 oder „Kämpfe gegen den Landesfeind!44 
Die Mehrzahl der Träume erschien in symbolischer, rätselhafter Gestalt 
und forderte zur Auslegung einen Experten.

Um Fachmann zu werden, bedurfte es eines viel jährigen sorgfältigen 
Studiums. Die zukünftigen Deuter wurden auf einer Art von Universität, 
dem „Lebenshaus44, ausgebildet. Ihr Fach galt ebenso wie die Magie und 
die Medizin als eine Kunst überirdischen Ursprungs. Ja, im Lauf der Zeit 
bekam die Traumdeuterei gegenüber den beiden anderen Wissenszweigen
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so deutlich das Übergewicht, daß später in der nachchristlich-koptischen 
Sprache der Ausdruck „Schreiber des Lebenshauses“ mit „Traumdeuter“ 
gleichgesetzt wurde.

Der Ruhm der ägyptischen Traumdeuter drangweit über die Landesgrenzen 
hinaus. Keilschriftliche Aufzeichnungen erwähnen, daß sogar am Hof des 
assyrischen Königs Assurbanipal (668—629 v. Chr.) Traum-Professionals 
aus Ägypten tätig waren, obwohl auch die assyrischen und babylonischen 
Kollegen in der ganzen antiken Welt als Meister ihres Faches galten.

Die assyrischen Tontafeln des Britischen Museums beweisen ebenfalls 
das Prestige der ägyptischen Traumdeuter. Darauf finden sich fünf 
„magische“ Fachgruppen aufgezählt: „Beschwörungspriester“ (Masmasu), 
„Wahrsager“ (Baru), „Geisterbeschwörer“ (Kabu), „Zeichendeuter“ (Dagil 
Assuri} und die „Ägyptischen Schreiber“. Das assyrische Wort für die letzte 
Gruppe heißt Hardibi und ist nichts anderes als eine Verballhornung des 
ägyptischen Heritep^ das „Traumdeuter“ heißt.

Was aus Ägypten kam, wurde also einfach unter dem Sammelbegriff 
„Traumdeuter“ geführt. Auch im Alten Testament werden die babyS 
Ionischen Traumdeuter Hartum, genannt, was wieder auf die ägyptische 
Wurzel zurückgeht. Sowohl in Mesopotamien wie in Palästina scheinen die 
Ägypter als Traumexperten eine überragende Rolle gespielt zu haben.

In der ägyptischen Spätzeit, als das Land bereits von der griechischen 
Dynastie der Ptolemäer beherrscht wurde (Ptolemäus I. Soter war ein 
Freund und Feldherr Alexanders des Großen), erlebte das Serapeum oder 
Serapeion in Memphis als Kultstätte ersten Ranges eine Hochblüte. 
Gegründet wurde dieses Serapeum bereits unter Ramses II. (1301—1234 
v. Chr.) und war zur Zeit des späteren Massenbetriebs bereits fast tausend 
Jahre alt.

Ursprünglich diente das Serapeum (Serapis ist die griechisch modifizierte 
Form von Osiris-Apis, der schließlich als Heil-, Orakel- und Fruchtbarkeits
gott galt und dem Asklepios gleichgesetzt wurde) als phantastisch-gewaltige 
Begräbnisstätte sämtlicher heiliger Apis-Stiere. Ein untadeliges kohl
schwarzes Exemplar mit weißem dreieckigem Fleck auf der Stirn wurde 
jeweils aus unzähligen Spieren gewählt und zeitlebens mit enormem 
religiösem Aufwand von einer Priesterschar im Serapeum verehrt. Nach 
seinem Tode zum „Osiris“ vergöttlicht, erhielt das mumifizierte Tier seine 
letzte Ruhestätte in einem riesigen Steinsarkophag. Sogar den Mutterkühen 
der verewigten Apis-Stiere ließ man diese Ehre angedeihen.

Anubis «nd 
nunaexop g welche in Memphis em eigenes Viertel bewohnten,
hatt^iu/Snen1 Tempel ihrer bevorzugten Liebesgöttin offenbar nicht 

verzichten wolle^’ eion herrschte ein äußerst buntes, heiter-ausge- 
X“

Heiligtums Eg

oik. Aue phenso wie Polizei- und Gendarmeriebeamte, die im
TeSbezirUWWachlokale hatten. Ja es gab sogar Schulen und natürlich 
xempeioezirK Ansässigen kamen ebenso wie die Besucher
Í Íner ewigenJdirmarktstimmung überhaupt nicht heraus. Der Andacht 
aus einer ewige Treiben bestimmt nicht forderlich gewesen sein,
in unserem Sinn ur vpr/resSen, daß Serapis durchaus kein Gott der 
Man soll jedoch nie sondern das Sinnbild strotzender Fruchtbarkeit 
Askese und Strenge war, sondern u
und Stärke. c , t Strabon (63 vor bis 20 nach Chr.) berichtet

Der griechisc e c xnderbeschreibung höchst anschaulich über das 
in seiner vielbändig® "Kanopas> a^sch Per-Guti). Aus dieser 

erapeion in an0 Rückschlüsse auf das noch weit berühmtere,
Schilderung darf man sien er 1\.sziehen. 
lebendigere Serapeionj^ ^oo^Stadien Landweg von Alexandrien entfernt, 

„Kanobos ist eine > storhenen Kanobos, dem Steuermann des 
enannt nac em des Serapis, das sehr verehrt wird und

Menelaos. Dort se die angesehensten Leute daran glauben
eilungen bewir , schlafen oder andere es an ihrer Stelle tun lassen.

See PriX^schreiben die Heilanweisungen auf, andere die Ratschläge 
ì g . rp orakel Vor allem bemerkenswert ist aber die Masse 
der dortigen Tr"s Alexandrien auf dem Kanal zur Festfeier fahren.
er Mense en, 1 ganze Nacht über wimmelt das Wasser von MännernDen ganzen Tag und cbeg 

und Frauen die sich iniA
woSfm Kanaf Herbergen liegen, die für solche Zügellosigkeit und Schwel- 

gerei eingerichtet sind.
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Neben Strabons Beschreibung verdankt man das Wissen über diese 
jahrmarktähnlichen Kultstätten vor allem den „Serapeion-Papyri“, die um 
1820 in der Nähe des ehemaligen Tempels von Memphis gefunden wurden. 
Wer heute über die Schikanen des Amtsschimmels seufzt, soll sich beruhigen ! 
Schon der altägyptische Beamte verstand es offenbar, die Leute zu peinigen. 
Die entdeckten Schriften nämlich bestehen fast ausschließlich aus Rech
nungen, Quittungen, Eingaben, Beschwerden und sonstigen amtlichen 
Mitteilungen. Nicht umsonst also hatten die alten Ägypter einen eigenen 
Gott der Schreibkunst!

Auch der eigentliche „Amtsbetrieb“ des Gottes nahm seinen genau 
geregelten Ablauf. Die Hilfesuchenden nahten sich dem Heiligtum durch 
eine imposante Allee steinerner Sphinxe und fühlten sich wahrscheinlich 
bereits dank dieser langen Wanderung durch zwei Reihen symbolschwerer 
Standbilder in der richtigen aufgeschlossenen, wunderbereiten Stimmung.

Vor dem Heiligtum des Serapis wurden sie von Priestern empfangen 
und in einen besonderen Raum geleitet, der nur diesem einen Zweck 
vorbehalten war, und legten sich dort zum Schlaf nieder. Nun hieß es afÉf 
einen Offenbarungstraum warten, der in verzweifelten Krankheitsfällen 
als letzter Strohhalm sehnlich erwartet wurde. Wo die Kunst der irdischen 
Ärzte versagte, erhoffte man um so inbrünstiger vom Traumorakel medi
zinische Ratschläge. Hatte sich endlich ein Traum eingestellt, dann bedurfte 
es fast immer der Deutung durch geschulte Halbpriester, um in die dunkle 
Symbolsprache der Gottesbotschaft Klarheit zu bringen.

Die eigentlichen Priester befaßten sich nicht mit Traumdeutung — 
zumindest gibt es keine diesbezügliche Überlieferung. Dieses Geschäft 
scheint zwei eigenen Berufsgruppen vorbehalten gewesen zu sein: einer 
Art von Halbpriestern — weltlichen Traumdeutern, die jedoch mit dem 
Tempel in enger Verbindung standen, und den sogenannten Katochoi. 
Der Name der letzteren bedeutet „die Festgehaltenen“. Es handelte sich 
um Laienpriester, die vom Gott des Heiligtums „festgehalten“ wurden — 
auf welche Art, das wissen wir nicht. Jedenfalls durften sie den Tempel 
ohne göttliche Einwilligung nicht verlassen. Man schrieb diesen „Gottes
häftlingen“ eine besondeA Befähigung zu, Orakel auszulegen, und nahm 
an, daß sie mit der Gottheit in engem Kontakt stünden. Es heißt, die 
Katochoi seien von den Behörden und sogar vom König dieser Auserwähltheit 
halber mit „gottesfürchtiger Gesinnung“ behandelt worden.

Andere Zeugnisse hingegen beweisen, daß die Ehrfurcht sie nicht vor 

Demütigungen und Entbehrungen aller Art zu schützen vermochte. Da 
die Festgehaltenen“ nicht eigentlich zur Priesterschaft gehörten, sondern 
nur’im Serapeum lebten und Tempeldienste verrichteten bekamen sie 
ein monatliches Gehalt. Aber dieses Fixum war erbärmlich gering und 
deckte kaum den dürftigsten Lebensunterhalt. Der einzelne Katochos 
mußte nebenbei entweder noch ein Gewerbe ausuben (einer zum Beispiel 
handelte mit Kleidern) oder er war zum Bettel gezwungen. Mit ahen 
erdenklichen Tricks trachtete er, den Tempelbesuchern milde Gaben 
herauszupressen. Manch einer hielt sich zu diesem Zweck, wie es heißt, 
ein kleines, hungrig aussehendes Mä c en.

Die Lebensulstände der Katochoi waren mithin alles eher denn 
romantisch. Zwar hatten sie es gerade im Serapeion niemals mit gewöhn
lichen, sondern stets mit gottgesandten, wichtigen Traumen zu tun, man 
kann edoch nicht sagen, daß der Gott seine Hande schützend über die 
Ausleger seiner Botschaften gehalten . atte. .

es vielleicht Ironie, wenn em kretischer Traumdeuter auf sein 
steinernes Geschäftsschild (das man m der Ndie des Serapeions fand) die 
Worte meißeln ließ: „Ich deute Traume imAuftr^fe Gottes - welch 
glückliches Los! Ich, der Traume deutet, bin em Kreter.

j i J m T phensumstände der „Festgehaltenen“, so muß man
Bedenkt man die Hartnäckigkeit wundern. Ein Grieche namens 

sich wirklich über i e jahre (von 172—152 v. Chr.) lang aus, als 
P toi em aus hielt es zwan Memphis zu leben. Seine Haupttätigkeit 
Katochos im Serapeums ezi~norr_ und Klagebriefen, denn dauernd waren 
bestand im Abfassen ' on oder Naturalien im Rückstand
die Behörden mit seinem einziger Kummer. Voll Bitterkeit beklagte 
Aber das war nie t s _ die andern Bewohner des Serapeums 
er sich immer wieeidiener, Ärzte, Kleiderhändler und Kollegen 
mißhandelten. D ein Und wollten ihn pfänden, da der Unselige
rachen m seine Zahlungsrückstände natürlich tief in Schulden

infolge der behör i war ^er poüzeiwächter beim Anubistempel,
steckte. Sein beson er Solche und andere Mißstände, schrieb

». geduldet, ,.11 „

Grieche ihnen ein elt ¿hrte Ptolemäus ein genau datiertes Traum- 
Zur Freude e chrift zeichnete der Verfasser eigene Träume auf
SiÄX n.u^e« t.e V.ra.nd„,
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Er selbst begegnete in seinen Träumen immer wieder einem Schwestern
paar — Tages und Taus —, das auch in seinem Wachleben eine große 
Rolle gespielt zu haben scheint. Die beiden Mädchen, mit deren verstorbenem 
Vater Ptolemäus befreundet gewesen war, flüchteten eines Tages ins 
Serapeum und baten um Unterschlupf, da sie sich in bitterster Not befanden. 
Serapis erteilte Ptolemäus im Traum den Befehl, die beiden aufzunehmen. 
So kam es, daß auf seine Fürsprache hin die Mädchen von den Tempel
priestern engagiert wurden, um als „Zwillinge“ unten in der Apisgruft 
die Rollen der Isis und Nephtys zu spielen: es galt, um den toten Osiris 
nach Vorschrift und Sitte zu klagen. Die Mädchen besorgten dies zur 
Zufriedenheit der Priester und durften daraufhin auch andere Tempel
dienste verrichten. Als „Priesterinnen“ bezogen sie ein kleines Einkommen, 
das jedoch genauso unregelmäßig ausbezahlt wurde wie die Gehälter der 
Katochoi. Ausgehungert und niedergeschlagen schrieben Tages und Taus 
klägliche Eingaben, in denen sie den König um Beistand baten.

Ptolemäus half ihnen bei der Abfassung dieser Bettelbriefe. Offenbar 
fühlte er sich für die Mädchen verantwortlich, und zwar nicht nur 
finanzieller, sondern obendrein in moralischer Hinsicht. Die Ausflüge der 
beiden ins sündige Memphis sah der väterliche Beschützer gar nicht gern.

Kein Wunder also, daß Tages und Taus auch in den Träumen des 
Ptolemäus immer wieder auftauchen. Seine tagsüber sehr korrekten Ge
fühle entpuppen sich im Schlaf als deutlich erotisch gefärbt:

„Ich glaube, Tages zu sehen, wohlstimmig und mit süßer Stimme, 
und ... ich sehe Taus lachend, ihr Fuß ist groß und rein“, schrieb er 
pflichteifrig nieder. Und ein andermal: „Zwei Männer arbeiten in der 
Vorhalle, Taus sitzt auf der Treppe und scherzt mit ihnen ... Sie sagen, 
sie werden sie lehren . . .“

Ptolemäus selbst hat seine Träume nicht ausgelegt. Zwei moderne 
Psychologen, Storch und Heichelheim, nahmen ihm 1931 nachträglich die 
Mühe ab. Ihre Deutungen auf moderner psychologischer Grundlage 
ergaben eine reiche Ausbeute : stark betonte erotische Wünsche, Narzißmus, 
Haßtendenzen, Todesahnungen etc.

Neben den eigenen Träumen zeichnete Ptolemäus die anderer Leute auf 
und deutete sie manchmal auch. Im Fall seines Bruders Apollonius scheint 
die Traumauslegung eine ®Art von Gegendienst für geschäftliche Erledi
gungen gewesen zu sein, wie die lebhafte Korrespondenz der beiden 
vermuten läßt. Einer der Briefe des Apollonius an Ptolemäus (um 152 v. Chr.) 
klingt allerdings sehr gereizt $ offenbar hatte es damals gerade mit einer 
Traumauslegung gar nicht geklappt :

„Ich schwöre beim Serapis“, schrieb Apollonius, „wenn ich mich nicht 
wegen all der Wohltaten, die Du mir schon erwiesen hast, vor Dir schämte — 
Du würdest nie wieder mein Antlitz sehen! Denn Du lügst in allem, was 
Du aus meinen Träumen weissagst, und Deine Götter lügen gleichfalls . . •. 
Nie wieder kann ich mich im Dorf Trikomia zeigen, seit ich mich so arg 
von dem Glauben an Götter und Träume irreführen ließ und blamiert 
worden bin. Sei glücklich!“ Der Brief trägt die ironische Anschrift: „An 
die, welche die Wahrheit wissen!“

^T. , . . drh die Götter im Traum so prompt, wie dies ge-
Nicht immer zeigt war, um Woche für Woche oder Monat

wünscht wurde. er zu S Offenbarung zu warten, nahm daher seine
für Monat auf eine nac ten „Traumforderung“. Durch magischen 
Zuflucht zu emei_ sog Fingerzeig bewegt werden. Man mußte
Zwang sollten Beschwörungen wissen!
nur die richtigen T oberirdische Sphäre erlaubte man sich aus den

Solche Übergriffe in Zukunftsneugier, weil man Heilung suchte,
verschiedensten Grün • ^e^ten gewinnen oder den cholerischen Vor
weil man das Herz er Ägypten gab es also schon wildgewordene 
gesetzten auc im a yon jer folgenden Zauberformel etwa hieß 
Manager! beru igen ¿en Erfolg, da sie bereits wiederholt
es, sie garantiere mi bewährtes Rezept in Großmutters Kochbuch): 
„ausprobiert“ sei (wie e saubere Nische, die nach Süden zu offen ist, 

„Du gehst in eme ’ asser. Du nimmst eine neue, weiße Lampe, 
und reinigst sie mi unsauberes Wasser war, gibst einen reinen
in welcher keine r echtem Öl, nachdem du diese Namen und 
Docht hinein und u s t geschrieben hast mit dem Saft von Myrrhen, 
diese Figuren a en einen neuen Ziegel vor dich, dessen untere Seite 
Die Lampe stel st u rezitierst diese Zaubersprüche siebenmal über 
mit Sand bestreut is äucherst die Lampe und blickst in die Lampe.

ie Lampe. u e , . ¿er Lampe und legst dich auf eine Binsenmatte 
Dann siehst Gott ^ernandem zu sprechen. Dann wird er dir im Traum 
nieder, ohne mi irg Zauberformel, die du auf den Docht schreibst:
antworten. Sie e, folgen noch unendlich lange, unendlich komplizierte 
Bakhukhsikhukh .. . S Dänlonerl) wobei es sicher auf genaueste Einhai-

g uei xvc ö cnlrher Zeremonie nicht doch einfacher gewesen sein

28



MESOPOTAMIEN: HERRSCHAFT DER DÄMONEN

El dschesire, „Die Insel“, heißt im Arabischen das Land zwischen Euphrat 
und Tigris. Wie ein blühender Riesengarten lag es vor Jahrtausenden als 
vielleicht älteste Kulturlandschaft der Erde tatsächlich inselgleich zwischen 
die großen Flüsse gebettet, während ringsum gewaltige Gebiete unter 
einer unbarmherzigen Sonne dorrten. Erst später sollte die unersättliche 
Wüste immer von neuem große Stücke des Zweistromlandes verschlingen, 
so daß man sich heute von der einstigen Pracht der Königsstädte und der 
Fruchtbarkeit des bebauten Landes nur schwer einen Begriff machen kann.

Die Kultur jenes Mesopotamien, wo das Träumen und Traumdeuten3 
von höchster Wichtigkeit war, ist für moderne Begriffe ein Gemisch 
seltsamster Art. Das Neben- und Nacheinander von sumerischer, akkadi- 
scher, babylonischer, assyrischer, persischer, mazedonischer, römischer und 
(im Mittelalter) schließlich türkischer Herrschaft brachte ein Mosaik von 
einzigartiger Vielfältigkeit zustande. Astrologische Berechnungen von 
absolut moderner Exaktheit standen neben abergläubischer Phantastik, 
die jedoch ebenfalls mit einer Genauigkeit sondergleichen die Phänomene 
des Übersinnlichen zu erfassen und zu registrieren versuchte. Der Trieb, 
Baulichkeiten großartigsten Ausmaßes zu schaffen, hielt die Waage mit der 
Sucht, zu zerstören und womöglich restlos zu vernichten. Einer fast huma- 
nistisc zu nennenden Freude am Sammeln und Bewahren wertvoller 

jS ,Un<? Auslandes verdanken wir die älteste „National- 
1 j*-  er« ^-^^r^~52¿0n0ÍIbntafeln in Nyiixe^Dieser Kulturgesinnung 

stan je oc eine eispiellos sadistische Grausamkeit, eine völlige Nicht- 
ac ttmg es menschlichen Lebens gegenüber. Die barbarischen Schlächter- 
met o en er ssyrer waren selbst in den damals weiß Gott nicht zimper- 

?c e j. ^.en. sPr.lc w°rt ich. In steingemeißelten Prahlschriften rühmten 
TT £ öni£>e immer wieder, wie -sie ganze Städte ausgerottet hätten.

le e angenen wurden verstümmelt, zerstückelt, lebendig geröstet: 
imteregenen Adeligen oder gar Herrschern schnitt der siegreiche König 
höchstpersönhch Nase und Ohren ab, stach ihnen die Augen aus und zog 
ihnen die Haut ab. (Szenen dieser Art wurden sogar liebevoll in Reliefform
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dargestellt.) Manchmal führte man auch die Verstümmelten wochenlang 
in Käfigen zur Schau durch das ganze Land. Kein Mensch lebte damals in 
Sicherheit vor grausamsten Strafen wegen geringfügiger Vergehen oder 
vor einem elenden Tod, bestenfalls der Sklaverei, wenn eine Stadt vorn 
Feind genommen wurde.Nicht einmal von den Überirdischen durfte man Geborgenheit und 
Gerechtigkeit erwarten. Gut und Böse litten ohne Unterschied als Opfer 
dunkler Mächte. Man fiel in Sünde, ohne es zu wissen. Eine verschwindende 
Minderzahl von Gebildeten resignierte, die breite Masse jedoch versuchte 
verzweifelt, Götter und Dämonen bei Laune zu erhalten und zu versöhnen.

ir • ö T okoncfrao-e die geheimnisvollen Botschaften aus der andern, 
nohüs » w.h. ai. 

verschlüsselten Warnungen und Befehle mcht smngemaß dechiffriert 
wurden! Ein Heer von priesterlichen Experten, von Wahrsagern, Zeichen- 
j j ATT «fand ununterbrochen m Bereitschaft, um dendeutern und Magiern stana ’
v i.- j mit den gefährlichen „Jenseitigen“ aufrechtzuer-

offizielle Blitzableiter das stets drohende Unheil abzu- 

W dÍ Anzahl der Götter und Dämonen war unabsehbar groß. 65.000 sollen 
es gewesen sein Gestirn- und Naturgötter, Fanuhenschutzgeister und 
persönliche „Schutzengel“ wogten durcheinander, traten unter verschie
denen Namen auf und hielten sich oft sogar dann noch hartnackig, wenn 
„ihr“ Volk längst von einem andern besieg und abgelost worden war. 
Eine solch besondere Karriere machte Marduk, der im Lauf der Zeit zum 
Obera-ott aufsties und sich in dieser Position trotz aller kriegerischen uoergott aulstieg ui daß Chaos.Drachen Tiamat
Umwälzungen hielt, von uuu , 
besiegt und aus dessen auseinandergeschnittenen Korperhalften Himmel 
und Erde geformt habe. Seine Gemahlin war die allumfassende Göttin 
Ischtar iene Verkörperung des Jungfrauen-, Mutter- und Dirnentums, 
wie sie auch bei vielen andern Völkern auftritt: als Astarte und Aphrodite 
bei den Griechen, als Aschtoret bei den Juden, als Isis bei den Ägyptern, 
als Venus bei den Römern. Die Anbetungsgesänge, welche ihr galten, 
sind den römisch-katholischen Manen-Litaneien zum Verwechseln ähnlich.

Den Alltag regierte die siebenfache Gottheit des allgegenwärtigen Bösen 
(unser Ausdruck „die böse Sieben“ leitet sich aus dieser Vorstellung her),
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gegen die man sich nur hinter ununterbrochenen Beschwörungen, Opfern 
und Gebeten verschanzen konnte.

Die Götter, Geister und Dämonen taten ihren Willen auf verschiedenste 
Weise kund: durch Naturspiele (Mißgeburten bei Mensch und Vieh), 
durch absonderliches Verhalten von Vögeln und Tieren, durch die Art des 
Vogelflugs, durch die. Beschaffenheit der Eingeweide bei Opfertieren. 
Selbst ganz alltägliche Vorkommnisse bekamen im Licht ängstlicher Götter
befragung ein verdächtiges, unheimliches Gesicht.

Keinem König wäre es eingefallen, ohne Zuziehung des Priesters einen 
Krieg zu beginnen, kein Bürger unternahm irgend etwas Wichtiges ohne 
priesterliche Deutung. Unter diesen Vorzeichen versteht man die allgegen
wärtige Macht der Priesterschaft, welche sogar der des Herrschers über
geordnet war: der babylonische König wurde ja erst dann Herr über Leben 
und Tod, wenn der Oberpriester ihn in seinem Amt bestätigt hatte.

Auch Priesterinnen nahmen eine hochgeachtete Stellung ein, besonders 
in den Urepochen der mesopotamischen Geschichte. Je älter die Texte 
in desto ehrfürchtigerem Ton wird von diesen Frauen gesprochen. Em 
Bildzylinder mit religiösen Darstellungen etwa zeigt unter andern Figuren 
eine priesterliche Traumdeuterin. Sie wird als „jene, die Fragen (an den 
Gott) stellt“ bezeichnet.

Diese Priesterinnen scheinen ähnlich wie die alttestamentarischen 
Propheten in organisierten Gruppen gelebt zu haben. Sie werden immer 
wieder erwähnt, auch in Privatbriefen. Man darf folglich mit Recht an
nehmen, daß sie zum mesopotamischen Alltag gehört haben. „Deinetwegen“, 
schreibt da eine Frau an ihre Freundin, „werde ich die Priesterin befragen!“

Nebenbei beschäftigten sich die Priesterinnen auch mit Totenbeschwörung 
und Zauberei. In dringenden Fällen entliehen sich benachbarte Könige 
von ihrem Herrscherkollegen eine Priesterin von besonders gutem Ruf.

.. gesa^. die Luft des Landes war dick vor Dämonen. Daß auch die 
nac t ic en räume mit ihrem wirren, bunten, unverständlichen Inhalt 

otsc a ten aus dem Geisterreich darstellten, schien den Babyloniern und 
ssyrern e bstverständlichkeit. Ebenso selbstverständlich ergab es 

S1Cj’ 3 n 6 jeUí?n£ der träume in den Kompetenzbereich der Priester 
un vor a em er Priesterinnen fiel. Es ist begreiflich, daß man die Träume 
a s unrmtte are und oft erschütternde Erlebnisse außerordentlich wichtig 

m • iemand ^nnte über seine Traumerlebnisse achtlos hinweggehen, 
ohne sich am Willen der Götter zu versündigen.
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Das älteste Assyrische Tr^fe^tammt aus der Zeit König Hammurabis 
(172^T^§>TuKr,.TS3 ist damit ungefähr ebenso alt wie das ägyptische 
Hieratische Traumbuch. Die zwölf Tontafeln des assyrischen „Standard
werks“ sind Marksteine gesamtmesopotamischer Kultur, denn sie gehen jä 
auf weit ältere babylonische Quellen zurück. König Assurbanipal (668—626) 
hatte das Assyrische Traumbuch ebenfa 1s m seiner Riesenbibliothek von 
Ninive stehen Natürlich war es — wie alle andern schriftlichen Dokumente 
dieser einzigartigen Sammlung aus Originalwerken und Kopien auslän- 
diseher Autoren — kein Buch in unserm Sinn; es bestand vielmehr aus 
zwölf Tontafeln, in welche mit abgeschrägtem Griffel die Keilschriftzeichen 
gedrückt wurden, solange das Material weich war.

Das Assvrische Traumbuch mutet höchst modern an in der Art seiner 
typischen Bibliothekarsvermerke, der Aufzählung aller Schreiber und den 
Daten der Abfassung. Auch die Bitte um Schonung; am Ende jeder Tafel 
ist jedem Bibliotheksbesucher von heute geläufig Nur die Formulierung 
entsprach den damaligen rauheren Sitten; „Palast Assurbampals, des Königs 
der Welt des Königs von Assyrien, der auf Assur und Baht vertraut . . . 
Der ein helles Auge^erhielt für die edle Tafelschreibkunst, wie sie unter den 
Tr.. . • v^abrPYi kein einziger erlernt hatte. Die Weisheit
Nebus schrieb ich auf Tafeln. Damit ich sie anschauen, lesen könne, 
legte ich sie in meinem Palast nieder, ich, der Herrscher . wer immer sie 
wegnimmt, oder seinen Namen neben meinen Namen schreibt, den mögen 
Assur und Balit in Zorn und Grimm stürzen seinen Namen, seinen Samen 
von der Welt vertilgen!“ Der langen Rede kurzer Sinn war also ein Fluch 
für iene, die sich an den Tafeln vergriffen..
/Dem Inhalt nach bietet das Traumbuch eine hochinteressante, wenn auch 
Keineswegs vollständig erhaltene Zusammenfassung des damaligen Wissens 
über das Thema „Traum^m Glück, daß die Zerstörer von Ninive — die 
blindwütig mordenden, plündernden Meder und Chaldäer - nichts für 
die unersetzlichen Schätze der Bibliothek übrig hatten! Inmitten der Haus
und Palastruinen blieben daher mitsamt den übrigen 50.000 Tontafeln 
der Königlichen Bücherei auch die^r^títakeJ^nm^uchs^Ehd  ̂
Erst Mitte des vorigen Jahrhunderts wurden sie bei Ausgrabungen entdeckt 
und ins Britische Museum gebracht.

Der Text des Traumbuchs beginnt mit einem Gebet an Zuqiqu, den 
Gott der Träume. Dann folgen die Deutungen systematisch nach Gruppen 
geordnet- zuerst kommen die Träume, in denen eine Arbeit verrichtet 
oder ein bestimmter Gegenstand hergestellt wird. Eß-, Trink- und Sexual
träume sind säuberlich in Kapitel eingeteilt. Mit geradezu wissenschaftlicher
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Genauigkeit und Vollständigkeit erfaßt das Assyrische Traumbuch alle 
denkbaren Traumsituationen und -bilder der damaligen Welt. Auch dem 
Walten..der Dämonen, welche ja untrennbar zum mesopotamischen Alltag 
gehörten, wird im Traumbuch ein wichtiger Platz eingeräumt.

Ein Element allerdings fehlt: die allgemein gültige Regel, die logische 
Schlußfolgerung aus der Masse der Einzelbeobachtungen. Niemand stößt 
zu theoretischen Abstraktionen vor. Die Deuter finden keine sich wieder
holende Gesetzlichkeit in der Flut von Details, sie sehen nur Einzelbäume, 
aber keinen Begriff „Wald“. Bestenfalls berücksichtigen sie die soziale 
Stellung des Träumers („hochgestellte Persönlichkeiten“, „Männer des 
Volks“) oder seine augenblickliche Situation (Krankheit, Unglück, Gefangen
schaft). Unterscheidungen psychologischer Typen kennt das Assyrische 
Traumbuch noch nicht. Es ist kein Lehrwerk wie die späteren Traumbücher 
der Griechen und Araber, sondern ein Nachschlagewerk, in dem die Deuter 
wie in einem Lexikon blätterten: der Träumer gab das Stichwort, in den 
Tontafeln standen die Erläuterungen. An einen inneren Zusammenhang, 
an „Spielregeln“ des Traumes dachte damals noch niemand.

Die Methode der Traumdeuterei war in Assyrien also sicher von der
jenigen der heutigen Wissenschaft grundlegend verschieden. Der volks
tümliche Kern jedoch hat sich bis in unsere Zeiten nicht geändert. „Ich 
habe das und das geträumt“, hieß es damals ebenso wie jetzt, „was mag das 
bedeuten? Die Trauminhalte selbst unterscheiden sich ebenfalls über die 
Jahrtausende hinweg ihrem Wesen nach kaum voneinander: schon damals 
flog und stürzte man in unendliche Räume, wurde verfolgt, erlebte Wünsche 
und Wunscherfüllungen, Todesangst und Befremden vor rätselhaften 
Ungeheuerlichkeiten.

Siebenundvierzigtausend Jahre alt war laut Aussage der babylonischen 
Priester die Tradition, nach der Träume gedeutet wurden. Als ebenso alt 
f t. ie Überzeugung, daß man mit den richtigen Redewendungen und 

esc wörungsformeln einen unheilbringenden Traum in sein Gegenteil 
verwan ein oder ihn zumindest bis zur Unschädlichkeit abschwächen könne. 
E8 sc ien also sehr wichtig, vom Priester die wirkungsvollen Sprüche zu 
erfahren. $

^^e.^es Assyrischen Traumbuchs stehen einige solcher Texte: 
„Gebet ür einen, der einen dunklen Traum hatte. Er soll einen Klumpen 
Erde von einer abgeschlossenen Tür nehmen und darüber dreimal die 
Beschwörung sprechen. Dann soll er ihn ins Wasser werfen. Sein Unglück
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wird vergehen.“ Oderts, Wenn jemand einen schlechten Traum gehabt hat, 
muß er zur Abwendung der bösen Folgen gleich am Morgen, ehe er seinen 
Fuß auf den Boden setzt, zu sich sagen: ,Der Traum, den ich hatte, ist 
gut gut wahrlich gut vor allen Göttern!4 Das muß er sagen^dn diesem 
Snruch liegt der Ursprung der jüdischen Traumdeutung, ^ach welcher 
Wer“um in seiner Auswirkung von der Art der Deutung abhängt.

Die Auswirkungen der assyrischen Traumdeuterei jedoch lassen sich, 
ebenso wie die ägyptischen, bis in unsere Tage verfolgen. Sie gehören mit 
zu jener Grundlage, auf der die gesamte volkstümliche und wissenschaftliche 
Deutung überhaupt ruht.

rr, • i* Traumdeutungen lassen weitgehende Schlüsse auf dieTrauminhalte und Traumdeu u^
Lebensbedingungen ei Mauer“ eine große Rolle in den Träumen”S“ SÄ s r s- 

spielte. rt£i.ffPTiug vorgekommen sein. Auch das berühmte
gemauerter Hauser rft J^n¿ober*s Hammurabi (1728-1686 v. Chr.) 
Gesetzbuc es Wenn eine Mauer einstürzt, deren Eigentümer
nimmt ja ara «Anfälligkeit seines Hauses behördlich gemahnt wurde, vorher wegen der BauialligK
und jemanden erse gt> nichts Gutes bedeutete). „Wenn ein
den König gebracht (wa sicn^ umstüm tümer
Baumeister eme Baumeister hingerichtet werden. Wenn beim
erschlägt, dann so Fixrentümers getötet wird, dann soll auch der Sohn 
Einsturz der o n werden.“ Ergänzend lassen sich die Traumdeuter 
des Baumeister^ge o e Unterwelt hinabsteigt und ein Toter
vernehmenX/Wenn ei ¿en Einsturz einer Mauer sterben.“ Oder :
ihn segnet, ann Yir Unterwelt hinabsteigt und einen Toten verspeist4 4

Wenn em Mann m die Untern P
(kannibalische Motive dieser v
aus aller Welt entschieden häufiger als heute), „wird er von einem herab
fallenden Dachbalken erschlagen werden.

Nicht minder zahlreich als die Traume von einsturzenden Mauern 
„ j. die Träume von emporwachsenden Mauern gewesen

ur ten er j jedenfalls verdankt seine Existenz einem Traum.
" Da ?stmbeSdsweise der berühmte Traumbericht des Königs Gudea, 
der um 2050 v. Chr. als edler, gerechter Monarch regierte :

T„ «,h ich einen Mann, so hoch wie der Himmel, dem Oberkörper 
nach ein Gott, den Flügeln nach der Imdugud-Vogel“ (ein Göttertier in
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Adlergestalt mit Löwenkopf), „sein Unterleib war ein Wirbelwind. Rechts 
und links von ihm lagerten Löwen. Er befahl mir, einen Tempel zu bauen, 
aber ich-verstand seinen Befehl nicht vollends. Die Sonne stieg vor mir 
über den Horizont. Da war eine Frau — wer mochte sie sein? . . . Auch ein 
zweiter Held war anwesend. Er hielt eine Tafel von Lapislazuli in der Hand 
und zeichnete darauf den Plan des Tempels.“

Fünfzehnhundert Jahre später berichtete der neu-babylonische König Nabu- 
Naid : „Zu Beginn meiner Regierung sandten mir die Götter einen Traum. 
Der große Gott Marduk und Sin der Leuchtende standen beieinander. 
Marduk sagte zu mir : ,Nabu-Naid, bringe Ziegel in deinen pferdebespannten 
Prozessionswagen und baue EhulhuF “ (Sin-Tempel in Harran) „ ,und laß 
dort Sin seinen Sitz aufschlagen/ Ich sagte ehrfürchtig: ,Das Haus, dessen 
Aufbau du forderst, ist von wilden Horden umgeben/ Doch Marduk ant
wortete mir: ,Die Horden, von denen du sprichst, sowie ihren König gibt 
es nicht länger . . /“ Tatsächlich förderte Nabu-Naid daraufhin gehorsam 
den Tempelbau für den Mondgott Sin in Harran, wo seine Mutter Ober
priesterin war.

Träume scheinen damals unter Umständen die Kriegführung enorm 
vereinfacht zu haben. Da heißt es etwa in einer Aufzeichnung König 
Assurbanipals : „Assur, der Gott, der mich erschuf, sandte dem König 
Gyges von Lydien (einem so fernen Land, daß mein Vorgänger nicht einmal 
dessen Namen je gehört hatte) einen Traum. Darin zeigte der Gott dem 
Gyges meinen Namen und sprach: ,Mache Assurbanipal, dem König von 
Assyrien, deine Aufwartung, und du wirst deine Feinde durch die bloße 
Nennung seines Namens besiegen*/  Noch an demselben Tag sandte Gyges 
einen reitenden Boten in höchster Eile zu mir, um sich nach meinem 
Befinden zu erkundigen und mich der Ehrfurcht seines Königs zu versichern. 
Der Bote berichtete mir auch von Gyges’ Traum. Und von diesem Zeitpunkt 
an ge äng es Gyges tatsächlich,, die Kimmerer zurückzuschlagen, die seit 
langem seine Untertanen in Schrecken versetzt hatten.“

Ein andermal hatte Assurbanipal das große Glück, daß alle seine Soldaten 
denselben ermutigenden Traum träumten. Er berichtete darüber: „Das 
Heer sah den Fluß Idid’e, der im Augenblick reißendes Wasser führte, 
und hatte Angst vor der Überquerung. Aber die Göttin Ischtar erschien des 
Nachts meiner Armee und sagte: ,Ich werde vor Assurbanipal hergehen, 
den ich selbst geschaffen habe/ Durch diesen Traum gewann das Heer 
Vertrauen und übersetzte zuversichtlich den Fluß.“ Erinnert man sich
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dabei nicht unwillkürlich an die verblüffenden Gemeinschaftsträume, von 
denen Soldaten des ersten Weltkriegs erzählt haben?

Offenbar von den Göttern kommende Traumgesichte nahmen die 
Herrscher so ernst, daß sie ihre Politik willig nach den überirdischen 
Weisungen richteten. Träume standen gleichrangig neben der Eingeweide
schau - Der Gott schreibt seine Orakel in die Körper der Opfertiere“, 
hieß es — die den auf Feldzügen mitgeführten Priestern oblag, und 
neben den’omina, welche von eigens angestellten Beamten aus allen 
Teilen des Reiches jeweils sofort in die Hauptstadt berichtet wurden. 
Wahrhaft: oft hingen die königlichen Entscheidungen an einem Traum- 

faden *Ein Krieger zum Beispiel träumte, er habe auf einer Reise den Tempel 
der NatioX«heit Dagan betreten. Dort fragte ihn der Gott, ob der 
König und die feindlichen Benjamina-Stamme bereits Frieden geschlossen 
hätten. Der Träumer verneinte, worauf der Gott ganz im Stil eines 
irdischen Herrschers sagte: „Warum kommen die Boten des Komgs nicht 
regelmäßig zu mir, um Bericht zu erstatten? Hatten sie das getan, so würde 
ich den Scheich der Benjaminen schon langst dem König ausgehefert 
haben “ Dem Träumer wurde aufgetragen, seinen Bescheid an den Hof 
weiterzuleiten, was er auch eiligst tat. Der König hielt sich gehorsam an 

die Anregung des Gottes.

, .. jx-ör Gedanke, daß in Mesopotamien auch Götter
Es ist ein mer wur g unheimlichen Symbolen ihrer Nachtgesichte 

“» «'■■■“ -T1 T™”
nicht allei g Fruchtbarkeitsgottes Tammuz.
des mesopotamisc zugleich ein sagenumwobener Urkönig gött-

Dieser Tammuz, einen finsteren zukunftsträchtigen Wahrtraum 
licher Her un t’ war’ bedrückte. Seine Schwester Gestinanna, eine 
SS™; 5Ü*  »>■ >»»h"“: ”•« “r”

rZriLnnaf» ruft der Gott nicht anders als ein geängstigtes Kind. „Bringt 
Gestinanna! rutt der v Bedeutung der Träume, das Herz
S1® rv O ¿eine traumkundige Schwester, ich träumte von
Sctólfrotaen, Tie um mich her wuchsen Eines schüttelte den Kopf gegen

. , , aiis/rerissen ... Im Wald stürzte em hoher Baum,
mie un eins w , ergoß sich Wasser, das Butterfaß nahm man von Auf meinen reinen Hera eigv >
seiner Stelle das saubere Tnnkgefaß verschwand von seinem Haken, 
mein WandeUtab verschwand . . . Meine Ziegen und Hammel lagen mit
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blauen Mäulern im -Staub dahingestreckt und schlugen mit gebogenen 
Beinen um sich . .

Die Schwester antwortet: „Mein Bruder, dein Traum ist nicht günstig, 
man kann ihn und seine Unheilskunde nicht abwenden: Schilfrohr ist um 
dich her gewachsen — also werden Räuber dich anfallen. Ein Rohr schüttelte 
den Kopf über dich — deine Mutter trauert. Eins der Rohre verschwand — 
du oder ich, einer von uns, wird verschwinden . . . Der Baum fiel im Wald — 
das bedeutet den Tod.“

So fährt Gestinanna fort, Unheil zu prophezeien. Tammuz benimmt sich 
daraufhin ganz so wie ein verzweifelter Sterblicher. Mit allen Mitteln 
versucht er seinem Schicksal zu entgehen. Er fleht den Sonnengott um 
Beistand an, und der verhilft ihm auch wirklich zur Flucht vor dem Tod. 
Aber gerade durch diesen Rettungsversuch gerät Tammuz an den Ort des 
Verhängnisses, wo er nun tatsächlich von Räubern erschlagen wird . . .

Das Motiv von der vergeblichen Flucht vor dem Unabwendbaren wieder
holt sich oft in der antiken wie in der modernen Literatur. Beispielsweise^ 
kehrt es wieder im orientalischen Märchen vom Wesir, der vor dem Toa 
nach Samarkand flieht und ebendort von ihm ereilt wird.

Auch das Gedicht „Der Knabe im Moor“ von Annette von Droste- 
Hülshoff schneidet dieses Thema an. Es erzählt von einem Kind, das Unheil 
geträumt hat, sich vor der einsamen Wanderung durchs Moor fürchtet und 
gerade jenen Mann um schützendes Geleit bittet, von dem es dann umge
bracht wird.

Erscheinungen und Träume sind als bedeutungsschwere Motive auch in 
den Handlungsablauf jenes großartigen Epos geflochten, das die Abenteuer 
des heldischen Halbgottes Gilffamsssh behandelt und sich ebenfalls in 
Assurbanipals Bibliothek zu Ninive befand.

. ^?r.sc^ne. Herrscher Gilgamesch — er hält in seiner Erscheinung etwa 
die Mitte zwischen Herkules und Apollo — erzählt seiner Mutter einen 
Traum, der ihm zu schaffen macht: „Mutter, in dieser Nacht schaute ich 
einen seltsamen Traum: Der Himmel stand voller Sterne, und die 
fielen plötzlich wie blinkende Krieger auf mich herab. Diese ganze Heer
schar aus Sternen war wie ein Mann, der als Gegner vor mich hintrat. 
Ich versuchte ihn hochzuheben, doch er war mir zu schwer. Ich suchte ihn 
vom Boden wegzustoßen, doch ich konnte ihn nicht bewegen. Die Völker 
von Uruk (dies war Gilgameschs Herrschaftsbereich) „standen herum 
und sahen dem Schauspiel zu. Die Leute beugten sich vor dem Mann hinab 
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und küßten seine Füße. Da preßte ich ihn, als wäre er ein Weib, warf ihn 
herum, daß ich über ihm lag, und schleuderte ihn vor deine Fuße, Mutter 
Du aber nahmst ihn zum Sohn und stelltest ihn mir als Bruder zur Seite.

Riqrhat die Mutter, deutete den Traum auf diese Weise. „Du sahst 
dieSterne’vom Himmel wie ein Mann auf <Mi herabfallen. Du versuchtet, 
diesen Mann zu heben’und wegzustoßen, doch er war dir zu schwer; du 
preßtest dich auf ihn wie auf ein Weib, warfst ihn rmr vor die Fuße und 
Feh nahm ihn zum Sohn - dies bedeutet, daß ein Starker kommen wird

. “ 77 die einer ganzen Heerschar. Er wird dich zummit Kräften, so gewaltig wie me . .& j j:- riruren. Du wirst ihn besiegen und er wird zu Kampf fordern und mit dir ringen, yu * 8WPrde ihn als Sohn annehmen, und er wird meinen Füßen ^“„¿^ad^Genosse im Kampf.. .“ (Bemerkens- 
dein Bruder sein, dein Gleichsetzung „Mensch - Stern» und

- sXeut VeSgung». Beide - Symbolübersetzungen sind in 

^Prlm^tónt^eÍ angekündigte Freund - Rächst m Feindes
gestalt - als der wilde, mit unbändigen Krrften begabte Enkidu Er lebt 
Vm. . J das Feldes und muß erst durch eine verlockende
T S Zi?er mlt- 16 'phen Tage und Nächte verbringt, für die menschliche

Gwz irfelm TwX schließen sie danach herzliche Freundschaft und bleiben 

f° Nach rfXrTemeinsam bestandenen Abenteuern hat Gilgamesh das 
TT 1 J- T -^orterhaft der Göttin Ischtar zu entfachen. „Komm, 

ngüc , ^iege| Geliebter!“ ruft sie mit landesüblicher Offenheit 
i gamesc , sei . . ]^esOpotamien setzte fremde Besucher immer

und Gold . . . Unter dem Duft der Zeder tritt ein m mein Haus!» Sie ver- 
-n r>-i «i, T íphp Macht und Reichtum, aber er erinnert sie an das heißt X bisher allen ihren Liebhabern zu bereiten

C"eunT^ sie höhnisch ab. Da sendet die Göttin wutentbrannt 
Len feuerspeienden Stier. Vergeblich! Die beiden Freunde töten das Tier. 
Ischtar muß zum allerwirksamsten Mittel greifen, um Gilgamesch zu 
treffen- sie schickt Enkidu eine Todeskrankheit.

Ein beängstigender Traum zeigt Enkidu sein baldiges Ende an:
Lieber Freund, diese Nacht hatte ich Traume: der Himmel brüllte, 

die Erde hallte wider, ich stand ganz allein. Es kam ein Greif, mit düsterer 
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Miene, seine Hinterfüße endeten in Adlerkrallen. Er rief mich mit strengen 
Worten, streifte meine Kleider ab ... Er verwandelte mich in eine Er
scheinung seinesgleichen . . . Meine Arme waren nun mit Federn bedeckt 
wie die eines Vogels. Meine Hand haltend, führte er mich ins Dunkle Haus, 
wo Irkalla herrscht, ins Haus, daraus niemand mehr wiederkehrt, der 
einmal eingetreten ist5 auf eine Straße, von der es keine Umkehr gibt; 
zu dem Haus, dessen Bewohner des .Lichts beraubt sind, wo Erde ihre Kost 
und Lehm ihre Speise ist. In Federkleider gehüllt wie Vögel sitzen sie im 
Finstern und sehen nie wieder das Licht. In dieses Haus des Staubes trat 
nun ich selbst ein; ich sah die Könige mit abgenommenen Kronen, ich sah 
die Prinzen, all die Monarchen, die das Land seit Menschengedenken 
beherrscht hatten . . . Dort regiert die Königin der Unterwelt, Ereschkigal, 
und Belit-Irsitim, die Schreiberin der Unterwelt, kniete vor ihr. Sie hielt 
eine Tafel und las ihr vor, sie hob den Kopf und sah mich und sprach: 
,Wer hat diesen Mann hierhergebracht?4“

Nach Enkidus Hinscheiden kennt Gilgameschs Jammer keine Grenzen. 
Er begibt sich auf eine lange, unendlich gefahrvolle Reise, um ein Mittel 
zur Wiedererweckung seines Freundes zu finden. An schrecklichen, bis zur 
Brust in die Erde eingegrabenen Riesen vorbei gelangt er schließlich zu 
Utna-Pischtim, der die Gabe der Unsterblichkeit besitzt und — ähnlich 
wie Noah — Menschen und Tiere in wenigen Exemplaren vor der gott- 
gesandten Sintflut mittels einer Arche gerettet hat. Dieser Utna-Pischtim 
schenkt Gilgamesch eine Wunderpflanze, welche Tote zum Leben erweckt. 
Begeistert über die köstliche Gabe tritt der Held in aller Eile den Heimweg 
an. Doch als er ein einziges Mal zum Baden haltmacht und die Pflanze 
einen Augenblick unbewacht läßt, wird sie von einer Schlange gestohlen.

Gilgamesch kehrt gebrochen heim, pilgert von einem Tempel des Landes 
zum andern und bestürmt die Götter, den Freund doch wenigstens für 
einen kurzen Augenblick zurückkehren zu lassen. Und tatsächlich: eines 
Tages erscheint ihm Enkidu in einer Traumvision. Gilgamesch fragt ihn 
nach seinem Dasein in der Unterwelt. Zunächst verweigert der tote Freund 
die Auskunft, denn sonst müßte Gilgamesch „ohnmächtig werden vor 
Grauen41. Als jedoch Gilgamesch weiter in ihn dringt, beschreibt Enkidu 
sein trostloses Geschick. (Für alle Völker der Antike war das Totenreich 
ein Ort des Jammers, der (Qualen, bestenfalls der Langeweile. Wer nicht 
um besonderer Verdienste willen unter die Götter versetzt wurde, hatte 
nach seinem Hinscheiden nichts als Finsternis, Kälte und Sinnlosigkeit zu 
erwarten.)

Damit endet das fragmentarische Epos.

Literarisch hochinteressant ist das ebenfalls nur bruchstückweise er
haltene Gedicht vom „Gerechten Dulder“, der ganz offenbar als direkter 
Vorfahre des biblischen Hiob gezeichnet wurde Von Gottern und Menschen 
verlassen überall in Ungnade, mit den verschiedensten Krankheiten ge- 
Xagen,’vemeht der Unglückliche den Willen der höheren Mächte nicht 

mehr :
Wie einen Wahnsinnigen mißhandeln mich meine Freunde.

Bei Tage tiefe Seufzer, bei Nacht Tränen.
Die Monate — Schreie; die Jahre Trauer.
Hab’ ich denn nicht immer den Anteil Gottes beiseitegelegt?
H , icb denn beim Mahl nicht den Namen der Göttin angerufen? 
ich dachte, daß man auf diese Art Gott wohlgefällig wird.“

Fr diskutiert mit seinen Freunden, die sich jedoch gleich ihm keinen 
Reim auf die göttliche Gerechtigkeit zu machen wissen. Endlich rafft sich 
der Dulder zusammen und bekennt trotz aller Heimsuchungen, daß er 
doch noch auf die göttliche Huld vertraut.

„Ich kenne den Tag, da meine Tränen versiegen,
da schützende Geister sich meiner erbarmen
Dann wird Gott mir wieder Gnade erweisen.*

Der eerechte Dulder hat daraufhin tatsächlich drei prophetische Träume, 
welche ihm das Wohlwollen des Gottes Marduk verheißen und ihm zugleich 
die Heilung seiner unerträglichen Leiden bringen.
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Noch unsere Großväter zogen voll idealistischer Gemütswallungen ins 
antike Hellas, „das Land der Griechen mit der Seele suchend“; was sie 
dort zu finden hofften, schien völlig klar: „klassische“, kühle Vollkommen
heit und göttlich-heitere Vollendung auf dem Gebiet der Bildhauer- und 
Baukunst.

Seit Nietzsche geht der Blick tiefer. Heilte weiß man, daß der apollinischen 
Tagseite eine abgründige, dionysische Nachtseite gegenüberstand 5 daß 
hinter der strengen Pracht der Säulenfassaden den unterirdischen Mächten 
blutige Opfer gebracht wurden; und daß daneben Wissenschaftler an? 
Werk waren, deren durchdringend scharfe Erkenntnisse noch heute nichts 
von ihrer Treffsicherheit eingebüßt haben.

Auch das Traumerlebnis konnte für dieses einzigartige, komplizierte 
Volk der „Alten Griechen“ (die uns doch in vieler Hinsicht weit jünger 
und aktueller vorkommen als etwa unsere unmittelbaren Vorfahren!) 
kein einfacher Vorgang sein. Vielschichtig wie die zahlreichen Stände war 
daher auch die Art, Träume zu erleben und zu deuten.

Die Begriffe „Traum“ und „Dichter“ scheinen blutsverwandt. Kaum 
ein griechischer Dichter, der diese luftigen Geschöpfe der Nacht (fast 
immer werden Träume in irgendeiner Weise als Personen auf gefaßt) nicht 
besungen hätte.

Kinder der Gäa, der Erde, seien die Träume — so sagt Euripides. 
Wie die Genien mit schwarzen Fittichen beflügelt, hausen sie tagsüber 
in unterirdischen Regionen, aus denen sie nachts hervorkommen und nach 
allen Richtungen davonflie^en. Es heißt, so fährt Euripides fort, daß Gäa 
die Träume aus Rache zu den Sterblichen sende. Apollo nämlich habe Gäa 
einst aus Delphi verdrängt, indem er ihren Platz am Orakel für sich bean
spruchte. Nun nehme Gäa dafür seine Weissagungen durch ihre Traum
gestalten vorweg . . . Welch seltsame Götterkonkurrenz um „Informationen 
aus erster Hand“!

Söhne der Nacht und Brüder des Schlafs“ nennQIesiodJie Träume.
Einwohner einer seltsamen Insel sind fürJmk^jL — der sich wie ein 

Forscher auf Entdeckungsreisen in seinem Bericht äußert — die Träume. 
Diese Insel ist von einem Dickicht aus Mandragora- und Mohnpflanzen be
deckt in denen Eulen und Fledermäuse nisten, als einziges Getier, das durch 
die Lüfte flattert Mitten durch die Insel zieht ein Strom, der nur des Nachts 
fließt Eine Stadt erhebt sich in der Ebene, ihre hohen Mauern sind bunt 
und veränderlich wie der Regenbogen, und haben vier Tore: eins ist aus 
Eisen eins aus Erde — daraus gehen die schrecklichen und die traurigen 
Sme hervor. Die beiden andern sind aus Horn und aus Elfenbein - 
durch diese betritt man die Stadt. Der Schlaf ist der König der Insel die 
Nacht ihre Gottheit. Träume bilden die Bevölkerung. Manche von ihnen 
sind schön, reich in Gold und Purpur gekleidet wie Herrscher auf der 
Bühne; andere sind häßlich und in armselige Fetzen gehüllt.

Von dem elfenbeinernen“ und dem „hornenen“ Tor spricht auch 
Homer — obzwar in etwas anderer Bedeutung — m der Odyssee:

Fremdlina- es eibt doch dunkle und unerklärbare Träume 
und nicht alle verkünden der Menschen künftiges Schicksal. 
Denn es sind zwei Pforten der schwankenden Träume: 
eine von Elfenbein gemacht, von Horn ist die andre; 
welche nun durch die elfenbeinerne Pforte hervorgehn, 
das sind Täuschungen nur und trügerische Gebilde; 
die aber aus der glatten und hornenen Pforte hervorgehn, 
die erfüllen sich wirklich dem Sterblichen, der sie geschaut hat.“

• 1 ~ Rocrbreibunff der Traumbilder begnügten sich die
Mit der poetise e Waren überzeugt, daß das bunte Gewimmel

Griechen jedoch emes^_ .sen¿en Sinn haben müsse. Unzählige Autoren 
einen tieferen, von den Zeremonien rund um den
Un^ .GrS<?í T-führten prophetischen Schlaf: man begab sich entweder 
willkürlich er eig orfahren und schlief dort, oder ruhte auf dem Fell 
zu den Gräbern er Opfertiers (schwarze Widder genossen den
eines frisch gesc ac sjch auch die betäubenden Dünste einer
Vorzug) — ^“rlebte dort „den Umgang mit Göttern“. 
Schwefelque man damals jenen Vorgang, den man heute

Selbstheilungstendenz der Psyche“ betitelt, Einst wie jetzt verstand und 
versteht man darunter die meist plötzliche Gesundung des gesamten 
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Organismus, wobei Leib und Seele als untrennbare Einheit gelten. Der 
ursprüngliche, echte Inkubationstraum der Griechen wirkte als solcher 
unmittelbar heilend. Erst in später Verfallszeit wurde der Traum zu einer 
Art von medizinischem Auskunftsbüro, wo der Patient von wirksamen 
Drogen und Medikamenten erfuhr, die er anwenden sollte.

Wer von all den vielen Patienten, die im 20. Jahrhundert auf der Couch 
des Psychiaters ihre Traumberichte' plus ,,freien Assoziationen“ spinnen, 
ahnt etwas von der Ehrwürdigkeit dieser modernen Heilmethode? Wer 
macht sich klar, daß sein Lager in der ärztlichen Ordination ein Zwilling 
jener Stätte im antiken Heiligtum ist, wo der enthemmte Träumer durch 
physisch-psychisches Zusammenwirken auf ganz ähnliche Weise wieder 
hergestellt wurde? Die Parallele mit dem Heilschlaf in Traumhöhle oder 
Tempel ist wahrhaft verblüffend.

Dei^Höifeehl^f in der Traumhöhle erforderte eine höchst feierliche, 
genau ausgeklügelte Zeremonie, die sich an erschütternder Einprägsamkeit 
sehr wohl mit der modernen Schocktherapie vergleichen läßt.

Die eindrucksvollen Vorbereitungen dienten dazu, den Patienten vom 
Alltagsgleis weg auf Richtung ,,Magie“ zu stimmen: zuerst wurde ihm 
ein Bad im kalten Fluß verabreicht (warmes Wasser war verboten. Wer 
sich vor der Prozedur fürchtete, mußte auf die Traumbehandlung ver
zichten. Asklepios selbst, der heilende Gott, pflegte in solchen Fällen mitzu
teilen: „Wer zu feige ist, in kaltes Wasser zu steigen, den heile ich nicht“). 
Dann brachte man Tieropfer, und die Priester schlossen aus den Eingeweiden, 
ob die Stunde für den Beginn der Therapie günstig sei oder nicht. Bei 
guten Vorzeichen wurde der Patient im Lauf der Nacht aus dem „Haus 
der Vorbereitungen“ von zwei dreizehnjährigen Jünglingen abgeholt und 
zum Fluß gebracht, um dort eine Waschung und Ölung über sich ergehen 
zu lassen.

Ein Priester führte ihn danach zum Trunk an zwei Quellen, die des 
Vergessens (Lethe) und die des Erinnerns (Mnemosyne), damit er edles 
Bisherige vergessen und sich später seiner Traumerlebnisse wieder erinnern 
möge. Hierauf zeigte man.ihm ein sonst streng verhülltes Standbild des 
Gottes, das der Schmied Daedalus, Vater des sagenhaften ersten Fliegers 
Ikarus, verfertigt haben soll. Es kam nun darauf an, alles abzustreifen, 
was den Patienten an sein bisheriges Leben gemahnen konnte. Er sollte 
„umgeboren“ werden: symbolhaft bekleidete man ihn mit weißen Leinen
gewändern und schnürte ihn mit langen Bändern wie ein Wickelkind.

Manchmal mußte er sogar schon einige Tage vor dieser Zeremonie richtige 
Babynahrung zu sich nehmen.

Nun wartete das Eigentliche auf den Patienten: die uralte, geheimnis
umwitterte Traumhöhle. Mittels einer Leiter stieg er in die Kultstätte hinab 
und mußte, unten angekommen, mit den Füßen voran durch ein körper
schmales Loch noch weiter abwärts kriechen. Kaum war er bis zu den 
Knien darin, so wurde er wie von einem reißenden Wasserwirbel vollends 
hineingezogen. Da befand er sich nun, wehrlos und ausgeliefert, an diesem 
unheimlichen Ort. Für die in der Höhle hausenden Schlangen hatte er 
vorsorglich ein Stück Honigkuchen mitbekommen.

Nun hieß es auf das Traumorakel warten — oft tagelang. Hatte der 
Patient schließlich deutlich genug geträumt, dann durfte er wieder heraus 
aus diesem unterirdischen Mutterleib. Die Füße voran (ganz nach dem 
Muster der angeblich glück- und heilbringenden Steißgeburten) wurde er 
ans Tageslicht gezogen und auf den „Stuhl des Erinnerns“ gesetzt. Er 
erzählte den eifrig mitschreibenden Priestern seine okkulten Erlebnisse. 
Nach Ende des Berichts verblieb die Krankengeschichte im Besitz des iempet wätend man den Patienten seinen Freunden überließ. Sie 

brachten das oft bewußtlos gewordene, zitternde Häufchen Elend abermals 
ins Haus der Vorbereitungen. Es dauerte Tage, bis die Schockwirkung vorbei 
war und der Genesene wieder „die Kraft des Lachens“ zurückgewann. 
Charakteristischerweise sagte man in Griechenland von sehr ernsten Men
schen : „Er ist in der Höhle gewesen.

Die Visionen müssen zuweilen von überwältigender Großartigkeit 
gewesen sein. Ein gewisser Timarchos berichtet, er habe — nicht wissend, 
ob er wache oder träume — eine wahrhaft apokalyptische Einweihung in 
das Mysterium des Todes empfangen.

In seinen Heiligtümern packte der griechische Arztgott Asklepios 
oder Aeskulap die gläubigen Patienten weit milder an als in den Traum- 
höhlen. .. .

Dieser Schutzgott der Medizin, welcher heute als bärtiger, togaumwallter 
Mann mit Schlange und Stab von vielen Apothekenportalen herabblickt, 
dürfte sich in seiner Urgestalt als echte Schlange präsentiert haben. Später, 
in vermenschlichter Form, wurde er häufig schlafend dargesteUt, so sein
identifizierten ihn seine Anbeter mit Traum und Schlummer. Da fleht zum 
Beispiel folgendes Epigramm:

44 45



GRIECHENLAND: HINAB IN DIE TRAUMHÖHLE

„Wach auf, Paieon Asklepios, Gebieter der Völker, 
mildgestimmter Sproß des Apoll und der erhab’nen Koronis, 
wisch dir den Schlaf von den Lidern und erhör die Gebete deiner

Menschen . . .
erwache und hör deinen Hymnus, du Heilbringender, sei gegrüßt!“

Das Zentrum des Asklepios-Kulte&war Epidauros. Bis zum 4. und 5. nach
christlichen Jahrhundert blühte diese Stadt ebenso wie viele andere 
„Filialen“, die meist auf Traumbefehl des Gottes entstanden waren.

Naupaktos, eine dieser Niederlassungen, wurde auf folgende göttlich
einfache Art gegründet: der reiche Phalisius litt an heftigen Augen
schmerzen und war bereits beinahe blind. Da gebot Asklepios einer in 
Epidauros lebenden Dichterin, sie möge nach dem Erwachen mit einem 
versiegelten Brief zu Phalisius reisen. Der verheißene Brief fand sich 
tatsächlich, die Dame segelte nach Naupaktos und übergab das Schriftstück 
dem Phalisius mit der Weisung, er solle es lesen. Phalisius hielt dies zwar 
seiner Augen wegen für ausgeschlossen, aber er hoffte auf die Gnade d$? 
Gottes und erbrach das Siegel. Und wirklich: sobald sein Blick auf die 
Schriftzeichen fiel, war der Blinde geheilt. Begreiflich, daß er den im Brief 
erhaltenen Auftrag gern erfüllte und der Dichterin die geforderten zwei
tausend Goldstücke für die Gründung der Stadt Naupaktos übergab.

Auch in den Tempeln des Asklepios wurde geschlafen, nachdem die 
Patienten Reinigungszeremonien verschiedener Art durchgemacht hatten. 
Der Schlaf selbst wurde im „Allerheiligsten“ (Abaton) abgehalten, wo 
meist eine Dreiheit gesundheitbringender Götter zu finden war, die auch 
in der Ordination eines modernen Psychoanalytikers nicht schlecht am 
Platz wären: der Schlafgott Hypnos Epidotes („Der Freigebige“), der Traum
gott Oneiros und die Gesundheitsgöttin Hygieia.

Beim Schlaf im Abaton ruhte man auf einem eigenen, nur für diesen 
Zweck bestimmten Lager, der Kline (unsere Kliniken leiten daher ihre 
Bezeichnung ab!). Dies also ist^dielJrform der Freudschen psychoanalyti
schen Couch. Welch unabsehbar lange Karriere aus dem griechischen 
Allerheiligsten in die Witzspalten der modernen Zeitschriften!

Ein besonderer therapeutischer Kniff des Gottes scheint es gewesen zu 
sein, daß er sich zumindest anfangs nur mit „berufenen“ Patienten abgab. 
Abaton heißt ja eigentlich wörtlich: „nicht von Unberufenen zu betre
tender Raum“. Gewisse Leute wurden also wahrscheinlich als ungeeignete 
Träumer gar nicht erst zugelassen (um die Statistiken nicht zu verderben, 
könnte man es auf moderne Manier ausdrücken). Offenbar mußte man
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bereits durch einen göttlich inspirierten Traum aufgefordert werden, sich 
ins Heiligtum zu begeben, um dort geradewegs unter der Obhut des Gottes 
zu schlafen. Zahlreiche Weihetafeln mit der Inschrift „Der Gott gab 
durch ein Orakel zu erkennen, er werde erscheinen“ sowie Berichte des 
Pausanias lassen den Schluß zu, daß man zum Heilträumen berufen sein

T mte in diesem Gnadenstand träumten „richtig“, das heißt, sie er
blickten eine Erscheinung des Asklepios und waren geheilt; im Traum 
berührte der Gott, seine Schlange oder sein Hund den Kranken, und das 
Genesungswunder begab sich blitzartig. Man brauchte zu einer derart 
himmlisch-einfachen Therapie keine deutenden Priester, keine Arzte oder 
Apotheker. Denn Berufensein und sofortige Traumheilung waren eim.

Später allerdings fand man sich zu mancherlei Kompromissen bereit: 
hatten anfangs überhaupt nur Berufene-übernachten dürfen, ließ man 
dann auch KrZnke zu, deren Heilun^aussichten fraglich waren ; sie mußten 
allerdings nach der ersten erfolglosen Nacht den Tempel verlassen. 
Schließlich aber gab man selbst diesen offenkundig ungeeigneten Patienten 
noch weitere Chicen- Man erlaubte ihnen, langer im Tempel zu verweilen, 
Opfer zu bringen und auf einen günstigen Augenblick zum Traumen zu 

^Asklepios scheint übrigens einen gut entvnckelten Geschäftssinn wie auch
• T Ti hnu 711 haben. Er sah zum Beispiel keineswegs em, warum

vie umor ge . njcht entsprechend gezahlt werden sollte. Wohlfür-seine Traumordination nic^ abzustottern
ließ er en a le länger, dann schickte der Gott einen kräftigen 
RSrfl iTd^e ¿ankheit, worauf die Schuld meist promptest beglichen 

WTrotzdem kann man Asklepios nicht als geldgierig bezeichnen; oft. ver- 
. , u nlir ein literarisches Produkt in Buch- oder Gedicht-
angte er a s on auch zum schirmherrn der Gebildeten über-

'’isribt Asklepios-Anekdoten, die sich auf einen gemütlichen Hausarzt 
der Aken Schule beziehen könnten: in der richtigen Erkenntnis daß auch 
bittere Armut eine Krankheit sei, ohne deren Heilung es keine Gesundung 
aibt zeigte das Traumorakel des Gottes dem Patienten oft verborgene 
Schatze, deren Hilfe dann die typischen Arme-Leute-Krankheiten 
verschwanden. Überhaupt ist es eine geniale, tief menschliche Eigenart der 
Antike, die Armut als solche den Krankheiten zuzuzahlen.
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Daß Asklepios wasserscheue Heilungsuchende kurzerhand ablehnte, 
wurde bereits erwähnt. Auch mit Trinkern hatte er wenig Mitgefühl. Er 
fand ihre Behandlung unter seiner Würde und schickte sie häufig zu 
seinem irdischen Kollegen, dem Apollonios von Tyrana.

Der Ton in der göttlichen „Ordination“ scheint recht gemütlich gewesen 
zu sein. Zwei Fälle sind überliefert, wo der Patient den Gott zur Rede stellte. 
Das eine Mal gebot Asklepios einem gewissen Polemon, kaltes Wasser zu 
trinken, worauf dieser fragte: „Was hättest du einem Rindvieh verordnet?“ 
Ein anderes Mal erkundigte sich — nicht weniger unverschämt — ein 
Patient bei der Vorschrift, Schweinefleisch zu essen: „O Herr, und wenn 
ich ein Jude wäre . . .?“ Im Gegensatz zu einem modernen Arzt, dem 
bestimmt die Geduld gerissen wäre, ließ sich der Gott zur Abänderung 
seiner Diätvorschriften herbei. Er konnte sich solche Nachgiebigkeit 
offenbar ohne Prestigeverlust leisten, denn sein Erscheinen war auf alle 
Fälle überwältigend eindrucksvoll. Fast stets umgab er sich mit einem 
Reigen untergeordneter Gottheiten, um den nötigen Rahmen für seinen 
Auftritt zu schaffen. In einer Schilderung heißt es, daß er mit fünf mantéP- 
umhüllten Figuren auftrat — eine zwingende Parallele zu den modernen 
klinischen Visiten, bei denen der großmächtige Chef ja auch eine ganze 
Prozession von Assistenten, Sekundarärzten und Hilfsärzten anzuführen 
pflegt.

Der griechische Zauberkult rund um die Tempelträume zeigt deutlich 
ägyptische Merkmale. Das gilt vor allem für die Freude an schriftlichen 
Aufzeichnungen. Nur schreibwütige Ägypter konnten ja auf den Gedanken 
kommen, die Krankengeschichten all jener Patienten, die in der Traum
höhle oder im Tempel geheilt worden waren, zu dicken Wälzern zusammen
zufassen !

Nach erfolgreicher Schlaftherapie hatte jeder Gesundete die Pflicht, 
einen Bericht seiner Heilung zu verfassen und der Kultstätte als Votivgabe 
zu überreichen. So entstand eine Fülle von Inschriften nach ziemlich 
gleichlautendem Schema: „XY kam mit dieser und dieser Krankheit, 
schlief im Abaton, hatte folgenden Traum und ging nach Entrichtung des 
Dankopfers gesund wieder weg.“ Nur manchmal — wie beispielsweise im 
Fall einer gewissen Ambrosia — vermerkte der Heilungsbericht aufgetretene 
Schwierigkeiten: Ambrosia aus Athen war auf einem Auge blind. Hilfe
suchend kam sie zu dem Gott. Trotzdem verspottete sie, im Heiligtum 
umherwandelnd, einige Patienten : es sei unglaublich und unmöglich, daß 
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Lahme und Blinde durch einen bloßen Traum gesund geworden seien. 
Im Tempelschlaf hatte Ambrosia dann eine besonders deutliche Vision: 
ihr schien, als trete der Gott zu ihr und verheiße ihr Genesung, falls sie 
im Tempel zum Zeichen ihrer Torheit ein silbernes Schwein aufstellen, 
ließe. Nach diesen Worten ritzte er mit einem Messer ihr krankes Auge 
und träufelte ein Heilmittel ein. Als es Tag wurde, ging Ambrosia gesund 
von dannen. Tm Interesse des Asklepios kann man nur hoffen, daß die dank
bare Patientin das versprochene Schwein schleunigst dem Tempel schenkte.

Manchen Leuten scheinen Traumberichte ausführlichster Art ein echtes 
Bedürfnis gewesen zu sein. Ein gewisser Aristeides schwelgt formhch dann, 
die mannigfachen Leiden seiner eigenen Person mit hebevoller Genauigkeit 
zu beschreiben. Dreißigtausend Zeilen umfassen Aristeides’ Kranken- 

SeManhwürde ihn heute als ausgesprochenen Neurastheniker bezeichnen, 
denn er litt an Dutzenden von Krankheiten und verbrachte zwölf Jahre 
in den verschiedensten Tempelhäusern. Kein Wunder, daß er in Dingen 
des Heilschlafs reichste Erfahrungen sammeln konnte

Aristeides betont in einer seiner Schriften, daß beim Traumen auch 
anscheinend nebensächliche Dinge wichtig seien und aufgezeichnet werden 
müßten (da nimmt er einen modernen psychoanalytischen Grundsatz 
vorweg!). Der Gott Asklepios persönlich habe ihm dies empfohlen und ihm 
gelegentlich gleich selbst die Traumtexte diktiert. Dieser Träumer stand 
Lit der Gottheit auf so vertrautem Fuß, daß er es sich sogar leisten konnte, 
andere für sich träumen zu lassen - etwa den Priester, bei dem er gerade 
logierte, oder einen seiner Sklaven. • n +. .. ,

Gott Asklepios rückte den Zustanden seines Dauerpatienten mit recht 
drastischen Mitteln zu Leibe: einmal befahl er dem Patienten mitten im 
Winter, bei Eis und Schnee zur Stadt hinabzusteigen und im Fluß zu baden. 
Aristeides folgte tatsächlich und fühlte sich daraufhin den ganzen Tag über 

beFtod?esIn1TYP des Kranken war der Verkehr mit der Gottheit Lebens
inhalt und denkbar beste Unterhaltung. Ganz folgerichtig faßte er seine 
Leiden auch als gütige Schicksalsfügung auf, die ihn mit höheren Mächten 
in Kontakt bringen sollte. Die modernen Arzte wissen von solchen Patienten 
gleichfalls ein Lied zu singen!

49

48



GRIECHENLAND: HINAB IN DIE TRAUMHÖHLE

Ein verwandtes Beispiel solch magisch-medizinischer -Literatur ist das 
sogenannte Imuthes-Buchy das aus der griechisch überwucherten Spätzeit 
Ägyptens stammt. Leider blieb von diesem aufschlußreichen Werk kaum 
mehr als die Einleitung erhalten, in welcher die Wundertaten des Gottes 
Imuthes verherrlicht werden. Imuthes selbst ist niemand anderer als der 
ägyptische Imhotep in griechischem Gewand. Diese historische Persönlich
keit war zur Zeit des Königs Zoser (etwa 2650—2600 v. Chr.) Bauleiter 
bei der Errichtung des ältesten ägyptischen Steinbaues, der Stufenpyramide 
in Sakkara, gewesen. Dank seiner außerordentlichen Leistung war 
Imhotep zusätzlich als Weiser, Arzt, Philosoph und schließlich sogar als 
Gott so sehr verehrt worden, daß man ihn in Griechenland als Heilgott 
mit Asklepios gleichsetzte.

Im Vorwort des Buches erzählt der Verfasser die Entstehungsgeschichte 
des Werkes: zum Dank für die Heilung seiner Mutter habe er, der Autor, 
die äußerst schwierige Übersetzung des ägyptischen Originals ins Griechische 
zu machen gelobt. Die Arbeit sei ihm jedoch recht auf die Nerven gegangen 
und er habe sie immer wieder hinausgeschoben. Schließlich verlor der Göft 
die Geduld und schickte dem säumigen Autor eine schwere Krankheit. 
Von Atemnot, Fieber und Husten geplagt, lag der Unglückliche im Bett. 
Seine Mutter hielt betrübt Krankenwache. „Plötzlich, es war kein Traum, 
kam eine göttliche und schreckliche Erscheinung“, berichtet der Verfasser 
wörtlich. „Eine Gestalt von mehr als menschlicher Größe, in glänzenden 
Kleidern, mit einem Buch in der Linken, besah mich zwei- oder dreimal 
von Kopf bis zu den Füßen und verschwand alsdann . . .“ Sowohl Mutter 
wie Sohn — sie wachend, er schlafend — hatten die Erscheinung wahr
genommen. Die Krankheit war nach diesem Erlebnis wie fortgeblasen. 
Und diesmal nahm sich der Verfasser die göttliche Mahnung zu Herzen 
und machte sich energisch an die Arbeit. . .

Das helle Licht Asklepios’ warf — wie hätte es anders sein können — 
natürlich auch recht dunkle Schatten. Wo unkontrollierbare Träume 
regieren, wo religiöser Glaube, kostbare Votivgaben und das Diktat einer 
Priesterschaft mit medizinischen Therapien zu einem Cocktail gemischt 
werden, hat es scharfe Kritik von- den verschiedensten Seiten und aus 
verschiedensten Gründen wahrlich leicht. Drei große Gruppen von Anti- 
Äskulapianern traten vor allem in den Vordergrund.

Die Ärzteschaft Griechenlands fühlte sich von dem überirdischen 
Konkurrenten empfindlich geschädigt. Professionisten lehnen begreiflicher-
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weise prinzipiell die Einmischung von „Quacksalbern“ ab selbst wenn diese 
aus göttlichen Regionen stammen! An den Erfolgen d^ Asklepios war 
offenbar nicht zu rütteln. Also setzte der Protest an anderer Stelle em: 
die Ärzte warfen den Heiligtümern Unmenschhchkeit und Grausamkeit vor. 
Es geschah ja tatsächlich oft genug, daß die Priester Frauen knapp vor der 
Niederkunft Schwerkranken oder gar Sterbenden keinen Einlaß in den 
rsxeueiÄU , Kultstätten „remzuhalten“. Man kann sich
Tempe gewa en,• Enttäuschung und Verzweiflung sich vor
vorstellen, we c Empört wies die Ärzteschaft darauf hin, daß man 

en jGn A irftixrsten Patienten am schroffsten den medizinischen gerade den hJ&bedurfü^en Pa vor
Bestand vorenthalte. Was sein müßten,
werdende Mütter undMonou .Tuch die zeitgenössischen Schriftsteller und Dramatiker spitzten ihre 
Griffel Sie nahmen vor allem jenen fragwürdigen Hokuspokus aufs Korn, 
YIuiei- , 'Tom-npln getrieben wurde. Besonders angriffslustigder gelegentlich in ^^^^„piutoB“ (Erstaufführung409 v. Chr.), 
zeigt sich Aristop gegen Tempel-Aberglauben und Heilschlaf ist.das eine ^sige Arto^Jte SklJe Rarion von seinen 
In dieser Komo ie Strand mit Meerwasser gereinigt. Dann zogmssen: Zuerst wur^er am btr^ 
er mit seinem neben dem Standbild des Gottes auf
opferte. En ic egt ußer ihnen befanden sich noch viele andere 
ihrem Streulager nie Tempeldiener löschte die Lichter und befahl 

atienten im aum. . Und sich keinesfalls um nächtliche
allen, möglichst rasch ein~ch konnte Rarion keinen Schlaf finden 
ErbliebTach Tund" ertappte den Priester dabei wie er die Altäre leerte 

, „ Wdu -„pm Ranzen verschwinden heß. Spater erschien der
und alle Speisen 1 ¡ maskierter Priester war, mit seinen beiden
„Gott“, der ganz oflenbrn^ Schlafenden. Ein Diener brachte dem 
„Töchtern un Steinmörser und ein Schächtelchen. So ausgerüstet, falschen Asklepios einen Mein ^y^ehen,

BhJeXub, Mastù und scharfem Essig.undstrich diesen wirkungslosen 
Brei einem Patienten auf die umgestulpten Lider Emern andern Kranken 
wischte der Priester mit einem groben Lementuch die Augen aus, worauf 
j. . _ . j ir p-pf ¿es Patienten mit einem Purpurschieier umhüllte

Sim «ri <>•“1 d“ *?«» ScM.Blkb 
verschwanden die Priester samt Begleitung in verdächtiger Hast und ließen 
die unseligen Gläubigen als Opfer eines plumpen Schwindels sitzen . . .
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Wie genau Aristophanes sich an die Wahrheit hielt, wissen wir natürlich 
nicht. Tatsache ist jedenfalls, daß in den Tempeln zu Ehren des Gottes 
Äskulapnattern gehalten wurden, die eine stattliche Größe erreichten. 
Ein phantasierender Kranker könnte sie durchaus für echte Drachen gehalten 
haben.

Den frühchristlichen Kirchenvätern schließlich war Asklepios aus 
ganz andern, und zwar rein religiösen Gründen ein leidenschaftlich 
bekämpfter Dorn im Auge. Auf keine anderen antiken Heiligtümer wurde 
mit soviel Eifer Jagd gemacht wie auf die des Asklepios. Beispielsweise 
zerstörte der fanatische Bischof Theophilus das Serapeum in Alexandrien. 
Die Ursache war, profan ausgedrückt, schlichter Konkurrenzneid, denn 
gerade mit Christus weist Asklepios eine sehr unangenehm empfundene 
Ähnlichkeit auf. Wie Christus steigt er in der Spätantike zum meistverehrten 
Gott auf 5 wie Christus spendet er seinen Heilsegen ohne Ansehen der Person 
und fordert nur, daß der Patient ein anständiger Mensch sei; wie Christus 
wirkt er Wunder im engen persönlichen Kontakt mit dem Kranken. Zum 
Ärger der Kirche verstiegen sich die Asklepios-„Heiden“ sogar zu de^ 
Behauptung, der Name „Jesus“ sei aus „Jaso“ (Tochter des Asklepios) und 
„lasthai“ (heilen) abgeleitet, und was immer Christus an Heilungswundern 
vollbringe, geschehe im Namen des Asklepios.

Trotz all dieser Anfeindungen jedoch gelang es dem Äskulap-Kult mit 
seinen vierhundert Tempeln, dem Ansturm des Christentums vier Jahr
hunderte hindurch standzuhalten. Das war eine beachtliche Leistung, 
hinter der doch ernstzunehmende Erfolge gestanden haben müssen.

Als Grieche hatte man übrigens keineswegs Tempel oder mystische 
Höhlen zum bedeutungsschweren Träumen nötig. In einem Land, wo 
jede Quelle, jeder Baum Wohnort oder sogar Verkörperung eines geheimnis
vollen Nymphenwesens war, bewährte sich der Traum an den verschiedensten 
Stätten, als feste Realität. Vom »König bis zum Bauern herrschte die Über
zeugung, daß Diesseitiges und Jenseitiges nur durch eine dünne, jederzeit 
durchbrechbare Scheidewand getrennt sind. Die Traumsymbole — Chiffren 
der Telegramme von „Drüben“ — kamen immer an.

Es genügte, sich irgendein Naturdenkmal als Schlafplatz zu wählen. 
Jedes solche Wahrzeichen konnte zum Mittler werden zwischen dem 
Schläfer einerseits und den Göttern, Heroen, Unterweltsmächten, Helden
ahnen oder ruhelosen Seelen Verstorbener andererseits. Als ganz besonders 
wirkungsvoll galten die Reste von Meteoren. Da sie doch offenbar geradewegs 

vom Himmel gekommen waren, bedeuteten sie durch ihr bloßes Dasein 
ein göttliches Manifest. Dort, wo sie sich in die Erde gebohrt hatten 
vermutete man „den Nabel der Welt“, und gleichsam ein Tor in die unteren 
Regionen.Wer einen solchen Stein heben kann — so glaubte man __ , gibt den
Geistern der Toten den Weg nach oben frei. Einfacher war es, gemütlich 
am Fuß des Steines zu schlafen. Dabei empfing man die Weissagungen 
der Hadesbewohner im Traum. Man konnte es auf großartige Offenbarung 
träume abgesehen haben, oder egoistisch auf Linderung, vielleicht gar 
Heilung seiner Krankheiten hoffen. Da die unterirdischen Mächte nach 
allgemeiner Ansicht die Plagen gesendet hatten, durfte man von dieser 
Seite her mit zwingender Logik die Genesung erwarten.

Auch für das private Heim galt sozusagen die Devise „Jeder Familie 
ihren Geist!“ Die Seelen der Verstorbenen ‘Standen mit den Hinterbliebenen 
in dauernder Verbindung. Nichts schien natürlicher, als diese Kommunika 
tion durch den Traum und überdies an jener Stätte zu erwarten wo die 
Ahnen früher daheim gewesen waren, also im Haus der Familie. Unter die verehrten Schutzgeister mischten sich zuweilen freilich anrL J- stischen „Larven“ und „Lemuren“. Die letztererwX eiít SX 

gewesen oder hatten einen gewaltsamen, ungerächten Tod gefunden (die 
Ähnlichkeit dieser Vorstellungen mit dem noch heute im Volk lebende 
Aberglauben tritt Har zutage). Unterwelte- und Lichtgottheiten erschienen 
gleichfalls m häuslichen Traumen und sendeten bedeutungsvolle Bot-

Kurz seit Tausenden von Jahren geistern gute und böse Erscheinungen 
durch die Nächte der Menschen und sind bis in die i -lgeblieben. Nicht durch Zufall geht unser Wort „Traum“ X 1 ?g 
hochdeutsche troum und das altnordische draugr auf dac a.t_
wort druh („Totenerscheinung“) zurück. Walte Sansknt-

Dem Schwindel waren in diesem Traum- und Visionendschungel 
natürlich köstliche Entfaltungsmöglichkeiten geboten, von denen er weidlich 
Gebrauch machte. Seriöse Schriftsteller wie Plutarch erregten sich immpr 
wieder über das unwürdige Theater, das von gewissen Leuten rund um 
die ehrwürdigen Orakelstätten auf geführt wurde. Die Meute der Winkel
priester und Marktschreier, der Betrüger und Vagabunden habe die Tempel 
des Serapis und der „Großen Mutter“ bereits in argen Verruf gebracht, 
schrieb Plutarch. Und damit hatte er zweifellos recht. Man ließ damals
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nämlich genau wie auf unsern heutigen Jahrmärkten Lose ziehen und 
weissagte daraus die Zukunft.

Dennoch lehnte Plutarch das Traumorakel keineswegs grundsätzlich ab. 
Die Heiligkeit des mystischen Kults stand für ihn unverrückbar fest. Er 
wetterte nur gegen die Scharlatane und Bettelmönche, deren betrügerisches 
Treiben der heiligen Sache unwürdig sei.

Was man träumte, war für die Griechen so gut wie geschehen. Ihrer 
Meinung nach konnte es jederzeit in tatsächlich gleicher oder symbolisch 
abgewandelter Form zu erfreulicher und schrecklicher Wirklichkeit werden. 
Traumberichte hielt man grundsätzlich für wahr. Wer sollte denn auch 
wagen, mit erlogenen Erzählungen die Rache der Götter herauszufordern?

Wenn man gefährliche Träumer als Mörder in spe schleunigst beseitigte, 
blieb das Gewissen höchstwahrscheinlich blütenweiß. Man kalkulierte: 
Wer im Traum Hochverrat begeht, hat bestimmt auch schon wachend mit^ 
diesem Gedanken geliebäugelt — daher weg mit dem Frevler, bevor 
wirklich etwas passiert!

Zuzeiten muß im antiken Griechenland das Träumen ein ausgesprochenes 
Risiko gewesen sein. Der Tyrann Dionysos zum Beispiel ließ einen gewissen 
Marsyas hinrichten, weil dieser unvorsichtig genug gewesen war, dem 
Herrscher von seinem Attentats-Traum zu erzählen (hier erübrigte sich 
jede Denunziation, der Träumer fungierte sozusagen als sein eigener 
Henker).

Im alten Griechenland wucherte also ein ganzes Gestrüpp von Magie, 
A erg aube, intuitiver Erkenntnis und schamlosem Betrug rund um das 
Traumerlebnis. Und doch gedieh auf demselben Boden zum erstenmal in 

er esc chte der Welt- eine völlig neue, bisher nie gesehene Pflanze : 
er rem wissenschaftliche Zweig*  der Traumforschung. Was wir noch Ende 
es • ahrhunderts etwas von oben herab als „erste tastende Versuche44 
ezeic et ätten, erweist sich nun, im Licht der neuzeitlichen Traum- 

Wissenschaft, als geniale, aiygezeichnet fundierte Erkenntnis.
ema e a e jene „Unsterblichen44‘ der griechischen Antike, die noch 

heute unser wissenschaftlich-philosophisches Weltbild bestimmen, machten 
sich Gedanken grundlegender Natur über den Traum.
/. Jahrhundert vor Christus beschrieb der Arzt. Hippokrates 
(jener i , den die modernen Ärzte bei ihrer Promotion schwören müssen,
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trägt noch heute seinen Namen) eine Erscheinung, die man in der modernen 
Traumforschung „Dissoziation44 nennt. Die Seele — so fand er — behält 
im Schlaf die Fähigkeit des Denkens und Fühlens bei, nur die sonst fest 
geknüpfte Verbindung zu den Sinnesorganen ist gelöst.

Als Arzt machte Hippokrates auch die Entdeckung, daß drohende 
Krankheiten sich im Traum ankündigen können: nicht, weil irgendein 
Dämon am Werk ist, sondern weil die tagsüber kaum merklichen Störungen 
im Schlaf stärker hervortreten und sich in Traumbilder übersetzen. Deshalb 
benützte er Träume seiner Patienten zur Diagnosestellung — wenn auch 
aus ganz anderen Gründen als seine wirklich traumgläubigen Kollegen.

Hippokrates’ Zeitgenosse ^¿^tp nahm Freuds Erkenntnis der „Infantilen 
Traumquellen44 und den Begriff der „Kompensation44 von C. G. Jung nm 
zweitausend Jahre vorweg.Überdies hält Plato ebenso wie Hippokrates eine gesunde Diät und die 
Zusammensetzung des Nachtessens für wichtig, um unangenehme Träume 
zu verhindern. Sehr weise riet er von allen blähenden und schwerver
daulichen Speisen ab.Um 460 v. Chr. ' entwickelte Deg^J&U^er Vater der modernen 
Atomwissenschaft, zum erstenmal Tr^dankerr über die Abhängigkeit des 
Traums von der Wahrnehmung. DerTraum, so sagte er, schaffe keine 
neuen, nie dagewesenen Phantasiebiloef, sondern wandle nur das bereits 
einmal Erlebte irgendwie ab.
^‘NoäTw^Tter ging 322 v. Chr.), Erzieher Alexanders

des Großen und wegweisender Philosoph für das gesamte Mittelalter. Er 
definierte den Traum als „d^Seele»feben=-des-Schlaíenden.<4 und enthüllte 
mit dieser Feststellung bereits die psychologischen Grundlagen der Träume : 
Götter und Dämonen kommen für ihn als Ursachen nicht mehr in Betracht. 
Es ist das eigene Innere des Menschen, aus dem die Visionen emporsteigen.

Wohl das fesselndste Beispiel des merkwürdigen Durch- und Neben
einanders von Aberglaube und Wissenschaft im alten Griechenland bildet 
das berühmte Der Autor’ ein fein
asiatischer GriecSFaSlJaldis, lebte von 434—200 nach Christus. Er war 
berufsmäßiger Traumdeuter und umgab sich und sein Werk offenbar aus 
alter professioneller Gewohnheit mit einem mystischen Glanz: Apollo 
höchstpersönlich, behauptete er, habe ihn durch eine Vision zur Abfassung 
des Buches aufgefordert. Aus Scheu vor diesem hohen Mäzen möge sich 
auch niemand einfallen lassen, etwas am Text zu ändern. Gleichzeitig

55
54



GRIECHENLAND: HINAB IN DIE TRAUMHÖHLE

warnte der praktische Artemidoros seinen gleichnamigen Sohn, dem das 
Buch gewidmet ist, vor Veröffentlichung, damit er auch weiterhin mehr 
über Träume wisse als andere Deuter.

Das einzigartige Werk des Artemidoros zerfällt in fünf Bücher ver
schiedenartigen Inhalts, die unter dem Titel „Symbolik der Träume“ 
zusammengefaßt sind..Dreitausend Träume werden darin besprochen5 im 
letzten Buch stehen hundert Wahrträume verzeichnet, die in Erfüllung 
gingen.

Es ist selbstverständlich, daß diese Masse von Deutungen und Erklärungen 
nur zum kleinsten Teil dem Kopf des Verfassers entspringt. Artemidoros 
geht bewußt auf uralte Traditionen ägyptischer, babylonischer und jüdischer 
Herkunft zurück. Persönlich bereiste er viele Städte Griechenlands, Italiens, 
Asiens und der Mittelmeerinseln, „um alte Traumgesichte und ihre Aus
gänge in Erfahrung zu bringen“. Er scheute sich nicht, „dem Volk aufs 
Maul zu schauen“ (um Luther zu zitieren) und sich seine Informationen 
oft in recht zweifelhafter Gesellschaft zu holen. Ohne Hemmungen profi
tierte er davon, daß der Stand der Traumdeuter — noch zur Zeit Homer? 
hoch geachtet, später von Priestern ausgeübt, schließlich beinahe zum 
Vorrecht^ allerlei fahrenden Volks geworden — bereits beträchtlich an 
„Gesichtt verloren hatte. Keineswegs zu seinem Nachteil sah sich Artemi
doros gezwungenermaßen in Gesellschaft von Leuten, die von seriösen 
Männern verachtungsvoll als „Landstreicher, Gaukler und Possenreißer“ 
abgetan wurden.

Solch buntem Mosaik der Quellen entspricht auch das sehr wechsel volle 
Niveau des Inhalts: auf den 320 Seiten der deutschen Übersetzung findet 
man einen erstaunlichen Reichtum von Symboldeutungen, die auf echten 
psychologischen Einsichten beruhen und von der modernen Tiefenpsychologie 
nach tausendachthundert Jahren auf verschlungenen Umwegen wieder
entdeckt wurden. Daneben wuchert eine ebenso stattliche Fülle wildesten 
Unsinns. Artemidoros versucht nämlich, „wissenschaftlich“ vorzugehen 
i? ie symb°lische Bedeutung der Träume platt rational zu erklären.

ä rend er mit den Symboldeutungen meist den Nagel haarscharf auf 
en °P ^aS VerdienSt d&ran kommt wahrscheinlich nicht ihm selbst, 

sondern den verschiedenen internationalen Wahrsagern zu, die er konsul
tierte), smd seine pseudo-vernünftigen Erklärungen fast immer grotesk.

Soba d man die Spreu vom Weizen — das heißt, die echten Symbolwerte 
von hinzugefügtem Firlefanz — sondert, glaubt man ein modernes Werk 
der Traumdeutung zu lesen. Auf verhältnismäßig engem Raum zusammen
gedrängt ist schon alles an Komplexen und Neurosen da, was der heutige 
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Leser mit Recht erwartet. Denn die Traumsymbolik ist genauso alt wie 
die Menschheit selbst — sie wurzelt im tiefsten Inneren der menschlichen 
Seele und läßt sich von allen „Errungenschaften des Fortschritts“ nicht 
im geringsten beeindrucken.

Erstaunt stellt man fest : die Griechen der Antike mußten sich mit genau 
denselben Problemen herumschlagen wie die Menschen des 20. Jahrhunderts. 
Freud hätte vor zweitausend Jahren dieselben Verdrängungen gefunden 
wie heute. Und ganz offensichtlich traten sie schon damals nicht im reiferen 
Leben, sondern während der Kindheit ein. Der erwachsene Grieche der 
Antike war nämlich in sexueller Hinsicht weit weniger von allerlei Tabus 
gehemmt als der Mensch unserer Zeit und hätte Verdrängungen eigentlich 
nicht nötig gehabt. Die Traumzensur jener unbewußte Vorgang im 
Schlaf, der anstößige Träume durch symbolische Einkleidungen gesellschafts
fähig macht — funktionierte sicherlich nicht halb so streng wie heute, 
waren doch der Antike die christlichen Begriffe von persönlicher Schuld 
und angeborener Erbsünde fremd.

Das Freudsche Register typischer Träume findet sich bei Artemidnr bereits in schönster Vollständigkeit : da sind Verlegenheitsträume ’ d °S 
man sich nackt oder höchst unzureichend bekleidet findet- m Gnen 
Tod geliebter Personen; Geburtsträume, Inzest-Träume, HemXäiZT 
Flugträume. Vorweggenommen sind auch jene Elemente, die Freud Je 

besonders charakteristisch für den Traum erarbeitet hat: Wumsrh p-n Entstellung, Verschiebung und Verdichtung, Umkehrung und Doonelsfen’ 
Wortspiel und sogar etwas wie spielender Wortwitz. smn’

Die Art, Traumsymbole zu übersetzen, hat sich in TausendT i nicht geändert. Als Symbole der Weiblichkeit galten bei Art a a^ren
gelten noch heute Hohlräume, Gefäße, Schiff®Öfen G^T^V  ̂

Symbole sind Waffen, Stäbe, Schlangen, Reptilien. 
bedeuten das Elternpaar. Wassertraume sind Geburtsträume In a» m träumen sieht Artemidoros den Ausdruck des Überflüeelnw 11 ilu8' 
befleißigt sich also einer wörtlichen, ganz typischen Tranci/ 7~ er

Auch die Griechen hatten natürlich keine absolute Kastrations- und Ödipuskomplexe, Narzißmus etc. »-alten u 0 
freizügigen Volk als unerlaubt. Diesbezügliche Wünsche a rC ei• dlesem
in den Traumberichten des Artemidoros ™a “
nur in Einzelfällen entschärfte sie die immerhin vorhanden ™umwundeu> 
durch symbolische Einkleidung. Merkwürdigerweise findet man oft^erafe 
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die krassesten Träume unzensuriert, während die harmlosen verschlüsselt 
geträumt wurden.

Ein chiffrierter Ödipus-Traum sieht so aus : „Jemand träumt, daß er in 
einem Backtrog mit Menschenblut liegt und vom Blute trinkt. Seine Mutter 
spricht dann zu ihm: ,Schande wälzest du über mein Haupt4.“ Der Backtrog 
ist ein Symbol des weiblichen Geschlechts und die Worte der Mutter lassen 
obendrein keinen Zweifel daran, daß das Tun des Träumers sich auf sie 
bezieht und verwerflich sei. Ohne richtige Deutung des Trogsymbols wäre 
jedoch das deutliche Schuldgefühl nicht verständlich.

Auch für den Narzißmus bringt Artemidoros viele Beispiele: „Eine 
Frau träumt, sie sehe im Mond drei Abbilder ihrer eigenen Person.44 Oder: 
„Einer träumt, er sehe sich in einem Barbierspiegel und freue sich dar
über.“

Stellenweise stößt man bei Artemidoros auf platten Unsinn („Jemand, 
der einen Neger als Geschenk zu bekommen träumte, erhielt Tags darauf 
einen Kübel voll Kohlen.“) Daneben stehen wieder Erkenntnisse von 
modernster Überzeugungskraft. „Wenn ein Mann in eine Frau verliebt ist‘*̂  
sagt Artemidoros zum Beispiel, „wird er im Traum nicht die Geliebte 
schauen, sondern ein Pferd, einen Spiegel, ein Schiff, das Meer, ein Tier
weibchen, ein Frauenkleid oder sonst ein Ding, das eine Frau bedeutet.“

Von tiefer Einsicht zeugt die Einteilung der Träume in Kategorien von 
verschiedener Gewichtigkeit:

Die „theorematischen“ Träume sind alltäglichen Inhalts und gehen meist 
sehr bald in Erfüllung. Geschieht dies nicht, dann hatten sie offenbar doch 
etwas anderes, Symbolisches zu bedeuten und bedürfen genauerer Betrach
tung. Die „allegorischen“ Träume erkennt man sofort als Symbol
verkleidungen. Sie sind bedeutungsschwer und beziehen sich meist auf 
zeitlich weit entfernte Dinge. „In kurzen Abständen wiederkehrende“ 
Träume sind den Erziehungsversuchen einer Mutter zu vergleichen, die 
das unverständige Kind immer wieder mit denselben Worten ermahnt 
oder es warnt (Artemidoros: „Die Seele wiederholt etwas mehrmals, so 
wie auch wir es tun, wenn wir etwas Wichtiges zu sagen haben“). „In 
langen Abständen wiederkehrende“ Träume können trotz gleichen Inhalts 
jedesm etwas ganz anderes bedeuten, denn die Umstände, unter denen 
geträumt wird, haben sich ja inzwischen gewandelt. „Erinnerung der 
Gegenwart schließlich nennt Artemidoros jene Träume, die von augen
blicklichen Körpergefühlen hervorgerufen werden: Verliebte, Hungrige, 

Durstige oder sonst von Wünschen und Beschwerden geplagte Leute haben 
ganz typische Träume, denen keinerlei tiefere Bedeutung zukommt.

Träume sind für Artemidoros keine festen Bausteine, die man einfach 
zum Mosaik der Deutung zusammenfügt. Nach durchaus modern anmuten
den Gesichtspunkten scheint es ihm von ausschlaggebender Wichtigkeit, 
wer träumt. Dasselbe Traumsymbol sagt etwas gänzlich anderes, wenn es 
von einem Herrn oder Sklaven, einem Junggesellen oder Familienvater, 
einem Unglücklichen oder Glücklichen geträumt wurde. So etwa verheißt 
der Traum, man sei gestorben, im Sinn der Umkehrung zunächst langes 
Leben. Überdies aber kann es auch eine Schicksalswende, je nach den 
Umständen, verheißen, also für den Sklaven Freiheit, für den Junggesellen 
Heirat, für den Flüchtling Rückkehr in die*  Heimat, für den Eingesessenen 
Fahrt in die Fremde. Ein Stier ist ein Gefahrensymbol und bedeutet für den 
Abhängigen Bedrohung durch den Vorgesetzten, für den Seefahrer Sturm.

Auch die Traumobjekte selbst können je nach Erscheinung sehr Ver
schiedenes aussagen. f)er Traum „Brot“ bedarf zu seiner Entschlüsselung 
genauer Einzelheiten: war das Brot schwarz oder hell, gebacken oder 
ungebacken, wurde es ausgeteilt oder empfangen, war es vielleicht in Honig 
getunkt? Bäume mit Ausnahme der Eichen und Zypressen symbolisieren 
meist Frauen. Buchsbaum, Oleander und Myrte sind „schlampige Weibs
bilder“ (aber auch Enttäuschungen für Geschäftsleute, Gesundheit für 
Kranke). Oliven stehen für Frauen, aber auch für Anstrengung, Herrschaft, 
Freiheit.Von entwaffnender Naivität ist Artemidoros in seiner Auslegung des 
Traums vom Fleischessen: „Sehr zuträglich ist das -Schweinefleisch“, 
verkündet er mit der gleichen Selbstverständlichkeit, die den modernen 
Menschen zu Silvester ein glückbringendes Ferkel verzehren läßt, „und 
mit Recht. Denn ein lebendes Schwein nutzt dem Menschen gar nichts, 
getötet hingegen ist es wohlschmeckender als die andern Tiere . . . Das 
allergrößte Glück freilich bringt der Genuß von Menschenfleisch, wenn es 
nur nicht das eines Verwandten oder Freundes ist. Denn wer vom Fleisch 
eines Freundes gegessen hat, wird diesen begraben.44

Als erster Traumdeuter gibt Artemidoros genaue Anweisungen, nach 
welchen Dingen man den „Patienten“ auszufragen habe. Die verlangten 
Auskünfte betreffen Nationalität, Alter, Beruf, Vermögens  Verhältnisse, 
Charakter, Gesundheitszustand, Geschlecht, sozialen Stand und viele 
andere Dinge.
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Daß man auch Witze oder wenigstens Bonmots träumen kann, beweist 
Artemidoros durch ein Histörchen (es bestätigt zugleich neuerlich, daß 
Asklepios Humor hatte): Ein vorsichtiger Bürger gelobte dem Asklepios 
einen Hahn, falls der Gott ihm während des ganzen nächsten Jahres 
vollkommene Gesundheit gewähren wollte. Tags darauf schien ihm das 
Angebot zu unklar. Er. pilgerte nochmals zum Tempel und versprach dem 
Asklepios einen zweiten Hahn, sofern er kein Triefauge bekäme. In der 
Nacht erschien der Heilgott dem überbesorgten Gläubigen und sprach: 
„Ein Hahn genügt mir.“ Der Mann blieb dann prompt ein Jahr lang kern
gesund — aber Triefaugen bekam er.

Von Artemidoros reicht eine beinahe ungebrochene Tradition über die 
Jahrtausende bis zu den modernen „Traumbücheln“ einerseits, in denen 
Sinn und Unsinn friedlich nebeneinander auf einer Papierweide grasen, 
und zu den wissenschaftlichen Erkenntnissen der Psychoanalytiker anderer
seits. Der fleißige Sammler aus Daldis wurde zum echten, immer wiecfiS” 
kopierten, meist schamhaft verschwiegenen Vater der abend- und morgen
ländischen Traumliteratur. Von seinen Erkenntnissen lebten Europäer, 
Inder und Araber. Aus seinem unerschöpflichen Reservoir von Traum
symbolen schöpften alle Schriftsteller, die sich mit dem Thema „Traum“ 
befaßten. Manche, wie zum Beispiel die Araber, gaben Artemidoros als 
Quelle an, sooft sie ihn zitierten. In Europa hatte man weniger Skrupel. 
Jeder stahl ohne Bedenken, was er brauchen konnte. Der Titel eines „meist 
plagiierten Autors der Antike“ gebührt zweifellos Artemidoros.

Als 1518 das Werk des Artemidoros zum erstenmal vollständig gesammelt 
in Venedig erschien, war dies für die Traumdeuter unter den Schriftstellern 
ein köstlicher Fund. Sie übersetzten das griechische Original und brachten 
es unverfroren unter ihrem eigenen Namen wieder heraus. Gualtherum Ryff 
erwähnte wenigstens noch im Vorwort seines „Traumbüchlin“ (1551) „den 
trefflichen Philosophen Artemidoros“. Der Universitätsprofessor Hieronymus 
Cardanus jedoch hielt es mit seiner Würde als angesehener Wissenschaftler 
für durchaus vereinbar, in seinem Traumbuch (1562) den Artemidoros 
höchst abfällig zu kritisieren und ihn gleich darauf kapitelweise Wort für 
Wort schamlos abzuschreiben. Ebenso verfuhr Christopher Männlingen in 
seinem „Traum-Tempel“ (1714). Er kopierte darin fünfhundert Seiten 
lang den Artemidoros und noch etliche andere Autoren, obwohl er in der 
Einleitung zu seinem Werk bemerkt hatte, daß alle vor seinem eigenen 
Buch erschienenen Arbeiten „der Lügen voll“ seien.

ROM: TRAUMSPIONE AM WERK

Das römische Pflaster war Träumern und Träumen nicht günstig In der 
strengen, nüchternen Atmosphäre jener Stadt, die der Welt die n " ’ 
Sprache, das detaillierteste Rechtssystem und das bestverwaltete 
geschenkt hat, gedieh eine Beziehung zum Übernatürlichen nur unter bestimmten, rationalisierten Bedingungen. r Sanz

Gewiß konnte man den Dichtern nicht den Mund, bzw die L * bieten. So berichtet etwa Ovid von jener Legende. wnnarb V?r"
Palast ihres Vaters, des Schlafs, wohnen. Die Sin™X J t “T! 
kann verschiedenartige Gestalt annehmen: Ikelos oder PhowT 
sich gerne als Tiere; Phantasos ahmt lieber die unbelebte Natur nach^ 
Vergil wiederum hängen die Träume wie Massen von FUd^^a, ‘ üei 
den Blättern einer ungeheuren Ulme (unwillkürlich denkt U11j?r 
germanische Weltesche Yggdrasil) in der Unterwelt dal, man ?n 
im Traum so häufig Tote. ~~ daher ehernen

Doch diese poetischen Fleißaufgaben stehen nur als bescheidene • 
am Rand der schnurgeraden, unverwüstlich soliden StraR .. 
Denkart. Grundsätzlich blickte man höhern Orts mit scheelen unnütze Träumereien von Privatpersonen und ließ den T ° u 
seiner offiziellen Funktion gelten, nämlich als kaltrechnend^^ UU^ in 
Werkzeug für die verschiedensten Belange. Man war f t ^eb^auc^ltes 
auch aus diesen zwielichtigen Nachtgebilden den erößtmön-l^t entscJ1^ossen? 
Nuuen zu ziehen, statt le unter müßigen

Deutlich zeichnen sich verschiedene Aufgaben ab die d t und sachlich erfüllte. So betätigte er sich etwa als . ’ & raum brav

... vernünftiger Auftraggeber : über Traumbefehl schrieb PK • j Altere seine Geschichte der Römischen Kriege in Dental j Pllnius ^er 
der berühmte Leibarzt Kaiser Marc Aurels, ließ sich ^a^enus’
zu einem Werk über Mathematik inspirieren. aU ieSe S0Sar

. . . sehr präziser praktischer Warner vor Unheil- K ’ von der Wichtigkeit seiner eigenen 'Träume —- unX Ú aiSjf Augustus war 
jener, die andere Leute
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von ihm hatten — überzeugt. Während der Schlacht von Philippi wollte 
der Kaiser eigentlich im Bett bleiben, da er sich nicht wohl fühlte. Dem 
warnenden Traum eines Freundes folgend, verließ er jedoch sein Zelt 5 
tatsächlich wurde sein Bett während des nächsten Angriffs durchbohrt und 
in Stücke geschlagen, da man ihn darin vermutete.

Suetonius, ein Historiker des 2. nachchristlichen Jahrhunderts, träumte 
Übles von einem Gerichtstermin, der ihm bevorstand $ sofort setzte er sich 
hin und schrieb an den jüngeren Plinius, er solle ihm eine Verschiebung 
des Termins erwirken.

. . . ärztlicher Ratgeber', wie der Leser eines medizinischen Briefkastens 
dankt Kaiser Marc Aurel den Göttern für eine wirkungsvolle Therapie 
gegen Schwindelanfälle und Bluterbrechen.

. . . teuflisch scharf geschliffenes politisches Machtinstrument. Der Traum 
als Seeleneinblick interessierte nicht. Umso verwendbarer erwies er sich 
als Werkzeug im Staatsgetriebe. In dieser Eigenschaft war die Traumdeutung 
eine hochgeachtete Wissenschaft, die von den Machthabern ohne Zögern 
dort eingesetzt wurde, wo es die Vernichtung tatsächlicher oder eingebildet!? 
Feinde galt. Der offensichtliche Verfolgungswahn mancher Kaiser oder auch 
die eiskalte Berechnung ehrgeiziger Politiker ließ die Träume zum 
Henkersbeil werden.

Da berichtet zum Beispiel Suetonius von einem Kaufmann, der in einen 
Prozeß verwickelt war und auf seine Bitten hin vom Kaiser empfangen 

dieSer Gelegenheit erzählte er dem Herrscher, im Traum habe 
er * ’ j j21 leiser, von einem Mörder hingestreckt liegen sehen. Noch 
w ‘ en er Audienz fand sich auch der Prozeßgegner des Kaufmanns 
ein, um seme Anklageschrift zu überreichen. „Das ist der Mörder, der 
m meinem Traum den Kaiser umgebracht hat!“ schrie der Kaufmann 

irT^eS H -K Se*nen Widersacher. Genau, als hätte er das Verbrechen 
wir ic verübt, wurde der unbequeme Prozeßgegner daraufhin hin- 
genchtet. . n & &

, anderer Fall spielte sich» unter der Herrschaft des Kaisers Claudius 
a . acitus sc eibt von einem römischen Adeligen, der unter Anklage 
ges e t wur e, we er vom Herrscher Übles geträumt hatte: einmal war 
1.. ■» .er °^arc eii|pm Ährenkranz erschienen, dessen Ähren nach 
rue arts sc auten, und er hatte daraus auf eine baldige Teuerung ge- 
sc ossen. in an er*nal  war ihm Claudius im Traum mit einem Rebenkranz 
von erei we en ättern erschienen — offenbar ein Vorzeichen baldigen 

o es. er une er letige Träumer wurde prompt wegen Majestäts
beleidigung verurteilt. r r

... Spion im Dienst der Obrigkeit. Eine solche Funktion dürfte der 
Traum bei keinem andern Volk gehabt haben. Zweifellos fürchtete man 
m Rom das Traummaterial als politischen Sprengstoff und suchte sich 
gegen dessen Gefährlichkeit auf verschiedene Art zu schützen

Kaiser Tiberius verbot seinen Untertanen strikt, einen Traumdeuter in 
„Privatordination“ aufzusuchen und mit ihm unter vier Augen zu surerb e„ Es mußte auf alle Fälle ein öffentlicher Zeuge (sprich Spinel) beFgezogen 

werden. Diesem Aufpasser oblag die Kontrolle, ob die Deutungen nicht 
vielleicht kaiser- und staatsgefährliches Material enthielten das den Träumer zu Attentaten oder dergleichen aufreizen könnte ’

Demselben Zweck der Überwachung dienten die staatlich angestellten 
„Traumspione“. Im Volke trugen solche fragwürdige Orakehnänner den 
düstern Spottnamen Comes Somniorum, „Traumberater“ Mit echten 
Sehern oder auch nur Psychologen hatten-sie nicht das geringste gemein 
Ihr Amt war lediglich das eines öffentlichen Spitzels, der mi vorrichtige 
Leute beim Erzählen ihrer Träume belauschte, um dann das Gehörte mit 
zweckentsprechenden Ausschmückungen dem Kaiser weiterzugeben Das 
war begreiflicherweise eine ideale Kur gegen das Träumen oder wenigsten» 
das Berichten von Träumen. Niemand belästigte mehr seinen Neben 
menschen mit seinen nächtlichen Hirngespinsten. Man scheute sich sogar vor Fremden ein Nickerchen zu machen und dabei vielleicht Unerlaubte^ 
zu murmeln. Das Volk von Rom wünschte sich damals, wie es heißt im 
träumten6" Atla“tia «eboren zu sein> dessen Bewohner angeblich niemals 

Weiß Gott, wo der Traum als Geheimpolizist verkleidet auftritt h- . sich der Spaß am Träumen auf! Es ist daher nur zu gut verständlich ä°n 

das römische Volk kein eigenes Traumbuch hervorgebracht hat Bjh Autor vielleicht freiwillig seinen Kragen riskieren sollen? atte
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Dreihundert Jahre dauerte die Abfassung des wichtigsten Religionsbuches 
der Juden, des ,,Talmud“. Ursprünglich reines Gotteswort — nach 
rabbinischer Überlieferung dem Moses nebst den zehn Geboten und der 
„Thora“ auf dem Berg Sinai verkündet —, wurden die heiligen ,,Beleh
rungen“ von Generation zu Generation mit unendlichen Zusätzen und 
Erläuterungen weitergegeben. Erst im zweiten nachchristlichen Jahrhundert 
begann man mit den schriftlichen Aufzeichnungen und brauchte dazu volle 
dreihundert Jahre.

Das Ergebnis dieses immer mehr in die Breite quellenden Stoffes ist eiff 
sechstausend Seiten umfassendes Monumentalwerk religiös-traditionell- 
j uristisch-wissenschaftlich-praktischen Charakters. Von den Zeiten der 
Propheten bis in die Gegenwart beantwortet der Talmud jede Frage des 
orthodoxen Gläubigen, sei sie geringfügigster oder lebenswichtiger Natur: 
er gibt Bescheid über die Erschaffung der Welt, über die am Sabbat 
verbotenen Dinge, das Jenseits, die Regelung der Verdauung und über 
knifflige Rechtsfragen (in oft haarspalterischer Kasuistik alle nur denkbaren 
Gesetzesumgehungen vorwegnehmend). Er äußert sich zur Kinder er ziehung, 
gibt Diät- und Kochvorschriften, bringt witzige Anekdoten, göttliche 

ffenbarungen und moralische Sinnsprüche. Ein Gemisch widersprechendster 
emente ist im palästinensischen und dem weitaus umfangreicheren 

a y omschen Talmud zu einem wahren literarischen Gebirge zusammen
getragen worden.

Dieser Talmud in seiner umfassenden Katalogisierung des Diesseits und 
enseits i et die geistige Heimat der Juden. Auf seinem Kulturboden 

stan en un stehen sie fest, mochte das israelische Reich auch 586 v. Chr. 
v°m a Y omschen König Nebukadnezar zerstört werden, mochten sie im 

• vU •• e®c^c^lte trot¿ aller Anstrengungen immer wieder heimatlos 
ü-er *e ä* 1 er er ganzen Erde getrieben werden. In welchem Kontinent 
o er taat le uden auch immer sich nieder ließen, der Talmud regelte 
ür sie in a so ut bindender, pedantisch genauer Art ihre leiblichen und 

see isc en un tionen. Seit fast zweitausend Jahren kennt der gläubige

64

H
ie

ra
tis

ch
es

 Tr
au

m
bu

ch
. Äg

yp
tis

ch
er

 Pa
py

ru
s. 12

. .I
h.

 v. 
Ch

r.



ISRAEL: DER TALMUD REGIERT AUCH NACHTS

Il Die Traumdeutungen Josephs, koptisches (iewand. 6. .Ih. n. Chr

Jude außer der Thora keine andere Autorität, keine würdigere Beschäftigung 
als das Lesen und Diskutieren des Talmud. Dem bloßen Erwerb des 
Lebensunterhalts sollte auch der fromme Laie möglichst wenig Zeit und 
Energie opfern.

Über das Träumen und Traumdeuten gibt der Talmud selbstverständlich 
ebenfalls Auskunft. Was darin über dieses Thema steht, war die Meinung 
der Juden in der Antike und im Mittelalter. Was umgekehrt die Juden über 
diese Dinge dachten, steht im Talmud.

Freilich darf man keine völlige Eindeutigkeit erwarten. Organisch 
gewachsene Gebilde dieser Art zeigen wie uralte Bäume verschiedenartig 
geformte Jahresringe. Mehrere Meinungsrichtungen heben sich deutlich 
voneinander ab.

In der Urzeit des eigentlichen jüdischen Glaubens — als die israelitischen 
Stämme im 2. vorchristlichen Jahrhundert aus den Steppengebieten nach 
Palästina vordrangen — formte sich in bewußtem Gegensatz zu den 
eingesessenen ,,heidnischen“ Götterkulten die erstaunliche Überzeugung 
von einem Bündnis mit dem einzigen, allerhöchsten, alles beherrschenden, 
unkörperlichen Gott Jehova, dessen Name so heilig war, daß er im täglichen 
Sprachgebrauch durch eine Fülle von Umschreibungen ersetzt wurde. 
Durch diesen Gedanken der Auserwähltheit, der einzigartigen Verbindung 
mit dem HERRN begab sich das israelitische Volk in eine gewollte Isolierung 
von seiner völlig anders denkenden Umwelt. Der Gottesbund bedeutete 
kämpferische Verneinung aller andern Kulte. Israel und Jehova bildeten eine 
Interessengemeinschaft gegen das von allen Seiten anbrandende Meer von 
Götzen, Fruchtbarkeits-und Todesdämonen, kurz, von,,heidnischen Greueln“.

Aus einem solchen Blickwinkel waren dìe 1 räume entweder bedeutungs
los, oder sie kamen als göttliche Fingerzeige unmittelbar von der höchsten 
Instanz. Der Traumdeuter war daher nichts anderes als das Sprachrohr 
Gottes. Welche Vermessenheit, das Traumdeuten als eine menschliche 
Wissenschaft lehren und betreiben zu wollen! „Es sollen unter deines
gleichen zu finden sein weder Wahrsager noch Beschwörer, kein Zeichen
deuter, kein Zauberer, kein Geheimnisdeuter und Totenbeschwörer“, 
heißt es drohend. Träumen im eigentlichen Sinn war immer zugleich 
„Wahrträumen“, und der Deuter hatte in jedem einzelnen Fall ein von 
Gott inspirierter Prophet zu sein.
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Es muß unendlich schwierig und gefährlich gewesen sein, in einer von
i Aberglauben und Wundersucht trunkenen Welt diesen streng religiösen

Standpunkt der Traumdeutung zu wahren. Alle Hochkulturen der damaligen 
Zeit — Babylonier, Ägypter, Griechen — schwelgten ja förmlich darin, 
Träume zu kultivieren, hervorzurufen, zu deuten, sie als Fernrohr in die 
Zukunft und vor allem als heilendes Medium für die eigene Person zu 
benützen.

In Palästina gab es damals eine Reihe römischer Götzentempel, an deren 
Kraft die Kaiser der Weltstadt felsenfest glaubten. Die Versuchung lag 
also sehr nahe, diese verbotene „Ordination“ zu besuchen.

Í Um das niedrige Volk Israels gegen die religionswidrigen Lockungen
• immun zu machen, sparten die Priester und Propheten nicht mit tempera-
í mentvollen Verboten und Verwünschungen. Sie gingen sogar noch einen

riskanten Schritt weiter und erfanden Träume zur Diskreditierung des 
ihnen besonders widerwärtigen Tempelschlafs. So etwa verbreiteten sie

1 folgendes Histörchen: „Ein lahmer Jude hörte, daß es an einem bestimmten
, Ort einen Götzen gebe, der alle Kranken heilen kann. Er begab sich ebenfalls
; in den besagten Tempel. Um Mitternacht erschien ein Mann mit einem
2 kleinen Ölkrug, rieb die Kranken ein und heilte sie. Als er zu dem Juden
: kam, fragte er : ,Bist du denn kein Jude? Was machst du da?4 — ,Ich möchte

! : geheilt werden4, antwortete der Jude. ,Weißt du denn nicht, daß hier ein
j böser Dämon die Leute heilt, um sie zum Götzendienst zu verleiten und
- sie ums Leben zu bringen?4 entrüstete sich daraufhin die Traumgestalt.

JPU se^st wärst morgen geheilt worden, wenn du nicht hergekommen 
wärst und die Heilung nun für alle Zeiten vereitelt hättest.4 44 Die etwas 
plumpe Moral der Geschichte tritt klar zutage: Es ist besser, zu sterben, 
als die Hilfe von Götzen durch Traumorakel oder Heilschlaf in Anspruch 

í zu nehmen.
Eleganter und mit echt talmudistischer Spitzfindigkeit zog sich Rabbi 

A ka aus der Affäre, als-er gefragt wurde, wieso denn die Götzen imstande 
seien, eute mit gebrochenen »Gliedern gesund zu machen. Er antwortete: 
,, le eiden sind dem Menschen für eine ganz bestimmte Zeitdauer 
auferlegt. Wenn der Mensch nun ausgerechnet in dem Augenblick, wo er 
sowieso von seinen Leiden befreit werden sollte, in den Heidentempel geht, 

‘ dann sagen seine Leiden: ,Wir haben geschworen, ihn nun, in diesem
Augenblick, zu verlassen. Sollen wir unsern Schwur brechen, nur weil sich 
der Tor zum Götzen begeben hat?4 Sie gehen wirklich, und er ist befreit — 
denn die Leiden sind bösartig in ihrer Sendung und wahrhaftig in ihrem

Was die strenggläubigen Priester mit scharfen Worten verurteilten, war 
im Volk gang und gäbe: das Traum-Rendezvous mit den Toten. Offiziell 
galt es als streng verboten, auf Friedhöfen zu übernachten und „mit 
unreinen Geistern“ Verbindung aufzunehmen. Der einfache Mann jedoch 
war überzeugt, daß jeder Tote der Magie und Weissagung mächtig sei 
und seine Kenntnisse durch Träume vermitteln könne. Sosehr man nun 
einerseits die Gespenster fürchtete und ihre Wiederkehr zu verhindern 
suchte, so groß war andererseits die Neugier auf das, was sie einem 
prophezeien konnten. Einer etwas makabren Sitte entsprechend geschah es 
oft, daß man bereits den noch lebenden, schwerkranken Patienten um 
seinen späteren Besuch aus dem Jenseits ersuchte.

Manchmal zitierte man die Toten aus rein praktischen Erwägungen. Da 
war zum Beispiel der Vater eines gewissen Samuel gestorben, ohne vorher 
zu verraten, wo er die ihm anvertrauten Waisengelder versteckt hatte. 
Der Sohn wollte sich von dem Verdacht reinigen, einen Dieb zum Vater 
zu haben, und übernachtete auf dem Friedhof. Im Traum verlangte er 
seinen Vater zu sprechen, wurde von einer Instanz zur andern geschickt 
und fand ihn schließlich im Himmel. „Wo ist das Waisengeld?“ fragte der 
Sohn. „Nimm es aus der Mühlsteinpfanne44, antwortete der Vater. „Das 
obere und das untere Geld gehört uns. In der Mitte liegt das Waisengeld — 
denn wenn etwas gestohlen werden sollte, wollte ich, daß es von unserem 
Geld sei und nicht vom Waisengeld.“

Für das Volk wurde es im Lauf der Zeit immer gewisser, daß die Träume 
nicht ausschließlich von Gott kommen. Woher aber kommen sie dann? 
Erklärungen und Meinungen verschiedener Art finden sich im Talmud, 
der ja einen getreuen Spiegel des damaligen Wissensgutes darstellt. Träume, 
erklären spätere Texte des Talmud, kommen außer von Gott auch noch von 
Dämonen, von Toten, oder sie entstehen in der Seele des Träumenden selbst.

Diese Seele entfernt sich zeitweise aus dem Leib und steht eigentlich 
immer als außerirdisches Element mit dem Übersinnlichen in Verbindung. 
Der Talmud vergleicht sie mit „einer geflügelten Heuschrecke, an deren 
Fuß eine Kette gebunden ist, welche an der Wirbelsäule hängt. Während 
der Mensch schläft, entweicht seine Seele und flattert in der Welt umher 5 
und das sind die Träume, die der Mensch schaut . . “ Zugleich gilt die 
Seele auch als Traummittler zwischen dem Menschen und Gott: „Während
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der Mensch schläft,- spricht der Körper zur Seele, diese zum Geist, dieser 
zum Engel, dieser zum Cherub, dieser zum Geflügelten, dieser bringt das 
Wort vöt Gott.“

Man nahm Traumbotschaften in der späteren Zeit nicht unbedingt mehr 
als bare Gottesmünze. Der Traum wurde eine niedrige Art der Prophetie. 
Man ließ ihn, genau, in Prozenten ausgedrückt, als „60. Teil“ der Weis
sagung gelten. „Der Abfall des Todes ist der Schlaf“, heißt es in präziser 
Formulierung, „der Abfall der Prophetie ist der Traum.“

Der private Traum gewann immer mehr an Bedeutung. Er war nicht 
mehr ein bloßes Hirngespinst wie einst, als nur göttliche Offenbarungs
träume anerkannt wurden, sondern gehörte zum menschlichen Alltag (oder 
besser zur Allnacht). An einer Stelle versteigt sich der Talmud sogar zu der 
Behauptung, nur gottlose Leute träumten nicht — wahrscheinlich aus der 
Erwägung heraus, daß ihren Seelen die Verbindung mit dem Übersinnlichem 
versagt sei.

Man konnte Träume herbeirufen oder abwenden: „Küß den Sarg des 
Toten, damit du den Toten siehst. Küß ihn nicht, damit du ihn des Nachts 
nicht siehst; wende dein Hemd, damit du träumst; wende es nicht, damit 
du nichts träumst; setz dich auf den Besen, damit du träumst; setz dich 
nicht auf den Besen, damit du nicht träumst.“

Selbstverständlich stieg mit der Wichtigkeit des Träumens auch die 
Wichtigkeit der Auslegung. Ganz im Sinne talmudistischer Schulung kamen 
nun die Juden auf eine besonders originelle Idee : schlechte Träume kann 
man leider nicht ableugnen, man hat sie oder man hat sie nicht. Aber man 
ann sie durch günstige Deutungen in ihr Gegenteil verkehren (mit guten 

Träumen kann man leider freilich gleichfalls so verfahren)^,Ein Traum, 
er nicht gedeutet wird, gleicht einem Brief, den man nicht liesVy ver- 
ün et er Talmud das heißt, ein solcher Traum existiert praktisch gar 

nie t. asselbe gilt für vergessene Träume, die nicht einmal in der 
nnnerung haften und keinerlei Folgen haben. Es ist deshalb das beste, 

v aC en nach e^nem bösen Traum sich sofort auf die andere Seite 
zu e en und weiterzusjhlafen. Gelingt dies nicht, dann soll man den 

raum einem Übelwollenden erzählen, sondern „ihn von drei Leuten 
gut aus egen lassen. Man soll drei Leute kommen lassen und zu ihnen sagen : 
, inen guten Traum sah ich‘, worauf jene siebenmal antworten sollen: 
, r ist gut, und gut soll er bleiben. Der Barmherzige möge ihn zum Guten

Mit bloßer Abwehr war es begreiflicherweise nicht immer getan. Man 
wollte eine genaue Deutung und bekam sie auch. Rabbi Bana erhielt sie 
sogar in vierundzwanzigfacher Gestalt: „Vierundzwanzig Traumdeuter 
waren in Jerusalem“, berichtet er im Talmud, „einmal träumte ich und 
ging zu allen. Was mir freilich der eine gedeutet hatte, das deutete mir 
nicht der andere. Am Ende jedoch gingen bei mir sämtliche Deutungen 
in Erfüllung, daß bestätigt werde, was gesagt ist: Alle Träume richten sich 
nach der Auslegung.“ .

Wer gerade keinen gutgesinnten Deuter bei der Hand hatte, half sich 
selbst mit einem passenden günstigen Bibelzitat. Es kam nur darauf an, 
daß einem, behüte, nicht das falsche einfiel, denn dann wäre der üblen 
Wirkung Tür und Tor geöffnet gewesen. Rabbi Jahosua Ben Lewi (3. Jahr
hundert n. Chr.) brachte eine Fülle von Ratschlägen, mit welchem Vers 
man die Träume ins Positive abbiegt:

Wer Trauben im Traum sieht, der stehe morgens auf und spreche: 
„Gleich Trauben in der Wüste . . .“ (Hos. 9, 10), ehe ihm ein anderer 
Vers einfällt: „Ihre Trauben sind Gifttrauben“ (Dr. 32, 32).

Wer einen Berg im Traum sieht, stehe morgens auf und spreche: 
„Wie lieblich sind auf den Bergen die Tritte der Heilboten“ (Jes. 52, 7), 
ehe ihm ein anderer Vers einfällt: „Auf den Bergen erhebe ich Jammer 
und Klage“ (Jer. 9, 9).

Wer Haarschneiden im Traum sieht, stehe morgens auf und spreche: 
„Er schor sich und wechselte seine Kleider“ (Gen. 41, 14), ehe ihm ein 
anderer Vers einfällt: „Wenn ich geschoren würde, so würde die Kraft von 
mir weichen“ (Rich. 16, 17).

Wer einen Brunnen im Traum sieht, stehe morgens auf und spreche: 
„Ein Brunnen lebendigen Wassers“ (Gen. 26, 19), ehe ihm ein anderer 
Vers einfällt: „Wie ein Brunnen sein Wasser quellen läßt, so quillt ihre 
Bosheit“ (Jer. 6, 7).

Wer einen Ochsen im Traum sieht, stehe morgens auf und spreche: 
»Der Erstgeborene seines Öchsleins ist ihm eine Zierde“ (Dt. 33, 17), ehe 
ihm ein anderer Vers einfällt: „Wenn ein Ochs einen Menschen stößt . . .“ 
(Ex. 21, 28).

Wer einen Strom im Traum sieht, stehe morgens auf und spreche: „Sieh, 
ich werde ihr gleich einem Strome Frieden sein“ (Jes. 66, 12), ehe ihm ein 
anderer Vers einfällt: „Gleich einem Strome kommt der Feind“ (Jes. 59,19).

Wer einen Vogel im Traum sieht, der stehe morgens auf und spreche: 
„Gleich flatternden Vögeln wird der Herr beschirmen“ (Jes. 31, 5), ehe
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ihm ein anderer Vers einfällt: „Wie ein Vogel, der von seinem Neste 
zieht . . .“ (Spr. 27, 8).

Für Leute mit gutem Gedächtnis waren diese Ratschläge wohl weniger 
geeignet. Die suggestive Kraft des „anderen Verses“ mag stärker gewesen 
sein als die des „richtigen“. Vielen ging es vielleicht wie dem armen 
Burschen in Dostojéwskijs Roman-Erzählung „Das Dorf Stepantschi- 
kowo“ : dort wird dem Jungen streng verboten, von einem weißen Ochsen 
zu träumen, mit dem Erfolg, daß dieses Tier selbstverständlich zur Ver
zweiflung und Zerknirschung des Schläfers allnächtlich durch seine 
Träume geistert.

Es gab auch noch andere Mittel zur Abwehr und Sühne schlechter Träume : 
das günstigste war strenges Fasten noch am gleichen Tag (verschob man 
diese Buße, dann verlor sie radikal an Wirksamkeit) j obendrein konnte man 
durch Gebete und gute Taten das Unheil abwenden.

Jedenfalls war der fromme Jude in einer Zwickmühle: überhaupt zu 
träumen bedeutete unter Umständen ein arges Risiko. Nicht zu träumöh 
dagegen bewies göttliche Ungnade („Wer sieben Tage schläft, ohne einen 
Traum zu haben, wird ein böser Mensch genannt“).

Den Deutern war nach Meinung der Juden eine fast unbegrenzte Macht 
in die Hand gegeben, das an sich neutrale Material eines Traumes zu Glück 
oder Unglück zu spinnen. Es versteht sich beinahe von selbst, daß dieses 
Monopol zuweilen mißbraucht wurde. „Auch um die kleinste Münze 
verkaufen die Juden Träume aller Art“, schreibt der römische Satiriker 
Juvenal verächtlich (gerade in Rom waren zahlreiche jüdische Ausleger 
tätig). Manchmal scheinen es die Traumexperten allzu toll getrieben zu 
haben, so daß sie letzten Endes selber den Schaden hatten.

Da ist zum Beispiel die Geschichte von Bar Hedja: Bar Hedja war ein 
Traumdeuter. Wer ihm guten Lohn gab, dem deutete er Gutes, wer ihm 
geringen oder gar keinen Lohn gab, dem deutete er Schlechtes. Nun 
passierte es, daß zwei seiner Kunden, Abbaji und Raba, stets von den gleichen 
Bibe versen zu träumen pflegten. Doch während Abbaji den Deuter 
reichlich bezahlte, gab R&ba nichts. Die Deutungen Bar Hedjas waren 
dementsprechend.

Eines Tages träumten die beiden den Vers: „Dein Ochs wird vor deinen 
Augen geschlachtet werden und du wirst von ihm nichts essen“ (Dt. 28, 31). 
Dem knickrigen Raba deutete Bar Hedja den Traum so: „Du wirst 
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geschäftlichen Schaden erleiden, und vor Kummer wirst du nicht essen 
wollen.“ Dem großzügigen Abbaji dagegen verhieß er: „Du wirst geschäft
liche Gewinne haben und vor lauter Freude den Appetit verlieren.“

Ein anderes Mal träumten beide Kunden den Vers: „Söhne und Töchter 
wirst du zeugen, du wirst sie aber nicht haben, denn sie werden in die 
Gefangenschaft gehen“ (Dt. 28, 41). Die Deutung für Raba lag damit 
schon klar auf der Hand, zu Abbaji aber sprach der Ausleger: „Deine 
Kinder werden zahlreich sein, deine Töchter werden sich überallhin ver
heiraten, und das wird dir vorkommen, als gingen sie in die Gefangenschaft.“ 

Immer wieder erschienen die beiden mit den gleichen Träumen. So etwa 
sahen sie im Schlaf Lattichpflanzen an der Öffnung eines Fasses. Für Raba 
hieß es: „Dein Geschäft wird bitter sein wie Lattich.“ Für Abbaji: „Dein 
Geschäft wird sich wie Lattich ausbreiten.“ Einmal träumten beide, ihr 
Haus sei eingestürzt. Dem Raba sagte Bar Hedja:,,Deine Frau wird sterben“ 
(die Gleichsetzung Frau — Haus ist als Symbol uralt), und dem Abbaji: 
„Güter ohne (Mauer-)Grenzen wirst du erwerben.“ (Auch diese Deutung 
ist ihrem Symbolgehalt nach korrekt. Bemerkenswert ist ja überhaupt, 
daß Bar Hedja sich keine Lügen zuschulden kommen ließ, sondern nur je 
nach Bedarf aus mehreren Übersetzungsmöglichkeiten geträumter Symbole 
die beste oder schlechteste heraussuchte.)

Nachdem Raba Frau und Kinder verloren hatte, schien er endlich gemerkt 
zu haben, worin sein Unglück bestand, er brachte Bar Hedja Geld. Prompt 
wendete sich daraufhin sein Schicksal. Aus den erschreckendsten Träumen 
las ihm nunmehr Bar Hedja günstige oder wenigstens harmlose Vorzeichen. 
Raba träumte etwa von seinem Palast, der einstürzte, worauf aus aller Welt 
die Leute kamen und die Ziegel wegschleppten. „Deine Lehren werden 
sich in der Welt ausbreiten“, verhieß ihm der Deuter. Raba träumte, daß 
sein Kopf zersprang und das Hirn herausfiel. Natürlich erschrak er gewaltig, 
doch Bar Hedja tröstete ihn: „Aus deinem Kopfkissen fällt die Baumwollfülle 
heraus. Sonst passiert nichts.“

Eines Tages, als Raba mit Bar Hedja zusammen ein Schiff besteigen 
sollte, fiel dem Deuter ein Traumbuch aus dem Gepäck. Raba hob es auf, 
und die Blätter öffneten sich bei der Stelle „Alle Träume richten sich nach 
dem Munde des Deuters.“ Raba las den Satz und stellte nun Bar Hedja 
voll Empörung zur Rede: „Ruchloser, in deiner Hand lag mein Schicksal, 
und du hast mir solche Trauer bereitet! Alles verzeihe ich dir, nur nicht 
den Tod meiner Frau. Möge Gott dich der Staatsgewalt übergeben, die dich 
ohne Gnade richten soll!“ Bar Hedja stand anfangs ratlos unter diesem 
Fluch, besonders, da er sich schuldig fühlte. Dann aber faßte er den
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Entschluß, auszuwandern, denn es heißt:,, Auswanderung sühnt die Sünde.“ 
Der Deuter wandte sich nach Rom und setzte sich dort vor die Tür des 
königlichen Garderobemeisters. Als dieser des Nachts einen Traum hatte, 
ließ er Bar Hedja rufen und sagte: „Ich sah im Traum, daß mir eine Nadel 
in den Finger drang. Was soll das bedeuten?“ — „Gib mir einen Zuz 
(Geldstück)!“ antwortete Bar Hedja. Als er jedoch keinen Lohn bekam, 
gab er auch keine Deutung. „Ich habe geträumt, daß eine Motte auf meine 
beiden Finger fiel!“ sagte der Garderobemeister anderntags. „Gib mir Geld“, 
forderte Bar Hedja wieder. Aber es gab kein Geld und daher auch keinen 
Bescheid. Schließlich berichtete der Garderobemeister: „Ich sah, daß eine 
Motte auf meine ganze Hand fiel.“ Diesmal erwiderte Bar Hedja: „Die 
Motten fielen in alle Seidengewänder des Königs.“

Als diese Nachricht im Königspalast bekannt wurde, stellte man den 
Garderobemeister vor Gericht und wollte ihn zum Tode verurteilen. 
„Warum wollt ihr mich töten?“ fragte der Angeklagte. „Haltet euch lieber 
an den, der mir die ersten warnenden Träume nicht deuten wollte!“ Nun 
holte man Bar Hedja und warf ihm vor: „Wegen deines Zuz wurden all^ 
Seidengewänder des Königs vernichtet!“ Man band zwei Zedern mit einem 
Seil zusammen, fesselte den Verurteilten mit dem einen Fuß an die eine 
Zeder, mit dem andern an die zweite. Dann löste man das Seil, die Zedern 
schnellten zurück und zerrissen Bar Hedja in zwei Teile . . .

Es mag sein, daß diese Geschichte nur zur Abschreckung aller unredlichen 
Traumdeuter erfunden wurde. Deren gab es jedoch offenbar so viele, daß 
ein solcher Wink mit dem moralischen Zaunpfahl durchaus gerechtfertigt 
schien. Welch ein weiter Weg führt von den göttlichen Sprachrohren zu 
diesen gefährlichen Opportunisten!

Tausendvierhundert Jahre vor Freud verkündete der Talmud eine äußerst 
modern anmutende Regel: „Träume zeigen dem Menschen nur, woran 
sein Herz denkt (und nicht etwa sein Kopf!). „Tagesreste“ und rezente, 
also jüngst vergangene, unbewältigte Erlebnisse, verfolgen den Träumer bis 
in den Schlaf hinein: der Herrscher hat nächtliche Regierungssorgen, der 
Hungrige sieht volle Schüsseln, der Verliebte den Gegenstand seiner 
Leidenschaft, und der ewig) Liebenswürdige, Beherrschte darf im Traum 
seine Angriffslust endlich austoben.

Dank dieser Erkenntnis konnten und können es sich die Traumdeuter 
sogar leisten, ihren Kunden Träume zu suggerieren. Zu unserer Zeit 
bemerkte etwa Freud immer wieder, daß Patienten im Lauf der Behandlung 

ganz nach dem Freudschen Schema zu träumen begannen: unbeabsichtigte 
Beeinflussung von Seiten des Arztes traf sich mit unbewußtem Entgegen
kommen von Seiten des Kranken zu typischen Träumen im Sinne des 
^"^de^Antike jedoch nützten die Deuter mit voller Absicht die Möglich

keiten der Traumlenkung aus: Kaiser Hadrian, der sich viel mit einem 
Rabbi namens Jahosua zu unterhalten pflegte, sagte einst zu ihm: „Ihr 
behauptet, daß Ihr sehr klug seid. Erzählt mir also auch, wovon werde ich 
träumen?“ Der Rabbi antwortete: „Du wirst träumen, daß die Perser dich 
in die Sklaverei führen, deinen Besitz verbrennen und dich greuliche Tiere“ 
(gemeint sind Schweine) „mit einem goldenen Stabe auf die Weide führen 
lassen “ Den ganzen Tag lang wurde der Kaiser von diesen unangenehmen 
Prophezeiungen verfolgt und des Nachts träumte er denn auch pünktlich 
^Ganz ähnlich erging es König Sabur, der den Samuel fragte: „Wovon 

werde ich träumen?“ — »Du wirst träumen, daß die Römer kommen, dich gefXennehmen und dich Körner in einer goldenen Mühle mahlen lassen.“ 
Natürlich dachte der König den ganzen Tag daran, und „bei Nacht sah er es .

Rabbi Jismael — ein typischer Vertreter jener aufgeklärten talmudi- 
stischen Deutungsmethoden - glaubte längst nicht mehr an Weissagung 
und göttliche Prophetie. Für ihn stand die Person des Träumers im MittelpfEr verlagerte das Schwergewicht der Deutung ins Innere des 
Menschen. Von dort, sagte er, ertönt. jene geheimnisvolle Symbolsprache, 
die nur mit einem psychologischen Schlüssel zu dechiffrieren ist

So legte Rabbi Jismael zum Beispiel eine Reihe von Traumen als erotische 
Wunschvorstellungen aus (obwohl auch andere Deutungen durchaus 
möglich gewesen wären), weil er die uneingestandenen Sehnsüchte gerade 
dieses Träumers ahnte. Als beispielsweise em eifersüchtiger Mann träumte, 
ein Rehe hebe sich auf seinem Bett niedergelassen, konnte dies nur bedeuten, 
er fühle sich von seiner Frau betrogen. Der ständige Verdacht - bei Tag 
unterdrückt — hatte eben des Nachts als Rabe Symbolgestalt gewonnen. 
Rabbi Jismael erwies sich hier und auch in seiner sonstigen Praxis als durch- X modeTn eingesteUter Deuter, der jeden Traum individuell auslegt.

Zwei Träume gleichen Inhalts, meinte Rabbi Jismael, können je nach 
Charakter Stellung und Bildung des Träumers ganz verschiedene Bedeutung 
haben- ¿ kommt darauf an, ob ein Gelehrter oder ein Säufer vom Wein 
träumt“” meinte er. Als einmal ein Räuber träumte, er sei gehängt worden, 
bestätigte Rabbi Jismael diese böse, aber durchaus wahrscheinliche Vor
ahnung. Als jedoch ein Gelehrter dasselbe träumte, prophezeite ihm 
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Jismael seine Erhöhung zum Schuloberhaupt, die sich auch wirklich 
realisieren sollte.

Die Erkenntnis, daß anscheinend harmlose Traumbilder deutlich 
sexuellen Charakter haben, findet man im Talmud — ganz nach modernen 
Grundsätzen — immer wieder. So bedeutet etwa das Begießen eines 
Olivenbaums den Beischlaf mit der eigenen Mutter. Wenn die Augen des 
Träumenden einander im Traum berühren, heißt dies Beischlaf mit der 
eigenen Schwester. Und wenn man in den Schatten einer Myrte tritt, ist 
der Beischlaf mit einer verlobten Jungfrau gemeint.

Parallel mit tiefenpsychologischen Einblicken gewann die Überzeugung 
immer mehr an Raum, daß sehr viele Träume rein körperlich bedingt und 
ohne tiefere Bedeutung seien: wer des Abends schwer verdauliche Speisen 
ißt, hat des Nachts oft beängstigende, erotisch gefärbte Träume.

Für das ungebildete Volk, das in anschaulichen Bildern zu denken gewohnt 
war, nahm jedoch diese Traumbeängstigung dämonische Gestalt an (dei° 
Albdruck, der nichts mit Alpen, dafür aber mit Elben oder Alben, das heißt 
Gespenstern, zu tun hat, ist ja auch bei uns bis heute im Sprachgebrauch 
lebendig geblieben). Man glaubte, daß die Seele des Menschen im Traum 
mit einem Dämon oder einem übelwollenden Mitmenschen kämpfen muß, 
worauf der Sieger belohnt wird.

Die erotischen Albträume scheinen die Menschen damals besonders 
beschäftigt zu haben 5 eine ganze Wissenschaft — welche direkt bis ins 
Mittelalter und auf die Scheiterhaufen der Hexen reicht — hat sich rund 
um dieses Problem entwickelt. Es gibt, so dachten die Juden, männliche 
Nachtgespenster (Dämon incubus) und weibliche (Dämon succubus). Zu 
letzteren gehört Lilith, die später auch in der faustischen Walpurgisnacht 
ihr esen treibt. „Wer allein in einem Hause schläft, den ergreift Lilith“, 
sagt er Talmud. Er erörtert auch, was denn zu unternehmen sei, wenn 
eine au a s olge ihres Dämonenumgangs ein Kind zur Welt bringt. 
Da man sich genau wie später im Mittelalter — die Dämonen als 
ortp anzungs ähig dachte und der Talmud auch einen entsprechenden 

verme war dies sicher eine schwierige Entscheidung. Gerade hier 
jedoch beweist der Talmud teine Toleranz : sexueller Verkehr mit Dämonen 
sei keine Sünde, stellt er fest, und werde nicht als Buhlerei betrachtet. 
Damit ist in der Antike jenen fürchterlichen Hexen Verfolgungen nach
folgender, leider ganz und gar nicht klügerer Jahrhunderte der Boden 
entzogen gewesen.

Besonders merkwürdig erscheinen uns heute jene religiösen Haar
spaltereien, mit denen sich der Talmud auch auf dem Gebiet der Träume 
befaßt Da erhebt sich etwa die Frage: Ist ein Nichtjude, der durch einen 
Traum zum Judentum bekehrt wurde, nun als Jude zu betrachten oder nicht? 
Traumbekehrungen scheinen nämlich damals häufig gewesen zu sein. So b"t ein zeitgenössischer Schriftsteller über Fälle von Bekehrungen 
zum Christentum: „Viele wurden fast wider Willen zum christlichen 
Glauben getrieben, ¿eil eine gewisse göttliche Kraft sie auf einmal, sei es 
im Traum sei es in einer Vision, so lebendig berührt und so gewaltig 
verändert hat, daß sie nicht nur allen Haß gegen den neuen Glauben Xen heßeJ sondern ihn sogar mit ihrem Tode besiegelten.“ Die blitz
artige Bekehrung des Saulus zum Paulus gehört zweifeUos in diese Kategorie 
der Traum-Visionen.

Solchen Berichten von tiefgehenden seelischen Traumerschutterungen 
stehen wieder Histörchen gegenüber, die fast schwankhaften Charakter 
tragen wie etwa die Geschichte vom „Traumgeist :

Ein Mann hatte eine Frau namens Hanna. Ihr Gesicht war grundhäßlich, 
doch pflegte sie ihren Mann sehr in Ehren zu halten und alle Obliegenheiten 
pünktlichst zu erfüllen. Gerade dies ärgerte jedoch den Mann und er sprach : 

Wie schön ist ihr Name, wie schön sind ihre Taten, und wie häßlich ist 
ihr Gesicht! Muß denn das sein?“ Inder Nacht erschien ihm der Traumgeist 
(als wunscherfüllendes Symbol!) und sprach: „Warum ärgerst du.dich?“ - 

Wp„pn meiner Frau“, antwortete der Mann. „Ihre Werke sind schon, 
aber ihr Gesicht kann man einfach nicht ansehen.“ — „Willst du, daß sie 
aber ihr Besicht k Traumgeist. „Ja, ja!“ rief der Mann
schon von Angesicht seif J _
, . . T, Moreen aufwachte, hatte er die schönste Frau der
wS^Aber ach als die Frau in den Spiegel blickte und ihre außerordentliche 
Schönheit wahrnahm, da war es aus mit ihrer Liebe und Ergebenheit. 
Sie wurde auf der Stelle hochmütig und unehrerbietig gegen ihren Mann. 
Zum Glück erschien der Traumgeist in der nächsten Nacht wieder, und 
der Mann flehte ihn an: „Mach sie wieder häßlich! Mit einer schönen Frau 
ist es nicht auszuhalten !
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Arabien, diese größte Halbinsel der Welt, war für den Westen von gestern 
das Land zauberisch-abenteuerlicher Märchen, köstlicher Gewürze, blumen
duftender Oasen und verlockender Harems. Heute sieht man es etwas 
nüchterner als Riesen-Ölfontäne im Wüstensand. Wer jedoch tiefer blickt, 
entdeckt sowohl im gestrigen wie im heutigen Arabien ein Land von 
allumfassender Religiosität, die als intensives Aroma jede Handlung des 
kleinen Alltags und der großen Politik durchtränkt.

Auf dem Amboß der Religion wurde vor tausendvierhundert Jahren das 
Land zu einer Einheit gehämmert. Der Hammer hieß Mohammed (570—652^ 
n. Chr.). Was er vorfand, war eine dunkelglühende, leidenschaftliche, 
barbarische Masse, die zu fünf Sechsteln aus nomadisierenden Beduinen 
bestand und wie Flugsand kreuz und quer über die Dünenhügel von Oase 
zu Oase zog stets verfolgt durch das böse Geisterheer der Djinns. Blut war 
kein „ganz besonderer“, sondern ein sehr alltäglicher Saft: die Dämonen 
forderten ihren regelmäßigen Tribut an Menschen- und Tieropfern, die 
privaten Beziehungen zwischen Sippen und Stämmen wurden vom un
barmherzigen Gesetz der Blutrache diktiert. Nie rissen die Gemetzel 
zwischen der Vielzahl feindlicher Horden ab. Jeder Scheich herrschte absolut 
als Wüstenkönig von eigenen Gnaden. Die Frauen erlebten nur eine kurze 
hektische Blütezeit. Nach einer Kindheit im Schatten der Brüder, stets als 
überflüssig, ja als Familienschande empfunden, trat das erwachsene Mädchen 

erste*lmal in den grellen Lichtkegel der Huldigung: es wurde von 
ännern esungen, bedichtet und vom Bräutigam heimgeführt. Auch der 

erste Sohn war noch ein Triumph für die junge Mutter — aber dann sank 
das e en der Frau meist erschreckend schnell und für immer ins Dunkel 

es arems tags ab. Dort lebte sie ohne Rechte unter einer Last oft 
entwürdigender Pflichten. Hatte sie das Unglück, zu viele Töchter zu 
gebären, so wurden diese unerwünschten Nachkommen getötet.

In diese eit, die in blinder Angst vor den dunklen Mächten Steine 
und Gestirne verehrte, trat also Mohammed — „rosig-weiß von Angesicht, 
mit glänzendem Haupthaar, weder groß noch klein“, ein Mann, der sich

als Prophet und Sprachrohr der ewigen, einzigen Gottheit fühlte und im 
Bewußtsein dieser Sendung als ungeheures Ein-Mann-Werk seinem Volk 
den Islam („Hingebung an Gott“) schenkte. Der schriftliche Niederschlag 
dieser neugeschaffenen, wenn auch sehr stark vom Alten Testament 
beeinflußten Religion war der Koran (qur'an heißt Vorlesung), jenes Buch 
der Bücher das dem Mohammedaner dasselbe bedeutet wie die Bibel dem 
Christen oder der Talmud dem Juden. Doch im Gegensatz zu den beiden 
letztgenannten Standardwerken wurde der Koran von einem Autor 
verfaßt_ einem Mann, der weder lesen noch schreiben konnte und der
das geoffenbarte Gotteswort den Schriftgelehrten diktierte.

Das Heilige Buch der Araber wäre undenkbar ohne die jüdische Über- 

dSn&hkf erfaßt’und kein Schlummer“), der Glaube an die Bestrafung 
der Bösen in der HijUe, an die Läuterung im Fegefeuer und die Belohnung 
im Himmel. Die Freuden des Paradieses mit den Huris voller Sex-Appeal, 
, T- xr K CnoKPn und Getränken werden mit besonderer Liebe ausgemí Da hJßt es etwa unwiderstehlich verlockend, daß die Seligen, 

mit Brokat und Edelsteinen geziert, den (bei Lebzeiten verbotenen) Wem 
aus silbernen Bechern trinken würden, bedient von Jungfrauen, , die vor 
., , . kein Geist berührt hat . . . mit schwellenden
Brüstenem züchtigen Blicks aus Augen, die verdeckten Eiern gleichen“. 
Von „unsterblichen Jünglingen umkreist“, genießen aBe die höchste Wonne, 
nämlich das Antlitz Allahs zu schauem Wer dabei noch den Koran rezitieren 
möchte, dem steht dies frei. Auch die Lehre von gestürzten und guten 
Engeln von Apokalypse, Jüngstem Gericht und viele andere Glaubens
sätze wachsen aus israelitischer Würze .

Erst der Koran ermöglichte eine Entwicklung der Traumdeutung die 
zusammen mit anderem jüdischem und griechischem Gedankengut durch 
j. „ ,, . T qy1j strömte. Wie der Talmud entscheidet er souverändiese Schleuse ms Lana su um

o>. , j ct-rn-Fp über Buße und werktätige Reue sowie unzählige 

bunten Folge zusammenhangloser Kapitel, deren Inhalt oft widersprüchlich 
! a in moiriert erscheint. Aber was immer auch aufge-zeÍhnXurX es kommt nach Meinung Mohammeds und seiner Anhänger 

als direkte Offenbarung aus dem Mund des Erzengels Gabriel oder von 
Allah selbst.
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Nach arabischem Glauben war Gott in allerhöchster Person der erste 
Traumexperte. Er gab sein allumfassendes Wissen an Adam weiter, dieser 
gab es an Seth, dieser an Noah (man kann sich vorstellen, daß bei diesem 
Prozeß so manches verlorenging). Der biblische Joseph und die Propheten 
setzten danach die ehrwürdige Tradition fort.

Das Ansehen der Traumdeuter stieg mit dem Emporblühen der arabischen 
Gesamtkultur. Vom 8. bis zum 11. Jahrhundert erreichte sie einen über
wältigenden Höhepunkt. Die ganze Welt bewundert noch heute Bauwerke 
wie die Moschee in Cordoba (790) oder das Sonnentor in Toledo (1100). 
Das Ornament als spitzenzarte Marmorarbeit, als Teppichmuster, als 
Stoff- und Lederdessin entwickelte sich zu einer nie mehr überbotenen 
Höhe. Dichter, Mathematiker, Philosophen, Historiker und Sprachwissen
schaftler sammelten sich wie strahlende Sterne, deren Licht über die 
Jahrhunderte bis in unsere Zeit herüberleuchtet, um die Sonnen der großen 
und kleinen Fürstenhöfe. Es will etwas heißen, wenn in dieser Umgebung'33 
die Kunst der Traumdeutung als ein Zweig der Naturerkenntnis galt; 
wenn ihre Adepten ausdrücklich von ,,Lügnern, Wahrsagern und Astro- 
ogen unterschieden und auf dieselbe Stufe wie die Propheten gestellt 

wurden.
Mohammed selbst verschmähte es nicht, seine Schüler täglich nach ihren 

Träumen zu fragen und diese zu deuten. Träume oder Visionen — zwischen 
beiden zu unterscheiden fällt gerade bei einer Persönlichkeit wie Mohammed 
besonders schwer spielten ja auch in seinem eigenen Leben eine höchst 
bedeutsame Rolle. Wenn man will, kann man den gesamten Koran als 
Ergebnis eines ins Traumhafte gesteigerten inneren Erlebnisses auffassen, 

le erste dieser Erscheinungen war für die Verbreitung der Lehre die 
wichtigste. Mohammed selbst erzählt seine aufwühlende Traumvision mit 
folgenden Worten:

,,Derweil ich schlief, erschien jjiir der Erzengel Gabriel mit einer Decke 
aus ei en ro at, auf der etwas geschrieben stand. Und er sprach: ,Lies!c 
Ich sprach:,Ich kann nicht lesen/ Er drückte die Brokatdecke so eng an mich, 
a 1C meinte, mein od sei gekommen. Hierauf ließ er mich wieder frei 

un sprac . , íes. n so af ich mit lauter Stimme, und er schied endlich 
von mir. Und ich erwachte aus meinem Schlaf, und es war, als ob die Worte 
m mem Herz eingebrannt wären ... Da vernahm ich eine Stimme vom 
Himmel die da sprach: ,0 Mohammed! Du bist der Gesandte Allahs, und 
ich bin Gabriel. Ich hob mein Gesicht gen Himmel, und siehe, da gewahrte 

ich Gabriel in menschlicher Gestalt, mit den Füßen am Rande des Himmels 
stehend.“

Von diesem Tag an vertrat Mohammed mit voller Überzeugung seine 
göttliche Sendung, zumal die Erscheinungen sich häufig in dieser oder jener 
Form wiederholten. Zuckend, schweißüberströmt und anscheinend be
sinnungslos stürzte er dabei oft zu Boden, und sein Haar ergraute infolge 
dieser markerschütternden Erlebnisse früh. Der Text des Korans, im 
Himmel aufgezeichnet, werde ihm Wort für Wort vom Erzengel Gabriel 

> vorgesprochen, erzählte Mohammed, und er müsse alles wiederholen, bis
er es wisse. Ungläubige hielten den Propheten für einen Epileptiker (auch 
das typische Glockenläuten hörte er ‘während der „Anfälle“), aber sein 
absolut klarer Verstand, seine ungebrochene Energie bis zum Tod im 
sechzigsten Lebensjahr sprechen gegen diese Annahme.

In einer andern seiner zahlreichen Visionen fühlte er sich schlafend nach 
Jerusalem versetzt und von dort durch ein geflügeltes Pferd namens Buraq 
in den Himmel und dann wieder heim ins Bett nach Mekka getragen. 
Seither ist Jerusalem, für den Islam eine der heiligen drei Städte.

Es kam vor, daß Allahs Prophet sich zum Privatgebrauch eine Sonder
offenbarung leistete, wenn das Familienleben ihm über den Kopf wuchs 
oder Spezialwünsche ihn überkamen. So zum Beispiel gab ihm der Aller
höchste auf dem Visionswege die Erlaubnis, die reizvolle Frau seines 
Stiefsohnes zu heiraten. Zehn Gattinnen und zwei Konkubinen hatte er 
sich auf demselben Weg erworben (während er für alle andern Gläubigen 
die Zahl der Frauen auf vier beschränkte).

Die vielen Damen waren nicht immer leicht zu behandeln. Ihren 
Wünschen auf erhöhtes Nadelgeld entzog sich Mohammed mit der Ver
heißung des Paradieses. Doch als die übrigen Frauen im Lauf der Zeit 
gegen seine ungenierte Bevorzugung der Favoritin Aischa rebellierten, 
war er in echter Verlegenheit. Er mußte Zuflucht zu einer göttlichen 
Offenbarung nehmen, welche also lautete: „Du darfst von ihnen zurück
setzen, welche du willst, und zu dir nehmen, welche du willst, auch eine 
solche, die du bereits verstoßen hast, falls dich nach ihr verlangt. Dies ist 
für dich keine Sünde. Besser aber ist es, daß die Augen deiner Frauen 
frisch und sie selbst unbetrübt und zufrieden seien mit dem, was du jeder 
von ihnen gibst.“

Ebenso wie die Juden waren die Araber der Meinung, ein ungedeuteter 
Traum sei „wie ein Vogel, der über dem Haus schwebt und sich noch nicht
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niedergelassen hat“. So erzählt man, daß eines Tages eine Frau, deren 
Gatte verreist war, zum Propheten kam und berichtete: „Ich träumte, daß 
die Stütze meines Hauses einfiel.“ Dei*  Prophet antwortete: „Dein Gatte 
wird zurückkehren und du wirst einen Sohn gebären.“ So geschah es auch. 
Traum und Deutung wiederholten sich ein zweites Mal — wieder kehrte 
der verreiste Mann zurück, und wieder gebar sie einen Sohn. Als der Mann 
zum drittenmal fortgefahren war, erschien die Frau abermals im Haus des 
Propheten, traf jedoch nur Gaife an, die Gattin Mohammeds. Ihr erzählte 
die Frau den neuerlichen Traum von der niedergebrochenen Stütze des 
Hauses, worauf Gaife antwortete: „Dein Gatte wird sterben und du wirst 
eine Tochter gebären.“ Und tatsächlich: der Gatte starb, die Tochter 
wurde geboren. Als der Prophet nach Hause kam, befragte ihn die Frau 
über die verschiedenen Folgen der drei gleichen Träume. Mohammed aber 
sprach: „Weißt du denn nicht, daß die Träume sich nach der Deutung 
erfüllen?“

Um jeden Mißbrauch durch willkürliche Auslegungen zu verhindern, 
standen schwere Strafen sowohl auf der Erzählung erfundener Träume wie 
auch auf bewußt falscher Deutung.

„Wer über einen Traum die Unwahrheit sagt“, droht Mohammed, „dem 
wir am Tage dei Auferstehung die Aufgabe gestellt werden, aus einem 
winzigen Härchen einen Knoten zu schlingen!“

In dem Riesenheer arabischer Traumdeuter — sie zählen nach 
ausen en nimmt lb_n Sjxirt '(eigentlich Abu Bekr Mohammed Ben 

Sinn, gestorben 728 n. Chr.) einen besonder en Platz ein. Sein Buch der 
gesamme ten liäume stellt die Quintessenz des damaligen Wissens dar. 

twa acitzig Traumbücher der arabischen Literatur mit ihren durch- 
sc mitt ic i tausend Deutungen bilden jenen vielschichtigen Boden, auf dem 
der Arzt und Traumdeuter Ibn Sirin steht.

Vielschichtig erscheint auch Ibn Sirins Persönlichkeit. Einerseits heißt 
es 'on * m’ a er »»des. Nachts weinte und des Tags betete und jeden 
an er n ag astete .Zw ischendurch aber fand er zu weltlicheren Geschäften 

eit. er zeugte rei ig (!) Kinder, unter denen zum Glück nur zehn Töchter 
pareli. „1 le at man einen frömmeren Rechtsgelehrten, nie einen ge- 
e r er¡\A i rornmen gesehen“, liest man weiter. „Er war so fromm, daß 

ei °S emS einen ins die Miete in seinen Häusern nehmen wollte“
C a ie^.VeJmieti^e ei»um diesen Skrupeln auszuweichen, grundsätzlich nur 

an Ungläubige. Er galt als Philosoph; hört man jedoch, daß er bei der 
roP ezeiung se*n® s oc es völlig die Fassung verlor, so trübt sich das Bild 

des abgeklarten Weisen etwas. Ibn Sirin saß, so erfährt mau, gerade beim

Rechts; IV Der Engel erscheint den 
schlafenden Königen. Gotisches Manuskript

^bcn: HI I )er Engel erscheint den
schlafenden Magiern. Romanisches Kapitell
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Essen, als eine Frau erschien und sagte: „Ich habe einen Traum gehabt. 
Ich sah den Mond in die Plejaden eintreten. Und der Mond rief: ,Ich bin 
ein Rufer Gottes! Geh zu Ibn Sirin und erzähle ihm deine Vision'/“ 
Ibn Sirin ergriff die Frau entsetzt an beiden Händen und rief: „Wie hast 
du es gesehen?“ Die Frau wiederholte ihren Traum. Da wurde Ibn Sirin 
leichenblaß, er faßte nach seinem Bauch. Seine Tochter fragte: „Was ist 
mit dir, daß du so blaß wirst?“ Er antwortete: „Wie sollte ich nicht blaß 
werden, wenn diese Frau behauptet, daß ich nach sieben Tagen sterben 
muß!“ Tatsächlich starb Ibn Sirin und wurde am siebenten Tag zu Grabe 
getragen.

In der Traumdeutung war Ibn Sirin überaus vorsichtig. Von vierzig 
vorgelegten Träumen, so heißt es, wagte er manchmal nach reiflichster, 
tagelanger Überlegung nur einen einzigen zu deuten.

Ibn Sirins Traumbuch ist verhältnismäßig gering an Umfang, obwohl 
darin die gesamte Auslegekunst seiner Zeit enthalten ist. Das Werk be
schränkt sich auf die Aufzählung der wichtigsten Objekte, die recht nüchtern 
nach sachlichen Gesichtspunkten geordnet sind: Frauen und Männer, 
Körperteile des Menschen, Hochzeiten, Schwangerschaften, Geburt und Tod, 
Verstorbene und Verwandte, Kleider, Schmuck und Geld, Geräte aller Art, 
Waffen Tiere Pflanzen, Wetter und Landschaften stehen darin einge
schachtelt. Kurz, der Lebenskreis des damaligen Menschen wird in seiner 
o-anzen Ausdehnung umrundet. Der ins Arabische übersetzte griechische 
Traumfachmann Artemidoros, die jüdische Bibeldeutung und so gut wie 
alle andern Elemente antiker Auslegekunst geben sich im Werk Ibn Sirins
Rendezvous.

Sogar die moderne Traumdeutung nimmt Ibn Sirin teilweise vorweg. 
Der Traum vom „Vogel“, der keiner war, beweist es:

Ein Mann kam eines Tages zu Ibn Sirin und sprach: „Ich träumte, daß 
ich einen Vogel ergriff, um ihn zu köpfen. Und ich habe dreimal mit 
meinem Messer an seiner Kehle angesetzt, ohne sie durchschneiden zu 
können. Erst beim viertenmal habe ich ihn dann endlich geköpft.“ _
„Dieser Traum bedeutet“, sprach Ibn Sirin, „daß du eine Jungfrau dreimal 
umarmt hast, ohne ihr die Jungfernschaft nehmen zu können. Erst beim 
viertenmal gelang es dir.“ „Du sprichst die Wahrheit“, sagte der Mann, 
„denn das erlebte ich vor fünf Tagen.

Genau wie Freud deutet Ibn Sirin das Messer als Penis („alle länglichen 
und scharfen Waffen wie Messer und Dolche vertreten das männliche 
Glied“), die Aggression als Sexualität, den Vogel, ein bisexuelles Symbol, 
als Jungfrau.
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Der Tradition folgend, erkennt Ibn Sirin drei Arten von Träumen an: 
die eigentlich wichtigen, wahren, welche von Gott kommen; die bösen, 
unheilbringenden, die der Teufel schickt; die uninteressanten, deren 
Ursprung rein körperlicher Natur ist.

Vier Systeme von Deutungen waren gebräuchlich:
1. Die ethymologisierende Deutung, welche zwei Begriffe gleichsetzt, nur 

weil zufällig im Arabischen dieselbe Lautfolge für beide gilt. So bedeutet 
etwa ein geträumtes Kamel nur deshalb ,,Schönheit41 (und umgekehrt), 
weil das arabische Wort Jamal beide Begriffe umfaßt.

2. Die Deutung nach Koranzitaten, ganz ähnlich wie die Juden dies mit 
dem Talmud machten (und die Christen bis heute mit der Bibel, indem sie 
aufs Geratewohl mit geschlossenen Augen mit einer Nadel eine Verszeile 
herausstechen). Jemand träumt zum Beispiel, er stehe auf einem Schiff. 
Maßgebend ist für die Deutung jene Sure des Koran, wo es heißt: „Da 
retteten wir ihn und die andern Leute im Schiff“, das Schiff bedeutet also 
Errettung aus Bedrängnissen.

3. Die Deutung mit Zahlensymbolik. Bei diesem höchst komplizieren 
System werden die Buchstaben der Traumbegriffe oder auch der Name des 
Träumers in Zahlen entsprechend der alphabetischen Buchstabenfolge 
„übersetzt . Nach allerlei Additionen und Subtraktionen ergibt der Rest 
dann —- wieder in Buchstaben zurückverwandelt — die Deutung.

4. Die symbolistische Deutung, die bei weitem die interessanteste und 
gebräuchlichste war. Das arabische Symbolsystem steht in engem Zusammen
hang mit der gesamten antiken Überlieferung. Typische Symbole für 
Besitz sind zum Beispiel: Kot, Getreide, Milch. Symbole für den Mann 
sÍHd-Spcer, Schwert, Berg, männliche Tiere, manche Baumarten. Symbole 
für die Frau sind: Schuhe, Unterkleider, weibliche Vögel, Spiegel, Gefäße.

uc"■ <~as Ei ist ein immer wiederkehrendes Sinnbild für Leben und 
Fruchtbarkeit, im engeren Sinn für Familie und Kinder. „Im Ei sein“ 
ist die ägyptische Umschreibung für „Jugend“. Das Ei öffnen oder zer
brechen bedeutet deshalb Mord. Zugleich wurde das Ei mit dem Sarg 
g eie gesetzt — die Schale mit dem Gehäuse, das Innere mit dem zur 
Auferstehung bestimmten Toten. Diese Auffassung erklärt eine Traum- 
eutung es bn Sirin: ein Unbekannter begehrte zu wissen, welche 

Deutung er einem Manti überbringen solle, der im Traum Eier zer
brach, das Eiweiß herausnahm und das Dotter in der Schale ließ. Ibn 
inn er arte daraufhin, die Auslegung dem Träumer nur persönlich sagen 

zu wo en. Vergeblich drang der Fremde tagelang in ihn. Ibn Sirin weigerte 
sich, zu sprechen. Endlich bekannte der Mann, er selbst habe diese Träume 

gehabt. „Schwöre mir, daß du es warst, der dies träumte!“ sagte Ibn Sinn. 
Der Mann schwor. Da rief Ibn Sirin den Umstehenden zu: „Ergreift diesen 
Mann und bringt ihn zum Richter, denn er gräbt Tote aus und beraubt sie!

Die arabische Deutekunst war weit davon entfernt, alle Träumer über 
einen Kamm zu scheren.

Schon die Wahrheit“ der Träume hing nicht allein von Gott ah, der 
sie sendet, sondern von der Person, welche träumt: am wahrsten träumen 
der König und die Sklaven, dann folgen Männer, Frauen und Kinder.

Interessant ist die Unterscheidung nach Temperamenten, die ganz 
offenkundig auf Hippokrates zurückgeht, in anderen Traumlehren jedoch 
nicht berücksichtigt wird: Träumer des gelben Temperaments (Choleriker) 
sehen im Traum Feuer, Lampen und Wärme Die „Schwarzen (Melan
choliker) sehen Finsternis, Schlangen und Skorpione. Die „Weißen 
(Phlegmatiker) sehen Wasser, Flüsse und Schnee. Die „Roten“ (Sanguiniker) 
sehen Gärten, Felder, Pflanzen und Blut.

Eine wichtige Rolle spielt der Charakter des Träumers. „Wer will, daß 
sein Traum Wahres künde, der soll die Wahrheit sagen und sich vor Lüge, 
böser Nachrede und Verleumdung hüten. Ist er selbst ein Lügner, hat aber 
vor der Lto bei andern Abscheu, so sind seine Träume wahr. Wenn er 
jedoch selbst lügt und auch bei andern die Lüge nicht verabscheut, dann sind 
seine Träume gleichfalls nicht wahr.

Es ist für die Deutung nicht gleichgültig, welchem Volk, Bekenntnis 
und Beruf der Träumer angehört. So entschied Ibn Sirin: „Das Anlegen 
von Waffen für einen verabschiedeten Berufssoldaten: Anstellung, für 
aktive Soldaten: Sieg, für den Asketen: die Wertlosigkeit seiner Askese, 
für andere Leute: Bürgerkrieg und Feindschaft. Und weiter: „Träumt 
jemand daß er ein verendetes Tier verzehrt, so bedeutet das verbotenen 
Besitz oder bedrängte Lage für Leute, denen ein solcher Genuß von ihrer 
Religion verboten ist; dagegen Lebensunterhalt und Nutzen für andere, 
die den Genuß für erlaubt halten.“ — „Träumt eine Frau, daß sie sich in 
der Moschee vor allen Leuten der Unzucht hmgibt, so bedeutet das, daß 
sie in schlimmen Ruf und Bedrängnis gerät. Ist sie jedoch eine Inderin, 
so bedeutet es daß sie Gott nähefkommen und Gutes erlangen wird, weil 
die Inder in ihrer nichtsnutzigen Religion Gott durch Unzucht näherzu
kommen suchen.“ „ . _ . , . ,

Wichtig ist die Umgebung des Träumers: „Träumt jemand im heißen 
Land von Schnee, Eis und Kälte, so weist das auf Teuerung und Mißernte; 
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für den Bewohner eines kalten Landes bedeutet es reichen Ernteertrag und 
Wohlstand.“ — „Träumt jemand, er stünde nackt auf dem Basar, so 
bedeutet dies Beschämung. Zu Hause im Bad hat es nichts zu bedeuten.“

Die Tages- bzw. Nachtstunde des Traums ist zu beachten: je näher 
der Traum dem morgendlichen Erwachen, desto schneller wird er sich 
bewahrheiten.

Schlechte Omina treffen rascher ein als gute, aber selbst schlechte können 
vierzig Jahre auf sich warten lassen. Auch die Jahreszeit — vor allem 
im Traum selbst — spielt mit. Wer träumt, daß er im Frühling siebzig 
Blätter vom Baum pflückt, bekommt siebzig Stück Silber 5 siebzig Blätter 
im Herbst (trocken, fallend) bedeuten siebzig Peitschenhiebe.

Unglückbringende, schlechte Träume soll man dem Träumer möglichst 
schonend und mit harmlos-unklaren Worten verkünden, verlangte die 
Traumdeuter-Etikette. Bei hochgestellten Persönlichkeiten schob man 
Unglücksträume grundsätzlich auf schlecht funktionierende Galle, die mit 
ihren „bösen Dünsten“ das Gehirn umnebele.

Im übrigen erheischte der gute Ton vom Deuter, vor der Erzählung Ö^s 
Träumers zu sagen: „Gutes mögest du gesehen haben! Ist es Gutes, so 
wollen wir ihm entgegengehen, ist es Schlimmes, so wollen wir uns davor 
hüten. Gutes für uns, Schlimmes für unsere Feinde! Preis sei Gott, dem 
Herrn der Geschöpfe! Erzähle deinen Traum!“

Nach dieser feierlichen Aufforderung wird sich der Träumer wohl an 
die Wahrheit gehalten haben. Und dem Ausleger selbst schwebte vor, was 
geschrieben stand: „Deutet jemand vermessen nach unehrlicher Weise, 
so erfüllt sich das Gute, das er voraussagt, an dem Fragenden, das Schlimme 
aber an dem Deuter.“ Kein Wunder, daß die arabischen Traumdeuter mit 
Recht in aller Welt wegen ihrer Kenntnisse und ihrer Ehrlichkeit, aber 
auch wegen ihrer vorsichtigen Zurückhaltung geschätzt waren!

Sogar die meisten persischen Traumdeuter lebten so gut wie ausschließlich 
V01\arabischen Quellen: im 8. Jahrhundert n. Chr. war es Jafar-i-Sadiqi, 

• ahrhundert n. Chr. ei’ Majd Majdud ben Adam Sanai, dessen 
er er umfriedete Garten der Wahrheit ebenfalls von der ersten bis zur 

letzten Seite arabischen Geist atmet.

EUROPAS MITTELALTER:
DUNKLE TRÄUME, LICHTE SCHEITERHAUFEN

Wie „finster“ das Mittelalter eigentlich war und mit welchem Recht gerade 
der heutige Mensch ein Zeitalter als barbarisch verurteilen darf, muß der 
persönlichen Meinung und der persönlichen Überheblichkeit jedes einzelnen 
überlassen bleiben. Aus der Traumperspektive gesehen kann man jedoch 
die Jahrhunderte nach dem Abschnitt „Antike mit gutem Gewissen als 
Verfallsepoche bezeichnen — und zwar weit über das Mittelalter hinaus 
bis in die jüngste Vergangenheit.

Zu viele geistige Strömungen widersprechendster Arten trafen damals 
zusammen. Der Widerhall des Kampfgetümmels zwischen Heidentum und 
Christentum dröhnte generationenlang fort und scholl bis in die fernsten 
Träume der Menschen. Die verdrängten, oft ins Teuflische verzerrten 
Heidengötter wichen nur langsam den neuen Engels- und Heiligengestalten. 
Völker und Stämme unterschiedlichster Kulturkreise beeinflußten einander. 
Das Hexenfieber schüttelte Europa. Später kam die Aufklärung mit neuen 
Erkenntnissen. Wissenschaft und Spekulation mischten sich. Man warf 
„wahre“ und „falsche“, gottgesandte und dämonisch beeinflußte, „nackte“ 
und symbolische Träume in einen Topf. Gott, Engel und Körperkonstitution, 
„Gehirndämpfe“ und die vier Temperamente nebst vielen anderen Faktoren 
traten als Regenten über die Nachtgesichte auf.

Kein Wunder, wenn das Wissen vom Traum und den Seelenvorgängen 
des Träumers von Jahrhundert zu Jahrhundert weiter absank. Dennoch 
stand das Traumphänomen als solches stets hoch im Kurs. Es wurde mit 
Hingebung und gläubiger Aufmerksamkeit geträumt — von Karl dem 
Großen (der in seiner Jugend ein besonders begnadeter Träumer gewesen 
sein soll) bis hinunter zum abergläubischen Häusler der Barockzeit. Gebildete 
schlugen in einem der unzähligen Traumbücher die Deutungen nach, des 
Lesens Unkundige ließen sich von Experten die Träume auslegen.

Als Warnmotiv durchziehen Träume die ganze mittelalterliche Literatur: 
Kriemhild erlebt im Traum zweimal Siegfrieds Tod, den er von Hagens 
Hand und mit Gunthers Einwilligung erleiden wird. In der höfischen
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Dichtung Frankreichs findet man den Traum ebenfalls als immer wieder
kehrenden Akkord in der meist unheilverkündenden Zukunftsmusik. Und 
vollends., die skandinavischen Helden- und Göttersagen waren ohne den 
Traum nicht denkbar.

Natürlich schwankte die Bewertung der Träume und der Traumdeuter. 
Karl der Große beispielsweise hielt sich einen eigenen ,, Maistr e“ zur 
Enträtselung der Traume an seinem Hof, wogegen andere frühchristliche 
Herrscher diese Tätigkeit mit Folter und Todesstrafe bedrohten. Ebensosehr 
schwankte die Haltung der Kirche: einerseits konnte sie so ehrwürdige 
biblische Traumdeuter wie Jakob, Joseph und viele andere nicht ohneweiters 
verdammen; andererseits kämpfte die Geistlichkeit gegen alles, was nach 
heidnischem Aberglauben aussah — also auch gegen die Traumdeutung 
mit ihrer hoffärtigen Anmaßung, in die Zukunft blicken zu können. Papst 
Gregor (715 731) verbot die Traumdeutung bei Todesstrafe. Letzten 

Un^ un^°^sc^erwe^se aber nahm gerade die Kirche in Gestalt der 
„Hei igen Inqusition“ das Träumen bitter-, ja blutigernst. Es waren ja die 

raumerscheinungen von Teufeln und Dämonen, die ungezählte Tausencfe 
auf den Scheiterhaufen brachten!

„w?e Geistliche sahen im Traum bald den Wink höherer 
ac te, öllisches Blendwerk. In irgendeiner Form saß der Teufels

komplex allen im Nacken. Der neue Gott rang mit den alten Göttern, 
tur wo te tur ausrotten, die Formen des Rituals wandelten sich, und 

o t genug gerieten Unschuldige zwischen die Räder der feindlichen Gewalten.

ypisc diese Umwertung und Durchdringung war die Art, in der 
• j-6’ 16i_ Seyor^ene Praktik des Heilschlafs beibehalten wurde. Man ließ

sic lese ewährte Heilmethode an geweihter Stätte nicht als heidnisch 
ausre en, son ern setzte sie einfach unter christliche Vorzeichen — damit 
waren die Genesungen auf dem Traumweg gerettet. ••

•• i?r eri0Cr ^st^c^en Märtyrer Cosmas und Damian dürften mit der 
nächtlichen Sofortheilung Kaiser Justinians (483-565) den Auftakt 
gege en a en« on da an schliefen viele Patienten in der den beiden 

ei igen gewi meten Kirche in Konstantinopel. Cosmas und Damian 
erse lenen aut encht inMen verschiedensten Gestalten, verordneten oft 

oc s a son er ic e, unsinnig scheinende Kuren oder legten auch nur die 
an a . e en a s war der Erfolg angeblich ein schlagender und als 
e£engeyic * gegen den heidnischen Arztgott Asklepios (der im nahen 

Aegaea eine Kultstätte hatte) sehr erwünscht.

Besonders dramatisch verlief, einer lateinischen Legende des Jacobus 
de Voragine zufolge, die Blitz-Gesundung eines frommen Mannes dem der 
Krebs das eine Bein völlig zerfressen hatte. Als der Patient in der Kirche 
schlief erschienen ihm Cosmas und Damian, mit Salbentiegeln und anderem mXÄm Werkzeug ausgerüstet. Einer der Heiligen sagte zu seinem 

Kollegen- Auf dem Friedhof von Sankt Peter wurde heute em Mohr 
begraben, der noch frisch ist. Von dem hole, was wir für diesen da brauchen.“ Daraufhin lief der Angesprochene eilfertig zum Friedhof und brachte des 
Mohren Bein. Die Heiligen schnitten den Schenkel des Kranken ab, fugten 
den Mohrenschenkel an, salbten die Wunde und legten das Bem des Kranken 
an den Leib des Mohren. Als der Mann erwachte und nicht wie sonst von 
Schmerzen geplagt war, griff er an die Hüfte und fand sie gesund Er 
zündete ein Licht an und sah, daß auch sein Bem gesund, wenngleich 
schwarz war. Nun packten ihn Zweifel, ob er selbst es sei oder em anderer. 
Als er sich endlich von seinem Staunen erholt hatte, sprang er vom Lager 
und erzählte allen Leuten, was ihm widerfahren war und wie er geheilt 
wurde. Man hielt nun sofort Nachschau im Grab des Mohren und fand dort 
den Leichnam, dessen Bein abgeschnitten war, und daneben das kranke 
Bein des Geheilten. . .

Greaor von Nyssa (gest. 396) zeichnete eine andere Krankengeschichte 
Ä r . Fußes wegen schlief ein Hauptmann in einer christ-auf: seines gelahmten ruweb weg r
liehen Kirche Des Nachts erschien em übermenschliches Wesen, berührte 
seinen Fuß und erzeugte dabei ein Geräusch, als würde ein Knochen 
eingerenkt. Darüber erwachte der Hauptmann und war geheilt

Tn Mennthis einem früheren Isistempel, bewirkten die Heihgen Cyrus 
und Johannes ¿Iche Traumheilungen fast am Meßband. Einmal verjagten 
sie dabei einen Drachen, der sich ganz nach antiker Manier auf den Schau- 

, . T T fl1]f ¿er Zeit aber hörten die christlichen Heiligen auf,deTprä^er durch Ratschläge oder Kuren zu heilen. Der alleinige Glaube 

an die manische Gegenwart des heihgen Leichnams genügte, um Wunder 
iiK • ti Dip Kirche des Hl. Martin von Tours war dafür besonders zu vollbringen, uie auvuv

berühmt Vielen wurde dort geholfen, manchem geschadet. Denn wer sich 
abfällig über den Heiligen äußerte, fand ein schreckliches Ende (der 
heidnische Äskulap hatte sich in ähnlichen Fällen weit toleranter gezeigt!).

Die klassische Kultur und Bildung der Antike gelangte über zweite, 
dritte und zehnte Hand nach Europa. Dabei sank die echte „Weisheit des 
Orients“ zu einer exotischen Sensation herab. Eine Flut von Traum-86
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büchern überschwemmte das christliche Abendland und fand reißenden 
Absatz. Je nachdem, ob sie der ehrwürdigen Überlieferung treu blieben 
oder durch unzählige Übersetzungen, Neuausgaben und Irrtümer ver
fälscht waren, hielt sich ihr Niveau oder rutschte auf Jahrmarktstiefe 
hinab. In völlige Vergessenheit jedoch geriet das uralte Wissen von der 
geheimen Bedeutung der Träume nie, so skurril und simpel auch das 
Gewand manchmal sein mochte, in,,dem die große Überlieferung von einst 
sich darbot.

Als Vater aller mittelalterlichen Traumbücher muß der Grieche 
Artepa.ldflx.os (134 200 n. Chr.) gerühmt werden. Seine Person steht 
denn auch in hellem Licht: man weiß, daß er in Daldis geboren wurde, 
Schriftsteller und Traumdeuter war und einen Sohn hatte. Nach ihm aber 
wird s finster auf der Bühne der Traumbuchautoren. Kaum einer hält seinen 
eigenen Namen für ausreichend interessant, um Leser anzulocken. Keiner 
wi sein eigener Zeitgenosse sein. Die Verfasser legen sich die absonder- 
ic sten Pseudonyme erfundener oder — noch verwirrender — historischer 
ersonen zu. Alle machen dabei sich und ihr Werk um ein paar hundert 
ä c en ter. Mitunter gelang die Verschleierung so gut, daß man bis 

heute nicht weiß, mit wem man es zu tun hat.
Da ist jener „Prophet Daniel“, welcher mit seinem biblischen 

amensvetter nicht das geringste gemein hat. Es beliebte ihm, sich sozu- 
Tr?eu-ini arte er ehrwüráigenj für Reklamezwecke besonders geeigneten 

i e igur zu verstecken^Dfl/zze/g Traumbuch entstand etwa im 4. Jahr- 
un ern. un ist (als zusätzlicher ÄnFÖizfür leichtgläubige Leser) dem 
onig e a nezar gewidmet. Jahrhundertelang stand es in lateinischen, 

ranzosisc en un eutschen Übersetzungen auf der Bestsellerliste, denn es 
1S a.n aCKT aum zu überbieten und jedem irgendwie Lesekundigen 
zugang ic . e en arem Unsinn findet man die alte Symbolsprache auch 
be^ Daniel“-* 1 si>^t"ui^tte^oc^1deutschen Übersetzung etwa liest man

„Sterbe uss diser weit / bedeut lange wonung. 
syn todt sehen ¡ bedeut die grösste freüd. 
hochzlt sehen / bedeut den todt“ etc.

$
Ein gewisser Astrampsychos scheint im frühen Mittelalter als 

raum uc autor auf. Auch dieser Name aber dient nur als pompöser 
m ang ür en unbekannten Verfasser, dessen Werk von alter Über

lieferung lebt.

Nikephoros und Germanos waren im frühen achten Jahrhundert 
Patriarchen von Konstantinopel. Ihre klingenden Namen borgten sich 
mehrere Anonymi, um damit ihre Traumbücher zu schmücken. Viele 
Generationen von Autoren lebten und zehrten noch lange von den angeb
lichen Werken der „Patriarchen . ., ...

Achmet der vielkopierte Verfasser von Achmets Traumbuch, gibt über 
sich selbst zwar recht genaue Auskünfte, aber man hat allen Grund, an 
seinen Angaben zu zweifeln. Wie kommt der „Leibarzt und Hoftraumdeuter 
des Kalifen Mamun (Sohn Harun al Raschids) dazu, in griechischer statt 
in arabischer Sprache zu schreiben? Woher bezieht er die starken christlichen 
Einflüsse? Sein umfangreiches Traumbuch wurde unter dem Namen des 
arabischen Astrologen Apomasaris (gestorben 885) in Europa verbreitet.S St^GeSm^^dÄ^„^xJ^rd4i.n^(4501-l«.6) steht \ 

endlich wied^eto historische, scharf konturierte Peinlichkeit als 
Traumbuchautor vor uns. Dieser Cardano war em Alfround-Wissenschaftler 
imrSTe¡ abenteuerliche Figur. Seme „Kardamsche Aufhängevorrichtung“ 
bei Schiffen und die „,Kardanische Formel“ in der Mathematik sind noch 
heute aktuell. 
heiratete auf einen Traum hin die Tochter eines Straßenräubers und 
avancierte bald danach zum Professor in Mailand. Um so größeres Pech 
hatte er mit seinen Söhnen: einer vergiftete seine Frau und wurde ent
hauptet; der andere erwies sich als so ungeraten, daß Vater Cardanus ihm 
voll Zorn das Ohr abbiß, ihn enterbte und ms Gefängnis werfen ließ, 
worauf der Sohn erschossen wurde. Cardanus selbst, der fest an die propheti
sche Kraft seiner Träume und seines speziellen „Schutzengels“ glaubte, 
führte fernerhin das Leben eines Sonderlings. Er bestimmte sein eigenes 
Todesdatum und verschied auch pünküich. Notfalls, behaupteten damals 
böse Zungen, wäre er auch verhungert, nur um sich nicht Lügen strafen 

ZU^Achthundert Seit^Sla^.JrA»mbuch.des.,.CaKdano enthält zwar 
nichts Orígmaíé'sf^eíí*es  sich fast ausschließlich auf ältere Quellen stützt, 
war aber dennoch gut genug, daß ein gewisser Hieronymus Birckmayer 
etwa zweihundert Jahre später fröhlich von ihm abschrieb.

Christopher Männlingen schließlich, der Verfasser des Traum- 
Trrnnplc ( 17141 war Birckmayers Zeitgenosse und wie dieser ein unver- 
frorener Abschreiber, der seine Quellen schmähte und dann wörtlich 
kopierte.
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Die Träume, wie sie die altnordische Saga-Literatur überliefert, sind fast 
durchwegs von düsterer, unheilverkündender Prophetie. Man war fest 
davon überzeugt, daß die symbolisch verkleideten Traumereignisse später 
in der Wirklichkeit eintreffen müßten. Also ging man ihnen erhobenen 
Hauptes und in heroischer Haltung entgegen — theoretisch wenigstens. 
Denn unlogisch, wie die menschliche Natur nun einmal ist, tat man 
praktisch alles Erdenkliche, um dem Verhängnis vielleicht doch ausweichen 
zu können. Es galt beispielsweise als unnötig gefährlich, böse Träume 
auszusprechen und zu deuten. Nur ungern faßte man die drohende Zukunft 
geradeheraus in Worte. Höhergestellten gegenüber redete der Deuter sich 
gern auf den Einfluß des „schlechten Wetters“ aus.

Eine ganz eigentümliche, zugleich grimmige und nebelverhangene 
Atmosphäre eröffnet sich in den sagenhaften altnordischen Traumberichten, 
in denen der Tod umgeht.

Da ist die kurze Szene einer Königs-Saga: der Herrscher Ivar hat an 
Bord seines Drachenschiffes einen bösen Traum gehabt, der das Ende seiner 
Macht anzukündigen scheint. Er läßt Hord, den Pflegevater, zu sich rufen 
und erzählt ihm die nächtliche Vision. Statt das Schiff zu besteigen, bleibt 
Hord auf einem Felsen stehen und meint, er als alter Mann verstehe sich 
nicht mehr aufs Deuten. Der König in seinem Zelt am Hinterverdeck 
wird ärgerlich und befiehlt Hord näher zu sich. Doch der Alte weicht nicht 
vom Platz und verkündet schließlich aus sicherer Entfernung: „Es ist auch 
ganz unnötig, deinen Traum auszulegen. Du wirst schon selbst ahnen, was 
er bedeutet. Deiner hat sich unersättliche Gier bemächtigt, da du denkst, 
du könntest alle Reiche in deine Gewalt bringen. Wahrscheinlich aber 
wird nur noch kurze Zeit vergehen, bis in Schweden und Dänemark eine 
Veränderung der Herrschaft eintritt. Dein Tod steht bevor und deine 
Feinde werden zur Herrschaft gelangen.“ Empört befiehlt der König: 
„Hier komm her und wiederhole mir deine Unglücksbotschaft! Aber 
Hord hütet sich: „Nein, Ich will hier stehenbleiben, und von hier will ich 
sprechen.“

Manchmal schien ein todverkündender Traum geradezu das Ende jenes 
Menschen herbeizuführen, dem dieser Traum erzählt wurde. In einer 
Sagenerzählung heißt es: „Gudmund saß in Macht und Ansehen. Da hatte 
Thorhall einen Traum. Áorhall ging nordwärts zu einem Mann namens 
Finni, um ihm seinen Traum zu erzählen. In Finnis Haustür tretend, 
sagte Thorhall: ,Ich möchte, daß du mir einen Traum deutest/ Finni 
antwortete: ,Mach, daß du fortkommst! Ich will deinen Traum nicht hören. 
Geh zu Gudmund in Modruvellir, oder ich lasse dich mit Waffengewalt
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forttreiben!1 Darauf ging Thorhall nach Modruvellir. Gudmund war den 
ganzen Tag im Land umhergeritten, man erwartete ihn abends heim 
Als er kam, traf er Thorhall, kam mit ihm ins Gespräch, und Thorhall 
erzählte ihm seinen Traum. Gleich darauf starb Gudmund an einem Trunk 
zu kalter Milch. Sein Bruder sagte zu Thorhall: .Dein Traum, ThorhaU, 
hatte nicht geringe Kraft! Finni hat richtig erkannt, daß derjenige tod
geweiht ist, dem du diesen Traum erzählen vnrst.

So anschaulich, daß man das Grauen des Träumers schaudernd mitzu
fühlen meint, ist auch folgender Bericht: „Ehe der Heerführer Jarl Erling 
im Kampf fiel, träumte König Sverri einen Traum, der ihm verkündete, 
wie der Jarl enden werde. Dem König war, als schliefe er im Oberzimmer 
einer Dorfherberee Die Nacht war hell, und er sah einen Mann ms Zimmer einer uortneroerge ein getraute
und an sein Bett treten. Der iviauu J . &
sich nicht, seinem Befehl Widerstand zu leisten. Daher folgte er ihm. Sie 
verließen das Dorf und gingen weiter, bis sie an einen Ort gelangten, wo 
ein Feuer vor ihnen brannte. Uber diesem Feuer hing em gerösteter Mann. 
Da sagte die Traumerscheinung, Sverri möge sich zum Essen niedersetzen, 
und fegte den Mann vor ihn hin. Sverri weigerte sich. Er sagte, er hätte 
noch niemals Unreines gegessen und er woUe es auch jetzt nicht tun. 
Die F-rsrheinnno- entgegnete: ,Du sollst und du willst essen; denn es ist 
der SdeZn der über alles gebietet.1 Nun langte Sverri zu und aß das 
Fleisch von den’ Knochen. Langsam schluckte er jeden Bissen hinunter 
TT j • ,.. o cn weniger nahm er Anstoß an dem, was nochUnd le langer er aß, um vwx 6 »
übrig war. Als er zum Kopf kam, wollte er auch diesen essen, aber der Mann, 
der ihn hergeführt hatte, nahm den Kopf an sich und sagte, er solle nun 
aufhören. Da schien es Sverri kaum weniger Überwindung zu kosten, den 
Ort 7« verlassen als es ihn anfangs gekostet hatte, zuzulangen. Die beiden 

, Keo-aben sich zurück zum Dorfe und zu der Herberge.
8Jngen o un nieder zu Bett gelegt hatte, sah er den Fremden aus 
dem Zimmer gehen und erwachte.“ Die Wirklichkeit bestätigte Svems 
Deutung des Traumes: der geröstete Mann war der Jarl gewesen der nur 
noch einen Rest zu leben hatte Da Sverri nur den Körper aß konnte er 
bloß das feindliche Heer vernichten. Das Haupt aber — König Magnus — 
sollte mit dem Leben davonkommen.

Dank solcher Auslegung fällt dieser Traum schon in jene Gruppe, wo 
j e- . , 1 pine Art Bilderrätsel entschleiert: das „Haupt“, derder Sinn sich als eine . r »n vi i-iLriir Auf ähnliche Weise werden oft gängige Redens- Führer also, bleibt übrig, aui « ; . % • . i• -L • Scharade vom Traum illustriert. Zum Beispiel „etwas arten wie bei einer öcnarauv .. 5 ”
fällt jemandem in den Schoß“ (dem Träumer fallen tatsächlich die Insignien
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der künftigen Macht in den Schoß), oder „man zieht mit jemandem an einem 
Strick“, oder „die eigene Zunge bringt einen ins Verderben“. Eine genaue 
Parallele findet sich bei einem Patienten Freuds, einem Geschäftsmann, 
der seinen Bruder in einem Schrank sitzen sah. Der Sinn dieses Traumes 
ist leicht zu denken. Der Geschäftsmann wünschte natürlich, sein ver
schwenderischer Bruder möge sich „einschränken“. Wörtliche Traumwitze 
haben also wirklich einen unendlich langen Bart. Er reicht bis in die 
nordische Vorzeit.

Wie fest die alten Nordländer an Träume glaubten, beweist gerade deren 
gelegentlicher Mißbrauch: ein fauler Maurer zum Beispiel, der ein Stall
gebäude nicht ausbessern wollte, behauptete einfach, im Traum habe ihm 
ein Riese das Steinebrechen im Berg untersagt. Damit entzog er sich höchst 
plausibel dem lästigen Arbeitsauftrag.

Höchst eigentümlich ist es, zu beobachten, wie sich das langsame Ein- 
sickern des christlichen Glaubens auf die Träume auswirkte. In der Heidéft- 
zeit ga es eine Göttererscheinungen im Traum. Die überirdischen Wesen 
verse m" ten es, sich auf so direkte Weise in die Angelegenheiten der 
ter ic en zu mischen. Durch Christus von ihren angestammten Sitzen 

vertrie en, an en sie ein Auftreten nicht mehr unter ihrer Würde. Vor allem 
versuchte der hammerbewehrte, kriegerische Gott Thor immer wieder, 
P 1^en anSestam^ten Platz zurückzuerobern und sich den Abtrünnigen ins 

e ac tms zu rufen: so erscheint er zum Beispiel dem noch nicht getauften 
Mitglied einer bereits bekehrten Familie und bittet, man möge „ihn“ 
(o en ar seinen tar) wegschaffen, sonst stünden ihm Unannehmlichkeiten 
urc le lste^ bevor. Allein der Träumer verhöhnt Thor nur wegen 
essen ac t osig^eit dem neuen Gott gegenüber, worauf Thor „voll 
rauer un ram verschwindet. Ein anderes Mal bedroht der heidnische 
ermanengott a s rotbärtiger, wilder Mann einen getauften Träumer 5 

vXTr,R ei 6 i?C Í se^nep^, neuen Glauben, obwohl Thor seine Traum- 
□ d&S des Träumers tötet und ihn selbst mit
dem Schiff m gefährliche Klippen lockt>

a götter Familienschutzgeister erschienen im Traum und
. ^eri. S1? ^berühre Absetzung. Eines dieser zwielichtigen Wesen

zeigte sic em raumer in Gestalt eines alten Mannes, der schluchzend 
y,el\ 1 eit seines Schützlings jammerte. Der Träumer bekundete
mindieH^nd üteTihT”6 Geri"SschätzunS: mächtigerer Herr halte
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Diese Träume beweisen deutlich, wie laut den bekehrten Heiden ob 
ihrer Abtrünnigkeit das Gewissen schlug. Besonders bitter scheint ihnen 
der Verzicht auf den cholerischen Donnergott Thor gewesen zu sein.

Selbstverständlich brauchte es lange Zeit, bis sich das Christentum im 
Bewußtsein der Allgemeinheit wirklich durchsetzte, bis Heilige und Engel 
die Bolle der heidnischen Traumgestalten übernahmen. Am schwersten 
ließen sich die Traumweiber“ verdrängen. Sie traten — meist ein gutes 
und ein böses lammen - als Walküren und Schicksalsnornen auf, die 
einander nicht selten bekämpften. Im Traumbericht eines Königs etwa 
wird der Herrscher von dem guten Traumweib m eine Riesenhalle geführt, 
WCizahb-eiche Verstorbene —seine Ahnen —sitzen. Die Anzahl dei-brennen
den Lichter so erklärt das Traumweib, bedeute die Anzahl der Lebenswahre, 
die dem Träumer noch zugemessen seien. Danach solle er in ein schönes 
Jenseits eingehen. Da aber mischt sich auchi schon das böse Traumweib 
ein und verheißt dem Träumer Gram und baldige Vernichtung.

Diese Traumweiber — auch Trollweiber genannt — zeigten sich häufig 
in abstoßend blutrünstiger Gestalt: etwa auf einem Wolf reitend, der die 
Leiche eines Erschlagenen zwischen den bluttriefenden Kiefern hält; oder 
blutbespritzt auf einem breiten Blutstrom rudernd, der durch ein riesiges 
Haus fließt, während blutiger Regen an die Fenster schlägt

Angesichts solcher Visionen mögen es manche Träumer als Erleichterung 
empfunden haben, wenn sich christliche Lichtgestalten dazwischen mischten, 
energisch die Abschaffung heidnischer Greuel verlangten oder listigerweise 
vorschlugen, man möge an Stelle Thors nun einfach sie, die Heiligen, verehren.

Merkwürdigerweise gab es im altnordischen Traum menschliche Er
scheinungen nur von Toten. Wer noch unter den Lebenden weilte, konnte 
sich im Traum nur in Tiergestalt zeigen. Man sprach dann von einer 
„Fylgja“ und verstand darunter nicht nur die Traumerscheinung, sondern 
überhaupt die Manifestation eines Menschen vor dem geistigen Auge der 
andern. Die „Fylgja“ bedeutete eine Art von Doppelgänger in Tiergestalt, 
also eine symbolische Kostümierung der Persönlichkeit. Hellsichtige konnten 
die Erscheinung auch tagsüber in wachem Zustand wahrnehmen, den 
anderen zeigte sie sich nur in Träumen. „Als Hoskuldr eines Nachts träumt, 
daß ein großer Bär das Haus verläßt, weiß er sofort, daß Gunnar von 
Hlidharendi damit gemeint ist“, heißt es in einer Sage. Oder: „ . . . ich
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sehe deutlich, daß der Eisbär die Fylgja Eures Verwandten Odd ist . . .“
Im allgemeinen entspricht die Art des Traumtieres nicht dem eigentlichen 

Wesen..des damit bezeichneten Menschen, sondern der Gesinnung, die der 
Träumer der Traumgestalt entgegenbringt. Wer als feindlich empfunden 
wird, erscheint z. B. als Wolf. Sympathische Helden sind Bären. Daneben 
gibt es Ochsen und Stiere, Adler, Habichte und Schwäne.

Obwohl die altnordischen Träume zumeist unheimlicher und unerfreu
licher Natur gewesen zu sein scheinen, hielt man Leute für geradezu krank, 
die niemals träumten. Da gibt es die Geschichte vom Sohn einer reichen 
Frau, der das Gedächtnis verloren hat und so gut wie blödsinnig ist. König 
Harald wundert sich darüber ganz und gar nicht: „Ich glaube zu wissen, 
was deinem Sohn fehlt“, sagt er der Frau. „Er ist traumlos, und das schlägt 
niemandem gut an, denn es ist gegen die Natur des Menschen, nicht zu 
träumen. Geheilt wird der Knabe durch einen Trunk vom Waschwasser 
des reinen und edlen Königs Magnus. **

a^S° d* e ^raume und trachtete, ihnen durch besondere 
a .nani f11 me^ir gewöhnliche Bedeutsamkeit zu geben. So bekennt 
ömg a . „Wenn ich über wichtige Dinge die Wahrheit wissen will, 
ann zie e ic neue Kleider an und lege mich in ein neues Bett, das an 

einem neuen rt steht. Es darf vorher keiner dort geschlafen haben, 
we er m en eidern, noch in dem Bett, noch in dem Haus.“ Merk- 
wur igerweise galt auch der Schweinestall als hervorragend günstiger 
Schauplatz lür zukunftsweisende Träume. Die ersten Winternächte, die 

oc eitsnac t, ächtigungen an ungewohnten Örtlichkeiten und zu 
einprägsamen eiten förderten ebenfalls Träume hochwichtigen Charakters.

anc m sc ernt der Traum eng verwandt mit dem Hellsehen gewesen 
zu sein, enn er räumer erblickte das, was im Augenblick an einem 

ft ?esc e^u Vater träumt, daß ihm eben seine Tochter 
^rno-pn ’ ein.a11 ere^ en$eckt seinen Sohn im Kampfgetümmel; dem 

.n? ers? em* se^n eben erschlagener Bruder, triefend von Blut; 
Ahpr anrhSie verbrennen . . . Nichts als Schrecknisse also,
ran Kat a et eC>i e e Se^er werden ja bekanntlich so gut wie immer nur 
von Katastrophen „verständigt“. 6

^^ranzösjs(^ien Epen, die sich als dichtes Sagengeflecht um 
Karl den Großen und den legendären König Artus schlingen, lassen sich
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gewisse Prinzipien herauspräparieren, welche beinahe Etikette-Charakter 
^Das Träumen als prophetischer Fingerzeig war offenbar eine Vergünsti

gung. Heiden wurde dieses Privileg abgesprochen für sie gab es keinen 
Blick in die Zukunft (eine Ausnahme bildeten zwei Ungläubige die jedoch 
später zum Christentum übertraten). Auch einfache Leute oder unbedeutende 
Ritter träumten nie. Um so häufiger wurden die Herrscher von nächtlichen 
Visionen heimgesucht. Das Vorbild gab Karl der Große, dessen prophetische 
Träume allerdings mit zunehmendem Alter immer seltener wurden, bis 
der Greis diese Nachtgesichte schließlich überhaupt verlor.

Wann immer ein Liebes- oder Ehepaar gemeinsam von einem Unglück 
bedroht wurde, träumte die Frau davon. Merkwürdigerweise erfaßte sie 
meist sofort die Bedeutung der verschlüsselten Symbole, ganz intuitiv und 
OhEineegamdebUXnders wichtige Rolle spielte in den sehr zahlreichen 

Träumen der Könige und Ritter die Tiersymbolik. Sie war meist leicht zu 
entziffern da in ganz typischen, ausgefahrenen Geleisen geträumt wurde, 
n- -u + harmlosen Tiere — Hunde, Falken, Tauben, Lerchen, Die gezähmten oder harmlosen iw ’
Schwäne - waren dem Menschen freundlich gesinnt und halfen ihm gegen 
Amrriffe anderer Tiere, wie Greife, Drachen, Baren, Wildschweine (letztere . g1 . . • TJorrlpn auf und symbolisierten Armeen), Wölfe, Adler, 
traten meist in Herden aui unn J . ” ’ ’
Habichte, Leoparden (die exotische Feinde wie Sarazenen bedeuteten). 
T .. Lon^hmal als freundlich, häufiger als feindlich.°J^en nicht daran, daß Träume die Wahrheit verkünden. Die

an zwei e ® ¿^ese visionen — selbst wenn sie Gutes prophe- 
rsc utterung Träumer zitternd erwachten und manch-“-warstets^ ^d Nur

ma sogar g eie Seelenruhe stand. Als Schirmherr des christlichen
seinen Gesichten in aller
Glaubens hatte er ja eine bevorzugte Sonderstellung zu den göttlichen 
Mächten, welche die Träume sandten.

Die Svmbolik war von poetischer Einfachheit. So träumte etwa König 
Karl nachdem er sich den blutigen Streit zwischen seinem Liebling Roland 
und’dessen Freund Olivier sehr zu Herzen genommen hatte: er trägt 
einen Falken auf der Hand. Plötzlich stößt em Habicht herab. Die Vögel 
kämpfen wütend miteinander, beide bluten. VoU Angst bittet Karl den 
Herrgott, ihm doch den Falken ™yhaJte“- Da s^e“ • •
Die Deutung dieses Traumes durch den Rustre (Meister) lautete: 
„Roland ist der Falke, Olivier der Habicht. Die beiden werden sich aus
söhnen.“ Und so geschah es auch wirklich.
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Häufig fanden sich Traum Wiederholungen in einer Nacht. Entweder 
zeigte sich eine Vision mehrmals unverändert oder in drei Fortsetzungen, 
die miteinander erst das Ganze ergaben. So etwa träumte Karl zuerst von 
Ganelons Verrat, dann von dessen Verurteilung, schließlich von der Wirkung 
dieses Geschehens auf Roland und Olivier.

Typischen beängstigenden Traumcharakter hatte die nächtliche Vision 
eines gewissen Aym’eri. Er träumte von zwei schwarzen Eulen, die seiner 
Frau zwei Suppen aus Blut und Eisen vorsetzten und sie zwangen, die 
Brühen zu essen. Dann wollten die Eulen seine Frau ins Feuer werfen, 
aber Aymeris Sohn tötete die Vögel . . . Tatsächlich fiel die Frau später 
den Sarazenen in die Hände, aber der Sohn rettete sie.

Auch die freie Natur hatte ihren Anteil am Traumgeschehen: Bäume 
und Wälder verneigten sich zum Zeichen der Unterwerfung vor dem Herr
scher. Feuersbrünste, Stürme, Nebelschwaden symbolisierten Kriege, 
Niederlagen und Siege.

1 kl* f Liebesträume der höfischen Dichtung Frankreichs waren oft so 
e a t, a der Träumer anderntags wirklich glaubte, die Geliebte im 
rm ge ten und besessen zu haben. Ohne tiefere Symbolik wurde verliebt 
a os geträumt: man herzte und küßte das Mädchen, man sah die von 

eT? n?e herabsteigen und genoß ganz unverhofft ihre Gunst, 
j trlT en ui611 d* e Liebesträume ins Gebiet der Zauberei wie etwa in 
er ererza ung Le Bel Inconnu. Darin will der Verliebte im Traum 

e n ne enan schlafende Geliebte heimlich besuchen. Doch plötzlich 
p? in,.e er einem schmalen Steg über einem tiefen Fluß. Der

fVef Gieiehgewicht und klammert sich nur noch mit den 
LTiifo jGS ’ , über einem Abgrund. Verzweifelt schreit er um
qpinpq TAfrr|erWkC herbeigeeilten Diener sehen, daß er die Klauen 
von npiifj^er erS j^kLmmert hat, die er für den Steg hielt. Er schläft 
die Decke wieder zu seiner Geliebten, doch da senkt sich
Hilfe Diecmai erstickend auf ihn nieder. Wieder schreit er um

“ ..¡äXmiVtSeiner Zauberin geschickt. ® ¿ T ’ S0 erfährt man’ wurden lhm von

undgeeenwekhen'd- ^’^rauch, der je mit Träumen getrieben wurde 
ie po i ischen Traum-Morde der Antike wie Kinderspiel
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anmuten, geschah in den mittelalterlichen Hexenprozessen. Sie basierten 
samt und sonders auf intensiven Traumerlebnissen und Visionen. Rehgioser 
Fanatismus, Pseudowissenschaft und ein deutlich erotisch gefärbter Sadismus 
fanden sich zu einem wahren Höllengebräu zusammen, das sich vor allem 
im 15. Jahrhundert mit einer Flut von Hexenprozessen über ganz Europa 

CTGewiß- Hexen wurden bereits in der Bibel erwähnt und sollen noch im 
20 Jahrhundert ihr Unwesen treiben. So stand zum Beispiel im Jahr 1961 
in Norddeutschland ein junger Mann vor Gericht, weil er seine Nachbarin, 
eine Hexe“ erschlagen hatte. Der Bürgermeister des Ortes sagte damals 
durchaus zugunsten des Mörders aus und vertrat damit die Ansicht der 
ganzen Gemeinde. 1965 mußte sich Mme. Moreau aus Haute-Vienne 
Frankreich um Hilfe an die Gendarmerie wenden. Sie beklagte sich, daß 
man sie allgemein verfolge, weil sie angeblich mit verhextem Salz Autos 
und Traktoren fahruntauglich gemacht hatte. .

Im Mittelalter jedoch hing die Anklage wegen Hexerei als Damokles
schwert über jedem weiblichen Wesen Laut Protokoll wurden neunjährige 
Mädchen ebenso hingerichtet wie hundertjährige (!) Greisinnen. Was man 
den Unglücklichen vorwarf, war letzten Endes immer dasselbe: sexuelle 
Albträume mit Succubus und Incubus, wie bereits der Talmud sie erwähnt 
und — im Gegensatz zum mittelalterlichen Europa — toleriert hatte.

Das Getriebe der Teufelsmühle ergriff die Opfer ganz wahllos. Elende 
Häuslerinnen Jungfrauen aus bester Familie, Kranke und irgendwie 
verunstaltete Weiber, allgemein unbeliebte KJattchbasen und Giftmäuler, 
die schönsten Mädchen der Stadt“ — sie alle fanden ein schreckliches Ende. 
Manchmal griff man sich gleich Urahne, Großmutter, Mutter und Kind 

i j.. i? - Q;-nn«rhaft auf einmal. In Zuckmantel, Schlesien, brachte als verdächtige Sippen he Gattinnen der Ratsherren auf
den Scheiterhaufen. Es war verlockend einfach, sich jeder mißliebigen 
Person durch Anzeige wegen Hexerei zu entledigen. Nur sehr selten wurde 

ein Verleumder entlarvt.Im ganzen Abendland wütete der Hexenwahn. Die Anzahl der Opfer 
ging in die Hunderttausende. Die europäische Menschheit von damals 
scheint durchwegs an Verfolgungswahn und sexuellen Zwangsvorstellungen 
gelitten zu haben, denn nicht nur die Geistlichkeit, sondern auch das Volk, 
ja die Mehrzahl der angeklagten Frauen selbst war vom täglichen und 
nächtlichen Walten des Teufels und seinem Pakt mit den Irdischen überzeugt. 
Man muß den Dominikanern (.domini canes, „Hunde Gottes“, nannte man 
sie) als den Häuptern der Inquisition sogar zubilligen, daß sie zumindest
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im Oberbewußtsein guten Glaubens handelten, wenn sie pausenlos die 
Scheiterhaufen belieferten. Ihrer Überzeugung nach konnte nämlich die 
„Teufelsbraut“ nur durch Vernichtung des Leibes vor der ewigen Ver
dammnis gerettet werden. Mit Entsetzen sahen die eifrigen Richter, daß 
aus jedem Prozeß neue Schuldige hervorgingen. Es gab ja kaum eine 
Angeklagte, die nicht auf der Folter weitere Namen von „Mitschuldigen“ 
preisgegeben hätte.*  * Im Unterbewußtsein edler Hexenrichter freilich 
herrschte ein sadistischer Machtrausch.

Hohe und höchste Autoritäten setzten das Mahlwerk der Hexenver
folgungen, welches jahrhundertelang nur unsystematisch oder gar nicht 
gearbeitet hatte, während des Mittelalters in Gang.

In der „Hexenbulle“ des Papstes Innozenz VIII., 1484, liest man: 
„Wir haben nicht ohne Betrübnis erfahren, daß es in einigen Gegenden 
von Oberdeutschland, namentlich in den Provinzen von Mainz, Köln, Trier 
un_ akburg, sehr viele Personen beiderlei Geschlechts gebe, welche lífít 

u teU und Buhlteufelinnen (Succubi und Incubi} Umgang pflegen...“ 
n nun o gt eine Aufzählung aller Behexungskünste, denen Feldfrüchte, 

Tiere und Menschen zum Opfer fallen.
Mit dieser päpstlichen Verdammung war der Hexenverfolgung Tür und 

or geo net. ie schlug bereits das Hauptthema des Höllenkonzerts an, 
as a so ange eit nicht mehr verstummen sollte : die Traumphantasie 

von en man ic en und weiblichen „Buhlteufeln“. Man konnte sich bei 
lesen a m een sogar auf einen Gewährsmann wie den heiligen Thomas 

V^.. qum eru en’ der in seiner Summa Theologica geschrieben hatte: 
„Dämonen können einem Mann als Succubus beiwohnen, sich dann in 

verwan ein und den empfangenen Samen in fortpflanzungs- 
emPeratur emem Weibe zuführen.“ Auf diese Weise wurde es

• an§,e , möglich, sogar Kinder zu zeugen. Dem oft zitierten
solchen Ursprung nach. - d anderen Personllchkeiten sa^e man

T i rei an $tai®dardbuch der beiden Dominikaner-Inquisitoren 
a £ , prenger un Heinrich Institoris jedoch blieb der blutige Ruhm 

vor e en, ortan a s „amtliches Nachschlagewerk“ für Hexenwesen zu 
ungieren, n lesem Mallus Maleficarum (Hexenhammer, 1487) wurden 

mi einer grauen a en Mischung aus bürokratischer Pedanterie und 
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pornographischer Phantastik jene juristisch-kirchlichen Waffen geschmiedet, 
mit denen man das gesamte Hexengezücht aufspüren, verhören und der 
Verurteilung zuführen konnte. Wer an der Realität der Hexenkünste 
zweifelte, machte sich damit bereits selbst der Ketzerei schuldig. Denn 
Hexerei wurde mit Ketzertum gleichgesetzt. Laut „Hexenhammer“ nähert 
sich der Teufel der Hexe, läßt sie dem christlichen Glauben abschwören 
und verpflichtet sie, ihm möglichst zahlreiche weitere Opfer zuzuführen. 
Er nimmt mit ihr „fleischlichen Umgang“ auf, und zwar in den ver
schiedensten Menschen- und Dämonengestalten. Zugleich unterweist er 
sie, wie sie ihre Mitmenschen durch Unwetter, Viehseuche, Krankheit, 
plötzlichen Tod, Impotenz, Fehlgeburten und Unglücksfälle aller Art 
schädigen kann. Hexen entweihen die Hostie auf haarsträubende Art, 
kochen Zaubersalben aus Kinderleichen, bringen als Hebammen Neu
geborene dem Satan dar, verwandeln sich in allerlei Getier (vorzugsweise 
Katzen) und sind sogar noch nach ihrem Tod gefährlich.

Als Beweis für all das berichtet der „Hexenhamnier“ : „Einer von uns 
Inquisitoren fand einen Ort, der infolge einer Seuche fast verödet war. 
Dort ging das Gerücht, daß ein begrabenes Weib das Leichentuch, mit 
welchem sie begraben war, nach und nach verschlänge, und die Pest nicht 
auf hören könne, wenn das Weib das Leichentuch nicht ganz verschlänge 
und in den Bauch aufnähme . . . Der Schulze und der Vorsteher der Ge
meinde suchten das Grab und fanden fast die Hälfte des Leichentuches 
durch Mund und Hals bis in den Bauch gezogen und verzehrt. Als der 
Schulze das sah, zog er in der Erregung das Schwert und schlug der Leiche 
das Haupt ab und warf es aus der Grube, worauf die Pest plötzlich aufhörte. 
Das Weib war zeitlebens eine Zauberin gewesen.“ Immerhin hatte diese 
Frau das Glück gehabt, daß man sie erst post mortem justifizierte. Anderen 
machte man es nicht so leicht!

Leicht machten es sich nur die Richter. Es gab keinen Umstand, der 
nicht gegen die angeklagte Hexe sprach: leugnete sie die unsinnigen 
Anschuldigungen ab (etwa daß sie der ehrwürdigen Nonne in Gestalt einer 
grauen Katze „an die Beine“ gefahren sei), redete ganz offensichtlich der 
Teufel aus ihr; schrie sie unter der Folter, dann verriet sich ebenfalls der 
böse Feind; erpreßten ihr die Schmerzen nur Verwünschungen, so sprach 
die Tränenlosigkeit ganz einwandfrei von Schuld; erhängte sie sich aus 
Verzweiflung in der Armensünderzelle, hatte natürlich wieder der Teufel 
die Hand im Spiel gehabt, weil er ihr sozusagen den seelenreinigenden 
Feuertod nicht gönnte. Gestand sie jene Tollheiten, die man ihr immer 
wieder vorhielt (es gab mehrere zwanzig Grade der Folter), war ihr Schicksal
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natürlich erst recht -besiegelt, sogar dann, wenn man ihr vorher für ein 
reuiges Bekenntnis die Freiheit versprochen hatte. Der Richter, der sich 
keiner Lüge schuldig machen wollte, ließ eben die Verurteilung von einem 
Kollegen vornehmen. So zart war damals das Gewissen der Obrigkeit!

Nur selten gab es für die angeklagten Frauen ein Entrinnen. Durch 
Denunziation ihrer Nachbarn oder auch Familienmitglieder gerieten sie 
fast unrettbar in den Teufelskreis. Offen blieb nur die Frage, ob sie ertränkt, 
enthauptet, lebendig verbrannt oder gnadenhalber vor dem Verbrennen 
erdrosselt wurden. Denn die Unschuld war nicht zu beweisen. Selbst
verständlich fand sich immer irgendein Muttermal, eine Narbe oder sonst 
eine körperliche Besonderheit, die man als Besitzstempel des Teufels 
interpretieren konnte, mit welchem er die Hexe bei Abschluß des höllischen 
Paktes gezeichnet hatte.

An der Wurzel des Hexenwahns saß, wie gesagt, der Traum, und zwar 
der Traum in einer unerhört lebhaften und dabei stereotypen Gestalt. 
„Hexen aller Länder, vereinigt euch!“ könnte das Motto heißen, denn mit 
einer Einmütigkeit sondergleichen hatten alle Frauen dieselben Visionen 
von „Buhlteufeln , besonders aber von dem großen Flug, der sämtliche 

exen er Umgebung an bestimmten Wochentagen (besonders an Montagen, 
lenstagen und Freitagen) und an bestimmten Orten vereinigte. Bei diesem 

” li eS üPP*S e Gastmähler, von denen man jedoch genauso hungrig 
nac ause am, wie man hingeflogen war. Die Hexenträume präsentierten 
sic a so vie ac s typische Hungerträume, die ja auch nur eine imaginäre 

attrgung vortäusc en. Das Essen spielte überhaupt bei den meisten 
Teufelspakten eine nicht unerhebliche Rolle. Kein Wunder! Die „Hexen“ 
waren se arme, höchstwahrscheinlich chronisch hungrige Weiber, 
eren uc swùnsc e sich vor allem auf irdische Tafelgenüsse richteten, 
olg ic träumten sie von Speisen —■ um die sie dann überdies noch geprellt 

wurden, indem ihnen der Teufel z. ß. Sand auf den Braten streute und 
der Hunger gleich wieder einsetzte.
mJ^oírenn^w,VOm ^ejJentre^en sind auch die Flugträume, die von der 
¿kteh W^enschaft überwiegend sexuell gedeutet werden. Zum 
Coräton ^T- 6 Hexen auf Besen, Böcken oder sonstigen

. tUn lßr®n angeritten, huldigten dem Satan (der meist in Gestalt 
eines schwarzen Bockes oder « v x , - . .. .
(Mit dem Präparat Hyoscyanin kann ™ “d.fe“ ™
Flugträume eraeugen!) auch heut,gentaSs noch satamsche
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Die Beteiligten selbst waren wohl kaum imstande, Traum und Wirklich
keit auseinanderzuhalten. Johannes Nider (1380—1438) berichtet in 
seinem Formicarius von einer Frau, die angeblich des Nachts „mit Diana 
und andern Frauen“ durch die Luft flog. Sie gestattete einem Pater, 
anwesend zu sein, während sie sich auf einem Kübel sitzend salbte 
und einschlief. Im Traum sah sie „Venus und andere Superstitionen“. 
Dabei bewegte sie sich so heftig, daß der Kübel umfiel und sie sich ver
letzte.

Eine ganz eigentümliche Beimischung von makabrer Komik und gruseliger, 
volkstümlicher Gemütlichkeit zeigte das Schweizer Hexenwesen. Dort trat 
der Teufel mit Vorliebe in grüner Garderobe auf (Gottfried Kellers „Grüner 
Heinrich“ wäre eine höchst verdächtige 'Figur gewesen!), und zwar als 
Soldat, reicher Kaufmann, Bettler und Musikant. Bald schön und bald 
häßlich, bald menschlich, bald halbtierisch, kurz, in jeder Gestalt konnte 
sich der Gottseibeiuns nähern.

Beim Teufelspakt schwor die Hexe ihrem Glauben ab :

„Hier steh’ ich auf dem Mist, 
verleugne Gott, alle Heiligen 
und meinen Jesu Christ.“

Damit war sie dem „Grünhänsli“ auf Zeit und Ewigkeit verfallen. 
Merkwürdigerweise bevorzugte der Böse ausgesprochen schelmisch-harmlose 
Benennungen, etwa Brömseli, Gräsli, Tüntzhart, Rubin, Gug, Hockenfuß, 
Kläblus, Bröttli, Schlurenschlempf oder Rümpeli.

Der Klerus war in der Schweiz nicht annähernd so aktiv wie anderswo, 
und die weltliche Gerichtsbarkeit dürfte sich doch noch einigen gesunden 
Menschenverstand bewahrt haben. Jedenfalls erfolgte die Verhaftung nicht 
blindlings, sondern nach Prüfung der Umstände und der Angeber. Freilich 
saßen dann die unglücklichen Angeklagten oft monatelang in finsteren 
Verliesen, bis man sie endlich zu Verhör und peinlicher Befragung holte. 
Zur Beschleunigung von Geständnissen benützte man verschiedene Metho
den: „Streckung auf der Leiter“, „Aufziehen mit dem Seil“ (an einem Finger 
zum Beispiel), Beschweren der Finger und Zehen der Aufgehängten mit 
Gewichten (bis zu 150 Pfund schwer), Daumenschrauben, Glut (neben die 
Füße gelegt), heiße Eier (unter die Arme gepreßt) und was dergleichen 
Aufmunterungen mehr waren.
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Immerhin endetenjn Luzern und Sursee von 600 Prozessen nicht einmal 
300 mit einem Todesurteil, nur ein kleinerer Teil der letzteren sah das 
Verbrennen bei lebendigem Leib vor. Nur notorische Erzmalefikanten 
fanden keine Gnade. Ehe man sie tötete, hackte man ihnen die Hände ab 
oder zwickte ihren Körper mit glühenden Zangen, wie dies so anschaulich 
auf vielen gotischen Bildern zu sehen ist. Der Henker wurde dann für jeden 
besonderen „Griff“ entlohnt. Schorn deshalb war er sicher mit wahrem 
Feuereifer bei der Sache.

Das Ende solcher Tragödien nahm sich im treuherzigen Schweizer 
Amtsdeutsch so aus: „Man soll die Hex daselbs uf ein Leitern binden und 
in ein heiter brünnend Für (Feuer) stoßen und zu Eschen verbrennen, die 
Eschen darnach unterm Hochgericht vergraben.“

Langsam verebbte das Hexenfieber. Die teuflischen Dämonen ließen 
nach und nach davon ab, die Menschen mit erotischen Wahnvorstellungen 
zu quälen, die Scheiterhaufen verglommen und der Traum als Fahrkarte*  
Z- K e Ve,r°r se*ne Gültigkeit. Wie üblich, versuchte das Pendel nun 
in c tung ernunft und Aufklärung auszuschwingen — ins Nüchterne, 
, „e e> v®rst^ esmä ig Faßbare. Man ging daran, den Schlaf als rein 
orper ic es anomen zu erklären und alles ins Reich des Aberglaubens 

zu verweisen, was nicht flach auf der Hand lag.
ar e mit der allmählichen Technisierung der Welt verschob sich dann 

as ergewic t er Traumbetrachtung immer mehr zugunsten einer 
a • Auffassung der nächtlichen Seelenvorgänge. Man

gau e, mi „ aureü erschuß“ oder „Trockenheit der Hirnsubstanz“ das 
Geheimnis „Traum“ em für allemal erledigen zu können.

DIE GEGENWART:
DER TRAUM ALS SCHLÜSSEL ZUR PERSÖNLICHKEIT

Für die Gegenwart ist der Traum viel weniger und zugleich viel mehr, 
als er jemals zuvor war: nämlich der Schlüssel zur Gesamtpersönlichkeit 
des Menschen. Im Vergleich zu früher bedeutet dies seine Degradierung 
und dennoch eine gewaltige Werterhöhung.

Einer Degradierung kommt es natürlich gleich, wenn die Gottes
botschaft von einst auf rein menschliches Niveau herabgedrückt und aller 
jenseitigen Erhabenheit entkleidet wird. Es gibt keine überirdischen 
Traum-Prophezeiungen mehr, keine Warnungen aus außermenschlichen 
Sphären. Die offizielle Rolle des Traums in der Politik, im öffentlichen 
und religiösen Leben ist ausgeträumt. Ja, zeitweise (etwa im 19. Jahrhundert) 
war der Fall so tief, daß manche Forscher den Traum rein „wissenschaftlich“ 
als bloße Folgeerscheinung körperlicher Reize während des Schlafs zu 
erklären suchten. Anders paßte das bunte Ungeheuer einfach nicht in die 
gute Stube des damaligen „Fortschritts •

Die Werterhöhung jedoch überwiegt das degradierende Minus bei 
weitem, denn der Traum scheint nun endgültig über das Stadium des 
Zufälligen hinausgehoben. Er ist zwar kein Orakel „von Drüben“ mehr, 
aber ebensowenig das ausschließliche Produkt von Netzhautreizen, kalten 
Füßen und schwerverdaulichem Gänsebraten, wie manche rein materia
listische Betrachter wahrhaben wollten. Was er an Bildern und Empfin
dungen zutage fördert (im wahrsten Sinn des Wortes, denn erst der Tag 
macht sich an die Enträtselung der Chiffren), hat für den Kundigen seinen 
abgründig tiefen Sinn. Es legt die Seele des Träumers bloß, zeigt den wirren 
Knäuel von Trieben, Ängsten und höherer Ethik, aus denen sich die 
Persönlichkeit zusammensetzt.

Nehmen wir zum Beispiel den Traum eines älteren Herrn, wie ihn 
Freud (nach Ferenczi) mitteilt: Der Träumer wird bei Nacht von seiner 
Frau geweckt, die sich vor seinem unbändigen Lachen während des Schlafs 
fürchtet. Folgender Traum war die Ursache: „Ich lag in meinem Bett, 
ein Herr trat ein, ich wollte das Licht aufdrehen, konnte es aber nicht,
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Z!Uä* e “ immer™edar - vergebens. Daraufhin stieg meine Frau aus 
dem Bett, um mir zu helfen, aber auch sie vermochte nichts auszurichten- 
ihr RT Th arer IT dem Herr“ Wegen ihres Wig*  genierte, gab sie e¿ 
schließhch auf und legte sich wieder ins Bett 5 all das war so komisch, daß 
w^iX'dlriw1^1?11:11 mußte-Die Frau sagte: ’was au, 
j r j TT • -ick Machte nur weiter, bis ich erwachte “ __ Tap's

ä^ßerst- niederseschlagen und hatte Kopfschmerzen — 
’ Was . Ä’ “iCh füttert hat“, meinte er P 
Assyrische Traui^buchrtellt fest^W typÍScl^n Todestraum geaagt? Das 
sehr krank werden.“ f ’ ”Wenn em Mann lm SchIaf lacht> wird er 

wefs^^èt°nzrichXdle^grieChÌSChe Klassik vertritt, meint: „Das Weinen 
die Fremde, ins GegLteü Bekam auch

bedeuteSXÍ Jd Vernehmen ”Lachen Traum

,,So einer auch im Schlaf wurd lachn, 
das bringt gemeinlich traurig Sachn.

aim einer aber weinen thut, 
as bringet Freud und guten Muth.“

Die moderne Traumdeuti j
Symbolen und demselben ^gegen arbeitet zwar mit denselben 
bedeutet Trauer und vice vpf\ ty?lschen »Umkehrung“ (Lachen 
Persönlichkeit, dessen Lebens»m2..W?rtet abar erstmals den Träumer als 
Daher lautet die Freud sehn t ande und Ängste berücksichtigt werden.

nOr Iraumanalyse:„Der ,Herr , der eintritt ist in j i
Vortag geweckte Bild Hp« tvj , aen latenten Traumgedanken das am Herder an ArteriosiXe ’&°ßen Unbetonten«. Der alte
denken. Das unbändige Larhpn 6 ’ .atte.am v°rtag Grund, ans Sterben zu 
zens bei der Idee, sterben ^vertntt dle Stelle des Weinens und Schiudi
melo- aufdrehen kann Es ist das Lebenslicht, das er nicht
Gedanken der Impotenz und / ¿raymar!)eit verstand es, den traurigen 
Schluchzen in Lachen um&uwand 1 ‘<enS eine komische Szene und das

Die Erkenntnis, daß der Traum 11V,+ 
zusammenhängt und genausn 2treJnnbar mit dem Wesen des Träumers

S genauso seln Produkt ist wie die Frucht das Produkt 
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des Baumes, eröffnet ganz ungeahnte, ja sensationelle Perspektiven für den 
Seelenarzt. Nach dem neuen Grundsatz „Der Mensch träumt, was er ist, 
und er ist, was er träumt“ hatte man mit der Analyse des Traums einen 
unschätzbaren Schlüssel zum Innenleben der normalen und der kranken 
Psyche gefunden. Was man bei diesen Aufschlüsselungen entdeckte, war 
zwar im höchsten Maß interessant und oft von größter Bedeutung für die 
seelische Gesundheit des Träumers. Nebenbei freilich war es fast immer so 
schockierend für das bürgerliche Anstandsgefühl, daß die Traumpioniere 
eine Welle empörten Protestes auslösten. Die enge Verbindung dieser 
„modernen Obszönitäten“ mit der ältesten bekannten Traumüberlieferung 
der Antike milderte den Schock keineswegs. Im Gegenteil! Wenn sich die 
geheimnisvolle Symbolsprache über Jahrtausende hinweg unverändert 
im Traumleben erhalten konnte, verboten sich alle Zweifel an ihrer 
Richtigkeit.

Daß der Traum den Blick ins Unbewußte des Menschen ireigibt, ist 
also die gemeinsame Basiserkenntnis aller Traumforscher der Gegenwart. 
Weniger einig sind sich die Wissenschaftler über die Rolle des Traumes 
und seine Funktion im menschlichen Dasein.

Sigmund Freud war es, welcher der Psychoanalyse Weltgeltung ver
schaffte und damit den Traum zum erstenmal systematisch in den Dienst 
von Neurosen-Heilungen stellte. Für Freud ist der Traum, wie man sich 
seiner entsinnt (der „manifeste“ Traum also), nur ein Bruchteil des weit 
umfangreicheren „latenten“ Traums. Eine „Zensur“ schaltet sich nämlich 
zwischen geträumtem und erinnertem Traum ein, und mittels ganz be
stimmter Manöver — durch Verdichtung, Verschiebung, Regression 
(Zurückfallen auf eine tiefere Geistesstufe etc.) — bringt sie es zustande 
den Traum bis zur Sinnlosigkeit zu entstellen und aller Anstößigkeiten 
durch Symboldarstellung zu entkleiden. Auf diese Art dringt nichts an 
störenden Trieben, welche meist sexueller Natur sind, ins Bewußtsein ein.

Nach Freud ist der Traum in erster Linie Wunscherfüllung, eine vorüber
gehende Beruhigung jener Gelüste, denen man im Wachzustand unmöglich 
nachgeben kann. Dies gilt auch für Angstträume, bei denen eben die eine 
Wunscherfüllung auf Kosten der ändern erfolgt und Unbehagen hervorruft. 
Es geht dabei, so erläutert Freud, ähnlich zu wie in jenem Märchen von 
einem Ehepaar, dem die gütige Fee drei Wünsche freigibt. Die törichte 
Frau verlangt bloß ein Paar Würstchen. Empört über soviel Dummheit 
wünscht der Mann die Würstchen seiner Frau an die Nase. Der dritte freie
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Wunsch bringt nichts anderes als die Befreiung von den Würstchen. Das 
Fazit sind lauter mit Ärger verbundene Wunscherfüllungen.

Die Psychoanalyse hat laut Freud die Aufgabe, die Zensurarbeit wieder 
rückgängig zu machen und die latenten, „eigentlichen“ Träume aufzu
schlüsseln. Mit dieser Methode erschließt sich der Zugang zu all jenen ins 
Unterbewußte verdrängten Triebregungen, die bei Neurotikern zu den 
absonderlichsten seelischen und körperlichen Krankheitssymptomen führen.

Selbstverständlich ist weder der Kranke noch der Gesunde imstande, 
das Wirken der Traumzensur ohneweiters zu durchschauen. Auch dem 
Arzt gelingt dies nur auf mühevollen Umwegen: er muß die Lebens
umstände des Träumers aufs genaueste kennen. Er muß vor allem diesen 
selbst dazu bringen, dem Arzt alle Gedankenverbindungen mitzuteilen, 
die sich beim Erinnern an den Traum einstellen. Da diese Assoziationen 
fast immer „unsinniger“, peinlicher, oft grob anstößiger Natur sind, hat 

er atient begreiflicherweise einen starken inneren Widerstand zu über-
6 ji e e er offenbart. Es bedarf meistens monate-, sogar jahrelanger 

e a* 1 ur*g,  dem Patienten die Verdrängungen bewußt zu machen^ 
amit le rsache seiner Neurose klarzulegen und ihn so zu heilen — d. h. 
jV°rí am*ner der Hysterie zu befreien“ und dem „normalen Unbehagen“ 
des Gesunden zuzuführen.

Je höher ein Mensch ethisch steht, desto heftiger muß er seine ange- 
orenen Ösen riebe unterdrücken, desto haarsträubender werden seine 
raume (nac gewiesenermaßen haben absolut amoralische Verbrecher, die 

*. ® . n?ì1 te emmungslos ausleben, keinerlei Verdrängungsträume), 
ic im rajxm entlarvt zu sehen, bedeutet für den Träumer eine wahrhaft 

schockierende Aufklärung.
Da Freud das Zustandekommen von Neurosen so gut wie immer auf 

em ges o es exua eben zurückführt, sind auch seine Traumdeutungen, 
welche das Verdrängte, Verbotene aufdecken, auf sexuelle Probleme 
§™C & i T' nach gerät schon das Kind ununterbrochen mit 
VprlipKtt• 3 Konflikt:»die Ödipus-Wünsche (Haß gegen den Vater, 

• j ie Mutter bei Knaben, das Umgekehrte bei Mädchen)
sind unerfüllbar, abscheulich unri j u c r ij r-ui wdrängungen, oft Neurosen F^ erZeUgen d? 1SchuldSef^hle’ Vf ’
T on-ov,j i , ,.e?*  Freud räumte unbarmherzig auf mit der
Kritiker a m ’’UnSC ¿bgen, asexuellen Kind“ und empörte damit seine 
Kritiker am meisten. r

n’cht als durch und durch sexuell getönt erweisen, 
in dip Tipfp fFeU S- ,eUtun^ so^ort ihr harmloses Alltagsgesicht und stoßen 
m die Tiefe fragwürdiger Verknüpfungen vor:
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„Ich win ein Souper geben, habe aber nichts vorrätig als geräucherten 
Lachs. Ich kann nichts mehr einkaufen gehen, weil es Sonntag ist. Wegen 
des gestörten Telephons sind auch keine Lieferanten zu erreichen. So muß 
ich auf das Souper verzichten.“

Als Vorgeschichte ergibt sich folgendes: der Mann der Patientin 
ist zu dick und will eine Abmagerungskur machen, seinerseits aber 
liebt er Frauen mit vollen Kurven. Die Patientin hat eine Freundin, 
die trotz ihrer Magerkeit dem Mann sehr gefällt. Diese Freundin 
möchte gern zunehmen. Neulich fragte sie die Patientin, wann sie 
denn wieder zu ihr eingeladen werde, man esse bei ihr (der Patientin) 
so gut.

Damit wird auch die Deutung klar. Die Patientin sagt im Traum gleich
sam zur Freundin: Das würde dir so passen! Ich soll dich wieder einladen, 
damit du dick wirst und meinem Mann nóch besser gefällst! Lieber gebe 
ich kein Souper mehr. — Geräucherter Lachs war übrigens tatsächlich die 
Lieblingsspeise der Freundin.

Man kann sich heute kaum mehr vorstellen, welche Wirkung Freuds 
Lehre vom Unbewußten und vom moralischen Abgrund im Innern jedes 
Einzelnen in der züchtigen Vorkriegsgesellschaft tat! Mit Recht gilt Freud, 
trotz kritischer Richtigstellungen von allen Seiten, als unbestritten bahn
brechender Geist auf dem Gebiet der Seelenanalyse.

Wilhelm Stekel legt keinen Wert auf die oft mikroskopisch winzigen 
Traumdetails, mit denen Freud operiert. Er deutet nach Traumserien, die 
sich über mehrere Nächte hinziehen („die Träume in ihrer Gesamtheit 
müssen sich wie ein Roman in Fortsetzungen lesen lassen“). Demgemäß 
hebt Stekel aus einer Reihe von Träumen jeweils die vorherrschende 
Regung heraus (Aggression, Hingabe, Erwartung etc.), fahndet dann nach 
Antithesen im Traumgeschehen oder in der Haltung des Träumers. Oft 
gelingt es an Hand stereotyper, immer wiederkehrender Träume zum 
Kern der Neurose vorzustoßen und damit einen Fingerzeig zur Heilung 
zu finden. _ _ . . .

Da träumt z. B. ein junger Bursche von vierzehn Jahren mit einer 
vollkommen ausgebildeten Zwangsneurose fast jede Nacht einen Ausflugs- 
träum in verschiedenen Variationen.

Etwa diesen: „Wir sollen einen Ausflug machen. Der Wagen wartet 
vor der Türe. Plötzlich kann ich die Tür nicht öffnen. Ich höre, wie die 
andern wegfahren, und erwache mit Angst.
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Oder diesen: »Wir sollen alle auf den Schneeberg fahren. Wir kommen 
auf den Bahnhof und hören, daß die Eisenbahn heute nicht verkehrt. 
Es ist eine Störung auf der Strecke.“

Oder eine dritte Version, die auch nur eine Wiederholung der beiden 
vorhergehenden ist: »Wir wollen mit der Elektrischen nach Neuwaldegg 
fahren. Plötzlich bleibt die Elektrische stehen. Der Kondukteur sagt: 
,Aussteigen, der Wagen geht nicht weiter!* “

Traumdeutung, Krankheitsdiagnose und Heilung bilden hier ein Ganzes : 
in der Traumserie verrät sich ein Wunsch und eine Hemmung. Der 
gemeinsame Wunsch ist der Ausflug. Der Träumer hat mehrere 
Ausflüge im Sinn: nächtliche Exkursionen zu seinen Hausgenossen. 
Neben anderen Motiven taucht wieder das sattsam bekannte Inzestmotiv 
auf. Dieser Ausflug wird in der Tat nie Zustandekommen. Aber der 
stereotype Traum hat uns mit den wichtigsten geheimen Gedanken 
des Jungen bekanntgemacht. Eine einfache Maßregel, die Entfernung 

es a en aus dem Hause, bewirkte eine auffallende Besserung seiner 
Beschwerden. «

te e o gt insofern getreu Freuds Spuren, als auch er wie gebannt in 
semen eutungen nach dem Sexus Ausschau hält und ihn herbeizwingt, 
wenn er sic nicht freiwillig fügt. Trotz dieser Blickrichtung läßt Stekel 
ge ten, a an ere Motive ebenfalls am Werk sind. Seiner Ansicht nach 
ner men se st ei uufrommen, ja atheistisch eingestellten Menschen die 
re igiosen » ottesträume“ einen wichtigen Platz ein; Geburts- und Todes- 
sym o e treten nzu. Denn jeder Traum ist nach Meinung Stekels ein 
m sic gesc ossener Mikrokosmos aus verschiedensten Elementen. Das 
„leitmotiv der Gesamtpersönlichkeit erschließt sich allerdings erst aus 
dem Studium ganzer Traumserien.

Stekel findet drei wichtige Tendenzen im Traum: die aktuelle Situation 
J?! 1 .em Konflikt, den Rückblick auf Vergangenes und die
hni T •• 16 i U<7 • besonders beachtenswert hält er die Wieder- 
hArl"11?8 a.Ume aS eic^en einer nicht überwundenen Vergangenheit. Sie 
bedürfen der speziellen Behandlung durch den Therapeuten*

anf da« nnn- JLre^ter Freuds, verlegte das Schwergewicht
Tlntprlejo-enh6ki ac^^reben, welches bei jedem Menschen aus dem 
Auch dip r+-+ • ^n^es gegenüber dem Erwachsenen entsteht, 
verkehr im verkappter Machthunger, der Sexualverkehr im Grund die reine Angriffslust.
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Adlers „Minderwertigkeitskomplex“ ist bereits bis zur restlosen Banalität 
plattgewalzt worden, denn er leuchtet weit müheloser ein als Freuds 
gefährlich-abgründige Theorien. Hier ein typischer Machttraum:

„Ich halte inmitten von Soldaten ,Armeeunterricht*.  Der Vortrag ist 
sehr gut, obwohl ich von diesen Dingen nichts verstehe. Danach werden 
Beförderungen verteilt, und nur ich bekomme keine, der ich dies doch 
am meisten verdient hätte. Danach träume ich von einer Schüleraufführung 
von Beethovens IX. Symphonie, die ich (auch im Wachen) auswendig 
kann. Trotzdem darf gerade ich nicht mitsingen. Ich bin voll Neid und 
Trauer.“

Der Patient ist durchaus unmilitärisch eingestellt, dafür musikalisch 
hochgebildet. Beruflich kommt er nur schwer vorwärts. Seine hohe Selbst
einschätzung, gekoppelt mit Unsicherheit und Ressentiment, zeigt sich im 
Traum erleben mit krasser Deutlichkeit.

P Bjerre faßt den Traum als wichtiges physiologisch-biologisches 
Geschehen auf. Er dient der „Lebensentfaltung“ und bereits durch seine 
bloße Existenz auch der Heilung seelischer Konflikte. Im Lauf jeder 
menschlichen Entwicklung bleiben - gleich Brocken schwerverdaulicher 
Nahrung — nicht bewältigte, nicht assimilierte Erlebnisreste hegen. 
Der Traum macht es sich zur Aufgabe, diese seelischen Fremdkörper 
aufzulösen. Eigentlich träumen wir immer, auch tagsüber. Doch nur während 
der Nacht erfassen wir den Traum bei ausgeschaltetem Wachbewußtsein 
als eigenen Vorgang. Jedenfalls kommt dem Traum größte Bedeutung als 
Gesundungsfaktor zu. .

Charakteristisch für diesen Hedungsprozeß durch den Traum ist das 
Moment der „Erweckung“. Die hat nichts mit Religion zu tun, sondern ist 
als eine Art von zukunftweisender Entscheidung aufzufassen, die dem 
Träumer durch den Traum nahegelegt wird Er kann sie annehmen oder 
auch nicht. So träumt etwa ein vierundzwanzigjähriges neurotisches 
Mädchen das der ärztlichen Behandlung starken Widerstand entgegensetzt: 

Ich stehe am Fuß einer langen Treppe, hinter mir zieht sich ein Flur 
mit vielen Türen. Ich habe schweres Gepäck eine Menge Koffer-und Pakete 
Ich habe große Angst, als ob ich in großer Gefahr wäre. Jedenfalls muß ich 
von diesem Ort weg. Plötzlich steht neben mir ein Mann Er hat ein Hörrohr 
wie Sie Herr Doktor. Er will mir die Koffer tragen helfen, aber ich wehre 
verzweifelt ab. Ich eile den Gang entlang und versuche die Türen zu öffnen, 
aber alle sind verschlossen. In höchster Angst eile ich zum Gepäck zurück.
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Der Mann nimmt den größten Koffer, und wir gehen einige Schritte die 
Treppe hinauf. Da erwache ich, in Schweiß gebadet.“

Die ausweglose Situation wird überzeugend dargestellt. Die Patientin 
gibt den Widerstand gegen die Hilfe des Mannes „mit dem Hörrohr“ auf. 
Aber vor ihr liegt noch ein schwerer Weg. Eine Umkehr kommt nicht 
in Frage . . . Tatsächlich entschloß sich die Patientin, die Behandlung 
fortzusetzen. Aber schön nach wenigen Tagen blieb sie aus und kam nicht 
mehr. Der Traum hatte zwar die Rettungsmöglichkeit gewiesen, jedoch 
fiel die Entscheidung der Träumerin anders aus.

Im Lauf der Assimilierung von „Fremdbrocken“ durch den Traum 
werden neue Ziele sichtbar. Der Träumer zieht einen Strich unter die 
Vergangenheit und versucht die Bewältigung seiner Probleme in Zukunft 
auf andere, gesündere Art. Der Traum beweist, daß der Träumer sich in 
seinen tieferen Bewußtseinsschichten sehr genau im klaren ist, wo sein 
wirkliches Heil liegt:

»Ich ging in einem Morast, sank tiefer und tiefer, bis an die Arme. 
Ich rief um Hilfe. Meine Frau streckte mir die Hand hin und hob midfi 
e erleicht heraus. Ich wäre umgekommen, wenn mir niemand geholfen 

xlcHXC •
Der Mann war mit einer Frau von außerordentlichen Qualitäten zwanzig 

e ang ver eiratet. Trotzdem hatte er sich in Verhältnisse hineinziehen 
assen, le seine Ehe und damit die Grundlage seines Daseins — zu 

zerstören drohten.

T? T?UStaV war e^ner der bedeutendsten Zeit- und Streitgenossen 
reu s. s gereic te dem großen Mann aus Wien zum schweren Kummer, 

T i, S1Cj lm ,aU^ ^er immer mehr von der einseitigen Sexual- 
e e a wan te un ganz andere, weit umfassendere Theorien entwickelte. 
-n? er H^ß^hen Bestrebungen steht die „Individuation“, das

*ei e “ 111 UD? Yn Entfaltung des eigentlichen Ich — jenes Ich, das 
+ zwisc en Bewußtem und Unbewußtem bildet. Der Traum
ri s e a s eine gänzung des Bewußten auf, als Warnung, Abwehr, 

1 • ZU Un ^en Leistungen. Er verhält sich durchaus zweck- 
genc e , enn er ar eitetfauf „Selbstwerdung“ und damit Heilung hin. 

n sc ei en e i e vom Unbewußten ist jedoch nur dann zu erwarten, 
we?n e °ß 1C erten des bewußten Ich restlos ausgeschöpft sind.

er raum mu m seinem »Beziehungsgewebe“ gesehen und untersucht 
werden, und zwar geschieht dies durch Assoziation (wie bei Freud). Jeder
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Traum stellt ein Drama dar, das vom Träumer erfunden, gespielt und 
kritisiert wird. _ _ .

Ein wichtiger Punkt der Jungschen Theorie ist die Lehre vom „kollektiven 
Unterbewußtsein“, das als allgemein-menschliche Urerfahrung im Innern 
jedes einzelnen ruht. Figuren und Begriffe wie „Der alte weise Mann , 
„Das Mädchen“, „Der Garten“, „Die Mütter“, „Gestirne“ und viele andere 
sind sozusagen eine geistige Erbschaft, an der alle Völker teilhaben. Jung 
spricht hier von „Archetypen“. Urbilder dieser Art erscheinen in jenen 
„Großträumen“, die den Träumer zutiefst erschüttern, in ihrer visionären 
Großartigkeit und unbeschreiblich tiefen Bedeutsamkeit jedoch später nicht 
mehr wiederzugeben sind. . . , , ,

Jung selbst hatte solche Visionen. Zum Beispiel erzählt er: Eine junge, 
nackte Mädchengestalt liegt auf dem Bauch so, als ob sie auf dem Boden 
gekreuzigt worden wäre. Die Szene ist irgendein unbekannter Dachgarten, 
ringsum abgeschlossen durch ein Geländer. Die ganze Haut des Mädchens 
weist Blutsugillationen in ornamentaler Anordnung auf, ak ob sie tätowiert 
wäre. Dabei sehen die Blutunterlaufungen wie Querschnitte durch ein 
Kleinhirn aus, so daß ich tiefergriffen sage oder denke (im Traum): Das 
ist ja ein Lebensbaum!“ . . _ , .

In diesem Traum wird eine Reihe archetypischer Symbole zu einem 
Ganzen von größter Bildhaftigkeit vereinigt: eingefriedeter Garten, Blut, 
Kreuz, Lebensbaum und Mädchen. Archaische Bilder dieser Art lassen sich 
nicht erklären und deutend erledigen, auch nicht durch die Assoziations
methode — sie existieren einfach. , , . , „ , —

Ein besonders merkwürdiges archetypisches Symbol ist der Hund. Dem 
wachen Bewußtsein des Gegenwartsmenschen gilt er als bester, liebens
wertester Kamerad und Freund, als Verkörperung der Treue und Opfer
bereitschaft. In den Träumen jedoch erscheint der Hund — ganz unab
hängig davon, in welchem der modernen Kulturkreise geträumt wird und 
welche persönliche Einstellung der Träumer selbst hat — noch immer ak 
das, was er vor Jahrtausenden bereits bedeutete: Symbol des Todes, dämo
nischer Begleiter von Unterweltsgöttern und Gespenstern, Unheilkünder 
Und Vorbote böser Krankheiten. « ,

Jung gliedert die Sphäre des Unbewußten m mehrere Schichten: zuoberst 
hegt das rein persönliche Element. Tiefer unten ruhen jene Inhalte, die 
dem gemeinsamen Erleben in einer größeren Umwelt entstammen. Den 
untersten Grund bilden die archaischen Schichten (Archetypen), welche als 
uralte Menschheitserfahrungen der Seele innewohnen, ohne vom Individuum 
Persönlich erlebt worden zu sein. Ihre Form ist seit Urzeiten her ererbt,
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der Einzelmensch gibt ihnen im Bedarfsfall nur den konkreten Inhalt. 
So etwa träumt der alternde Mensch vom bevorstehenden Tod in den 
archetypischen Symbolen der Grenze, der Überfahrt, des Zurücklassens, 
der Wandlung. Ein schönes Beispiel dieser Art findet sich in den Tage
büchern Friedrich Hebbels:

„Wien, 24. März 1860. Frau v. Engelhofen bei uns. Sie erzählte, ihr Mann 
habe acht Nächte vor seinem Erkranken immer denselben Traum gehabt, 
die neunte mit einer Variation. Er sei in einer fremden, ihm ganz unbekann
ten Landschaft, ein breiter, heller Strom in der Mitte, jenseits Nebel. Ein 
Schiffer steht am Strom, wenn er sich aber nähert und ihm Geld fürs 
Überfahren bietet, weist der Mann ihn finster zurück. In der neunten Nacht 
wird er aber freundlich, läßt ihn in seinen Nachen steigen und führt ihn 
pfeilschnell hinüber ans andere Ufer. Hier wird alles hell und ein stattlicher 
Palast erhebt sich, aus dem sein verstorbener Vater hervortritt und ihn 
freundlich bewillkommnet.

Er deutete diesen Traum auf eine Reise, zu der der Kaiser ihn komman
dieren werde. An eben diesem Tag aber erkrankte er und starb im Verldfif 
einer kurzen Woche.“

Die mythische Figur Charons, des Fährmanns über den Acheron, müßte 
me t un edingt den leiblichen Tod symbolisieren, sondern könnte auch 
auf eine innere Wandlung hindeuten. In diesem Fall jedoch war die 
wie er o te prophetische Vision eine pünktlich erfüllte Todesbotschaft. 

1C j zwingen(^en Logik zu entziehen muß dem wachen Unterbewußt
sein des Träumers schwergefallen sein.

Daß solche Archetypen — dem Träumer meist ganz unbewußt — immer 
wie er a auc en, steht fest. Nicht geklärt ist allerdings, wie sie von 

eneration zu eneration weitergegeben werden, denn Erblichkeit von 
orste ungen unabhängig von Tradition und Erziehung gibt es nicht.
er sie sin a — als überpersönliche, geistige, beinahe jenseitig anmutende 

rsc emungen. ermutlich waren es diese archaisch-erhebenden Träume, 
die ernst als direkte Gottesbot^haften galten.
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Träumer zappelt. Kein Wunder, daß dem analysierenden Arzt manchmal 
geradezu (wie einst) priesterliche Funktionen der Seelenberatung zufallen, 
oder daß umgekehrt manche Priester (wie etwa in den USA) mehr und mehr 
in popularisierter Form von seelenärztlichen Erkenntnissen Gebrauch 
machen.

Von einer endgültigen Klärung des Problems „Traum“ kann heute 
jedenfalls trotz intensivster Bemühungen noch keine Rede sein. Die dies
bezügliche Forschung hat sich zwar zu einem gewaltigen, für den einzelnen 
kaum mehr übersehbaren Zweig der Wissenschaft ausgeweitet, aber 
zahlreiche Fragen sind vorläufig ungeklärt, zahlreiche Theorien laufen 
noch immer parallel, ohne sich zu einem „So ist es!“ vereinigen zu lassen.

Von höherer Warte gesehen, wiegen die oft erbitterten Meinungs
verschiedenheiten der einzelnen Forscher jedoch federleicht, denn im 
wichtigsten Punkt sind sich ja alle einig: die neue Schlüsselstellung des 
Traums zur Gesamtpersönlichkeit des Träumers bleibt als echte Errungen- 
schäft der Gegenwart unangetastet.

m a er modernen wissenschaftlichen Einblicke ist die Deutung des 
Traums rei ich nicht leichter, sondern schwieriger denn je geworden. 
• ?n ja ^raumwurzeln bloß, die in früheste Kindheits
jahre inabreichen; stellt Zusammenhänge her, von denen der Träumer 
mc ts wei ; macht den Traum selbst zu einer einzigen Masche in jenem 
unendlich komplizierten Geflecht von Lebensbeziehungen, darin der
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der menschliche körper

Auge I Haar / Bart / Zähne / Fleisch / Blut / Kot / Urin

Bei den Deutungen der menschlichen Körperteile im Traum sind zwei 
Prinzipien ausschlaggebend: erstens die anthropomorphe Auf fassung der 
Körperteile, die Gleichsetzung einzelner Glieder mit Sohn, Tochter, Diener, 
Hausgesinde, Bruder usw. Diese „Vermenschlichung des Körpers kommt 
sehr häufig vor, wie ja auch überhaupt die anthropomorphe Auffassung 
in den alten Traumbüchern stark hervortntt; die ganze Welt - Berge, 
Flüsse Sterne Tiere, Häuser und Gebrauchsgegenstande — wird immer 
wieder mit menschlichen Eigenschaften versehen und anthropomorph 
verstanden. Der menschliche Körper bietet für diese Auffassung natürlich 
Stoff genug; der Kopf ist der Vorgesetzte, die Brüste sind die Tochter, die 
Augen Geschwister, die Füße Diener, der Nabel die Eltern, das männliche 
Glied der Sohn, die Rippe des Mannes das Weib usw. Meist werden paarige 
Körperteile mit Schwestern und Brüdern gleichgesetzt, was ganz der 
modernen Traumdeuterregel von Stekel entspricht : Alles, was der Mensch 
paarweise hat, kann für einander stehen und Schwestern oder Brüder 

üTzweite Möglichkeit der Deutung ist die Gleichsetzung des mensch- 
i*  -i TZ- „ J;+ pwpm Haus; die Füße sind das Fundament oder die liehen Körpers mit einem ±^^7 . .
Säulen ("wie im Hohenlied Salomoms: „Seme Beine sind Marmorsaulen, 
die auf goldenen Füßen ruhen“), die Brust eine Mauer, die Rippen die 
Wände, der Kopf das Dach, die Haare die Ziegel am Dach . . . Auch diese 
Parallele des menschlichen Körpers zum Haus ist der modernen Traum
forschung bekannt: „Ich kenne Patienten , bemerkt Freud „die allerdings 
die architektonische Symbolik des Körpers und der Genitalien beibehalten 
haben denen Pfeiler und Säulen Beine bedeuten, die jedes Tor an eme der 
Körperöffnungen, die jede Wasserleitung an den Harnapparat denken 
läßt “

Umgekehrt wird dann das Haus im Traumbild oft mit dem Körper des 
Träuiners in Zusammenhang gebracht. „So träumte in Korinthos zu öfteren
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Malen ein Maler“, erzählt Artemidoros, „daß er seinen Herrn (er war 
nämlich Sklave) lebendig begrabe, bald wiederum, daß das Dach des Hauses, 
welches er bewohnte, zugrunde gehe, bald, sein eigener Kopf sei ihm ab
geschnitten.“ Der Kopf bedeutet einerseits den Vorgesetzten, andererseits 
das Dach des Hauses; ebenso bedeutet umgekehrt das Dach den Kopf und 
den Vorgesetzten — es liegt also eine Austauschbarkeit und Wechsel
seitigkeit der Symbole vor, die der spielerischen, aber sehr logischen Ordnung 
der systematischen antiken Traumdeutung entspricht.

Der Körper selbst, der Bauch, die Eingeweide, also all das, „was man im 
Haus hat“, bedeutet fast immer Reichtum und Vermögen. Auch Blut, 
Urin, Milch und Exkremente bedeuten Geld und Gut; bluten, Urin oder 
Kot lassen heißt Geld ausgeben. Diese Ansicht entspricht weitgehend den 
Ergebnissen der modernen Traumforschung; eine der grundlegenden 
symbolischen Gleichungen Stekels lautet: „Alle Se- und Exkrete sind im 
Traume einander gleich und sind dem Gelde gleichzusetzen.“

Eine weitere Regel Stekels: „Alle Körperöffnungen sind im Traume 
einander gleich und können füreinander stehen. Also Mund, Augen, Ohrefi? 
Nasenloch, Anus, Vagina, Urethralöffnung und Nabel können einander 
ersetzen? Diese Austauschbarkeit der Körperöffnungen findet sich ebenfalls 
in den alten Traumbüchern wieder; die Ohren vor allem werden in den 
arabischen Traumbüchern mit „Frau oder Tochter“ des Träumers gleich
gesetzt, deshalb bedeuten auch Ohrgehänge die Frau, eine Tochter, oder 
für Unverheiratete „eine Magd zu ihrer Lust“. Diese Gleichsetzung finden 
wir z. B. auch in den mythologischen „Ohrengeburten“ wieder (der 
mongolische Buddha wurde z. B. aus dem Ohr seiner Mutter geboren; 
auch in einem Marienhymnus heißt es von Maria: quae per aurem con
cepisti) (Jung).

Entsprechungen zwischen den alten Deutungen der Körperteile und den 
Erkenntnissen der modernen Traumforschung finden sich in großer Zahl. 
Im Folgenden seien die wichtigsten dieser „Körpersymbole“ ausführlicher 
besprochen.

Artemidoros erzählt folgenden Traum: „Ein Athlet träumte, schwanger zu 
gAhen und zwei Kinder weiblichen Geschlechtes zu gebären. Der Mann 
erblindete, die Pupillen (Augäpfel) traten vor und färbten sich schwärzlich.“ 
Die Deutung beruht auf einem Wortspiel, da die Pupille im Griechischen 
Aere — „Mädchen“ heißt; ebenso nennt man sie auf lateinisch pupilla, 
„Mädchen“ und heute noch auf spanisch la nina de los ojos — „das Mädchen 
der Augen“ Im Arabischen und Hebräischen wird dieses Mädchen zu 
einem Mann; zum „Männchen im Auge“. Ganz analog zu dieser Sprach
symbolik sagt die moderne Traumforschung : „Das Auge kann das männliche 
oder weibliche Genitale darstellen“ (Eder, Augenträume)

Hochinteressant ist die Traumanalyse des Talmud In sehr modern 
anmutender Weise wird hier - lange vor Freud und Stekel. - em durchaus 
„harmlos“ anmutendes Traumbild als Inzestwunsch des Träumers gegen 
seine eigene Schwester entlarvt; Rabbi Jismael, dem diese Deutung zuge
schrieben wird, scheint ein Spezialist auf dem Gebiet der verdrängten 
Sexualität gewesen zu sein, denn auf ihn gehen die meisten sexuellen 
Deutungen „harmloser“ Träume im Talmud zurück

Während die Psychoanalytiker der älteren Schule das Auge ausschließlich 
als ein Sexualsymbol, die Erblindung oder Selbstblendung als Ausdruck eines 
Kastrationskomplexes auffaßten-es sei hier an die Blendung des Oedipus 
erinnert— räumt die neuere Forschung der Symbohk des Auges em wesent- 
lich weiteres Feld ein. „Das Auge gehört zu den Altsymbolen“,sagtSiebenthal, 
„und die einseitig sexuelle Deutung ist daher eo ipso schon falsch. Der Ver
lust des Auges dmch Blendung und ähnliche Varianten spielt eine große RoUe 
und kann als Ausdruck des Kastrationskomplexes verstanden werden, falls 
dieser nicht rein sexuell interpretiert wird. Der Blinde hat eben etwas 
Entscheidendes verloren, ist im Kern gehandicapt, der Blick m die Zukunft 
ist ihm genommen, seine psychische Sehkraft versiegt, er ist an zentraler 
SteUe getroffen. Die Symbolik des Auges sagt also — wie jede echte 
Symbolik — etwas über den gesamtseelischen Zustand, über die Lebens
geschichte und die Stellung zur Zukunft aus.“ Die Augen sind auch „Licht 
des Herzens“, wie der Glaube und „alles, was einer im Gemüt und Sinn hat“.

Auge
«

Die Augen werden meist mit den Söhnen und Töchtern des Träumers 
gleichgesetzt; erblindet jemand im Traum, so wird das folgerichtig auf 
Krankheit oder Tod der Kinder bezogen. In ganz ähnlichem Sinn wird die 
Pupille schon im alten Ägypten als „das Mädchen im Auge“ bezeichnet.

Haare
_ ! j cind Träger der Lebenskraft und Zeichen der
Has U+n , Haare bedeuten Reichtum, Stärke, Macht; das Ab- 
Seidel der Sre versinnbildlicht Kraftlosigkeit, Armut und Schande.
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Diese Träume werden in allen Traumbüchern übereinstimmend ausgelegt. 
Nur das jüdische Traumbuch deutet das Abscheren der Haare als ein 
günstiges Zeichen. Dieser Deutung hegt aber die jüdische Trauersitte 
zugrunde: als Zeichen der Trauer ließ man die Haare wachsen.

Daß die Traumbücher hier den Spuren uralter und tief eingewurzelter 
Vorstellungen folgen, beweisen zahllose religiöse Sitten, Erzählungen und 
Volksbräuche aller Zeiten. Eines der berühmtesten Beispiele ist die biblische 
Geschichte von Samson und Delifah; als Delilah sieben Locken vom Haupt 
Samsons abschneidet, beraubt sie ihn seiner Kraft, und er fällt den Philistern 
in die Hände. Doch im Gefängnis wachsen ihm die Haare nach, seine 
Kraft kehrt zurück, bis er schließlich den Palast der Philister mit bloßen 
Händen zum Einstürzen bringen kann. Dasselbe Motiv wiederholt sich 
im Märchen der Brüder Grimm „Der Teufel mit den drei goldenen 
Haaren“. Auch den Skalpierungen der Indianer liegt dieselbe Vorstellung 
zugrunde} der Skalp ist — wie der Bart im Mittelalter — als Kriegsbeute 
Symbol der Unterwerfung der Feinde, der Beraubung ihrer Kraft.

Als Lebensträger vertritt das Haar die Person selbst} deshalb wurden^ie 
Locken bei vielen alten Völkern den Göttern geopfert, und zwar als stell
vertretende Gabe statt der einstigen Menschenopfer. In der Ilias wird ein 
solches Haaropfer beschrieben, das dem toten Patroklos gilt. Die Krieger 
schneiden ihre Haare ab und werfen sie auf den Toten, bis „überstreut 
ward ganz mit geschorenen Locken der Leichnam“} schließlich schneidet 
sich auch Achilles selbst sein Haar ab:

Laß mich dem Held Patroklos das Haar mitgeben zu tragen! 
Jener sprach’s, in die Hände des trautesten Freundes das 
Haupthaar legend . .

Haare sind. Präger der Kraft, der Potenz und daher auch ein Sexual- 
symbo } das Abschneiden der Haare bedeutet auch Schändung oder Verlust 
der Sexualkraft: „Zur ‘Symbolischen Darstellung der Kastration dient der 

raumar eit: die Kahlheit, das Haarschneiden . . .“, sagt Freud, „Frisieren 
ein bekannter Ausdruck für Koitieren“ (Stekel). Diese sexuelle Bedeutung 
der Haare — sonst auch in Volksbräuchen reichlich vertreten — kommt 
m den Traumbüchern ka^m zum Vorschein} Haare und Körperbehaarung 
bedeuten dort in erster Linie Reichtum und Macht.

Gabdorrahman erzählt dazu folgende Anekdote :
„Man erzählt, daß einige Männer aus Bagdad einmal zusammenkamen 

und sich über Träume unterhielten. Der eine von ihnen sprach : Ich werde 

euch einen Traum erzählen, den ich selber sah. Ich sah im Traum, wie 
mir ein Arzt die Haare und den Bart abrasierte und daß ich ziemliche 
■Schmewen dabei empfand. Als ich erwachte, ging ich zu dem Traumdeuter 
Gegafar und erzählte ihm diesen Traum. ,Du wirst m eine üble Sache 
geraten“, sagte mir Gegafar, ,und wirst deine Ehre, deinen guten Ruf mit 
großen Schmerzen verlieren.“ Ich ging traurig fort und schloß mich vier 
Tage lang in meinem Haus ein. Am vierten Tag ging ich endlich wieder 
aus Ich kam bei dem Tor des Gefängnisses vorbei und sah, wie man dort 
gerade einen Mann, den ich kannte, zum Schafott schleppte. Als dieser 
Mann mich sah, rief er mich mit meinem Namen an. ,Was willst du von 
mir?“ fragte ich. ,Du bist der, der mich in diesen Abgrund stürzte!“ rief er, 
.befreie mich! Gib die Güter zurück und das Geld, das ich dir anvertraut 
habe!“ — ,Gott beschütze mich vor diesem Unglück“, antwortete ich, ,bei 
dem wahren Gott, du hast nie etwas in meine Hände gegeben! - ,Was?“ 
sagte er, .habe ich dir nicht die und die Sachen und Gelder anvertraut?“ - 
Daraufhin nahm man mich fest, warf mich ins Gefängnis, und obwohl ich 
nichts zugab, verabreichte man mir Prügel. In Bagdad verbreitete sich das 
Gerücht, daß ich ein Komplice des Diebes sei, und mein guter Ruf wurde 
zerstört. Ich blieb lange im Gefängnis, bis dem Kalifen em Sohn geboren 
wurde und er die Gefängnistore öffnen ließ. Da kam ich endlich frei. 
Habt ihr schon je eine so wahre Deutung gehört wie diese?“

Bart
« , , j männlichen Kraft und Potenz ist ebenso alt wie

Der Bart als Symbo er Zeichen der Gewalt, der Männlichkeit, 
universell. Ein anger männliche Glied und deshalb — im
natürlich auch ein ym Söhne. „Einer träumte“, erzählt Artemidoros,
übertragenen Sinn auc einem strahlenden und reinen Feuer. Sein
„der Bart verbrenne ihm» em w
Sohn erlangte grò e e verzehrte, blieb der Sohn nicht an seiner
Da aber das Feuer den Bart ganz^ i(
Seite, sondern trennte j Entmannung gleich, der BeraubungDas Abschneiden des Ba^s kam

er Kraft, er n e , ¡ begehrte Kriegsbeute (ein Offizier Karlsschmttenen Barte der Feinde^ine 

des Großen le sic p Unterbett aus). Deshalb wurde die Adoption
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Symbol für die völlige Unterwerfung des Adoptierten. Auch der Franken
könig Chlodwig schnitt sich den Bart ab, als er von Alarich dem Goten 
adoptiert wurde.Seit ältesten Zeiten kommt dem Bart diese Bedeutung zu; römische 
Jünglinge opferten ihren ersten Bart — ebenso wie die Haare — auf dem 
Altar der Götter; der Schwur „Bei meinem Bart!“ hatte dieselbe Bedeutung 
wie „Bei meiner Manneskraft!“ Der Glaube an die dem Bart innewohnende 
Lebenskraft war so groß, daß man auf diesen im Mittelalter sogar Geld 
borgen konnte. Lehensverträge wurden manchmal mit einigen Barthaaren 
gesiegelt, wodurch die Dokumente größere Authentizität erhielten. Bekannt 
ist ein Brief des großen portugiesischen Helden Juan de Castro, in dem 
er von den Einwohnern der Stadt Goa eine Geldanleihe für Kriegszwecke 
erbat :

„Ich gelobe als Ritter und ich schwöre auf das heilige Evangelium, 
daß ich das Geld binnen einem Jahr zurückzahle, was auch geschehen 
mag. Mein Sohn starb den Heldentod im Kampf mit den Mauren; ich würde 
Euch als Pfand seine Gebeine geben, aber sein Körper ist noch nicht^n 
einem Zustand, daß man ihn aus seinem Grab heben könnte. Deshalb 
biete ich Euch als Pfand meinen eigenen Bart an, den mein Gesandter Euch 
überreichen wird.“

Allen Modetorheiten, denen der Bart im Laufe der Zeit ausgesetzt war — 
und deren gab es viele —, liegt seine Bedeutung als Symbol der männlichen 
Potenz und Lebenskraft zugrunde. Je länger der Bart, desto geachteter, weil 
potenter, war der Träger. Wir wissen von Bärten, die bis zum Bauch oder 
Knie reichten aber alle übertraf der Bart des Eberhard Räuber, Hofrat 
Maximilians II. Dessen Bart war so lang, daß er bis zum Boden reichte; 
jedesmal, wenn Eberhard Räuber zu Hofe ging, trug er ihn offen um einen 
Stab gewickelt und zog, seinen Bart wie eine wehende Fahne vor sich 
her tragend, ein. Zeitgenössische Bilder zeigen diesen Bart in seiner ganzen 
Pracht und Länge. Johann Stauninger, Bürgermeister der bayrischen Stadt 
Braunau, wurde sogar ein Opfer seines Bart-Exhibitionismus; im Jahre 1572 
vergaß er einmal, seinen überlangen Bart aufzuheben, als er die Stiege 
hinunterging. Er stolperte, fiel und brach sich den Hals (Ráth-Végh: Két 
évezred babonái).

In den Traumbüchern^symbolisiert ein langer Bart Söhne, Macht, Würde, 
Reichtum; das Abscheren des Bartes bedeutet den Verlust all dessen, was 
der Bart versinnbildlicht, also Armut, Tod des Sohnes, Schmach usw. Ein 
überlanger Bart wie alles Unnatürliche und Übertriebene — bedeutet 
aber Betrübnis, Krankheit und Unglück.

7,iim Vergleich sei hier der Traum eines Patienten von Stekel zitiert. 
„Obwohl mein Schnurrbart kurz war, schnitt ich ihn noch mehr ab, und 
zwar mit einer Schere. Da war er so kurz, daß ich so gut wie ganz rasiert 
aussah.“

Stekel sagt dazu: „Er bringt selber die Deutung. Er will em Weib sein 
und keinen Penis haben. Schnurrbart ist ein bekanntes Phallussymbol. 
Die Frauen fliegen auf einen großen Schnurrbart. Er verspricht gleich 
einer großen Nase einen großen Phallus.“ (Blaubart, der große Frauen
fresser, heißt nach Grimm „ein Mann mit großem schwarzem Barte“.)

Zähne

Bei den Untersuchungen der Zahnträume zeigt die moderne Traum
forschung, im Gegensatz zu der schönen Einheitlichkeit antiker und heutiger 
Volkstrainbücher, eine verwirrende Vielfalt Volkstraumbücher und Volks
aberglaube halten seit altersher an der Auffassung fest, der Verlust eines 
Zahnes zeige den Tod eines Verwandten an Ibn Sinn berichtet:

„Man erzählt, daß der Kalif Mansur einmal einen Traum sah; alle seine 
Zähne fielen im Traum aus seinem Munde Am nächsten Morgen befahl 
er seinen Hofleuten, einen Traumdeuter herbeizubringen Als der Traum
deuter kam, erzählte ihm der Kalif sein nächtliches Gesicht und verlangte 
die Deutung. Der Traumdeuter sagte: .Alle deine Anverwandten werden 
sterben!“ D¡ erzürnte sich der Kalif und sagte: ,Was du sagt, ist gegen 
Gott!“ und ließ ihn auspeitschen. Er befahl einen anderen Traumdeuter 
zu bringen. Es kam einer, der im Umgang nut Herren erfahren war. Der 
Kalif erzählte ihm seinen Traum, und der Traumdeuter sagte: ,0 mein 
Herr, freue dich! Du wirst ein hohes Alter erreichen und alle deine Ver
wandten überleben!“ Daraufhin lachte der Kalif und sagte: ,Die Deutung 
ist zwar dieselbe, du aber hast sie richtig formuliert! Und er beschenkte 
den Traumdeuter mit zehntausend Drac mei^-

Berühmt ist der Traum Vespasiani er wurde erst Kaiser werden, wenn Nero ±n zL verliere; den eigenen Tod sage der Verlust eines Zahnes 

dem General Gallas voraus, der „im Jahr 1647 zu Lintz trefliche Be- 
scheerungen an Zahn-Schmertzen“ hatte, bis ihm der Zahn ausfiel, und 
„der Baibier, da er solchen in die Hand bekommt bemercket an solchem, 
daß eine Todten-Baare mit einem Tuch und weißen Creutz bedeckt, gar 
augenscheinlich drauf gebildet. General Gallas, der es zuvor nicht observiret, 
sähe es mit Verwunderung an und hielt dafür, dieses Zeichen müsse seinen 
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instehenden Tod 'bedeuten, worinnen er auch nicht geirret. Denn als er 
sich bald darauf nach Wien begab, ist er nach kurtzer Zeit daselbst gestor
ben“. So erzählt Christopher Männlingen. Ein ebenso schlechtes Vorzeichen 
war es, als Hippias bei den Vorbereitungen zur Schlacht bei Marathon — 
die mit einer Niederlage endete — husten mußte und dabei einen Zahn 
verlor ; oder als Pyrrhos in der Nacht, als er das römische Lager bei Benevent 
unbemerkt angreifen wollte, im Traum seine Zähne ausfallen sah. Pyrrhos 
vermutete, daß dies ein schweres Unglück bedeute, denn nach einem 
solchen Traum war ihm bereits früher Schlimmes zugestoßen. Vielleicht 
war er ähnlich prophetisch veranlagt wie jene Irländerin, deren stets 
wiederkehrende todankündigende ,,Zahnträume“ zu Ende des vorigen Jahr
hunderts einigen Staub aufwirbelten. Sie erzählte:

„Mein Traumglaube ist ein Erbstück, und ich habe meine prophetischen 
Träume immer gehaßt und gefürchtet, weil ich nichts gegen ihr Wahr
werden tun kann. Wenn ich einen solchen Traum hatte, ging er immer 
in Erfüllung. Ich betete um Befreiung von diesen Träumen, allein es war 
vergebens. Wie ich mich erinnere, ermahnte mich meine Mutter schor? als 
Kind, keinen meiner Träume am Frühstückstisch zu erzählen. Denn falls 
es ein Todestraum war, bedrückte er die ganze Familie.

Mein todankündender Traum war sehr einfach, und er blieb sich stets 
gleich. Ich träumte nämlich, ich ginge zu meinem Toilettentisch, öffnete 
meinen Mund und prüfte meine Zähne im Spiegel. Immer fand ich dabei 
einen verfaulten Zahn — und ich hatte in Wirklichkeit zu jener Zeit sehr 
schöne Zahne , den ich herausnahm und auf den Toilettentisch legte. 
Floß ein Blutstrom aus der Zahnlücke, so wußte ich beim Erwachen, daß 
mich der kommende Todesfall sehr treffen werde. Blutete der Zahn nicht, 
so war die Person, die sterben sollte, jemand außerhalb der eigenen Familie, 
jedoch aus der Verwandtschaft. Das wußte ich ganz gewiß. War der Zahn 
in meinem Traum ein Vorderzahn, so war es eine junge Person, deren Tod 
mein Traum ankündigte. War es ein Backenzahn, so handelte es sich um 
einen älteren Menschen.

Meine Mutter erzählte mir, daß eine meiner Urgroßmütter genau die 
gleichen Träume mit der gleichen Bedeutung hatte. Aber dies erfuhr ich 
erst mit neunzehn J^Jiren, als mein Traum den Tod einer jüngeren 
Schwester verkündete, die zur Zeit des Traumes völlig gesund war. Nach 
einem solchen Traum wußte ich nie, wer sterben sollte, da dem Traum 
immer schon eine Krankheit vorausging. Ich dachte, irgendein böser 
Geist wolle mich quälen und erwähle dazu diesen Weg“ (Moufang- 
Stevens).
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Die moderne Traumforschung bietet eine Fülle verschiedener Theorien 
über die Deutung der Zahnträume. Die folgende Liste gibt emen kleinen 
Überblick über die Variationsmöglichkeiten (Siebenthai):

1. Todeswünsche gegen nahe Verwandte
2. Oral-aggressive Tendenzen
3. Onanieersatz (eventuell Fellatio)
5. sXnWeiben auf dem Saugstadium, also Retardierung, Infantilität,

Verlust der Zukunft . .
6. Ausdruck des Männlichkeitswunsches (Penisneid)
7. Koitus
8. Geburtstraum (Todestraum)
9. Verlust allgemeiner vitaler Potenz •

10. Schuldgefühle

^ten Deutungepieben hso als ^odesmkis^e^^enn^teVerwmdte“ 

““ IchE’hcht leugnen“, sagt Stekel, „daß ich manchmal die Regeln 
von LSdorcs bStigen’koLte. Einer meiner Patienten träumte: 

n/. /, , ~ + loranQo-efallen, und drei Zahne sind mir abge-Eh.. Br h.. ™ «L, 

j. . i;„Kt »her er hat Grund zu der Annahme, daß ihn seineÍaubeXt Auch t’selber ist kein Tugendheld und hat neben seiner Frau 
au oetrugi w Wie oft macht er sich Vorwurfe, daß er

immer einige an e enthebt ihn der Ehe. Das falsche Gebiß ist
geheiratet at. leser gestorben. Das ist sein erster Einfall. Sein 
seine falsche Frau. Diese ist geswrucn.
zweiter- Meine beiden Kinder waren sehr schwer krank; beide haben 
Scharlach gehabt. Ako auch seine Kinder können sterben. Dann ist er ganz 
frei. Alle oberen Zält^S mit den Verwandten beruht auf der Vor- 

Die Gleichsetzung vonZata«
Stellung, der Mund sei ein naus.
für das Haus des Menschen“ (Apomasans). Dieses Bdd ist schon in Ägypten 
belegt; mit der Hieroglyphe „Mund“ wird auch das Wort „Tur geschrieben. 
Die Zähne können entweder die Hausbewohner, also he Verwandten, 
symbolisieren, oder die Möbelstücke des Hauses, he Wertgegenstände, ¿o das Vermögen des Hausbesitzers, respektive Träumers In seinem 
Werk „Sprache ohne Worte“ sagt Kleinpaul: „Man kann damit vergleichen, 
daß Leute, he Zahnschmerzen haben, im Traume häufig halbkreisförmige 
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gewölbte Säle als Bilder der Mundhöhle und hellblonde Knaben und Mädchen 
als Bilder der Zähne setzen. Der Verlust eines Zahnes bedeutet also den 
Verlust eines Gliedes der Familie, daher auch das Ausfallen des Zahnes 
im Traume oft von lebhaftem Schmerz begleitet ist.“

Fleisch

„Das ganze Fleisch (des Körpers) bedeutet des Mbnschen ganzen Reichtum 
und Geld“, sagt Apomasaris. Da das „Essen“ im allgemeinen immer 
Zuwachs heißt, bedeuten die Träume, in denen man Menschenfleisch ißt, 
Zuwachs des Vermögens und Reichtum 5 in logischer Fortsetzung zu diesem 
„Einverleiben“ fremden Geldes bedeutet dann der Stuhlgang die Ausgabe 
des eigenen Vermögens (siehe unter „Kot“).

Artemidoros erzählt: „Ein Mann, der drei Söhne hatte, träumte, zwei 
von ihnen hätten ihn geschlachtet und verspeist. Der Jüngste mache den 
anderen Vorwürfe, sei betrübt und sage mit Ekel : ,Ich werde von meiSem 
Vater nicht essen.4 Der jüngste Sohn starb, er allein sollte vom Vermögen 
des Vaters nicht genießen.44

Doch dem Menschenfleisch kommt im Traum — besonders im Zusammen
hang mit Frauen auch eine starke sexuelle Bedeutung zu 5 die Traum
bücher sind sich einig, daß eine Frau einen unsittlichen Lebenswandel 
führen wird, wenn sie im Traum Menschenfleisch (eigenes oder fremdes) 
ißt. Das Menschenfleisch wird also im Sinne der „Fleischlichkeit“ auf
gefaßt, sein Verspeisen als „Fleischeslust“. Dieselbe Deutung ergibt die 
folgende Traumanalyse von Wilhelm Stekel : Eine Frau geht in die Fleisch
bank, um Einkäufe zu machen, findet die Fleischbank offen, wählt ein 
großes hartes Stück Fleisch in Form einer Wurst, steckt es in die Tasche, 
in die es kaum hineingeht, weil es in der Wärme der Tasche aufquillt. 
Diesen Traum, sagt Stekel, kann man mit einem einzigen Schlüssel auf
lösen. Jedes Detail des Traumes wird verständlich, wenn man weiß, daß 
es sich um fleischliche Gelüste und um Einkäufe auf dem Liebesmarkt 
handelt.

In ganz ähnlichem Sinne berichtet Artemidoros: „Einer träumt, er führe 
vor und opfere auf sein eigenes Weib, schrote das Fleisch aus und biete 
es feil und es wachse daraus ihm ein großer Gewinn. Er empfinde Freude 
darüber und mache den Versuch, das Geld, um dem Neid der Umherstehenden 
zu entgehen, zu verstecken. Er verkuppelte sein Weib, und zog daraus 
Gewinn. Die Einnahmequelle mußte natürlich geheimgehalten werden.44 

Und Stekel fügt 1700 Jahre später hinzu: „Auch diesem Mann ist der Wunsch 
vor der Tat Gevatter gestanden. Er träumte zuerst das, was er auszuführen 
noch nicht wagte. Da er den Traum als eine Mahnung der Götter auffassen 
konnte, löste der Traum möglicherweise eine Tat aus, die wahrscheinlich 
auch ohne Traum geschehen wäre, vielleicht nur einige Zeit später. Der 
Traum ist ein Ungeduldstraum. Der Träumer kann es kaum erwarten, 
seine Frau zu verkaufen und den Gewinn einzuziehen.“

Interessant ist der Konflikt bei den Deutungen dieser „Kannibalen
träume44 : das sittliche Empfinden der Traumdeuter läßt eine positive Aus
legung nicht zu. Andererseits legt die althergebrachte Überlieferung diesen 
Traum durchaus positiv aus. Die Traumbücher lösen diesen Konflikt, so gut 
sie es eben können — und meist verwickeln sie sich dabei in Widersprüche. 
Artemidoros sagt zuerst: „Das Fleisch eines unbekannten Menschen essen 
bedeutet höchstes Glück44, entrüstet sich*  aber gleich anschließend über 
Träume, in denen man das Fleisch eines Verwandten oder Freundes ißt, 
„denn nur der äußerste Mangel, wie es in Kriegszeiten und während einer 
Hungersnot zu geschehen pflegt, läßt die Menschen zu solchem Nahrungs
mittel greifen44. Ebenso beruft sich Ibn Sirin auf den Koranvers, der das 
Essen von Menschenfleisch verbietet, bei jenen Träumen, in denen man 
rohes Menschenfleisch ißt; „gebraten oder gekocht“ bedeutet es aber Geld 
und Vermögen. Diese Deutung steht im Gegensatz zu der gebräuchlichen 
Auslegung des gebratenen Fleisches, das wegen des Feuers eine unheil
bringende Bedeutung hat. Im großen und ganzen bleibt es bei der Gleichung 
„Menschenfleisch = Vermögen44, als Kompromiß wird aber dieses Ver
mögen von Ungunst, Wucher und Verleumdung begleitet.

Von der modernen Traumforschung werden diese Kannibalenträume als 
„Aggressionssymbole“ angesprochen (Siebenthal). „Der Mensch scheint 
im Traum alle seine Urinstinkte auszutoben44, bemerkt Stekel. Schon 
Plato erkannte, daß sich im Traum Begierden regen, von denen der 
Wachende kaum eine Vorstellung hat. Der im Wachen Fromme kann 
im Traum die abscheulichsten Verbrechen begehen, ohne Reue dabei zu 
empfinden. Die Bösen tun in Wirklichkeit, was die Guten nur träumen 
(Siebenthal).

Es hat sicher seine Berechtigung, wenn man diese Träume und vor allem 
ihre positive Auslegung mit dem rituellen Kannibalismus in Zusammen h a ng 
bringt, auch wenn man in den Kannibalenträumen nicht einen „letzten 
Nachklang44 des tatsächlichen Kannibalismus erblicken kann (Riess). Der 
Zusammenhang ist eher gedanklicher Art; denn der Grundgedanke des 
Kannibalismus („Teile vom Leib einer Person durch den Akt des Ver-
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zehrens in sich aufnehmen und dadurch die Eigenschaften, welche dieser 
Person angehört haben, sich aneignen“, Freud) hängt letzten Endes mit 
dem Sinn dieser Traumdeutung „Fleisch = Geld; Fleisch essen = Geld 
bekommen“ zusammen.

Blut

Das Blut ist nach alter Auffassung der Sitz des Lebens ; nach babylonischem 
Glauben ist es sogar das göttliche Element im Menschen, weil dieser aus 
Erde und Götterblut gebildet sei (Forstner). Blut ist Lebenskraft — ebenso 
wie nach primitiver Auffassung auch im Kot, Urin und Samen die Lebens
kraft steckt. Dieser Glaube lag der Sitte zugrunde, Menschen- oder Tierblut 
zu trinken, wodurch man die Kraft des Menschen oder Tieres in sich auf
zunehmen glaubte. Vergeblich verboten Moses, der Koran und später die 
Bußverordnungen des Mittelalters diesen Brauch. Noch im Jahre 1652, als 
der Herzog von Montmorency in Toulouse hingerichtet wurde, tranken die 
Soldaten sein Blut, um sich seine Tapferkeit dadurch anzueignen.

„Alle Sekrete und Exkrete, ebenso wie Blut, Urin, Eiter, Wasser sind 
im Traume (und auch im Unbewußten) einander gleich. Sie sind aber auch 
der Seele und dem Gelde gleichzusetzen“, sagt Stekel. Blut und Geld stehen 
nicht nur in der antiken und modernen Traumdeutung in innigem 
Zusammenhang. Im Märchen verwandeln sich die Blutstropfen in Dukaten 
(ebenso wie sich Kot in Gold verwandelt); einen Wucherer nennt man einen 
„Blutsauger“; man „verblutet“ für jemanden, wenn man ihm viel Geld 
borgt; Geld borgen heißt „pumpen“ (Stekel).

. t7?- VI Verwandlung von Bäumen
111 Menschen, Holzschnitt, 15. Jh.

VII „Die Verwandlungen des 
Raumes“, von Grandville, 19. Jh.

Kot

„In Wahrheit ist überall, wo die archaische Denkweise herrschend war 
oder geblieben ist, in den alten Kulturen, im Mythos, Märchen, /Aberglauben, 
im unbewußten Denken, im Traume und in der Neurose das Geld in 
innigster Beziehung zum Drecke gebracht“ (Freud). Diese Beziehung zeigt 
sich z. B. in den Figuren des Dukaten- oder Goldscheißers, in Redensarten 
wie „der hat Geld wrie Mist“, in Märchentieren, die als Exkremente Gold 
oder Kostbarkeiten von sich geben, in der Bezeichnung der Hämorrhoiden 
als „Goldader oder des Geizigen als „schmutzig“. Bei den Inkas hieß das 
Geld „Götterkot ; nach altbabylonischer Auffassung ist das Gold der Kot

128



\lll rhelis und l’elens. Schale des l’eiihinos. 5. Jh. \. (dir.

DER MENSCHLICHE KÖRPER

der Unterwelt oder Hölle (Silberer); in Ägypten hieß der Kot poetisch: 
„Was den Ka (Seele, Kraft) befriedigt.“

Das Gold kann sich ebenso leicht in Mist verwandeln, wie der Mist in 
Gold- Nicht alles, was uns träumet“, erzählt Christopher Männhngen, 
„wird zu einem Schatze, sondern manchmal zu einem Unflathe, und weiß 
ich wohl, daß ehemals einem geträumet, es hege in seinem Keller ein 
Schatz wie er aber nach dieser träumenden Instruction nachgesuchet, so 
hat er eher eine dreckichte Schatz-Grube voll Menschen-Koth gefunden, 
als einen Kasten mit Gelde.“ Auch das Geld, welches der Teufel verschenkt, 
verwandelt sich nach dem Verschwinden des Bösen in Dreck.

Die modernen psychoanalytischen Forschungen bestätigen diese Ver
bindung von Gold und Kot; an Darmstörung leidende Menschen haben 
oft Träume, in denen Gold oder Schätze eine Rolle spielen So träumt z. B. 
eine Frau zur Zeit, da sie wegen einer Darmstörung in ärztlicher Behandlung 
steht, von einem Schatzgräber, der in der Nahe einer kleinen Holzhutte, 
die wie ein ländlicher Abort aussieht, einen Schatz vergrabt. Ein zweiter 
Teil des Traumes hat zum Inhalt, wie sie ihrem Kinde, einem Meinen 
Mäderl, das sich beschmutzt hat, den Hintern abwischt (Freud) Die 
hartnäckigsten und langdauerndsten Stuhlverstopfungen lassen sich be
seitigen, wenn man auf psychoanalytischem Wege den Geldkomplex des 
Betreffenden behandelt und ihm ins Bewußtsein bringt. „Die Verstopfung 

> . •. i cTM-irhwörtlicli. Kr ,sitzt4 auf seinem Gelde, ist fastdes Geizigen ist nahezu spricnworuicii. , . , ’ ,
• ■ • hAwnffpben. In diesem Sinne sind Kot- oder Abort-¿u geizig, seinen Kot herzugeoen. . . ..

träume zu verstehen. Das ,Behaltenwollen“ bezieh sich natürlich auch auf 
andere Güter und Werte“, bemerkt Siebenthal. Denselben Gedanken 
drücken Apomasaris und Ibn Sirin aus, wenn sie sagen: „Alles, was im 
Bauch beschlossen ist, bedeutet des Menschen Vermögen, und was aus dem 
Bauche hinausgehen wird, bedeutet Verlust des Reichtums.

ü i r.., , • rnindp für die feststehende Verbindung von Kot undProud fuhrt zwei Grunde iui u« *
Geld an: „Es ist möglich, daß der Gegensatz zwischen dem Wertvollsten 
das der Mensch kennt, und dem Wertlosesten, das er als Abfall (refuse) 
von sich wirft, zu dieser bedingten Identifizierung von Gold und Kot 
geführt hat “ Den zweiten Grund findet er in dem kindlichen erotischen 
Interesse an der Defäkation, die auf das später erwachende Geldinteresse 
Ul Die Deutungen der Kotträume sind ein typisches Beispiel für das Prinzip 

der kontrastierenden Traumdeutung. Was auch die Erklärung für die 
Identifikation vom „Wertvollsten“ und „Wertlosesten, das der Mensch 
kennt“ sein mag antike Traumdeutung, mittelalterliches „Jahrmarktsgut“
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und modernste Forschung sind einer Meinung, daß „so viel Kot, als durch 
den Stuhl ausgedrungen wird, von vernünftigen und unvernünftigen 
Tieren-, solches alles ist von des Menschen Gütern zu verstehen“ (Apomasaris).

Urin

„Astyages hatte eine Tochter mit dem Namen Mandane. Einmal träumte 
er, daß sie so viel Wasser ablasse, daß seine ganze Stadt davon erfüllt und 
schließlich ganz Asien überschwemmt wurde. Er legte den Magiern diesen 
Traum vor, damit sie ihn deuteten, und erschrak heftig, als er von ihnen 
die Deutung erfuhr ... Es hatten ihm nämlich die Magier auf seinen 
Traum hin eröffnet, daß der Sohn seiner Tochter an seiner Statt König 
sein werde“ (Herodot). Durch diesen „Harnreiztraum“ wurde die Geburt 
des Kyros, Gründer des persischen Großreiches, angekündigt.

Die Symbolik dieser Harnreizträume wurde seit ältester Zeit ganz richtig 
verstanden. Harnreizträume sind sehr oft Repräsentanten der Geschlechts
träume; diese beiden Funktionen sind — und nicht nur im primitiven 
Vorstellungsleben — vertauschbar, ebenso wie Urin und Sperma füreinander 
gesetzt werden können: „Alle Se- und Exkremente sind einander gleich. 
Urin und Sperma sind einander gleichzusetzen“, lautet die symbolische 
Gleichung Stekels. Diese Gleichsetzung liegt den meisten Deutungen alter 
Traumbücher zugrunde. Das männliche Glied ist das Organ der Zeugung 
und steht in inniger Beziehung zu den Kindern und Nachkommen; die 
Traumbücher prophezeien deshalb bei den Urinträumen die Geburt eines 
Sohnes. Die nun folgende Geschichte Christopher Männlingens — dem 
Traum des Astyages sehr ähnlich — beruht ebenfalls auf dieser Gleich
setzung; der Träumer sieht aber seine Söhne in Gestalt eines Feuers 
(vgl. „Feuer“):

„Bojas Abuschajau -war erstlich ein elender Fischer, von Dailai bürtig, 
gab sich aber in Krieg, un Verlangte durch Verwüstung Persiens bey den 
Seinen große Ehre und Ruhm. Einst kam ihm im Traum vor, als ob er 
sein Wasser abschlüge, und aus seiner männlichen Ruthe ein großes Feuer 
herfür käme, welches sich in die Höhe begeben, und so fort biß an den 
Himmel gereichet, diß Feuer habe sich hernach in 5 Theil gesondert, 
woraus noch sehr viel andere entsprungen, also daß hiedurch die gänze 
Welt erleuchtet worden, endlich hätten die Länder und Menschen sich vor 
diesem Feuer niedergebogen. Hierauf verfügte sich Bojas zu einem Zauberer 
und Traum Ausleger, dem er den Traum erzehlte, und von ihm die Antwort 

erhielt: Dieser Traum ist von großer Wichtigkeit, den ich euch nicht eher 
auslegen werde, biß ihr mir ein Pferd und Kleid werdet zustellen. Bojas 
antwortete: Ich habe keine andere Kleider, als die ich am Leibe trage, 
wo ich euch die geben soll, so bin ich nackt. Der Traum Deuter versetzte: 
So gebt mir denn 10 Ducaten. Bojas sprach: Ich habe nicht einmal 2, 
vielweniger 10. Doch gab er ihm hierauf eine Verehrung, nach solcher 
Empfang der Traum-Deuter also redete: So wisset dann, daß eure 3 Söhne 
den Erd-Boden beherrschen und euren Namen biß ans Ende der Erden 
bekandt machen werden, von ihnen werden Könige entspringen, eben wie 
ihr die mannichfaltige Zertheilung des Feuers beobachtet habt.“ Bojas 
glaubt der Traumdeuter treibe Spott mit ihm, und läßt ihn von seinen 
Söhnen ohrfeigen. Doch die Deutung wurde wahr: nach dem Tod des 
Königs wurde der eine Sohn des Fischers tatsächlich Herrscher von Persien.
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Lebende: Männer / Frauen j Verwandte. — Tote

Männer

„Es ist eine Erfahrung, von der ich keine Ausnahme gefunden habe“, 
sagt Freud, „daß jeder Traum die eigene Person behandelt. Träume sind 
absolut egoistisch. Wo im Trauminhalt nicht mein Ich, sondern nur eine 
fremde Person vorkommt, da darf ich ruhig annehmen, daß mein Ich 
durch Identifizierung hinter jener Person versteckt ist.“ Genau dieselbe 
Behauptung steht schon über ein Jahrtausend vor Freud in den arabischen 
Traumbüchern: „Ein Mann im Traume gesehen, bedeutet den Träumer 
selber.“ Artemidoros formuliert denselben Gedanken folgendermaßen : 
„Die geschauten Gestalten sind Spiegelbilder der eigenen Angelegenheiten.“

Der „junge, unbekannte Mann“ wird in den alten Traumbüchern als 
der „Feind“ aufgefaßt; auch diese Deutungen haben ihre modernen 
Parallelen: „Der blasse Mann, der schwarze Mann . . . der fremde Herr, 
der junge Herr . . . der Andere sind Todesboten“, sagt Wilhelm Stekel, 
der sich mit diesen Todessymbolen besonders intensiv auseinandergesetzt 
hatj aus der Reihe der von ihm publizierten „Todesträume“, in denen der 
„fremde Herr“ als personifizierter Tod auftritt, seien folgende hier zitiert:

„Auf einer grünen Wiese saß meine Freundin Ella mit einem fremden 
Herrn. Plötzlich wurde sie blaß und schrie: ,Ich sterbe!4 Der fremde Herr, 
der die Freundin Ella holen ,§oll, ist der Tod . . .“ oder

„ . . . Ich gehe mit Alma durch die Rotenturmstraße : ein älterer Mann 
mit großem Hute steht am Rand des Trottoirs und grüßt uns. Ich frage, 
wer es ist. Der ältere Mann mit großem Hute wird vom Träumer sofort 
als der Tod gedeutet. .

Doch nicht nur der „unbekannte Mann“, sondern alles Unbekannte, 
Fremde im Traum wird mit dem feindlichen Prinzip, dem Tod, gleich
gesetzt ; unbekannte Häuser bedeuten das Grab; unbekannte Gärten sind 
das Paradies; unbekannte Städte und Orte bedeuten den Tod . . . Erscheint

das „Unbekannte“ als ein fremder Mann, mit dem sich der Träumer im 
Spiel, Kampf oder auf sexuellem Gebiet auseinandersetzen muß, so bedeutet 
es Krankheit oder Tod. Es ist sicher kein Zufall, daß der Krankheitsdämon 
im Traum zwei Erscheinungsformen hat: er erscheint als Toter oder-als 
„Fremder“_ beide Gestalten personifizieren den Tod. Die Wurzeln dieser
Gleichsetzung des Unbekannten mit dem feindlichen Prinzip, dem Tod, 
reichen weit zurück ins Unterbewußte, in das „magische44 Denken der 
Frühgeschichte. Dem „Namen44 wohnt eine zauberische Kraft inne; kennt 
man den Namen einer Person oder einer Sache, so hat man Macht über sie 
(auch Jakob rang die ganze Nacht mit dem Engel um dessen „Namen“). 
In der Mythologie und im Märchen finden sich viele Beispiele dafür, auf 
welche Weise durch das Kennen und Nennen eines Namens diese Macht 
übermittelt wird; Dämonen können unschädlich gemacht werden, wenn 
man sie bei ihrem „wirklichen“ Namen anspricht; Geister unterwerfen sich 
demjenigen, der ihren Namen kennt; ebenso verlieren auch Götter ihre 
Allmacht, wenn sie ihren „geheimen“ Namen preisgeben. Dem „Unbe
kannten44 aber ist man hilflos ausgeliefert; er ist der Tod.

Im Gegensatz zu dem todbringenden unbekannten Jüngling bedeutet 
der unbekannte Greis im Traum den Helfer, den Freund, das Glück. Er 
ist die archetypische Märchen- und Mythenfigur des „alten Weisen“, der 
jeweils in einer Situation auftritt, „in welcher Einsicht, Verständnis, guter 
Rat, Entschluß, Plan usw. nötig wären . . .“ (Jung). Diese „Vaterfigur44 
ist laut Jung ein Symbol für den Faktor „Geist44. Während aber der alte 
Mann in Märchen und Mythen manchmal eine recht zweideutige — mitunter 
sogar boshafte — Rolle spielt, wird er in den alten Traumbüchern zu einer 
eindeutig positiven, glückbringenden Figur, deren Erscheinen immer ein 

durchaus günstiges Zeichen ist.

Frauen
i? r r • im Traum meist die „Angelegenheiten“ des Träu-
Frauen symbolisieren r Gestalt und ihrem Aussehen Glück oder
mers, bedeuten als° ’e " ach weisen die geträumten Frauenfiguren 
Unglück. Dieser Auffassung^ yon c G Jung) dem in weiblicher
einige Ähnlichkeit a Unterbewußten“. In ganz ähnliche Richtung 
Gestalt personifiziert „ Rirckmayer: „Die Weiber aber bedeuten die 
«ta 41. »•».«'» "“J “ito M.n, Italian.,,
«i a.g^™ - ■ a« Mann 1« .W ä„
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Leib oder „die leiblichen Anfechtungen, die zu dem Tun gehören“. Die 
alte Frau, die Greisin, ist bei Artemidoros ein Todessymbol, ebenso wie bei 
Wilhelm Stekel, in dessen Traumanalysen sie häufig als Todesbotin auftritt 5 
in den arabischen Traumbüchern ist sie die „Tradition“ oder bedeutet 
Glück — im Gegensatz zu der „jungen Frau“, die — von einer Frau im 
Traume gesehen —r.eine Feindin (Konkurrentin) darstellt.

Verwandte

Die Behauptung Wilhelm Stekels, daß die Verwandten im Traum meist 
die Rolle der Genitalien spielen (was Freud zumindest für den Sohn, die 
Tochter und die jüngere Schwester ebenfalls bestätigt fand), wiederholt sich 
fast wortwörtlich in der Deutung Birckmayers: „Und ebenso bedeutet der 
Vatter . . . das Geburtsglied“ („der Vater ist der Gebärvater“ — Stekel), 
„die Mutter aber bedeutet die Beermutter“ („die Mutter die Gebär
mutter“ Stekel), „eine Schwester bedeutet . . . Dittle und Gesäß“ 
(die Schwester die Vagina), „ein Bruder aber bedeutet die Gemacht oder 
Hoden“ (der Bruder den Penis). Die Entsprechung könnte gar nicht genauer 
durchgeführt werden. Auch die Kinder — sagen Freud und Stekel — sind 
im Traum oft die symbolische Darstellung der Genitalien. Träumt z. B. eine 
Frau: „Ich bin mit einem kleinen Mäderl vor dem Tod gestanden; dieses 
war ganz nackt“, so heißt das, sie hat sich entblößt und zeigt ihre Vagina 
aller Welt. Diesen Traum haben fast alle weiblichen Neurotiker (Stekel).

Sonst werden besonders Brüder — aber auch Schwestern — als Feinde 
aufgefaßt, und ihr Tod gilt im Traum als günstig. Auch das Sterben der 
Mutter im Traum ist ein glückbringendes Zeichen. Zu diesen sehr häufig 
vorkommenden Träumen sagt Freud: „Träume, in denen der Tod einer 
geliebten verwandten Person vorgestellt und dabei schmerzlicher Affekt 
verspürt wird, bedeuten dasselbe, was ihr Inhalt besagt, nämlich den 
Wunsch, daß die betreffende Person sterben möge. Dabei ist nicht gesagt, 
daß der Träumer ihnen jetzt den Tod wünscht. Es genügt, daß er ihnen 
irgendeinmal in der Kindheit den Tod gewünscht habe. Männer träumen 
zumeist vom Tod des Vaters, Frauen vom Tod ihrer Mutter. Ich kann dies 
nicht als regelmäßig hinstellen, aber das Überwiegen in dem angedeuteten 
Sinne ist so deutlich, daß es eine Erklärung durch ein Moment von all
gemeiner Bedeutung fordert. Es verhält sich — grob ausgesprochen — so, 
als ob eine sexuelle Vorliebe sich frühzeitig geltend machen würde, als ob 
der Knabe im Vater, das Mädchen in der Mutter den Mitbewerber in der 

Liebe erblickte, durch dessen Beseitigung ihm nun Vorteil erwachsen 

kann.“Diese Träume vom Tod teurer Angehöriger können auch Wandlungs
träume sein: der Tote soll aus dem Gesichtsfeld des Träumers verschwinden, 
wegen der Gefahr für des Träumers Selbstfindung, die der Tote darstellt 
(Bjerre). Doch meist sind diese Träume Aggressionsträume: „Wir haben“, 
sagt Stekel, „keine Ahnung von dem grimmigen Mörder in unserer Brust, 
der auf seine Opfer lauert. Vater und Mutter, die teure Gattin, die lieben 
Kinder, um deren Leben man zittert und bangt, alle werden unter Um
ständen im Traume — folglich auch im Unbewußten — hingeopfert, 
wenn der unterdrückte Trieb nach Befriedigung schreit.

Tote
Heute noch lebt im Volksglauben die uralte, tief verwürzte Furcht vor 
der dämonischen Macht der Totenseelen, welche die Lebenden in iln- 
unterweltliches Reicli entführen. Die Rückkehr der Toten wird ge urchtet 
denn die „Nachzehrer“ oder „Wiedergänger - wie sie d^ VoRsmimd 

XÄi ff“'"•“At.“' »‘S'

üblich: die Kleider des Toten6 das’ Qrab mitgegeben oder 
fremde Türe gesteht sein &gentmn £r den
zerstört — denn an allen diesen . 7zur Wiederkehr veranlassen könnte. Eine alte heidnische Tradition lebt

11 j- r turben fort; sie sieht in den Toten unterwelthche 
in en esen e Rachsucht erfüllt und den Lebenden
Dämonen, böse Geister, me yuu x gegenüber grundsätzlich feindlich eingestellt sind.
6 , Toten ist den Menschen nahe; sie vernimmt

le um erarene und rächt sjch dafür; deshalb verbot
es, wenn jemand Ub es über, 
ein Solomsches ^et . da^Schm^ G
Spruch De mortuis nil nisi new
vor dem rächenden ^“kX’^heflvoh; es bedeutet den Tod

des Trä^eS Unheilvoll ist es auch, einen Toten zu küssen, ihm .etwas 
. . T2 r ™ fnlxren, in seine Fußstapfen zu treten, sich von

-, ö . ’ . Kannten oder heimlichen Ort“ fuhren zu lassen . . . 
„ , ” ; , Tod Diese Todessymbohk der Toten im Traumall das bedeutet den eigenen toa.

wurde von der modernen Traumforschung bestätigt: „Erne der gewöhn-
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liebsten Formen der Todessymbolik ist der Verkehr mit den Toten“, stellt 
Stekel fest. „Tote erscheinen im Traume und reden mit dem Träumer 
oder .einer ihm nahestehenden Person“, wie im folgenden Traum eines 
Mannes, der seine Frau gern losgeworden wäre:

Meinen Großvater, der schon lange tot ist, den habe ich gesehen und 
mit ihm über verschiedenes gesprochen. Was, weiß ich nicht. Meine Frau 
war auch dabei . . ’? Der Großvater ist lange tot. Der Träumer sieht seine 
Frau in Gesellschaft des Großvaters. Er wirft also seine Frau zu den Toten. 
Er wünscht, seine Frau möge tot sein . . .“ (Stekel).

Ganz ähnlich sagt auch Freud: „Wenn im Traume nicht daran gemahnt 
wird, daß der Tote tot ist, so stellt sich der Träumer dem Toten gleich, 
er träumt von seinem eigenen Tod. Die plötzlich im Traume auftretende 
Besinnung und Verwunderung: Aber der ist ja längst gestorben, ist eine 
Verwahrung gegen diese Gemeinschaft und lehnt die Todesbedeutung für 
den Träumer ab . . .“

Am unheilvollsten wird in den alten Traumbüchern ein Traum gedeutet, 
in dem die Toten dem Träumer Geld, Nahrungsmittel, Kleider oder sonnige 
Dinge entwenden. Heute noch herrscht im Volksaberglauben die Vor
stellung, daß es Unglück bedeutet, den Toten Sachen aus eigenem Besitz 
mitzugeben, da man dadurch den Unterweltlichen verfällt — wie man 
auch nichts benützen darf, was zum persönlichen Eigentum des Toten 
gehörte. Hinter diesem Glauben verbirgt sich die alte magische Gleich
setzung des Besitzes mit dem Besitzer. Wie dem Eigentum des Lebenden 
die Kraft seines Lebens innewohnt, so ist ebenso das Eigentum der Toten 
dem Todeszauber verfallen und vermag den Lebenden in die Unterwelt 
mit sich zu ziehen 5 deshalb verfällt man den Unterweltlichen, wenn man 
in den Besitz unterweltlicher Sachen kommt — z. B. von Dingen, die zur 
Grabausstattung gehören. Aus diesem Grund war auch der Genuß be
stimmter Speisen, die als Totenopfer dienten, bei vielen religiösen Sekten, 
etwa bei den Orphikern und Pythagoreern, den Eingeweihten der Eleusini- 
schen Mysterien usw., verboten.

Von diesen Deutungen abgesehen — die letzten Endes auf der Gleich
setzung der Toten mit dem „Tod“ beruhen —, erscheinen die Toten in 
den alten Traumbüchern am häufigsten in folgenden Rollen: als Krankheits
dämonen, als SchatzhüHer und als wissende, zukunftdeutende Geister. 
Diese Rollen der Toten können von ältester Zeit bis zum heutigen 
Tage nachgewiesen werden und entsprechen anscheinend tief im 
Bewußtsein verwurzelten und allgemein gültigen archetypischen Vor
stellungen.

Die Rolle der Toten als Krankheitsdämonen ist assyrischen Ursprungs: 
„Der Kuß eines Toten bedeutet Tod durch Verkühlung“ (man fühlt sich 
dabei an die bei uns gebräuchliche Redensart vom „kühlen Hauch des 
Todes“ erinnert). Das ägyptische Traumbuch bringt keinen diesbezüglichen 
Traum, doch wissen wir aus den altägyptischen medizinischen Texten, daß 
Tntpnn-’pister als Urheber von Krankheiten auch dort bekannt waren: der 
Kranke wird z. B. als „Mann, der mit einem Totengeist behaftet ist“, 
bezeichnet: medizinische Rezepte haben Überschriften wie „Beseitigung 
des Toten im Bauch“. Bei Artemidoros erscheinen Tote oft als Krankheits
dämonen (Z. B. bedeutet bei ihm das Ringen mit einem Toten Krankheit.) 
Dieselbe Vorstellung lebt in den arabischen Traumbüchern weiter und ist 
heute noch L Bewußtsein des Volkes lebendig; im Skandinavischen heißt 
z. B. ein Ausschlag auch jetzt noch „Totenkuß !

Träume, in denen die Toten dem Träumer etwas geben, bedeuten 
Reichtum (falls es sich nicht um Grabbeigaben handelt - die smd unheil
bringend). Die Toten erscheinen da in einer Rolle, in der wir sie m Sagen 
und Mythen oft wiederfinden, nämlich als Hüter unterirdischer Schatze 
Die Totengeister haùsen in der Unterwelt; zum unterwelthchen Bereich 
gehören aber auch die Schätze; sie sind „unterirdisch , und wie allem 
Unterirdischen haftet ihnen der Zauber des Todes an. Bezeichnenderweise 
deutet Artemidoros den Traum, einen reichen Schatz zu finden, auf Kummer 
und Tod, denn „ohne Ausgrabung der Erde kann man ebensowemg einen 
Schatz heben wie einen Toten bestatten“ Die schatehütenden Toten 
können auch in Gestalt von Schlangen (vgl Schlange ) aufschemen wie 
auch als Ameisen oder als jede Art von Tieren, die im unterirdischen 

Bereich, in Höhlen oder Grüften hausen.Der Schate, den der Tote demjenigen als Belohnung pbt der ihn erlöst 
oder begräbt ist ebenfalls ein häufiges Marchen- und Sagenmotiv; so 
verhilft in Andersens „Reisekamerad“ der Tote dem armen Johannes zu 
seinem Glück als Dank dafür, daß Johannes seinen Körper vor den Leichen-

Die Toten haben nicht nur Zugang zu den unterirdischen Schätzen - 
sie sind auch Boten des Unbekannten, des Jenseits, wo die Zukunft vorher
gewußt wird. Totengeister erscheinen seit Artemidoros in dien Traum
büchern als „wissende“, zukunftdeutende Vermittler zwischen Diesseits 
und Jenseits. In allen Deutungen der Träume, in denen „die Toten reden , 
wird betont, daß „alles, was die Toten dem Träumer sagen, wahr ist“. 
Die Begründung lautet bei Artemidoros : „Denn man lugt aus zwei Gründen 
aus Hoffnung oder aus Furcht; diejenigen aber, die weder hoffen noch
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fürchten, sprechen-die Wahrheit.“ Ibn Sirin sagt dazu: „Den Toten muß 
man Glauben schenken, denn die wohnen im Haus der Wahrheit“, und 
Apomä'Saris bemerkt: „ . . . denn die Toten reden nur über die künftige 
Welt.“ Der wissende und warnende Tote kommt nicht nur in Märchen 
häufig vor, sondern auch in Visionen, Halluzinationen, übersinnlichen 
Erscheinungen und Träumen unserer heutigen Zeit, wie zahlreiche wissen
schaftliche Untersuchungen ergeben haben (so z. B. Jaffe, „Geistererschei- 
nungen und Vorzeichen“). Es gibt eine ganze Reihe von Traumberichten 
aus alter und neuer Zeit, in denen die Toten ihr zukunftdeutendes Wissen 
aus Dankbarkeit einem Lebenden mitteilen. Hier sollen zwei solche 
Träume zitiert werden 5 die beiden Erlebnisse sind durch fast zweitausend
fünfhundert Jahre getrennt und dabei einander doch zum Verwechseln 
ähnlich.

Der erste Traum wird von Cicero berichtet 5 der Träumer ist Simonides 
aus Ceos, der berühmte lyrische Dichter aus dem 5. Jahrhundert v. Chr. 
Simonides hatte die Absicht, eine Schiffsreise zu unternehmen; auf dem 
Weg zum Hafen fand er den Leichnam eines Unbekannten, und^&us 
Pietät bestattete er den Toten. Bevor er nun auf das Schiff stieg, erschien 
ihm der Tote im Traum und warnte ihn: das Schiff werde untergehen. 
Simonides beherzigte den Rat und kehrte um. Das Schiff ging tatsächlich 
unter und alle Passagiere kamen ums Leben. Der zweite Traum stammt 
vom Kosakenhauptmann J. Poltawetz von Ostranitza und wurde 1951 ver
öffentlicht (in der Zeitschrift „Neue Wissenschaft“). Der Kosakenhauptmann 
erzählt, daß er 1915 an der türkischen Front in Kurdistan in seinem 
Quartier die Leiche eines Erhängten fand und ihn anständig begraben ließ. 
„In derselben Nacht“, berichtet er, „träumte ich in diesem Haus von dem 
Erhängten. Er erschien mir ganz deutlich und sagte mir kurz, ich würde 
am nächsten Tag den Befehl erhalten, mit einer Patrouille eine bestimmte 
Richtung einzuschlagen; diese Richtung jedoch solle ich meiden und eine 
andere einschlagen, da ich sonst Gefahr liefe, auf größere Truppenmassen 
zu stoßen und mich in einngefährliches und ungünstiges Gefecht zu ver
wickeln. Durch den Traum gewarnt, erwirkte der Kosakenhauptmann 
für diesen Tag vom Befehlshaber ein anderes Kommando. Jener Mann, der 
an Stelle des Träumers auf Patrouille ging und die Richtung einschlug, 
vor welcher der Tote gewarnt hatte, verlor mehrere Leute und wurde 
selbst schwer verwundet (Moufang-Stevens).

Über diese gemeinsame Rolle der Totengeister hinaus sieht jeder Kultur
kreis, seinen eigenen religiösen Vorstellungen entsprechend, die Toten unter 
einem besonderen, charakteristischen Aspekt.

Totengeister im Traum werden erstmalig im assyrischen Traumbuch 
erwähnt „Tote sehen - von einem bösen Geist besessen werden , steht 
dort als Einleitung zu einer Traumserie, in der die Toten in unheilbringender, 
dämonischer Gesialt erscheinen. Diese Totengeister bildeten m der assyri
schen Dämonologie eine Sonderkategorie; sie waren umherirrende Ge
spenster, die im Grab keine Rnhe fanden und den Lebenden Unheil 
Verderben und Tod brachten. Hier steckt die älteste Wurzel des heute noch 
lebendigen Volksglaubens. Wie alt diese Auffassung ist, zeigt die Tatsache, 
daß viele dieser Totendämonen noch in babylonischer und assyrischer Zeit 
ÍhrBeni tn ÄÄ “d^un^elUiche Charakter der

Toten als , untätigdi  ̂vXtXÄ ' 

auchZ Homfr finden. Eine eindeutig günstige Deutungder Träume von 
Toten finden wir auch bei Artemidoros nirgends - außer dort, wo die 
Toten den Träumer beschenken; doch dieser Traum wird in jedem Traum- 
bUKoJplexér ^HdÍ Charakter der Toten in den arabischen Traum- 

js.°mpiexer w T t ZUm erstenmal unter einem rehgios-
Y^leJ’n‘ Hier erse ein® Qjer sühnende Seelen. Nicht der unterwelt

ethischen Aspe t,, a s e , jer verklärte, selige Tote erscheint dem 
liehe, böse Todesdämon> ^rn^er^e
Lebenden; in strahlen^ Heidung^^
SlZusw Wte stark die Vorstellung des Todesdämons aber im Bewußt- 
seinX MensXen verwurzelt ist, zeigen manche paradoxe Deutungen der 

n der Me sc dieser sellge Geist todbringend
raumbucher, in Wenn man jemanden, der bereits gestorben ist,

wirkt. Apomasaris sagt: „Wen ^1^ verstehen yon des Ver.
im Traum als Le en en Schrift bezeugt^ daß Gott nicht sei der 
stortenen Leihe, ™ .«d' d„ a.„ Tl,un,<r

rscnemt, ist sei g, ihre Sünden im Jenseits leidende
Der Tote kann aber -ch

ulertesteSeeÍisÍelend bekleidet, voller Staub und klagt über die Schmerzen, 
duíe uí S Sünden willen erleiden muß ; der Tote findet wegen 

o 1 ! J 1 Ruhe und irrt als Geist umher — nicht nur m 
ungesühnter c u ei seine Sühnefrist um ist. Dieser
den Träumen —, bis man ihn enubv 
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unerlöste Tote verkörpert den alten Todesdämon in neuer Form; er nimmt 
die dämonenhaften, rächenden, unheilbringenden Züge des Todesdämons 
in sich’ auf, verschmilzt mit ihm und geistert in dieser neuen Gestalt bis 
heute durch Träume oder Gespenstergeschichten.

In den arabischen Traumbüchern lebt der alte Todesdämon ebenfalls in 
einer besonderen Form weiter. Er ist der „Unbekannte“ — also der Tod — 
und wird interessanterweise auch sehr oft mit dem „Herrscher“, dem 
„Stadtfürsten“, der „Obrigkeit“ gleichgesetzt. (Wird man von einem Toten 
überwunden, so wird man vom Landesfürsten gestraft; ruft man einen 
Toten zu sich, so droht Gefahr von der Obrigkeit; einen Toten im Traum 
im Leichenzug tragen bedeutet Dienstbarkeit gegenüber einem Herrscher 
usw.) Die herrschende Obrigkeit wird also als eine dem Menschen grund
sätzlich feindliche Allmacht empfunden und mit dem Tod, manchmal sogar 
mit dem Teufel selbst gleichgesetzt — eine kulturhistorisch interessante 
Identifizierung, die das Verhältnis arabischer Fürsten zu ihren Untertanen 
in einem wenig günstigen Licht zeigt.

Erscheinen die Toten in den arabischen Traumbüchern noch weitaus 
häufiger in der Rolle unheilbringender Dämonen als in Gestalt verklärter 
Seelen, so verlieren sie in den byzantinischen und mittelalterlichen Traum
büchern fast gänzlich ihren unheilvollen Charakter. Die negative Deutung 
wird einfach ins Günstige umgekehrt, oder beide Deutungen — negative 
und positive stehen nebeneinander. Tote verheißen in den mittelalter
lichen Traumbüchern meist Glück, Gewinn und langes Leben. Hier wird 
nie unterschieden, ob der erschienene Totengeist ein „Verdammter“ oder 
ein „Seliger ist; vielleicht sind die Deutungen darum günstig, weil sie 
sich meistens auf den verklärten Geist oder die gutgesinnte Seele eines 
verstorbenen Angehörigen beziehen. Sicher ist jedenfalls, daß der alte 
Todesdämon auch im Mittelalter in den abergläubischen Vorstellungen des 
Volkes eine große Rolle spielte und daß die Totengeister bis zum heutigen 
Tage ihren dämonischen Charakter beibehalten haben.

AKTIONEN

und Fallträume / Gehen, Laufen, gefesselt sein / Begraben sein / Freude 
und Trauer ¡ Hochzeit / Sterben / Beischlaf / Odipusträume / Kampf

Flug- und Fallträume

Ein Querschnitt durch dieBüchern ergibt folgende Deutungsmoghchkeiten. das_ Fli g *
als Zeichen zukünftiger Erhöhung; als Symbol der Re.se, der Ortsverande- 
rung; und ^‘^’^^^“^Xzeichen für zukünftige Erhöhung des

Zur Deutung de g Status oder in seinem Machtbereich — diese Träumers inseinem sozialen Statu^ auf _ ge. bemerkt>
Deutung scheint sc on i . ¿en Flugträumen ebenfalls ein Zeichen daß die moderne Traumforsdrungm^ 
gehemmten Macht- un denSErgebnissen moderner Forschung besteht 
den alten Deutungen und^ zurüctgeführt
nur dann, daß die “g1 njj—zu wollen, während die alten Traum- 
werden, die Mitmensc en u Reichen zukünftigen Überflügelnsbücher das ..die suggestive wXng

auffassen. „Doch dar r_riätzen. Man bedenke, was für den Zurück- 
dieser Träume nicht un e e¿eutet. Auch wenn der Flugtraum kein 
gesetzten ein Erfolgser e m Erf0]ges jst mit ihm verknüpft (Flug
realer Erfolg ist, das r e x ¿ sicher von günstigem Einfluß ist, träume sind fast immer Als Ausdruck ehrgeizigen

StehtstSsaUtteten d”e Flugträume bezeichnenderweise häufig bei 

Menschen auf, die sexuelle
Der Träumer will im ^“^n^raum eines Patienten von Wilhelm 
wie z. B. in folgendem yp anderen Menschen hinweg. Ich bin
Stekel: Ich fliege über dw W schöner Frauen> halbnackt>
riesig stolz auf diese ig bewundernd zu und applaudiert
teilweise sitzend oder hegend, siem rr 
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lebhaft . . / Es ist der Traum eines im Leben scheuen Menschen, hinter 
dessen stillem Wesen sich ein brennender — auch sexueller — Ehrgeiz 
verbirgt.“

Flugträume als Symbole des Todes gehen zweifellos auf die alte religiöse 
Vorstellung zurück, daß die Seele, „vom Körper losgetrennt, mit einer außer
ordentlichen Schnelligkeit, die fast dem Flug der Vögel gleichkommt, zum 
Himmel aufsteige“ (Artemidoros). Am stärksten ausgeprägt war dieser 
Glaube bei den Ägyptern, von denen wahrscheinlich die griechische Antike 
dieses Bild des „Seelenvogels“ übernahm. Während die alten Ägypter 
den allgemeinen Sammelbegriff „Seele“ nicht kannten, unterschieden 
sie drei verschiedene Seelenbegriffe, von denen gleich zwei in Vogel
gestalt (oft mit Menschenkopf) dargestellt wurden. Aussagen wie: „Der 
Tote steigt auf als Falke, er flattert nieder als Sperber“, oder: „Der 
König fliegt zum Himmel“ usw. sind in den Pyramidentexten und in der 
profanen Literatur häufig zu finden.

Auch den Juden ist die Vorstellung vom Seelenvogel bekannt. So heißt 
es (Leviticus IV.), daß die Seele, nachdem sie den Körper verlassen flfat, 
wie ein Vogel umherfliege. In Deut. XI, 4, spricht Moses von der Seele 
wie von einem Vogel, der herumfliegt. Aber auch im heutigen Volksglauben 
ist der „Seelenvogel“ bekannt. In der modernen Traumforschung war es 
Wilhelm Stekel, der aus ähnlichen Überlegungen heraus — er stützte sich 
dabei auf das christliche Bild der geflügelten Engel — die Beziehung der 
Flugträume zum Todesgedanken wieder anknüpfte und damit diese alte 
Vorstellung in die moderne Traumforschung einführte.

Der erotisch-sexuell betonte Charakter aller Flug- und Fallträume wird 
von den modernen Traumforschern immer wieder hervorgehoben. „Die 
meist lustbetonten Träume vom Fliegen oder Schweben erfordern die 
verschiedensten Deutungen . . . Die nahe Verbindung des Fliegens mit der 
Vorstellung des Vogels macht es verständlich, daß der Flugtraum bei 
Männern meist eine grobsinnliche Bedeutung hat. Wir werden uns auch 
nicht verwundern zu hörens daß dieser oder jener Träumer jedesmal sehr 
stolz auf sein Fliegenkönnen ist“ (Freud). In den alten Traumbüchern 
wird bei den Flugträumen auf das Sexuelle nur indirekt Bezug genommen. 
Artemidoros, der im Kantel über das Fliegen die sexuelle Bedeutung dieser 
Träume nicht erwähnt, erzählt an einer anderen Stelle seines Traumbuches 
einen sexuell gefärbten Flugtraum, wahrscheinlich ohne den verborgenen 
Sinn selbst zu erkennen :

„Jemand, der sich in Kom auf hielt, träumte, er fliege nahe an den 
Ziegeldächern um die Stadt herum, empfinde über seinen leichten Flug 

Freude und werde von allen Zuschauern bewundert. Von Ermüdung aber 
und sich einstellendem Herzklopfen übermannt, stehe er vom Fluge ab und 
verstecke sich vor Scham. Als ein ausgezeichneter Mann und vorzüglicher 
Weissager verweilte er mit großem Glanze in der Stadt und erwarb nebst 
Bewunderung ein großes Vermögen; doch brachte ihm weder seme 
Weissagekunst noch der Gewinn einen dauernden Segen; denn es wandte 
sich seine Gattin treulos von ihm ab, so daß er sichbemüßigt sah, um der 
Schande zu entgehen, die Stadt zu verlassen.“ Auch eine Bemerkung 
Birckmayers läßt die sexuelle Bedeutung des Fliegens durchschimmern : 
„Fliegende Tiere bedeuten aber, daß aus einem geistlichen und frommen 
Leben ein unflätiges werde, darum, daß sie fliegen .. .

Ausschließlich sexuell jedoch, wie dies einige Traumforscher tun, kann 
man die Flugträume ebensowenig deuten wie die Mehrzahl der anderen 

tvnischen Sexualträume“, welche meist Überdies eine Fülle nicht-sexueller 
gS’ enSn. Das fliegen ist ein Ausdruck des vitalen Hochgefühls _ 
darunter auch, aber nicht ausschließlich, des sexuellen (Siebenthai).

Das Fallen im Traum ist seit jeher als imgluckbnngend gedeutet worden; 
das „Steigen“ kann'dagegen günstig oder ungünstig ausgelegt werden, 
je nachdem, ob die bezwungene Höhe das Symbol eines hohen Zieles, einer 
„Erhöhung“ darstellt, oder ob das mühevofle Steigen im Sinne einer 
„Behinderung“ aufzufassen ist. Die negative Auslegung der „Falltraume“ 
entspricht vollkommen den Ergebnissen der modernen Traumforschimg: 
„Die Träume vom Fallen tragen häufig Angstcharakter , stellt Freud fest. 
Das Fallen“ kann auch — von einer Frau geträumt — einen sexuellen 
Was ballen kann aucn « D¡ Bedeutung solcher Träume
Sinn haben; sie wird eine „treiaueue & .umfaßt eine breite Skala verschiedenster Angstzustande die teilweise 
ganz richtig von den alten Traumbüchern erfaß wurden: Angst vor dem 
Laien odfr finanziellen Abstieg, Angst vor Verlust der Ehre, vor Gefahr 

und Unglück.

Gehen, Laufen, gefesselt sein
tr « Mindernisträume“ sind ungemein häufig; der
»Hemmungs- und „ geine Füße s¡nd wie festgenagelt,
Träumer will irgendwohin e den Zu& verUert die Fahrkarte
er kommt nicht vom Pia ? Ausdruck eines Willenskonfliktes; eines 
usw. Dieses „Gehemmtsein ^ersetzt, des „Wollens“ und des „Nein“ 
Jreud).’ S w” g cien del Träumer begeht und an dem er plötzlich nicht
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vorwärtskommt, die Eisenbahn, die ihm vor der Nase wegfährt, sind das 
Leben selbst, der Lebensweg, die Karriere, die Aufgabe — nichts verläuft 
mehr glatt, Hindernisse stellen sich ein, der Träumer kommt nicht mehr 
mit, sein aktives Zugreifen ist gestört, gehemmt. Diese Hindernisträume 
sind typisch für Menschen, die unter Lebensangst leiden (Siebenthal). 
Die alten Traumbücher erfassen diese Träume psychologisch ganz richtig: 
Laufen im Traum ist meist glückbringend, Gehindertsein aber von Übel. 
(Eine Ausnahme bilden die Kontrastdeutungen, wie z. B. die des Nike
phoros.) Diese einfache Symbolik liegt auch folgendem antikem Traum
bericht zugrunde: Plutarch berichtet (Demetrios), daß ein Freund von 
Antigonos träumte, Antigonos sei mit dem ganzen Heer zum Lauf ange
treten. Zuerst lief er gut, dann aber immer langsamer, und nachdem er 
ums Ziel gebogen war, schleppte er sich mühsam zurück. Und wirklich 
begegnete Antigonos zu Lande vielen Schwierigkeiten.

Aber das „Gehen“, das „Weggehen“, kann auch ein Todessymbol sein. 
„Ich bin kaum imstande“, sagt Stekel, „die Symbolik des Gehens als 
Sterben erschöpfend darzustellen . . . das ,Weggehen4 und ,Verreisen4, 
,nach Hause gehen4, ,Abfahren4, ,Heimgehen4, ,das Zimmer verlassen4, 
das ,plötzlich Verschwinden4 . . Jn den alten Traumbüchern kommt diese 
Todessymbolik sehr klar bei den Deutungen Birckmayers über „Reisen44 
zutage: „1 räume von Reisen zeigen den Tod an44, sagt er. Jedes Verkehrs
mittel kann laut Stekel ein Todessymbol sein: die Eisenbahn, der Wagen, 
cas eie, das Auto, der Luftballon, das Flugzeug . . . Jede Reise kann eine 

eise mS Jense^ts darstellen; ebenso wie bei Birckmayer das Laufen 
im Traum für den Kranken „das Zum-Ziel-Kommen“, d. h. den Tod 
bedeutet.

Das „Gefesselt-Sein“ im Traum bedeutet Hindernisse, die Entledigung 
wn en essen aber Befreiung; zwischen Traumbild und Wirklichkeit 
wir a eme Unterscheidung gemacht. Es seien hier zwei Traumberichte 
zitiert, as erste Beispiel stammt von Xenophon und schildert eine Episode 
aus em legszug gegen die Perser um 401 v. Chr.; das zweite wurde 
um 1920 von einem Mädchen geträumt. Durch dreiundzwanzig Jahr- 
T-Unf|e.rte. Setrennt» benützen die Träumer eine ähnliche Symbolik für ihre 
Konfliktsituation.

Auf ihrem Marsch, erzählt Xenophon, kamen die Griechen zu einem Fluß, 
c eri sie nie it ü erqueren konnten. Sie lagerten am Ufer, und als sie noch 
dazu im Rücken Feinde bemerkten, verloren sie den Mut. Da aber träumte 
Xenophon, er hege in Fesseln, die sich plötzlich von selbst lösten, so daß er 
fiei ge len onnte. Diesel Traum gab ihm Hoffnung. Bald darauf kamen zwei

|\ Kvkladisches TongeiaB in weiblicher lorin. um 1OOO v. Chr.
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\ I lerine aus Pergamon. 4. .111. v. Chr.

Jünglinge, die eine geeignete Stelle zum Überqueren des Flusses fanden. 
Der Übergang glückte, das Traumgesicht erfüllte sich.

Der zweite Traum :
„Meine Bekannte hatte sich, alleinstehend, durch das Gefühl der Ver- 

einsamung bewegen lassen, einem Herrn, für den sie nicht tiefer empfand, 
ihr Jawort zu geben. In der Nacht träumte sie, sie hege m einem hohen 
erleuchteten Kuppelsaal im offenen Sarge, ganz von Binden wie eine Mumie 
umwickelt, und sie besann sich allmählich, daß es der Verlobte gewesen, 
der sie so umschnürt und in den Sarg gelegt hatte. Dieser stand, Wache 
haltend, zu ihrer Rechten im Saale. Da ertönten ton der Linken her 
himmlische Klänge wie Sphärenmusik. An ihrer Seite saß ihre langst 
verstorbene Mutter mit der Harfe, nach gewohnter Art tief m das Instru
ment versunken, und griff, durchglüht von Andacht, in die Saiten. Bei den 
wunderbaren Tönen lockerten sich die Binden, die sie unbeweglich gehalten 
hatten, und begannen sich mehr und mein- zu lösen. Endlich stand die 
Mutter auf, beugte sich über sie und nahm ihr den Rest der Binden vollends 
ab. Mutter und Tochter schlossen sich mit leidenschaftlicher Freude in die 
Arme, ohne daß die Träumerin diese Berührung spürte, und ein Gefühl 
unendlicher Befreiung war in ihr. - Von diesem Wink ergriffen schrieb 
sie gleich des andern Tags an den Verlobten und löste die ungeliebte Fessel.“ 
(Aus Isolde Kurz, Traumland, zitiert nach Moufang-Stevens.)

Doch Fesseln können auch Ehe und Kinder bedeuten, denn der Lein 
ist wegen des Geflechtes bezüglich einer Eheschließung und Geselligkeit 
glückverheißend“, wie Artemidoros feststellt Ebenso heißt es in einer 
Traumanalyse von Stekel: „Der geflochtene Korb deutet auf eine Ver- 
Hinderung . . (Siehe auch unter ,, c imuc

Begraben sein

TA T) , . ■ Tvnum das Eingesperrtsein in Gräbern oder derDas Begrabensein im Tradem Tod des Träumers oder mit 
Sturz in finstere Gruben wird
Gefängnis m Zusammenhang gebrac^
Neros, daß Nero - der sonstn ? an finsteren Qrt schl 
im Traume sah, wie seme Ga tin Oc^ PP^
Ebenso träumte der D Gr Höhl unterirdische Gruben
führe ihn an einen weiten Aogi c+-++. i *
gehören zum Machtbereich der Totengeister; wer diese Statten betritt, 
verfällt den Geistern der Unterwelt.
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Die Gleichung ’„Graben, Grube = Gefängnis“ läßt sich auch kultur
historisch begründen. Wir wissen, daß im alten Ägypten bei Steuerein
hebungen der zahlungsunwillige Bauer „gebunden und in eine Grube 
geworfen“ wurde (die eigentliche Strafe waren Stockhiebe ; die „Grube“ 
bedeutete sozusagen eine Draufgabe). Diese Grube war eigentlich ein zur 
Erntezeit ausgetrockneter Brunnen. Denkt man an die bekannte biblische 
Geschichte von Joseph, den seine 'Brüder ja auch in eine Grube — in einen 
ausgetrockneten Brunnen — warfen, so zeigt dies, daß diese Art der Strafe 
wahrscheinlich nicht nur auf Ägypten allein beschränkt blieb, sondern im 
Vorderen Orient üblich war.

Während das „Begrabensein“ im Traum Unheil bringt, ist das Sehen 
oder Bauen eines Grabes günstig; einerseits spielt hier der Gedanke einer 
Erbschaft hinein (wie z. B. bei den ägyptischen Deutungen), andererseits 
die religiös-kultische Gedankenverbindung „Grab — Haus im Jenseits“, 
die besonders in arabischen Traumbüchern betont wird. Die moderne 
Traumforschimg faßt „Gräber“ oder enge, finstere Zellen meist als Symbole 
des Mutterleibes auf; die Vorstellungen vom Schlafen im Sarge, vom 
Lebendigbegrabensein, die Zwangsvorstellung von der eigenen Gruft 
gehören zu den Mutterleibsphantasien, sagt Stekel. Träume wie der folgende 
sind sehr häufig: „Er ist vollkommen verlassen und allein in einem tiefen 
Kellerloche. Die Wände seines Zimmers werden immer enger und enger, 
so daß er sich nicht rühren kann.“

Die Lösimg des Traumes: Mutterleib — Gefängnis — Zelle — Grab.
Träume über „Grab“ sind eigentlich Todesträume, denn in ihnen drückt 

sich sowohl die Sehnsucht (wobei Todesträume mit dem „Wunsch“, in den 
Mutterleib zurückzukehren, einfach Inzestträume sind) oder Angst aus, 
m den Mutterleib, in die Geborgenheit, die Verantwortungslosigkeit 
zurückzukehren, wie zugleich die Furcht vor Alleinsein und Beengtsein.

{,a j aDeif Un<\ Mutterleib sind gleichzeitig Symbole der Geburt und der 
Wiedergeburt (Siebenthal). In der Deutung dieser „Mutterleibsträume“ 
ist er ückgriff bis auf die Geburt keine Notwendigkeit. Die Situation 
er nge ist immer mit Angst verbunden, diese Enge muß aber nicht immer 
er utterleib, die Angst nicht unbedingt die Erneuerung der bei der 
e urt verspürten Ang^t sein, von der Freud behauptet, sie sei „das erste 

Angster ebnis und somit Quelle und Vorbild des Angsteffektes“ überhaupt.

Freude und Trauer
„Eine Geburtstagsfeier sehen bedeutet, daß ein Angehöriger von dir stirbt“, 
behauptet das Traumbuch des Germanos. Die moderne Entsprechung-zu 
dieser Deutung: nrtstaff zu meiner Freundin Christine. Ich habe

„Ich komme zum Geburtstag; zu me^ 
lUgtÍm^tT^se^ blaß, wie eine Wachsfigur, worüber ich mich sehr 

wundere.“ ist die Frau des Mannes, nach dem sie sich
Stekel sagt dazu: „Christine ist uic 

verzehrt Der Traum bedeutet: Ich komme zum Tode (Begebnis) von 
.eÜrt’ Uer .7 ™ a Trh habe den Kranz vergessen. Sie starb so meiner Freundin Christine, len naoe ueu &

daß ß.™ Z-j. X7r-“,.S“ñ 
Ss..:":«”£ «» •>..

J wichtigsten Formen der Traumentstellung ist ii Sir; Z Spi.«“. •••»• t11 "«■ “Ti 
verKenrung i & ¿ie Deutung auch sein Gegenteil

ÄuS'TbXiwoMriTselbst. Man weiß nie im vorhinein ob das eine 
sieuen, eoenso Zusammenhang entscheidet hierüber.

Eím Ah^X^es Sachverhaltes hat sich offenbar dem Volksbewußtsein

G^ented wirTdurch die innige assoziative Verkettung ermöglicht, die in 
vjcgemeu wuu uLuv eines Dings an die seines Gegensatzesunserem Denken die ^ent fie den Zwecken der Zensur,
esselt. Wie jede an ere Wunscherfüllung, denn die Wunsch-

ist aber auch häufig das '& in der Ersetzung eines unlieb- 
erfüllung besteht ja in ni entejh Ebenso wie die Dingvorstellungen 
samen Dings dure Traumgedanken im Traume ins Gegenteil
können also auch die Affekte “er hginUch daß diese Affektverkehrung 
verkehrt erscheinen, und wird.“ 6
zumeist von der rastdeutungen ist den Traumdeutern seit altersher

Dieses Prinzip er o £rrnordung schon durch das unbändige Lachen 
bekannt. So wurde Cahgul««^ Róman
einer Jupiterstatue vor g Jahrhundert n. Chr.), träumt eine junge 
des Apulejus, „Der golden sei. Eine dte Fraú tröstet sie: „Seid

raut, daß ihr Mann Euch nicht vor täuschenden und seltsamen
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falsch gelten müssen, so bedeuten Nachtgesichte häufig das Gegenteil dessen, 
was geschieht. So ist es in der Tat ein Zeichen von Gedeihen und bevor
stehendem Glück, wenn man von Schlägen, Weinen und Töten träumt. 
Ein Traum vom Lachen, von gutem Essen und Trinken und Liebesfreuden 
bedeutet Herzenskummer, Krankheit oder anderes Ungemach.“ Dinge und 
Affekte können also im Traum in ihr Gegenteil verkehrt werden ; so wird 
z. B. das Lachen im Traum zurrf Ausdruck der Trauer, das Weinen zum 
Ausdruck der Freude. Ein Lachen vertritt das Gefühl tiefster Verzweiflung in 
dem von Freud zitierten Traum (siehe Seite 105 f), die Idee des Sterbens wird 
in eine komische Szene, das Schluchzen in unbändiges Lachen umgewandelt.

In den alten Traumbüchern erscheint diese Kontrastdeutung sehr häufig : 
Freude bedeutet Trauer, Weinen und Trauern bedeuten Freude. „Wenn 
einer von Trübsal träumt“, sagt das Traumbuch des Apomasaris, „das 
bedeutet nichts Böses“ 5 — „Träume schlagen in das Gegenteil um“, 
heißt es im Talmud 5 Träume von Hochzeit bedeuten den Tod ; das Sterben 
im Traum bedeutet langes Leben; irrsinnig sein ist ein glückbringemler 
Traum; Tanzen bedeutet Tod; Musik hören oder musizieren bedeutet 
Unglück; getötet werden verheißt Glück; je lustiger es im Traum bei einer 
Feier zugeht, desto unglücklicher ist der Traum . . .

Dieses Prinzip des Kontrastes wird oft ad absurdum gefülirt und trägt 
häufig die Schuld an vielen unsinnig anmutenden Traumdeutungen, 
besonders in den mittelalterlichen Traumbüchern. Doch das Deutungs
prinzip beruht auf psychologisch richtigen Erkenntnissen der seelischen 
Vorgänge und wird von der modernen Traumforschung — wenn auch mit 
der Einschränkung des „Sowohl — als auch“ (Siebenthal) — sehr häufig 
verwendet.

Hochzeit

Hochzeitsträume sind Todeátraume — seit jeher weist die Hochzeit auf den 
To »die Brautkammer auf das Grab, der Raub der Jungfräulichkeit auf 
iäT jör » • • • denn beide, sowohl Hochzeit wie Tod, gelten als

• ePunkt im menschlichen Leben, und immer weist eines aufs andere 
hin , diese Erklärung des Artemidoros ist heute ebenso gültig wie vor 
tausendachthundert Jahren; die Träume von Hochzeiten werden auch von 
der heutigen Traumforschung zu den typischen Todesträumen gerechnet. 
Die Hochzeit ist, ebenso wie das Sterben, zugleich Anfang und Ende eines 
Lebensabschnittes. „Die Liebe als Höhepunkt der Vitalität ... ist zugleich 

der Ort des Todes, wo Leben und Tod unaufhebbar miteinander verseh ungen 
sind . . .“ (Siebenthal.) Wie Stekel feststellt, wird durch das Sterben im 
Traum oft die geschlechtliche Vereinigung ausgedrückt. , , . ,

Dieselbe Gleichung von Hochzeit und Tod erscheint in mythologischen 
Erzählungen, Sagen und Märchen in bildhafter Form: „Tod und Hochzeit, 
Hochzeit und Tod liegen sich in der Ideenassoziation der Natur so nahe 
wie in der des Traumes, eines scheint oft das andere zu bedeuten, eines 
das andere herbeizuführen oder vorauszusetzen; sie erscheinen öfters m der 
Sprache der Natur als zwei gleichbedeutende Worte davon nach Gelegenheit 
eines für das andere gesetzt wird . . “ (Schubert) Es gibt kaum ein Volk^ 
das in seinem Sagensdiatz nicht das Bild einer „Todeshochzeit überliefert 
hätte. Hier soll nur aus dem griechischen Sagenkreis die Figur des Mädchens 
Persephone, Tochter der Demeter, erwähnt werden, die vom Todesgott 
Hades geraubt und in die Unterwelt entführt wurde; ihre Hochzeit war 
zugleich ihr Sterben, ihr Räuber zugleich Bräutigam und Todesgott Sie 
ist das Urbild aller Bräute, ihr „Sterben“ das Urbild aller Hochzeiten; 
ebenso ist Hades, der Todesgott und Räuber, der die Tochter der klagenden 
Mutter entführt das Urbild aller Bräutigame Volkssitten wie dieEnt
führung“ der Braut oder die Sitte, der Verstorbenen das Hochzeitskleid 
anzulegen, beweisen, daß im Bewußtsein des Volkes diese Verbindung 
zwischen Hochzeit und Tod bis heute lebendig geblieben ist.

Birckmayer erzählt folgende Anekdote, in welcher der Freund Luthers, 
PhilippMelanchton derselbe, der auchem ^=um Traumbuch des

“im Jahr ^2,"X Lutheri Tochter, Magdalena kranck darnieder lag, 
träumte ihrer Mutter, als sehe sie zwei schone geputzte Jünglinge kommen, 
welche ihre Tochter zur Hochzeit führeten des Morgens drauf als Philippus 
Melanchthon hinkam, die Krancke zu besuchen, erzehlte sie ihm den Traum, 
welcher zwar dazu schwieg, doch bey ihm selber die Auslegung machte, 

r •• Yiipmand anders als die H. Engel, und die wurden 
die'jungfer zur Hochzeit des Lammes in Himmel führen, so auch erfolgt, 
indem sie noch den Tag gestorben.

Sterben
• J :n den Traumbüchern nie als Vorzeichen des 

Das Sterben im Traum.wIrn Gegenteil: Träume, die sich auf das eigene 
eigenen Todes ge eu • . ^eit Glück und ein langes Leben.
Sterben beziehen, bedeuteten zu jeuei &
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In den arabischen Traumbüchern findet sich noch eine zusätzliche Deutungs
möglichkeit: das Sterben wird auf den Glauben bezogen, der Tod als Verlust 
der Religion aufgefaßt. Doch leben die alten, günstigen Deutungen dieses 
Traumes auch in den arabischen Traumbüchern weiter; wie dies so oft 
der Fall ist, überschneiden sich auch da die spezifisch arabischen Vor
stellungen mit denen, die aus älteren Quellen übernommen wurden und 
nicht an die Gedankenwelt der einzelnen Kulturkreise gebunden waren.

Diese „Todesträume“ bezeichnet die moderne Traumforschung als typi
sche Wandlungsträume und bezieht sie, ganz ähnlich wie die Volks
traumbücher, nur selten auf den tatsächlichen Tod des Träumers; „Träume, 
die den eigenen körperlichen Tod und das eigene Begrabenwerden dar
stellen, bedeuten nur in den allerseltensten Fällen wirklich den physischen 
Tod des Träumers, der bald ein treten wird“ (Siebenthal).

Der Mensch befindet sich ständig in einem Prozeß der inneren Wandlung; 
das Alte wird abgelegt, Teile der Persönlichkeit müssen „sterben“, damit 
das Neue entstehen kann. „Was heißt Leben? — Leben, das heißt: Fort
während etwas von sich abstoßen, das sterben will“, sagt Nietzsche.033

Dieses innere Drama — denn in gewissem Sinn handelt es sich tatsächlich 
um ein „Sterben“ bei diesem Entwicklungsprozeß —, das meist eine völlige 
Änderung der bisherigen Lebenseinstellung bedeutet, spiegelt sich wider 
in diesen Todesträumen. In den antiken Mysterien, Einweihungszeremonien, 
Jünglingsweihen wird derselbe freiwillige Tod von dem Mysten auf sich 
genommen, der als „Neugeborener“ vom dunklen Grab emporsteigt; das 
„Sterben ist eine Voraussetzung für das Erreichen einer höheren Lebens
stufe. Aus diesem Aspekt bedeuten die Todesträume etwas durchaus 
Positives, sie künden den Beginn einer neuen Entwicklungsstufe an. Sie 
treten am häufigsten in Perioden der gesteigerten Reifung auf. „Gerade 
wie der Traum eigentlich eine Verneinung im allgemeinen nicht kennt, 
so ennt er auch keine Verneinung des Lebens. Sterben bedeutet im Traume 
meist soviel als leben, und gerade die höchste Lebenslust drückt sich oft in 
einem Todeswunsch aus“, «sagt Stekel.

Bemerkenswert ist die Deutung des Artemidoros; wenn man seine 
eutungen auf das Wesentliche reduziert, so sagt er dem Träumer eine 

entscheidende Wendung in seinem Leben voraus: dem Junggesellen Hoch
zeit, em Kranken Genesung, dem Seßhaften Reise, dem Reisenden 
Heimkehr, usw. Er ist damit der heutigen wissenschaftlichen Erklärung 
dieser Träume am allernächsten gekommen»

Beischlaf
Die „unverhüllten“ Sexualträume beanspruchen in den antiken Traum- 
büchern eine bevorzugte Stellung. Schon das Demotische Traumbuch 
Widmet ihnen lange, ausführliche Kapitel, in denen besonders die Ver
mischungen mit einzelnen Tiergattungen mit größter Aufmerksamkeit 
behandelt werden. Artemidoros bespricht dieses Thema mit der bei ihm 
üblichen Sorgfalt in zwei eigenen Kapiteln, we die die breitesten in seinem 
Traumbuch lind; in allen Details, mit einer klinischen Genauigkeit geht 
er auf alle Möglichkeiten ein, so daß man es dem deutschen Ubemetzer von 
1880 nicht verübeln kann, wenn er diese Kapitel kurzerhand ausließ; 
„diese Auseinandersetzung“, bemerkt er „durfte sich nur der lateinische 
Übersetzer wiederzugeben erlauben“. Auch Prerre Vattier der das Traum
buch des Gabdorrahman 1664 ins Französische ubertrug, bricht mitten in 
diesem Kapitel den Text ab und setzt erst fort als das Thema auf Schwanger
schaft und Geburt übergeht - mit der Bemerkung, dieser Teil sei so 
unstatthaft, daß er sich weigere, ihn zu übersetzen.

Diese unverhüllte'n Träume und ihre Deutungen sind eher von kultur
historischem als von tiefenpsychologischem Interesse. Im aUgemeinen werden 
die Träume über geschlechtliche Vereinig positiv beurteilt Der Beschlaf 
bedeutet „Mitteilen eines Geheimnisses , „Sieg .„Unterwerfung .„Wohl
tat“ Reichtum“ • der eigenen Frau beischlafen wird meist als ungünstig 
ausgelegt, dagegen ist der Traum vom Beischlaf mit Schwester oder Mutter 

günstig. Freud „unverliüllte Ödipusträume“ nennt,Diese letzteren Traume, me ncuu » *
• v .r „ „ • *̂ öccantpsten im Rahmen dieser Kapitel. Die ver-

snJ zweife os le m kornmen wesentlich häufiger vor als die unver- 
sc üsse ten ipus r*u a^er |n jer Antike diesen „unverhüllten

“dest J°kaSte’ die Gattin ™dM^r 

des Ödipus:
Denn wie viele Menschen sahen auch in Träumen schon 

Sich zugesellt der Mutter: doch wer alles dies „ 
Für nichtig achtet, trägt die Last des Lebens leicht.

WA- äv A .. worden aber keineswegs im Sinne des Ödipus- 
lese ipY®raiJ, nur Apomasaris deutet die Träume des geschlecht- 

omp exes ge u > eigenen Mutter im Sinne der landläufigen Moral- lichen Verkehrs mit der eigenen ivxu. &
begriffe als verderblich; alle anderen Traumbücher fassen diesen Traum
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symbolisch auf und beurteilen ihn durchaus positiv. Die Mutter ist ein 
Symbol der Erde — so wie die Erde, der fruchtbare Acker ein Symbol 
des Weibes ist —, das Besitzergreifen der Mutter bedeutet also Herrschaft, 
Glück, Sicherheit, Seßhaftigkeit usw. Als Julius Cäsar träumte, er schlafe 
mit seiner eigenen Mutter, legten die Traumdeuter diesen Traum als 
glückliches Vorzeichen für seine Herrschaft über die Erde aus; den 
Tarquiniern verkündete das Orakel, die Herrschaft über Rom würde 
derjenige gewinnen, der zuerst "Sie Mutter küßte, was Brutus als Hinweis 
auf die Mutter-Erde auffaßte (Livius); und Herodot erzählt: „Die Barbaren 
aber führte Hippias nach Marathon, nachdem er in der vergangenen Nacht 
folgendes Traumgesicht gehabt: es deuchte dem Hippias, er schlafe bei 
seiner eigenen Mutter. Aus diesem Traume schloß er nun, er würde heim
kommen nach Athen und seine Herrschaft wieder erhalten und im Vater
land sterben in seinen alten Tagen.“ — »Die antiken Auslegungen 
dieser Träume“, bemerkt Freud, „weisen auf eine richtige psycho
logische Erkenntnis hin. Ich habe gefunden, daß die Personen, die sich 
von der Mutter bevorzugt oder ausgezeichnet wissen, im Leben jen^be- 
sondere Zuversicht zu sich selbst, jenen unerschütterlichen Optimismus 
bekunden, die nicht selten als heldenhaft erscheinen und den wirklichen 
Erfolg erzwingen.“

Kampf

Dem Zweikampf, dem Ringen, den Schlägen kommt eine starke sexuelle 
Bedeutung zu. „Ich habe oft die Beobachtung gemacht“, sagt Artemidoros, 
„daß dieses Traumgesicht (der Zweikampf) die Ehe mit einem Frauen
zimmer vorherkündet, das so beschaffen ist wie die Waffen, die man hat, 
oder der Gegner, mit dem man zu kämpfen vermeint.“ Artemidoros läßt 
danach eine lange Passage folgen, indem er die bewaffneten Gladiatoren 
je nach der Art und Form ihrer Waffen mit verschiedenen Frauen gleich
setzt, die der Träumer naclT einem geträumten Zweikampf ehelichen wird 
(em gekrümmtes Messer des Gladiators zeigt ein verschmitztes Frauen
zimmer an, die Schutzwaffen bedeuten den Reichtum der Frau, ein langer 
Panzer zeigt ihre Häuslichkeit und Treue an usw.), und versichert danach: 
„Diese Dinge schrieb ich nun weder vom bloßen Hörensagen, noch indem 
ich die Auslegung der Wahrscheinlichkeit nach kombinierte, sondern ledig
lich aus Erfahrung, die ich mir durch die jeweilig eintreffenden Fälle 
oftmals gesammelt habe.“

Daß der Kampf im Traum sehr oft ein Ausdruck sexueller Erregung 
ist, wird auch von der modernen Traumforschung festgesteUt (Kurth); 
Freud bemerkt, daß häufig die ersten sexuellen Regungen in den Kampf
und Ringspielen der Kinderjahre wurzeln; die sexuelle Bedeutung der 
Züchtigung spielt in den Neurosen ebenfalls eine entscheidende Roße (Jung). 
Aber nicht nur der Kampf, sondern auch das „Schlagen hat im Traum 
eine sexuelle Bedeutung; den Instrumenten des Schlagens, den Waffen, 
Stöcken, Ruten (siehe dort) sowie der schlagenden Hand kommt dabei eine 
phallische Bedeutung zu, das „Schlagen“ oder Werfen nut «hesen 
Instrumenten ist symbolischer Ausdruck des Beischlafes. Durch Schlage 

i 1 o 11 1 TVTariit qpin Geld und vor allem seine sexuelle
gehen des Schlagenden Macht n ¿el auch in den Traum.
Kraft auf den Geschlagenen über, üesnaio v™ WnWtn.«büchern die Schläge — ebenso wie der Beischlaf selbst als ,.Wohltat 

cnern aie öc g _ Geschlafenen erweist. Dieser Glaube anausgelegt, die der Schlagende Jen? . ^de Wirkung der Schläge bleibt 
diekraftvermittelnde, zeugendedasgSchlagen mit der 

Lebensrute ^ird^vXgebrauch auf Menschen, Tiereund Pflanzen 
die Lebens- und nFüll^’vonlichtbarkeits-

~omen JzZnonien dem Schläger ein Geschenk
muß der Gesch ag Schlag also als „Wohltat“ empfunden,überreichen - auch hier w-dd« Schlag Weil de” Geschlagene Palso 

ur die man Da ar ei ^g Fruchtbarke¡t übermittelt bekommt, ist 
dem, der ihn sch,"g’„ .^twerden im Traum glückbringend, das Siegen 
das Unterhegen, d Apomasaris bemerkt, „der, der überwunden
hingegen ungünstig, , ¿ein, ¿er überwunden hat“. Eine 
wird, eine Guttat emp agt geht auf ¿¡ese Symbolik zurück';
ganze ReAe kontrastwrender] 
wenn z. B. jemand im Traum “
vom Morder eine e¡n Weib Gutes tun (Apomasaris) ;
Schwert umbringen, heißt ^5^ Verhältnisse kommen,
un Ringkampf unterhegen, Ibn sirin zei
wie es folgende Schichte vo Anfang des 8. Jahrhunderts

„Man erzählt, “on Damaskus anzettelte) im Traum sah,
eine Revolte gegen den Kahle Maman b
w.e er mit dem KahfenfAbd^el 1 
an Pflöcken am Boden festband. A^
Traumes^fragen™ Der Bote erzählte das Traumgesicht, ohne aber den
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Namen des Träumers zu nennen, was sein Herr ihm verboten hatte. Nachdem 
Ibn Sirin den Traum vernommen hatte, sagte er: Dieser Traum konnte 
nur von dem Kalifen selbst oder von seinem Gegner Abdullah gesehen 
werden! Der Bote leugnete dies und schwor, daß es sein eigener Traum sei. 
Ibn Sirin sagte aber: Ich werde den Traum nicht deuten, ehe du nicht die 
Wahrheit gesagt hast! Daraufhin ging der Bote zu seinem Herrn zurück, 
und der befahl ihm, Ibn Sirin die Wahrheit zu sagen. Worauf der Traum
deuter den Traum so auslegte, daß der Kalif, den Abdullah im Traum 
besiegte, den Sieg über Abdullah erringen werde und seine Söhne nach 
ihm die Herrschaft antreten würden — die Pflöcke nämlich, an die der 
Kalif im Traum seines Gegners angebunden wurde, bedeuteten seine 
Söhne.“

In dieser Deutung spielt die Bedeutung des „Bodens“, auf den der 
Besiegte zu liegen kam, mit hinein 5 der Boden ist hier die Erde, nämlich 
das Vaterland, an dem der Kalif „festgebunden“ wurde. Ganz ähnlich 
behauptet auch Artemidoros, es sei günstig, von einer Niederlage im Ring
kampf zu träumen, wenn man in einen Grundstückhandel verwickelfPsei : 
da man auf dem Boden zu liegen vermeine, werde man das Grundstück 
bekommen.

Die Sexualsymbolik des Schlagens kommt unverhüllt zum Vorschein in 
einem Traum, den Artemidoros berichtet, ohne jedoch diese Symbolik 
richtig zu erkennen:

„So träumte z. B. einer, er schlage seine Mutter. Das war also ein wider
gesetzlicher Fall, und nichtsdestoweniger brachte es ihm Vorteil, indem 
er zufällig Töpfer war; denn wir nennen die Erde Mutter, die der Töpfer 
durch Schlagen bearbeitet. Infolgedessen hatte er sehr viel Arbeit.“

^eirl träumenden brachte aber dieser Traum nicht deshalb Vorteil, weil 
er zufällig Töpfer war, sondern weil „Schlagen“ gleichbedeutend mit dem 
sexuellen Akt ist, so daß der Traum eigentlich heißt: „So träumte einer, 
er beschlafe seine Mutter“, und dieser Ödipustraum wird ja in den Traum
büchern immer glückbringend ausgelegt.

Die Traumdeuter versehen — wie das oft bei Deutungen der Fall ist, 
die gegen das sittliche Empfinden gehen — diese Träume mit moralisierenden 
Kommentaren, die in schroffem Gegensatz zu den Deutungen selbst stehen : 
„ enn einer träumt, daß er einen Menschen umbringe, der wird den 
Menschen Gewalt und Unrecht tun, denn das Gesetz Gottes will den Tot
schlag nicht haben, so lassen’s auch andere Rechte nicht zu“, sagt Apomasaris; 
gleich danach legt er aber den Traum, man werde getötet, oder man töte 
jemanden, im Sinne einer „Wohltat“ aus.

TIERE

Tiere im allgemeinen I Affe I Ameisen / Esel / Fische / Hase / Hunde /
Löwe / Pfh {Reiten) ¡ Schlangen, Drachen. Högel im allgemeinen / Eule /

Hahn I Rabe / Taube

Tiere im allgemeinen
den Menschen gleich. Tierische 

Alle Traumbücher setzen gelten als auswechselbar, sie können
und menschliche Eigensc . werden> „Du mußt“, sagt Artemidoros, 

die ChilkterXeÄ^ der Tiere ’“7
„nie Gharaktereigensc Willen eines jeden einzelnen im Vergleiche
und die Denkweise sowi ht ziehen.“ Dementsprechend bedeutet
zum entsprechenden Tiere m d Wolf einen Räuber, das Rebhuhn
der Fuchs einen hinterlistigen n die
einen geilen Menschen usw. Tierträume“ der alten Traumbücher bilden 
persischen Traumbücher. ie >> ., -n deni die naturwissenschaftlichen 
meist ein kleines zoologisc es ZUSammengetragen und verwertet sind. 
Erkenntnisse der jewel igen Traumdeutung zusammenhing, beweist 
Wte v1’^NatljrVireQn^raAraber ad Damiri in seinem zoologischen Lexikon 
z. B. die Tatsache, daß Traum einen besonderen Abschnitt gé-
den Bedeutungen der nere
widmet hat. den Traumbüchern einzeln berücksichtigt,

Jede Tiergattung wir vorherrschenden Charaktereigen
genau beschrieben und ge ausschlaggebend für die Charakteri-
schaften der einzelnen 1 mit denen sie gleichgesetzt werden. Diese 
sierung der Männer un ’arabischen und persischen Traumbüchern 
„Tierkapitel“ machen ei_ ¿es Qesamtumfanges aus; die diesbezüg-
regelmäßig ungefähr ein D erachtet.
liehen Träume wurden also bildeten Naturerkenntnisse, scharf-

Die Grundlage dl®ser ejt das Wissen um die Eigenart und Lebens
sinnige Beobachtung er ^iprirattungen. Es ist deshalb nicht verwunder- gewohnheiten der einzelnen Tiergattunge
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lieh, daß wir dieselben Tiere in derselben Symbolübersetzung in den 
Publikationen moderner Psychoanalytiker oft wiederfinden 5 der Wolf ist 
noch immer der reißende Feind, der Fuchs stellt nach wie vor die Schlauheit 
dar, und kein Träumer wird den Begriff der Feindschaft oder Bedrohung 
unter dem Bild einer Taube erleben.

Es spielen in diese Tiersymbolik natürlich auch mythologisch-religiöse 
Vorstellungen hinein, ja sehr of^sind eben diese Vorstellungen ausschlag
gebend für die Bedeutung der einzelnen Tiere. Gewisse Tiersymbole sind 
seit Jahrtausenden unverändert geblieben. Stiere und Kühe zum Beispiel 
sind in fast allen Kulturen und Religionen Sinnbilder der Fruchtbarkeit, 
und zwar der Stier als männlich-zeugendes, die Kuh als weiblich-empfangen- 
des Prinzip. Ebenso gelten Schlangen von jeher als Symbole des Unter
irdischen, Eulen als Todesboten. Gegenteilige Bedeutungen bilden eher 
Ausnahmen, wie z. B. die Schwalbe, die bei den Griechen wegen der Sage 
des Tereus als Todeszeichen galt, während sie bei den Arabern und im 
Abendland als günstiges Omen aufgefaßt wurde.

Ein sinnliches Tier bedeutet also einen sinnlichen Menschen, Ö&ch 
darüber hinaus auch die Sinnlichkeit schlechthin oder — schon im Altertum 
ganz modern aufgefaßt — die versteckte Sinnlichkeit des Träumers selbst 5 
wi e lere symbolisieren wilde Menschen, Feinde und — wiederum 
a stra lert Angst und Krankheit. Diese allgemeinen Regeln der alten 

r^um üc er beruhen auf einer sehr wesentlichen und richtigen Erkenntnis : 
a. n?. ?C ie verdrängte Angst, die Furcht vor dem Triebhaften, 
mma isc en, sehr oft in Gestalt wilder Tiere im Traum gesehen wird, 
reu emerkt. „Mit wilden Tieren symbolisiert die Traumarbeit in der 
ege ei ensc aftliche Triebe, sowohl die des Träumers als auch die anderer 
ersonen, vor enen der Träumer sich fürchtet, also mit einer ganz gering- 
ugìgen erse lebung die Personen selbst, welche die Träger dieser Leiden- 

sc aten sm . . 3jim T¡er kommt jas instinktive und Triebhafte, 
le unge an igte Naturkraft sprechend zum Ausdruck. Es handelt sich bei 
en raumen von Tieren keineswegs nur um sexuelle Dinge. Gemeint 

ist n ezu immer das Naturhaft-Vitale, In-sich-Geborgene und Lebendige, 
un es taue t s ymbol sehr oft kompensatorisch bei dem Menschen auf, 

essen e te altung allzu intellektualistisch und instinktlos unsicher 
jSt m • Ju r ier lm .um kann- auch Hinweis geben auf die Furcht vor 
.enJ.. rie a ten ' ‘ ‘ Oft *st auch das Angsttier im Traum lediglich Ausdruck 
es osen ewissens . . . (Siebenthal). In der Traumphantasie der modernen 
ensc en ann ein Tier ebenso den gefürchteten Menschen ersetzen (Jung) 

wie zur Zeit des Artemidoros. Und wenn Tiere im Traum mit den Menschen

sprechen, bemerkt Stekel, ist das ein sicheres Zeichen dafür, daß sie Menschen 
oder menschliche Eigenschaften vertreten. Besonders m den Träumen von 
Neurotikern kommen häufig Tiere vor, wie auch die Krankheit oder die 
Neurose des Träumers in Gestalt eines Tieres gesehen wird 5 eine Identifi
zierung des Träumers mit einem Tier ist ebenfalls bei den Neurotikern 
sehr häufig. Deshalb: „Immer ist es besser wilde Tiere im Traum zu 
überwältigen, als von ihnen überwältigt werden“, wie Artemidoros ganz 
richtig sagt. Diese Träume gehören zu den vielen, die er im „modernen 

Sinne interpretiert hat. _ ,Oft treten in den Träumen die „sprechenden Tiere“ auf, ihnen Wird 
ein „höheres Wissen“ zugelegt. Dieses Wissen teilen sie in den Traum
büchern mit den Toten, sie sind „zuverlässige Gewährsmänner , wie 
Artemidoros sie nennt, kennen die Zukunft, und man muß ihnen immer 
Glauben schenken. Sprechende Tiere findet-man wie die zukunftweisenden 
Toten als ein sehr häufiges Märchen- und Sagenmotiv; sie weisen Verirrten 
den Weg, helfen, warnen, sagen die Zukunft^ voraus usw. Im folgenden 
Traumbericht ersdiejnt ein Tier ebenfalls in dieser Rolle :

„Nach dem Bericht des Nikolaus von Damaskus beschloß der Meder 
Arbakes mit dem Chaldäer Belesys, dem Assyrerkonig SardanapaUos die 
Herrschaft zu entreißen. Die beiden unterhielten sich vor dem Tor des 
rr . , . , NJäViP auch zwei Pferde weideten. Wahrend desKönigspalastes, in dessen Nahe auch z

■ttagssc a es traum y > andere Pferd fragte, warum es das tue. 
schlafenden Arbakes. Worauf d SardanapaUos auf den Thron
Das Pferd antwortete, es beneide mu, wy r
folgen werde. Durch die späteren Ereignisse wurde dieser Traum bestätigt/

Die im Register angeführten „Tierträume“ sind nur eine kleine Auswahl 
aus den alten Traumbüchern, wobei die am häufigsten vorkommenden 
Tiere jeder Tiergattung berücksichtigt wurden.

Affe
Die Affen sind - so behauptet der Volksaberglaube - von Gott verwun- 
D16 Alten sind Putschen Volkssagen erscheinen die Geister oft in schene Menschen. In "e"eufel X: den „Affen Gottes“ und den 
Affengestalt, msbesondere derttle( 
tóndUchTr^Weis? nachahmt (Forstner). Als Dämon mit Affenkopf 
erscheint er^ft zwischen den grotesken Figuren der mittelalterlichen 

Kathedralen.
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In der Antike spielte der Affe in Volksmedizin und Volkszauber eine große 
Rolle, doch seine unheilbringende Eigenschaft bekam er erst bei den 
Griechen und Römern. Als Nero im Traum sein Pferd bis auf den Kopf 
in die Gestalt eines Affen verwandelt sah, erzählt Sueton, ahnte er seinen 
bevorstehenden Tod. Obwohl auch das ägyptische Traumbuch den Affen 
als ungünstiges Zeichen auffaßt, waren in Altägypten die Affen keineswegs 
ominös: „Affe und „Äffin“ waren beliebte Personennamen, und der 
Mondgott Thot selbst, der Gott der Weisheit und des Zaubers, wurde in 
Affengestalt verehrt. Übrigens steht der Affe auch bei den Griechen in 
Beziehung zum Mond. „Der Hundskopf“, sagt Artemidoros, „bedeutet 
dasselbe wie der gewöhnliche Affe, verstärkt aber die Erfüllungen noch 
durch Krankheit, und zwar größtenteils durch die sogenannte heilige 
(die Epilepsie), denn er ist der Mondgöttin Selene heilig, und die Alten sagen, 
die genannte Krankheit sei ebenfalls der Selene heilig.“ Die Augen des 
Affen, sagt man, vergrößern sich bei Vollmond und verengen sich, wenn 
der Mond verschwindet.

Alle Traumbücher beurteilen den Affen als unheilbringend. Bei BÄk- 
mayer ommt überdies seine sexuelle Bedeutung, die auch Stekel für die 
moderne Traumforschung beweist, ganz offen zum Vorschein.

Ameise

Seit altersher sind Ameisen unheilbringende Tiere. Schon in Babylonien 
un, rrSSJrien y10* .en aus der Richtung und Farbe der Ameisenzüge Unglück 
un o prop ©zeit; eine ganze Reihe von babylonischen Texten beschäftigt 
T-C ^í-.80 ? en Amejsen-Ominaj von besonders übler Vorbedeutung waren 

ie ü£e t?n weisen : s*e galten als tod- und verderbenbringend. Die 
gesamte nti e leit an diesem Glauben fest. Heute noch heißt es, daß 
sc warze meisen einen Todesfall verkünden, oder daß jenes Haus veröden 
wrf , in as meisen eindringen. Laut Volksaberglauben sind Ameisen 

ie eister er erstorbenen oder der Gottlosen, oder auch verzauberte 
o uTil11, J-6 e ^ere’ die Erdreich hausen, gelten sie zugleich als 
Schatzhüter, die enge Beziehungen zur Unterwelt haben.

n ererseits ist er Fleiß dieser emsigen Tiere sprichwörtlich geworden 5 
an romisc en hnzen wurden sie neben Ceres, der Göttin des Ackerbaues, 
ergeste 15 ie rchenväter sind bei Erwähnung von Ameisen des Lobes 

j11 ®zeic ■ en a^s nachahmenswertes Beispiel für die Faulen, 
rotz em ü erwiegen die negativen Deutungen, denn der Glaube an den 

unglückbringenden Einfluß der Ameisen blieb im Volk werter bestehen. 
Erzählungen über Todesbotschaften durch Ameisen gibt es in Menge : dem 
in den Perserkrieg ziehenden Kimon kündeten Ameisen Unglück und Tod; 
als die Lieblingsschlange des Kaisers Tiberius bei lebendigem Leibe von 
Ameisen aufgefressen wurde, sagten die Wahrsager, Tiberius solle sich vor 
der großen Menge in acht nehmen; Kaiser Nero träumte kurz vor seinem 
Tode, daß sein ganzer Körper von geflügelten Ameisen bedeckt sei „Wenn 
geflügelte Ameisen um den Körper des Träumenden herumkriechen, 
weissagen sie den Tod . . sagt Artemidoros.

Gabdorrahman, der die folgende Geschichte erzählt, deutet die Ameisen 
ebenso wie Wilhelm Stekel als Hausgenossen:

„Ein Mann kam Gegafar den Wahrhaftigen zu befragen und sprach: ,Ich 
habe einen großen Becher aus Glas, aus dem ich zu trinken pflege Ich 
träumte, daß Ameisen hineinkrochen.' — .Hast du eine Frau?.'. fragte 
Gegafar (Gefäße werden meist nut Frauen gleichgesetzt). Ja, ant
wortete der Mann. .Hast du einen Diener?' fragte Gegafar wieder Ja', 
sagte der Mann wieder. .Schicke ihn weg', sagte Gegafar .denn er taugt 
nichts.' Der Mann kehrte traurig nach Hause zuruck, seine Frau fragte ihn, 
was ihm fehle; er erzählte ihr die Deutung seines Traumes. Wozu hast 
du dich entschlossen?' fragte ihn die Frau. ,Ich habe mich entschlossen, den

17 j • u irO, vrnn dir scheiden lassen? Der Mann verkaufte denFrau, ,werde ich mich von dir »uicmv
m 1 . Tz an« Svrien, aber seine Frau folgte dem SklavenSklaven einem Kaufmann aus öyneu, » .
nach. Man verfolgte die beiden bis Teheran wo man sie entdeckte 
als die Frau gerade den Diener gefunden hatte, ihn zuruckkaufte und 
heiratete.“

Esel

i.

s T . , . Aitpn Testament seinen Söhnen am Totenbett die tum; wenn Jakob im Alten knochiger seiM und
Zukunft prop ezei u TT^gn“ So ist das im Sinne der orientalischen 
sich lagern zwischen den^Hur Bedeutung des Esels war ausschl
geWd die Deutung; der Traumbücher, die ja größtenteils auf orienta- 
lischem Boden entstanden sind.
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Der Esel ist aber im Grunde ein typisches Unheils- und Sexualsymbol. 
Seth, der Mörder des Osiris, wurde mit dem Esel gleichgesetzt ; im 
deutschen Aberglauben ist der Esel oft eine Erscheinungsform des Teufels 
und anderer Geister. Außerdem gilt der Esel auch als Symbol für Frucht
barkeit 5 der Weingott Dionysos reitet auf einem Esel, die Römer brachten 
dem Fruchtbarkeitsgott Priapus den Esel als Opfer dar usw. Die moderne 
Psychoanalyse betont diese phallische Bedeutung des Esels 5 die alten 
Traumbücher dagegen nehmen auf die sexuelle Symbolik des Esels keinen 
Bezug.

Fische

Der Fisch vereinigt in seiner Bedeutung, ebenso wie die Schlange oder das 
Pferd, die extremsten Gegensätze. Er ist bei allen Völkern ein Symbol 
des Lebens und der Fruchtbarkeit und spielt in Hochzeits- und Fruchtbar
keitszeremonien eine große Rolle5 auch für Liebeszauber wird er verwendet. 
Frater Rudolphus beschreibt im 15. Jahrhundert einen,,Fisch-Liebeszauber“ : 
„Drei Fischlein legen sie, eins in den Mund, das zweite unter die Brüste, 

as ritte an den unteren Teil, bis sie sterben; dann machen sie sie zu 
1 ulver und geben sie den Männern in Speise und Trank.“

Fische stellten auch Opfergaben für die Unterweltsgötter und für die 
oten c ai, bei den Pythagoräern war der Genuß von Fischen aus diesem 
run vei oten. Fische sind — wie die meisten Fruchtbarkeitssymbole — 

gleichzeitig 1 odessymbole.
Als Fiuchtbaikeitssymbol haben sie auch sexuellen Charakter; in 

dieser Rolle erscheinen sie wiederholt in der modernen Psychoanalyse, 
un zwar a s isexuelles Symbol, meist phallisch, doch auch als Vertreter 
t es weib ichen Geschlechtes. Stekel zitiert den Fischtraum eines jungen 
1 a eiens. ,, c 1 bekomme einen eigenen, sehr schönen Fisch. Ich spiele 
mit 11m, ege i n ins Wasser und nehme ihn heraus. Im Wasser stellt er 
immer den Kopf in die Tiefe und den Schwanz in die Höhe . . “ Stekel 
bemerkt: „Eine Analyse erscheint überflüssig.“

In den ^ten Tiaumbüchern sehen wir in erster Linie die Beziehung 
’1’ 1SC 1 i~ °’ Reichtum“ hervorgehoben; in zweiter Linie erst — in 
ten ara use en laumbüchern — werden Fische auf „Ehe und Kinder“

Hase

„Ein Hase begegnete dem König Fulco von Jerusalem“, erzählt die Chronik 
des Siegebert Gemblacensis aus dem Jahre 1143, „worauf das Pferd stürzte 
und ihn erdrückte.“ _ ... . . _> t

Im ganzen Mittelalter war der Glaube an die unheilbringende Bedeutung 
des Hasen verbreitet. Johannes von Salisbury (1 . atri.) sagt. ,, le e 
gegnung mit einem Hasen wirst du fürchten, und zwar wenn er entkommt 
Er ist nämlich bei weitem nützlicher auf dem Tische als auf dem Wege. 
(Polictratus.) Im Hasen glaubte man Hexenerscheinungen zu sehen; Hasen 
waren auch im Gefolge des Wilden Jägers vertreten. Dieser Glaube durfte 
auf antike Vorstellungen zurückgehen, denn schon Suidas (10. Jahrh.) sagt: 
„Die Begegnung mit einem Hasen schafft unglücklichen Ausgang.

In den arabischen Traumbüchern werden Hasen mit Frauen und Söhnen 
gleichgesetzt. In der Antike waren Hasen weitverbreitete Symbole der 
Fruchtbarkeit; Hasenfleisch wird ja auch heute noch als Aphrodisiakum 
benützt, und im Osterhasen lebt das Fruchtbarkeitssymbol bis m unsere 
Tage weiter. Besonders deutlich bringt Apomasaris den sexuellen Charakter 
dieses Tieres zum Ausdruck: „den Stab (Phallos nach dem Hasen (Frau) 
werfen“ (Koitus) bedeutet „Erfüllung der Begierde . Wilhelm Stekel hatte 
dieses Traumbild auch nicht anders ausgelegt.

Hunde
„ , mutet es befremdlich an, daß der treueste Begleiter
Auf den ersten Blick Traumbüchern fast ausnahmslos als Feind
des Menschen, der Hunt, m , sie bedeuten böse Angriffe
dargestellt wird; Hunde’ schwarzen Hunde bringen Unglück — man
und Hinterlist; besonc p j i im ,Faust“, der sich als der leibhaftige
denkt sofort an den schwarzen. ßejeutung der Hunde hat eine alte 
Teufel entpuppt. Diese un t „ und mythologischen Vorstellungen 
Tradition, die tiel in neu b
verwurzelt ist. Anubis, Sohn des Osiris, hatte die Gestalt

Der altagyptische g Menschen mit Hundekopf; ägyptische Toten- 
eines Hundes oder di iCQrT1;prunff der Mumien vornahmen, trugen 
priester, welche die un ai ¿er ägyptische Gott Chontamenti
Masken in Form eines H"”d^en maiX in die ägyptische Vor- 
— eine uralte Gottheit, d Totenkult als „Anführer
geschichte zurückverfolgen kann spie 
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der westlichen Totengeister“ eine große Rolle und war ein Hund; die 
griechische Unterweltsgöttin Hekate war eine Hündin; sie streifte mit 
ihrem. Gefolge, einer Horde dämonischer Hunde, nachts umher, erschien 
auf Kreuzwegen, beim Schein des halben Mondes, und brachte jedem, dem 
sie begegnete, Befleckung, Unheil, angstvolle Träume, Epilepsie und 
Krankheit („oft aber deuten Hunde Fieberkrankheiten an . . .“, sagt 
Artemidoros). Die Seelen derVerstorbenen wurden auf griechischen 
Grabreliefs manchmal als Hunde dargestellt. Auch Kerberos, der Torhüter 
der Unterwelt, war ein „Höllenhund“, die griechischen Heiligtümer 
wurden oft von Hunden bewacht; ganz deutlich erkennen wir in all diesen 
Erscheinungsformen des Hundes die Totengeister und die „Schatzschlangen“ 
wieder, die ebenfalls in der Rolle der Totenseelen und der Tempelhüter 
aufscheinen: „Hund und Unterweltsschlange sind identisch“, stellt C. G. 
Jung fest.

Auch in der Bibel ist der Hund meist die Personifikation des gottlosen, 
haßerfüllten, blutgierigen und unsittlichen Menschen (Forstner). In der 
Apokalypse wird bei der Aufzählung all derer, die nicht in die Gotte^adt 
eingehen können, der Hund als einziges Tier angeführt: „Draußen aber 
müssen bleiben die Hunde, die Zauberer, die Unzüchtigen, die Mörder, die 
Götzendiener und alle, die die Lüge lieben und tun.“

^ack dem ist es nicht verwunderlich, daß der Hund auch im deutschen 
o saberglauben eine ähnliche Rolle spielt; im Gefolge des „Wilden 

Jägers streifen die dämonischen Hunde — ganz ähnlich den Hunden der 
He ate in den Wäldern umher, oder fallen als „Hockauf“ die Wanderer an.

un e als Vertreter der Sexualität kommen in den alten Traumbüchern 
nie t vor. och für diesen Aspekt, der von der modernen Psychoanalyse 
o t vertreten wird, finden sich dafür in den griechischen und orientalischen 
Religionen Parallelen. So spielen z. B. in der Mithrasreligion Hunde eine 
grò e o e; sie sind auch Begleiter des Äskulap und erscheinen oft als 
Fruchtbarkeitssymbole.

Löwe

Als Sinnbild königliche^ Macht und Hoheit wird der Löwe in den Traum- 
üc ern em önig und Herrscher gleichgesetzt. Für diese Gleichsetzung 

finden sich besonders auf altorientalischem Boden unzählige Parallelen. 
Hier sollen nur einige erwähnt werden: in Altägypten wurde „Löwe“ 
a s em anderes Wort für „König“ gebraucht; Amenophis III. ist der „Löwe 

der Könige“; Thutmosis III. der „wildblickende Löwe“; Ramses III. „der 
wütende Löwe“; Sethos I. der „Löwe gegen Syrien usw. Auch in Mesopo
tamien ist diese Gleichsetzung bekannt: „Wenn Wasser .am Tore vor 
jemandes Haus ausgegossen wird“, sagt ein assyrischer Ominatext, „und 
sich in Gestalt eines Löwen verteilt, wird der König keinen Nebenbuhler 
haben “ In der Bibel werden zürnende Könige mit grimmigen Löwen 
verglichen (Spr. 19, 12; 20, 2; Est. 14, 13 usw.); Throne mit Löwenfüßen 
und -köpfen waren im ganzen Vorderen Orient Sinnbilder der Herrscher

gewalt.Plutarch berichtet, daß Philipp, der Vater Alexanders des Großen, nach 
seiner Vermählung mit Olympia einen .Traum sah; es kam ihm vor, als ob 
er ein Siegel mit dem Bild eines Löwen auf den Letb seiner Gemahlin 
aufdrücke Ein Wahrsager, nach dem Sinn dieses Traumes befragt, erklärte, 
Olympia sei schwanger - denn man pflege-nichts Leeres zu versiegeln - 
und sie trage ein Kind von leidenschaftlichem, löwenähnlichem Charakter.

Pferd, Reiten
Cosimo und berichtete ihm: ,Mir hat geträumt, 

„Einst kam em Mann zu und dann die Stute auf mir
daß ich eine rote Stute eine Mede^ag 
immer abwechselnd. U des jrrühgebets, oder wenn sich
dir also geträumt?' Er sPraL/ ’ Traume am wahrsten sind.) Darauf 
Tag und Nacht seiden. ( geritten seid, so werdet Ihr, noch ehe
sprach Sereimo : ,Weil Ihr Aufruhr des Kriegsvolkes .umkommen/
dieser Monat aus ist, Araber einen Aufruhr anzettelten,
Und es geschah also, daß n Kampf dieser Herr erwürget war.“
und noch ehe der Monat audes Apomasaris — sie wurde wahr-

Diese Deutung steht im s¡r¡n übernommen — und erfolgte
scheinlich aus dem Traumbuc tausendeinhundert Jahre später deutete 
im 8. Jahrhundert n. Chr. n- patjentin:
C. G. Jung folgenden daß nacbts ein furchtbarer Lärm im Haus

„ . . . Und dann ^äum ¿ecke daß ein scheues Pferd in der Wohnung 
losgehe. Ich sehe nach un e den Korridor und springt nun
herumrast. Endlich findet e _ Stock auf die Straße hinunter
durch das Komdorfenster au d^ zerschmettert liegenblieb.“
IC DiehDZÍiÍ?eeÍem>ischer Todestraum, der das eigene Sterben ansagt. 

Die Patientin starb kurz danach.
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Schließlich eine Traumanalyse von Wilhelm Stekel :
„Es dämmerte der Morgen. Plötzlich ertönte ein Trompetensignal. Man 

sah einen schweren Reiter mit Helm und Harnisch und einem gezückten 
Säbel. Plötzlich wies er mit der Hand auf mich und sprach: Da hier niemand 
anderer da ist, der in den Krieg ziehen kann, so mußt du gehen.11

Dieser Traum wurde im Inkubationsstadium des Flecktyphus geträumt. 
Der Reiter ist der Tod, der den. Träumer, der seine eigene Krankheit im 
Unterbewußtsein bereits registriert hat, holen will.

Im Grunde sind alle drei Träume verschieden, wenn sie auch dieselbe 
Symbolsprache benützen. Im ersten Traum ist das Pferd ein Todessymbol; 
im zweiten Traum ist das Todessymbol das Sterben des Pferdes, mit dem 
sich die Träumerin identifiziert und auf diesem Wege das eigene Sterben 
vorahnt; im dritten Traum schließlich erscheint der Tod selbst als Reiter, 
so wie wir ihn aus unzähligen mittelalterlichen Bildern kennen. Allen drei 
Träumen gemeinsam ist die Verbindung des Pferdes mit dem Tod.

Das Pferd ist eines der verbreitetsten und ältesten Todessymbole 5 
schwarze Pferde, schwarze Reiter, aber auch fahle Pferde symbolisieren 
den Tod: „Und siehe, ein fahles Roß5 und der darauf saß, heißt Tod . . .“, 
steht in der Apokalypse des Johannes. „Auf einem Roß rennen bedeutet 
- ° nauf einem weißen Roß . . . (weil) der Tod auf einem 

weißen Roß gemahlt wird . . “ (Birckmayer.) Aber im allgemeinen sind 
wei e er e die Träger von Lichtgestalten. Das weiße Roß trägt in der 
Apokalypse Christus selbst. „Weiße Pferde im Traum sind das Erscheinen 
von nge , sagen die mittelalterlichen Traumbücher.

m griechischen und germanischen Totenkult spielte das Pferd eine 
e, °..e.’ “aron’ ak Reiter, schleppte den Toten zu Pferde in sein Reich; 

auc x aer ^ote für seine Reise in den Hades einen Wagen, denn
der Weg m die Unterwelt war lang und führte durch die Wüste: „Einen 

agen urc eine Wüste zu lenken prophezeit selbstverständlich jedwedem 
raumen en einen in nicht langer Zeit bevorstehenden Tod“, sagt Arte- 

mi °Jps. n >,em Zwei- oder Viergespann zu fahren weissagt einem Kranken 
den Tod . Artemidoros lebte im 2. Jahrhundert n. Chr. In dieser Zeit 
wa*¡ en ese aten Gebräuche und Vorstellungen längst schon verschollen, 

?r°S keine Erklärungen zu diesen Deutungen.
3 T j1C wu^te selbst nicht mehr, warum Zwei- und Viergespanne 

en 0 e euteten. Doch auf den alten Dipylonvasen und an etruskischen 
onumenten sehen wir diese Leichenzüge, die Fahrten der Toten in den 
a es, au ferdegespannen. Auch bei den Germanen band man die Toten 

a em erd und führte sie reitend zum Grab. Beweise für solche Bestat

tungen haben wir sogar noch aus dem 11., 12, ja selbst 16. Jahrhundert. 
Der Weg, auf dem die alten Gräber lagen, hieß auch der „Reitweg , 
später verwendete man Pferdegespanne statt Reitpferden, wie ja auch noch 
bis vor kurzem die Pferde in den pompes funèbreseine große Rolle spielen.

Stekel sagt: „Alle Verkehrsmittel, der Luftballon, der Aufzug, der 
Aeroplan, das Rad, das Automobil, der Wagen, die Eisenbahn, das Pferd 
sind aus leicht begreiflichen Gründen Todessymbole. Und: „Jede Reise 
ist eine Reise ins Jenseits . . . jeder Wagen ist ein Totenwagen; jede Trag
bahre eine Totenbahre.“ Diese Todessymbohk der Pferdegespanne wird m 
den späteren Traumbüchern von der leicht A^er
„Wagen = Ehre“ und der Gleichsetzung des Wagens mit dem Träumer 

^ÌufeSrTod^yinbolik ist die andere ¿
Pferdes die der Frau; die Gleichung „Pferd = Frau erscheint in den 
alten Traumbüchern ¡benso reichlich belegt wie in den Untersuchungen 

en iraumouc beruht auf uralten Vorstellungen,
er modernen Psyc oa^, ^Ljisches Symbol (Jung). Schon die mütterliche 
s ist ein kollektives^ ar JT ^ensroß«. Lilith, die erste Frau Adams, 

Weltesche Yggdrasil.lueß^^X-einer „Lamia“, einer „Mahr“, 
wurde nach tamujs Nachtmahre, die ihre Opfer „reiten“; als

ie Lamien sind JT gespenstischen Rosse gelten, die den Reiter 
ihr Gegenstück kon p£rj“ hängen auch etymologisch zusammen 
entführen. Mahr“ und „Pferd ^mg n

rS X mSrlich-triebhafte Natur, die Frau im all- 
gemeinen" DeJi Edelgtspann an Pharaos Wagen möchte ich dich, meine 
gemeinen, „wem g r Liebhaber im Hohenlied Salomons.
Freundin, vergleic e , & einem Freunde? mit dessen Tochter

„Jemand träumte, Pferd zugeschickt, der Roßknecht aber
er Ehebruch zu treibenjpfleg«w0 er 
führe das Pferd über z Zutritt zu seiner Buhlin verwehrt. Das
lag. Kurz nachher wurde ihm. der aro (¡
Pferd nämlich bedeutete_das vielen Stellen seines Traumbuches die 

Das erzählt Artemidoros^ der * ß
Gleichsetzung von nicht die Geliebte schauen, sondern ein
Frauenzimmer verliebt, so wiru v K
Pferd oder einen Spiegel Deutung aus der modernen Traumforschung: 

Und nun wie er e besteigen, auf dem man Pianino spielen kann.. . . sie läßt mich ihr Pferd besteig
ich eile mit den Pferden davon PforAeinholen . . .“ Die Deutung zu diesem Traum. „Em Pferd, das zugleich
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Pianino ist, kann nur eine Frau sein, auf der man reiten und mit der man 
spielen kann . . .“ (Stekel.)

Die sexuelle Bedeutung des Reitens wurde oft in den Arbeiten Freuds 
und Jungs betont; auch die Hexen haben Umgang mit dem Teufel in 
Pferdegestalt, sie „reiten“ durch die Lüfte, wobei die Besenstiele, Rohre 
und Binsen sich jederzeit in ein Pferd verwandeln können — denn das 
Pferd drückt das Triebhafte aus und kann ebenso ein phallisches Symbol 
sein wie das Symbol des Weiblichen, Urmütterlichen. Als Inbegriff des 
Triebhaften spielen Pferde in Angstträumen eine überaus große Rolle.

Auch mit dem Wasser ist das Pferd eng verbunden; Artemidoros setzt 
es mit einem Schiff gleich, Ibn Sirin mit „einem reißenden Strom oder 
Regenguß . Das Meer wird auch durch die Rosse Neptuns und Poseidons 
symbolisiert; die „Hippokampen“ waren ähnlich den Kentauren zur Hälfte 
Pferd, zur Hälfte Fisch. Sowohl das Pferd wie auch das Schiff sind aber 
weibliche Symbole, und beide stehen mit dem Wasser, dem Symbol des 
Urmütterlichen, in engem Zusammenhang. Im folgenden Traumbericht 
aus Christophe^ Männlingens „Traum-Tempel“ wird diese Gleichung 
„Pferd == Schiff“ zur Deutung eines prophetischen Traumes benützt.

„Enricus HL, König in Dennemarck, hatte in Willen nach Seeland 
zu seegeln, wie nun die Schifffahrt angestellet war, und er anletzt in das 
ciiff tratt, höite er den Schiff-Herrn seinen Traum erzehlen, wie ihm 

£e t’ da ei au^ e^nem großen Pferde geritten, und damit über Berg
Un a e* ne ferne Reise hingelegt hätte, gleichwohl wäre er endlich
unter en Hippen von solchem verlassen und von den Krellen der Nacht- 
r>U J'ei’issen w°rden. Der König solchen hörend, machte diese Auslegung:

as ei c. lst ^as Schiff, dieses kan leicht durch einen Stoß zu drimmern 
ge en. annenhero er nicht in solchem sich wolte führen lassen, sondern 

ega sic i in ein anders. Es fehlte auch nicht die Auslegung, denn nachdem 
jones c if voran seegeln muste, traff es an eine Klippe, daran es sich zer- 
stie ), a lei gegen der König in dem andern erhalten wurde.“

Schlangen, Drachen

Schlangen und Diachen sind in ihrer Symbolik weitgehend vertauschbar 
un e euten in den Traumbüchern Schätze, Feinde, Könige; sie haben 
au ei c em eine sexuelle Bedeutung, können Symbole sowohl des Männ- 
ic en wie auch (in den Traumbüchern seltener belegt) des Weiblichen 

sein.

Die Sexualsymbolik der Schlange liegt auf der Hand: sie stellt das männ
liche Glied dar und ist eines der verbreitetsten Phallussymbole der Welt. 
Seit altersher erscheint die Schlange in dieser Bedeutung in den Träumen. 
Die Mutter Alexanders des Großen, Olympia, träumte in der Nacht, als 
sie ihn empfangen hatte, daß sie sich mit einer riesigen Schlange begatte. 
Plutarch und Justin behaupten sogar, sie hätte es nicht geträumt, sondern 
ein Gott in Schlangengestalt habe ihr tatsächlich beigewohnt; dasselbe 
wurde von der Mutter des Augustus behauptet. Welche Rolle die Schlange 
in diesen Träumen spielt, ist leicht zu erkennen. „Wenn aber die Gattin 
des Träumenden irgendein Reptil im Busen verbirgt und daran ihre Freude 
hat“, sagt Artemidoros, „so wird sie zum Ehebruch verleitet werden - 
„Eine Schlange im Traum bringt Glück für das Lager“, bemerkt Nikephoros. 
Eine Patientin von Wilhelm Stekel träumte folgendes: „ wie ich das 
Vorzimmer passiert habe . . . hat sich etwas am Boden Liegendes bewegt. . 
Plötzlich habe ich bemerkt, daß es eine grausliche, gefleckte ekelhafte 
Schlange war, die mich bedrohte. Ich habe so einen Ekel und Entsetzen 
empfunden, daß ich laut aufgeschrien habe .“ Die Analyse stel te bei ihr 
den Ekel vor dem Sexuellen fest; die Größe der Schlange (Phallos) jagte 

lh Ak'schönstes Beispiel dieser Symbolik soll hier ein Gedicht von Mörike 

zitiert werden:
Erstes Liebeslied eines Mädchens 

Was im Netze? Schau einmal! 
Aber ich bin bange!
Greif’ ich einen süßen Aal? 
Greif’ ich eine Schlange?

Lieb’ ist blinde 
Fischerin ;
Sagt dem Kinde, 
Wo greift’s hm.

Schon schnellt mir’s in Händen. 
Ach Jammer! o Lust!
Mit Schmiegen und Wenden 
Mir schlüpft’s an die Brust.
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Es beißt sich, o Wunder! 
Mir keck durch die Haut, 
Schießt’s Herze hinunter! 
0 Liebe, mir graut!

Was tun, was beginnen? 
Das schaurige Ding 
Es schnalzet da drinnen 
Es legt sich im Ring.

Gift muß ich haben, 
Hier schleicht es herum, 
Tut wonniglich graben 
Und bringt mich noch um!

oc c er unendlich vielschichtigen Symbolik der Schlange — die wie 
je es ec ite A tsymboi die extremsten Gegensätze in sich vereint — konimt 
tv?? j110 * ^runc^’ wenn man in ihr nur das rein psychisch-sexuelle

i es männ ic len Gliedes sieht. Die Bedeutung der Schlange geht tiefer. 
Sie ist auch der Sohn (Babylonisches Traumbuch, Damiri), die Fruchtbarkeit 
un at arü ei inaus eine eigenartige Beziehung zum Weibe. Sie bedeutet 
ei lterni oíos, amiri und Daniel eine Frau; es sei hier an die Chimara 
er grieciisc en age erinnert, zur Hälfte als schönes Mädchen, zur Hälfte 

a s sc ec icie erlange dargestellt; oder an die orphischen und Eleusini- 
sc en ysterien, bei denen Schlangen die Rolle von Frauen spielten. Nach 
einer ta mu isc en Überlieferung drehte sich Eva um, nachdem sie den 
Ty e SeS®ssen atte, und entdeckte, daß die Schlange ihr Abbild war. 

ie arac lesessc i ange war also ein Weib und wurde auch von vielen 
Künstlern m dieser Gestalt dargestellt.

Viel stäiker noch als diese Sexualsymbolik betonen die Traumbücher die 
Tl-Ur1^ rac^ien und Schlangen als Spender von Schätzen und 

eie urnern. c atzhütende Schlangen sind ein uraltes Märchen- und 
L agenmo iv. c ion im altägyptischen „Märchen vom Schiffbrüchigen“ 

ewac eine lesenschlange die sagenhaften Schätze einer geheimnisvollen 
Insel. Die kolchische Hydra bewacht das Goldene Vlies; der Schlangen- 
odei Otteikomg belohnt Güte und Hilfe mit seiner goldenen Krone. Ein 

rac e intet ccn ibelungenschatz. Aber auch Andromeda wurde von 
einem lac en jewacht, den Perseus besiegen mußte, um die Jungfrau 
zu eieien, en antiken Heiligtümern waren Schlangen als Wächter

beigegeben, die man — wie die Schlangen in der Höhle des Asklepios — 
durch Opfer besänftigen mußte, um das Heiligtum betreten zu können. 
Was von den Ungeheuern bewacht wird, ist nicht immer ein Goldschatz, 
doch es ist immer kostbar; in der Sprache der modernen Tiefenpsychologie 
ist es das Leben selbst, die Persönlichkeit des Helden oder des Träumers, 
sein eigenes Ich, die Erkenntnis; Schlange oder Drache sind Hüter des 
Lebensschatzes, sie sind die „Symbole des Widerstandes , wie Jung es 
nennt, schützend und verteidigend hüten sie den geheimen Schatz und 
müssen überwunden werden. . .Schlangen sind auch die Geister der Verstorbenen; als solche speien sie 
in den antiken Totenkulten eine hervorragende Rolle Die Schlangen, die 
sich um die Amphoren an griechischen Gräbern winden, sind die Seelen 
der Verstorbenen Durch ihre Häutung sind die Schlangen - das wurde 
„ • i „„ctorblich und unsterblich sind auch die Seelenallgemein geglaubt — unsternnen, .i t’ * c i i Tntp o-ehören zum unterwelthchen Bereich, sieder loten. Schlangen wie lote genuin ,.i • TT-i i & i tief unter der Erde, wo auch die Schatze,hausen in Hohlen und Gruiten uci um ,1 Korron Tn den Traumbüchern spielen lote und die sie behüten, verborgen hegen, in ueu i , n
eil V n 11 1 Qpbntyhüter an beiden haftet dieselbe unheilvolle Schlangen die Rolle der Scnatznuier, .
a i-i .. j , iVTonqrhen in ihr unterirdisches Reich hinunter- Aura, beide vermögen den Menscnen

bewacht den Weg zum Lebensbaum, zu verborgenen Schätzen. In seinen 
A 1 • r I • 1 otindpt sich der „Drachenstein , em „gar herrlicherAugen oder an Gehirn befindet^ch „
Secrets Geheim- und Erkenntnuß ’unbesiegbar - siehe die Siegfriedsage — 
steine heilen Krankheiten, m besaß Alexander der Große einen
und vermehren das Vermögen a g veme
solchen.und[benutztei ihn-^Heilz.ec
“en Diachenstein nssnrache von 1778 ein runder, dm-chsichtiger 
' örterbuch der cigni ani Zaubersteines ist wahrscheinlich

Knstall. Die Heimat dieses vimnderb

DraclmnZin'd^hdie ganze klassische Antike und das christliche Mittel-

König kommen; die Könige und^ Kaiser Der
,, rachensohn is der s „der ße Drache, die alte

S-“. 1'" ->•
(Apokalypse).

168 169



TIERE

TIERE

Vögel*  im allgemeinen

Gabdorrahman erzählt:
,,Ein Mann kam eines Tages zum Sohn des Sirin und sprach: , Ich träumte, 

daß ich einen Vogel ergriff, dei^man Taitaua nannte, um ihn zu köpfen. 
Und ich habe dreimal mit meinem Messer an seiner Kehle angesetzt, ohne 
sie durchschneiden zu können. Erst beim vierten Mal habe ich ihn dann 
geköpft/ -,Dieser Traum bedeutet nur Gutes*,  sagte der Sohn des Sirin. ,Denn 
dieser Vogel bedeutet eine Jungfrau, die du dreimal umarmt hast, ohne 
ihre Jungfernschaft nehmen zu können, erst beim vierten Mal gelang es 
dir. - ,Du sprichst die Wahrheit*,  sagte der andere, ,denn genau das ge
schah mir vor fünf Tagen.*  “

Diese Anekdote ist ein schönes Beispiel für die „Modernität**  der alten 
arabischen Traumdeutekunst. Wie deutet der Sohn des Sirin diesen Traum? 
Er enthüllt die Freudische „Verlegung von unten nach oben**,  „verflöge 
welcher in der Hysterie allerlei Sensationen und Intentionen, die sich an 
den Genitalien abspielen sollten, wenigstens an anderen einwandfreien 
Körperteilen realisiert werden können**  (Freud). Er erkennt im Messer 
den Penis („alle länglichen und scharfen Waffen: Messer, Dolche . . . 
wollen das männliche Glied vertreten**,  Freud), in der Aggression die 
Sexualität, im Vogel (einem bisexuellen Symbol!) die Frau. Sehr „modern“ 
mutet diese Anekdote auch an, weil hier ausnahmsweise keine Schlüsse auf 
<~ie T^n • gezoSen werden, wie das sonst bei den alten Traumdeutungen 
er a ist; es sind hier Erlebnisse der nahen Vergangenheit, die der 
räumer verschlüsselt, verdichtet und in Symbole eingekleidet dem Traum

deuter nun zur Lösung darbietet.
.Traumbüchern sind die Vögel bisexuelle Symbole; sie können 

sowo ärmer wie auch Frauen darstellen. Für die moderne Psychoanalyse 
hat Stekel diese Bisexualität der Vögel festgestellt: „Die Vögel sind alle 

isexue e ymbole . . . Ein Vogel bedeutet einen Penis — aber auch unter 
Umstanden em Frauenzimmer.“

Vögel erscheinen auch als Todessymbole. „Unbekannte Vögel sind Engel“, 
e aupten ie arabischen Traumbücher. Gabdorrahman erzählt eine dies

bezügliche Anekdote:
»Ein Mann kam eines Tages zum Sohn des Sirin und sagte : ,Ich träumte, 

da ic einen großen Vogel sah, dessen Art ich nicht kannte. Er stieg vom 
immel herab, fiel gegen einen Baum, pflückte die Blüten ab und flog 

wieder fort.*  Der Sohn des Sirin erblaßte und sprach: ,Das bedeutet den 
Tod eines Gelehrten.*  Tatsächlich starb sein eigener Sohn noch im selben

Jahr.** Wenn auch der Zusammenhang zwischen dem Baum und dem Gelehrten 
ziemlich unklar ist — wahrscheinlich war für die Deutung die Art des 
Baumes, die hier nicht näher definiert wird, ausschlaggebend —, so erscheint 
doch der Vogel hier deutlich in der Rolle des Todesboten; ebenso wie im 
folgenden Traumbericht aus dem 20. Jahrhundert. Stekel hat öfter und mit 
Nachdruck auf diese Todessymbolik des Vogels hingewiesen. Hier ein Traum 

einer seiner Patientinnen:„Ich gehe mit meiner Kleinen meinen Mann erwarten Unterwegs sehe 
ich in der Luft einen großen schwarzen Vogel. Ich sage. „Das ist em Raub
vogel-, und erkläre da! der Kleinen. Er kommt unseren Köpfen naher. Ich 

g6Die AnalysTuutev’ AtodS Vogel hat noch eine andere Bedeutung.
hat am Abetd vor dem Einschlafen davon ge

sprochen, daß der Mann ihrer Freundin plötzlich geworben ist Ihre Freundin 
kann deÀ Tod ihresMannes nicht überwinden. Ihr kommt die Sache im 
Traume viel leichter vor. Der Vogel geht leicht in die Hohe. Die Todes- 

gedanken beziehen sich also auf ihren ann . . .Aus dem 18. Jahrhundert stammt folgender Tramnbencht:
w xT v 177Q träumte Lord Thomas Lyttelton, er wäre in 

„Am 25. November 779 "Umfliegt. Der Vogel wird plötzlich zu 
einem Z.mmer m das ein^ogeUier ^g^ auf
einer weiß gekleideten Frau dl tatsächlich drei Tage
zubereiten, er würde in drei lagen steroen. T JL
danach. Für diesen Traum gab es Zeugen, denen er den Traum am Morgen 

erzählte“ (Seafield). Artemidoros findet sich diese Symbolik des
Auch im «"chXw^m Kapitel über „Fliegen“, wo die Vor- 

„Todesvogels wi , die Deutungen mit hineinspielt. Todstellung des >.Se«^en’“chwail und 4 allem die Schwalbe, der 
bringend deutet er Man sagt) daß dieser Vogel den Tod,
Leiden Trauer verkünde, denn in Folge dieser Leiden, erzählt

^k^fnÍLÍeÍdTeS1 OwTTnteinen „Metamorphosen“: Tereus 
heiratete Prokne die Tochter des Königs von Athen, und hatte mit ihr 

eiratete rrok , Schwester seiner Frau, Philomena, in
einen Sohn, Itys. Als Tereus . y Schwester
Liebe entbrannte, hohe er s.e a damit
ließe sie kommen, schändete sie una uw * &
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verrate. Doch Philomena webte die Geschichte ihrer Schändung in ein 
Gewand, sandte dies ihrer Schwester, und die beiden nahmen entsetzliche 
Rache an Tereus. In der Raserei der Bacchusfeier schlachteten sie den 
Knaben Itys und setzten ihn seinem Vater, Tereus, zum Mahl vor. Tereus 
verfolgte die beiden mit gezücktem Schwerte, bis sich alle drei in Vögel 
verwandelten: Tereus in den Wiedehopf, Prokne in die Nachtigall, 
Philomena in die Schwalbe. (Erst auf Grund späterer Verwechslungen 
nennt man noch heute im poetischen Sprachgebrauch die Nachtigall 
„Philomena“.)

Die Federn, das Fleisch und die Eier der Vögel bedeuten ebenso Reichtum 
wie Fleisch, Fell und Knochen der Säugetiere.

Besonders die Eier spielen in der Symbolik eine wichtige Rolle; sie 
bedeuten Geld und Gold. Cicero weiß darüber eine Geschichte zu erzählen 
(er hat sie wahrscheinlich von Chrysippos’ „Über die Weissagung“), die 
später von vielen Traumbüchern übernommen und unendlich oft variiert 
wurde :

Zwei gute Freunde sprachen über Träume; der eine behauptete, einen 
Traum gehabt zu haben, wonach er ein Ei über dem Bett seines Freundes 
hängen sah. Der andere ließ nun unter seinem Bett nachgraben und fand 
eine Menge Gold, mit Silber umgeben (Gold = Dotter; Silber = Eiweiß). 
Ei wollte sich nun seinem Freund dankbar erweisen, da er den Schatz 
erst durch den Traum des Freundes entdeckt hatte, und schickte ihm 
etwas von dem gefundenen Silber. Der andere dankte und ließ ihn fragen: 
„Hat denn das Ei kein Dotter gehabt, nur Eiweiß?“

Anschließend läßt Cicero seiner Skepsis freien Lauf: „Hat niemand sonst 
je aon einem Ei geträumt?“ fragt er voll Entrüstung. „Warum hat also 
dieser eine allein einen Schatz gefunden? Wie viele Arme, die des Bei- 
stan es der Götter würdig sind, werden durch keinen Traum daran erinnert? 
Und vor allem warum wurde der Träumer durch ein Ei an den Schatz 
erinnert und warum sah er im Traume nicht einfach den Schatz selbst?“ 
Er kommt zu dem etwas unlogischen Schluß: „Folglich sind dunkle Träume 
durchaus nicht mit der Würde der Götter vereinbar.“

icero at unrecht, wenn er diese Symbolik so verächtlich behandelt, 
enn im agen- und Märchenschatz des Volksglaubens gibt es reichlich 

erartige . arallelen zwischen Eiern und Schätzen. Sagen um goldene oder 
si erne lei, die in der Erde behütet werden, sind sehr häufig: so sitzt 
in der Klosterruine zu Cronswitz eine silberne Henne und brütet goldene 
Eier aus; eine thüringische Sage erzählt von einem goldenen Gänserich, 
der auf zwölf goldenen Eiern sitzt; in Schlesien weiß man von den silbernen 

Eiern eines Drachenhuhnes; auch die Äsopische Henne legt jeden Tag 
ein goldenes Ei; und im Berliner Dialekt heißen ebenfalls „Eier Geld.

Das Ei ist auch ein altes Fruchtbarkeits- und Lebenssymbol; als Sitz 
des keimenden Lebens wird es oft zum Sinnbild der Ehe und der Kinder. 
Schon im alten Ägypten kommen Gleichnisse wie Ei Sohn oder Ei 
Tochter häufig vor; „im Ei sein“ ist im Altägyptischen gleichbedeutend 
mit „Jugend“. Ein Ei öffnen oder zerbrechen ist deshalb Mord: „Der, 
welcher das Ei öffnet, ist wie der, welcher tötet“, heißt es in einem ägypti
schen Hymnus. In der altägyptischen Spätzeit war es den Priestern verboten, 
ein Ei zu zerbrechen; es galt als reales Verbrechen, als Mord Vielleicht 
eben weil das Ei Symbol des neuen Lebens war und damit auch der Wieder
geburt, hieß der innerste Sarg der Mumie in Altägypten „das Ei . Es wäre 
verlockend, in den Deutungen der jüdischen, arabischen und Dame hschen 
Traumbücher: „Eier zerbrechen = Leichen berauben em Nachleben 
dieser altägyptischen Gleichsetzung des Sarges mit dem Ei zu erblicken. 
Im Traumbuch des Gabdorrahman wird die Talmudische Geschichte vom 

Leichenräuber ebenfalls erwähnt: .„,Welche Antwort“, sagte ein Unbekannter zum Sohn des Sinn soll 
ich dnem Mann überbringen, der im Traum Eier zerbrach und das Dotter 
in der Schale beließ, während er das Eiweiß herausnahm? - .Sage diesem

< . . . Qolm dps Sirin, ,daß er zu mir kommen und mich
Mann‘, antwortete der Sonn oes ohui, ,.. , ... i r cnii ‘_  Sage es mir und ich werde ihm deine
persönlich darüber befragen soll.a . ... . . í n^Kvnrtete der Mann. Doch der Iraumdeuter wollte
Antwort überbringen4, antwortete uci x.. .. tv + »pLt Qao-en Der Mann bedrängte ihn Tage hindurch,
ihm die Deutung ment sagen, vc ° oj i j e ! j c- «roio-Prte sich, ihm den Traum zu erklären. Endlich 
doch der Sohn des Sinn weigerte mui, ..gab der Mann zu, daß er selbst diesen Traum gesehen hatte. .Schwöre mir, 
daß du es warst, der diesen Traum hatte!“ sagte der Traumdeuter. Der 
Mann schwor. Und der Sohn des Sirin rief den Umstehenden zu: .Ergreift 
diesen Mann und bringt ihn zum Magistrat denn er grabt Tote aus und 
beraubt sie'“ _  .Verzeiht mir!“ sagte der Mann.

■ . ’ . t • . enger Beziehung zu den loten; als Grab-
Eier stehen “h^^.’^^bern vieler Völker; als Zeichen der 

beigabe finden «e /ich m de her stellte man bei Todesfallen
lotentrauer aßen die Juden Liei, n j„nd und b.i diuM.nlcl.S«“

gedient zu haben.
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Eule

Der „.Todesvogel“ erscheint in Gestalt der Eule in der klarsten und ein
deutigsten Form. Die Eulen waren schon in Altägypten Todesvögel. Die 
Griechen glaubten, daß in den Nachtvögeln die Geister der Verstorbenen 
wieder aufleben — vielleicht, weil sie zusammen mit den Leichnamen in 
den Höhlen hausten. Was auchjier Ursprung dieses Glaubens sein mag, 
Eulen sind als Gespenster und Todestiere im gesamten Mittelmeerraum 
und auch in Indien bekannt, sie sind Hexentiere und Boten der Todes
gottheiten. „Die Vorzeichen des Uhu, der Eule und des Käuzchens bringen 
immer Unglück“, sagt sogar Johannes von Salisbury. Als solche bringen 
sie auch in den Träumen Tod und Krankheit. Bei Artemidoros bedeuten 
sie überdies Sturm und Gewitter, weil Eulen der Pallas Athene, der Herrin 
der Blitze, heilig waren 5 dieser Glaube hält sich heute noch auf dem Land, 
man nagelt zum Schutz gegen Blitze eine Eule an die Scheune.

Hahn, Henne

Die ausgeprägteste männliche Sexualsymbolik unter den Vögeln eignet 
dem Hahn. Er ist ein weitverbreitetes phallisches Symbol und erscheint 
in den Traumbüchern als Hausherr, Hausverwalter oder Knecht; die 
Henne als Weib oder Sklavin, die Kücken als Kinder — alles in allem eine 
ziemlich einfache und verständliche Symbolübersetzung, die zahllose 
Parallelen auf den Gebieten des Volksglaubens, der Mythologie und des 
Sprachgebrauchs aufweist und auch in der modernen Traumforschung 
vorkommt. Hahne spielten und spielen heute noch eine große Rolle bei 
Fruchtbarkeitsriten; auf jüdischen Hochzeiten wird ein Hahn, als Symbol 
der Fruchtbarkeit, vorangetragen; Hahnreiten, Brauthahn, Hahnenfeder 
im Hochzeitskuchen, der mittelalterliche Hahnentanz (von hier stammt 
übrigens die Redewendung»„Hahn im Korb“: im Tanzkreis wurde auf 
einem Galgen ein Hahn als Fruchtbarkeitssymbol in einem Korb aufgehängt), 
Hahnenopfer bei der Ernte, Hahnorakel und unzählige andere Sitten 
zeigen die stark ausgeprägte Fruchtbarkeitsbedeutung dieses Vogels.

In der Antike galt dár Hahn neben dem Fisch als eines der gebräuch
lichsten männlichen Symbole; er war auch ein Orakeltier (und blieb es bis 
in die Gegenwart). So beschreibt z. B. der Geschichtsschreiber Zonaras 
(12. Jahrh.) das Omen, das der Kaiserkrönung des Theodosius vorherging: 
man schrieb Buchstaben des Alphabets in den Sand und legte in jeden

Buchstaben ein Weizenkorn. Dann wurde ein Hahn herbeigebracht; aus 
den Buchstaben, aus denen er das Weizenkorn herauspickte, setzte sich der 

Name Theodosius zusammen. „ , .Die Deutung im Talmud: „Wer eine Henne sieht, hoffe auf einen 
schönen Garten“, geht vielleicht auf das Sprichwort im Midrasch zurück: 
„Wer einen Garten pachtet, der ißt Vögel; pachtet er aber viele Gärten, 
so fressen ihn die Vögel.“ Möglicherweise liegt aber hier eine Austausch
barkeit der Symbole vor; sowohl die Henne wie auch der Garten sind aus
geprägte weibliche Symbole (die Gleichung „ rau arten ist im 
jüdischen Traumbuch nicht vertreten, dafür begegnet sie uns um so öfter 
z. B. im Hohenlied Salomons) und können also wie „Pferd _ Schiff _ 
Frau“ bei Artemidoros untereinander vertauscht werden und füreinander 

stehen.

Rabe
Bevor Noah eine Taube aussandte, schickte er zuerst einen Raben aus der 
Arche, der den Wasserstand der Sintflut auskundschaften sollte. Der Rabe 
kam nie zurück, denn er fand herumschwimmende Leichen als Nahrung. 
Seitdem ist er Verdammt. Er war auch der Sage nach das einzige Tier, 
das über Christi Tod nicht traurig war, und als Strafe dafür muß er im 
Monat August unlöschbaren Durst leiden. . f.Aber üLt leiden muß der Rabe auch nach griechischer, Überlieferung. 
Als Apollo - ähnlich dem Noah - einen Raben aussandte ihm Wasser 
zu holen, kehrte der Rabe auch damals nur verspätet zuruck und wurde 
deswegen bestraft (Aelian). Auch waren Raben ursprunghch weiß; schwarz 
wurden sie erst, nachdem ein Rabe de« Apollo die Untreue seiner Geliebten 

VeLautntelmudischer Überlieferung wurden die Raben ebenfalls bestraft; 
als n wS No“ der Arche den Tieren_di«1 Begattung streng untersagt 
u r ! i „ v jp-r Hund nicht diesem Gebot. Die Strafe des 
Rah6’ T 'n daß er seitdem den Beischlaf mittels seines Schnabels
Raben bestand darin, daßer sertde den sexual bolischen
vollziehen muß; diese Sage hegt wa Traumbuch
Deutungen des Raben im^i^henu“^ 
Denn auch die Griechen glaubten 
begatte: Das Volk glaubt - > ” Hier
aus dem Schnabel, und mit diesem Begatten f .. ,Schnabel des Vogels die Rolle des männlichen Gliedes ebenso wie in der
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modernen Psychoanalyse: Ein Vogel hat mich in den Finger gebissen . . . 
Der Mann wird durch den Vogel (Penis) ausgedrückt (Stekel).

Rafeen bedeuten den Tod — nicht nur in den Traumbüchern, sondern 
auch im Volksglauben. Sein Krächzen heißt „Grab, Grab“ (der heilige 
Augustus behauptete, das „eras, eras“ — „morgen, morgen“ der Raben 
gleiche dem Ruf der Sünder, welche die Buße aufschieben), und wenn er 
das Haus umkreist, wird jemand^ sterben; Teufel, Hexen und Verdammte 
nehmen gerne die Gestalt des Raben an. Auf dem berühmten Trierer 
Sarkophag aus frühchristlicher Zeit sieht man dieses verdammte Tier, das 

ahrtausenden das Symbol des Bösen und der Sünde ist ; es hockt außer- 
ha^er Arche Noah und blickt voll Sehnsucht mit halboffenem Schnabel 
a ie emeinschaft der Tiere und Menschen, aus welcher es ausgestoßen 
wurde (Forstner).

deuter, ,dann wird der Fürst Chagage die Tochter von Gebdole, Sohn des 
Gegafar, heiraten/ Das geschah auch kurz danach, und man fragte den Sohn 
des Sirin: ,Sage uns, wie hast du diesen Traum erraten ?c — ,Die Taube’, 
antwortete der, ,bedeutet eine Frau; ihre weiße Farbe bedeutet Schönheit 
und Vortrefflichkeit; der Gipfel der Moschee bedeutet ihre hohe Geburt. 
Und es gibt keine Frau in Medina, die schöner, vortrefflicher oder vornehmer 
wäre als die Tochter von Gebdole. Danach überlegte ich mir die Bedeutung 
des Falken, der einen ungerechten Fürsten und Tyrann bedeutet, und ich 
fand keinen Fürsten, der falkenähnlicher wäre als Chagage, Sohn des Joseph/ “

Taube

Tauben als Symbole der Frauen, der Liebe und der Fruchtbarkeit waren 
im ganzen alten Orient bekannt: „Sind auch sechzig Königinnen und 
ac tzig ebsweiber, und junge Mägdelein ohne Zahl; so ist eine meine 
Taube, meine Vollkommene . . sagt der Bräutigam im Hohenlied Salo
mons, o er ,, u mir auf, meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, 
meine ne ec e! Tauben waren die Attribute der Liebesgöttin Istar 
( er griec sc e Name der Haustaube, peristera, kommt aus dem semitischen 
perciò. ~lstar —- „Vogel der Istar“) und der Aphrodite. Als heilige Tiere 

ur ten au en weder gefangen noch gegessen werden, sie waren ein 
egenstan re giöser Verehrung und auch ein Gottessymbol; dies blieben 

sie als Symbol des Heiligen Geistes übrigens bis heute.
ie anti e aturkunde sprach den Tauben Liebe, Unschuld und Sanftmut 

zu. wur e e auptet, sie seien „ohne Galle“, besonders zärtlich zu- 
eman er, sie üssen sich vor der Paarung, und wenn eines stirbt, so bleibt 
das andere trauernd zurück forstner).

Die Traumbücher zeigen den Niederschlag dieses Glaubens und der 
wei ver rei eten ymbolik der Tauben als Frauen- und Liebessinnbild. 
Gabdorrahman berichtet die Deutung eines solchen Traumes:

” .air j eí>n. Mann eines Tages zum Sohn des Sirin kam und
sagte. , c räumte, ich am Gipfel der Moschee von Medina eine weiße 

6 JvJV • T1 1Í noch ihre Schönheit bewunderte, kam ein Falke 
un en e sie. , enn dein Traum wahr ist‘, antwortete der Traum-
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Kleider / Farben / Schuhe / Hut, Kranz, Krone / Gold, Geld, Schmuck / 
Waffen / Gefäße / Spiegel / Haus / Tür, Schlüssel / Schiff

Kleider

Für die Deutung dei Kleider im Traum sind zwei grundlegende Gleich
setzungen aussc i agge end; die Kleider können entweder die augenblickliche 
Lebenssituation des Träumers symbolisieren, oder sie werden mit dem 
Träumer selbst oft auch mit seiner Frau — gleichgesetzt. Diese beixfen 

eicise zungen ie en ineinander; denn der augenblickliche Zustand des 
raumers, seine au ere und innere Situation sind ja sozusagen der Träumer 

selbst. Demgemäß kann das Zerreißen der Kleider oder das Nacktsein im 
Traum etwas Gutes oder Schlechtes bedeuten; befindet sich der Träumer 
dergKle dgen s° SÌ"d es diese günstigen Umstände, die in Form
Í whd h °der aMegt werden; ist er aber in Bedrängnis,
so wird eben diese Not mit don kLu«. ’ i i .. ,mac}lt i,en Kleidern zerstört und unschädlich ge-

koImeXmXkAer^Ú^e™fSÍethí V“” “ T' 

gerne nackt herum. Mit der Scham“ i * r * T . .tränman in • i i ”0Cüani kommt die Angst. In den Exhibitions-
Träumer nach deÄindh^n^hT“ °hne,Kleider sieht’ sehnt sich der 
alten Deutungen führt die’ErkU caradles zurück' Viel näher zu den 
äußere Maskfn, ZurschaustelUn™”8 p v? 5 Kle¡der’ Sagt SÍnd 
kierungsträume, sie reißen dem T Exh'bit>onsträume sind Demas- 
caxren- Du hie ia • i em ^raumer die Maske herunter und wollen 
gibt man sich tatsäehl”b“- S°’ W'e d“ d'ch Sibst! Mit dem Fortfa11 der Maske 

sgo beschämend ChllCh ~ daahalb d- Träume

dei^Träglr wnwTi 'n? k- ma®ische Gleichsetzung der Kleider mit
S (» s Königs Rock ist des Königs Person“, sagt

Apomasaris). Sie ist weit verbreitet und heute noch in vielen Volkssitten 
lebendig. In Griechenland mußte jeder, der einen Tempel betrat, sich 
entkleiden, baden und frischgewaschene Kleider anziehen Mit den alten 
Kleidern ließ man gewissermaßen auch den a ten Menschen hinter sich; 
ebenso legten im Urchristentum die Täuflinge ihre alten Kleider in denen, 
so glaubte man, die alten heidnischen Dämonen wohnten, als Symbol der 
„Neugeburt“ ab. Umgekehrt legten in den antiken Mysterien die Einzu- 
weihenden das Kleid oder Abzeichen des Gottes an und wurden damit in 
den Gott umgewandelt, eins mit ihm; Entkleidungen als Zeichen für 
die Aufnahme in eine Gemeinschaft, sind ja heute noch allgemein üblich 
wobei der Uniform oder Ordenstracht die Bedeutung einer „neuen Haut 

^Babylonische Zaubertexte geben Anleitung wie ein Kranker sein Kleid 
- und damit die Krankheit - ablegen soll Da das Kleid mit dem Trager 
identisch ist und für ihn stellvertretend wirken kann vermag man eine 
Krankheit mit dem Kleid „abzulegen“ ■ im deutschen Volksglauben ist es 
eine verbreitete Sitte, die Kleider eines Kranken auf einen Baum zu hangen 
und damit die Krankheit auf den Baum zu übertragen ^Ebenso deuüich 
kommt diese magische Gleichsetzung zum Ausdruck im Glauben, daß die 
Tri ., . m r ii«„ wenn die Leiche im Grab zu vermodernKleider eines Toten zerfallen, wenn uiei • i i n Toten geplagt wird, dessen Kleider manbeginnt; oder daß man von dem lowii g P & ,
anzieht. Schenkt man einem Toten unJraum die eigenen Kleider, so wird 
man sterben - denn zusammen mit den Kleidern gibt man sich selbst in 
die Macht des Toten. , . .Das „Ausziehen der Kleider“ kann deswegen, wie im Traumbuch 
Apomasaris’, Sterben bedeuten. „Jedesmal, wenn wir unsere Kleider aus- 

1 ’ . Tod gemahnt“, sagt der heilige Athanasius,ziehen, -werden wir an unseien ’ & o
Und Johannes Chrysostomos: „Was ist nun der Tod? Das gleiche wie das 
Ausziehen eines Gewandes. Denn wie em Gewand umgibt der Körper dle 
Seele.“ Dasselbe sagt auch Artemidoros: „Denn so das Kleid um seinen 
Körper, so schmiegt sich auch der Köiper um ie ee e.

In einer Traumanalyse von Stekel findet sich dieselbe Grundidee, wenn 
auch in umgekehrter Form; die Träumerin erlebt eine Entkleidungsszene 
in Form des Abschälens der Haut.

„Ich schälte die Haut von meinen 
immer weiter ab . . Stekel sagt t azu. 
dichtet und schildert . . - - 
(Schälen = ausziehen; Haut----
wie angegossen. Ferner die Assoziation, aus ei aut an en . . .)

Füßen, an dem einen blätterte sie sich
___  ~ ' ■ „Der Traum ist sein’ stark ver-

. . eine Entkleidungsszene ... Sie zieht sich aus.
= Kleider. Kleider sitzen ja wie eine Haut__
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Die Bedeutung der Kleider hängt eng mit der Farbensymbolik zusammen; 
die Farbe ist sogar oft überhaupt das Ausschlaggebende für die Symbolik 
des Gewandes.

Farben

Es gibt Menschen, die behaupten, nie einen farbigen Traum gehabt zu 
haben ; andere wieder sehen im Traum Farben mit größerer Eindringlichkeit 
als in den Wachvorstellungen. Im allgemeinen spielen die Formen und 
Bewegungen in den Träumen eine wesentlich größere Rolle als die Farben. 
Es wurde festgestellt (Yatinaba: „Grundtypen der Traumfarben“), daß 
dre Traumfarben zwer®adryp6ñ"'dámefien: Rot’ ist mìt Wègung, Blau 
mrt Beruhigung verbunden; die Träumer lassen sich, gemäß ihrer augen
blicklichen Situation, in „Reizsucher“ (rot) und „Ruhesucher“ (blau) 
emtei en. a e räume kompensatorisch wirken, ist anzunehmen, daß 
gerade die Verstandesmenschen, die sich vom Kopf leiten lassen, im Trato 

e ,, eizsuc er sin und „rote“ Träume haben, während die Gefühls
menschen, die „Ruhesucher“ sind, im Traum >)blau seben«.

Sicher ist die Auswahl der Farben im Traum nicht dem Zufall überlassen.
S u en 1° in.ni®er- ez*ekung zur seelischen Haltung, zur Stimmung 

es ensc en. m ten gypten wurde die Farbe mit Wesen und Charakter 
prSi.n ® K»^?rietZr S>° 68 von Göttern heißt : „Man kennt

seine¡Farbe nicht. Den Farben kommt auch im Traum derselbe symbolische 
Wert zu wie den Formen und Bewegungen.
nrnflm Putt Traumbü®^r räumen der Farbensymbolik einen ziemlich 
S wie die Red”1» W° T r?° ®edeutung der „Traumfarben“ meist dieselbe 
bXrn die nT6 Í“ Ím Wa®bsein, d- ®s wird m den Traum- 
Shk r. n nden. ^Wfa-eis allgemein gültige Farben- 
wobei besonders del’ ßi “T”k^turhi?°Psch bedinet’ 
scheidende Rolle zukommt. - gOTtUal und den Trauerfarben eine ent-

p? €U e Farbe der Reinheit, Verklärung, der Unschuld
nL Tn.0”6 dlm ^ne„ !scben Traumbuch für den Kranken den Tod. 
p, ,en en 'n weißen Gewändern beigesetzt, „weil“, wie 
Plu arch sagt, „man die Seele nicht schmücken kann und doch hell und 
rein en assen wi , in em sie nun frei ist und den harten, beschwerlichen

®mP ausge ®mP at . . . Denn der Gestorbene ist ein einfaches, unver
mischtes und durchaus remes Wesen geworden, nichts anderes als tin vom 

Körper, wie von einer färbenden Materie, freigewordenes Wesen. Von 
dieser Ausnahme abgesehen, wird Weiß in aßen Traumbüchern günstig 
beurteilt; ob man einen weißen Teppich aufhängt, eine mit weißen Steinen 
gezierte Krone aufsetzt, einen weißen Mantel umhangt, oder wenn ein 
Toter im Traum in weißen Gewändern erscheint — immer bedeutet diese 
Farbe Herrlichkeit, Glück, Schönheit und, besonders in den arabischen 
Traumbüchern und bei Apomasaris, Erlösimg un er a™ng- » 61 wie 
Schnee“ wurden auch die Gewänder Christi bei der Verklarung auf dem 
Berg Tabor, und weiß gekleidet sind die Reinen“ der Apokalypse. „Für 
Menschen, die den Frieden und das Licht beben, ist Weiß die prende 
Farbe“, sagt Klemens von Alexandrien. Freihch reitet auch der Tod auf 
einem „fahlen“ Pferd. Daher kann Weiß auch die Farbe der Leere sein, 
des „Nichts“, und erscheint oft als Trauerfarbe statt Schwarz.

Schtuacz ist die gebräuchliche Farbe der. Trauer; in den Traumbüchern 
beäeutetsie Krankheit, Tod und Überfall. Nur in den arabischen Traum
büchern wird Schwarz auf Reichtum bezogen. Sonst bedeuten sdiwarze 
Ochsen Gefahr (Daniel); wenn jemand im Traum schwarze Tücher m 
seinem Haus aufhän^t, wird er in Betrübnis faßen, und schwawe Trauben 
bedeuten Marter (A^masaris); schwarze Schafe bringen „nach Behauptung 
der Alten“ Schlimmes und schwarze Feigen verursachen Sturm und 
der Alten Schlimmes, un bedeuten auch im bfittelalter
Regen, sagt Artemidoros; schwarze rwmcAngst. Schwarz ist seit ältester Zeit das Symbol der Finsternis, der Ver
nichtung und des Totenreiches. Schon m Ägypten wurde Osms, der Herr
scher der Unterwelt, oft der „Schwarze“ genannt. In Griechenland gehörten 
aße Bäume mit schwarzen Beeren oder Fruchten den unterirdischen 
Mächten, wie auch die schwarzen Tiere den Unterweltsgottern geweiht 
waren. Schwarz gekleidet erschienen im Altertum. d>e Angeklagten vor 
Gericht, die um Gnade Flehenden mid die SchuMbeladenen. Auch im 
deutschen Volksglauben ist Schwarz unheilvoß; es ist die Farbe der Dämonen, 

der Gespenstertiere und Wiedergänger. ,Ggiè-wird in den Traumbüchern durchwegs auf Krankheit gedeutet, denn 
j- T7 u j roiu sallus. Galle, ist auch im Deutschen mit 

Gelb ist die Farbe der Galle — e«™» ’„gelb“ verwandt, sie verursacht die Gelbsucht; deshalb bedeuten gelbe 
Früchte, Kleider oder Steine Krankheit und Plage. In den arabischen 
Traumbüchern wird bei Deutung der Früchte im Traum hervorgehoben, 
daß Zitronen und Bananen „trotz ihrer gelben Farbe etwas Gutes bedeuten 
- sonst ist alles Gelbe schlecht. Diese negative Bedeutung der gelben Farbe 
steht keineswegs vereinzelt da. Zwar war Gelb im alten Orient meist die 
Farbe der Hoheit (Forstner); bei den Persern gehörte safrangelbe Fuß-
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Bekleidung zur Tracht des Königs, bei den Griechen trägt Dionysos ein 
gelbes Gewand, attische Jungfrauen stickten der Pallas Athene ein buntes 
Krokusgewand, und bei den Phrygiern färbte man gerne die Gewänder 
und Schleier gelb; doch die gelbe Farbe erscheint auch oft genug in ihrer 
negativen Bedeutung: Goethe bemerkt in seiner Farbenlehre, daß Gelb 
eine unheilvolle Farbe sei, weswegen auch „die gelben Hüte der Bank
rotten und die gelben Ringe ayf den Mänteln der Juden entstanden 
seien . Auch die Dirnen waren im Mittelalter gelb gekleidet, gelb war 
das Abzeichen der fahrenden Leute, und ein gelbes Hemd zog man dem 
Hostienschänder an.

die Farbe der Hoffnung, der frischen Vegetation. Das Wort 
kommrvon grzzonz, gro „grünen“, „wachsen“; bei den Mohammedanern 
ist es die Farbe des Propheten (grünes Banner) und des Glaubens. „Wenn 
em König träumt, wie er eine Krone mit saatgrünen Edelsteinen trage, 
so wir er oc ei jedermann gerühmt werden, zugleich wegen des 

ay eys un wegen des Regiments, denn die saatgrüne Farbe an den 
Edelsteinen bedeut insgemein den rechten Glauben und rechte wahrhaftste 

n ac t gegen ott , sagt Apomasaris. In seinen Ausführungen über die Kirchenfarben bezeichnet Innozenz III. Grün als color mcdL, als milde 
und versöhnende . Mittelfarbe“, die den Dreiklang von Rot, Blau und Gelb 
heretellt (Forstneri. Doch Grün ist auch die Farbe des Giftes (auf den 

P® e er as® en wir as Gift heute noch grün bezeichnet), weswegen 
keit“ bedeutet1 mSyer Betrug, List und verborgene Traurig- 

in den Traumbüchern günstig 
J?* ’d unheilvolle Farben, die eine

bfZX zum Tod haben“> Artemidoros
der hebräische Ausdruck für diese Färber wT Í .“1gunst‘g.g®deUtet;

rU™ M j /-iz QleSe harl:)e> takelet, wird mit Gott gleichgesetzt, 
und bleibt 1 b ‘u?8 heißt: „Denn mich schauet kein Mensch
SsSTn K^6"' rS Hya^thbla“ - eine blaue Purpurart - war im 
Sinnbild sein» em • tí®ssymboh der Hohepriester trug diese Farbe als 
hattX LZ te?rrlb^U Verkehrs mit Gott’ hyazinthblaue Schnüre 
des Herrn Wen t ** der Juden, wodurch sie sich als Geheiligte
te nS Ter rTen’?tldUnUe Blau Wechselte P^pur ™d Violett; 
je nach der Gattung der Schnecken m->c j- -n p ■» wurde, und aus der Mischungd¿ sX ! K die P^^®. gewonnen
schwärzlichere Färbung, ein tóta»« I Slch T blaubchere oder 
rrtoinv reinen nt ® neues Rot oder Karmesin. Da man heute nicht 
mehr genau die Nuancen feststeUen kann, ist es schwer, in der Farben

Symbolik genaue Grenzen zu ziehen. Sicher ist es, daß dem Dunkelblau, 
Violett und Purpurrot eine stark negative Bedeutung eigen ist.

Die Purpurfarbe spielte in Griechenland im Kult der Unterweltsgötter 
und der Toten eine Rolle. Nach ältester Sitte setzte man die Toten mit 
einem Purpurtuch umhüllt bei; in der Bias wird beim Begräbnis Hektors 

ebenfalls ein solches Tuch erwähnt:
„Und legten sie die Gebein’ in ein goldenes Käsdein, 
Und umhüllten es wohl mit purpurnen weichen Gewändern .. . ‘

Auch im christlichen Ritual hat die Farbe Violett die ursprüngliche 
Bedeutung des Purpurs verloren und ist seit dem 12 Jahrhundert zur 
Farbe der Buße und Sünde geworden. Daneben waren Purpur und Violett 
die vornehmsten und teuersten Farben des Altertums ein Xorrang der 
Götter, der Herrscher und der privilegierten Klasse; Salomos Thron war 
mit Purpur gepolstert; die römischen Cäsaren durften als einzige ganz in 
Purpur gekleidet sein; Götterstatuen umhüllte man mit purpurnen 
Gewändern; purpurviolett ist auch das Gewand der katholischen Bischöfe 

als Zeichen ihrer hohen Würde.

Schuhec , . , c V , waren wie zahlreiche Mythen und Erzählungen
Sandalen und Schuhe W®.. römischen Antike als Sexualsymbole 
beweisen, schon in der p ec s¡mdalen des perseus> der
bekannt, wie etwa die der etruskischen Tanarquil usw. Die
delphischen Chanla, er cvmi,ole der Fruchtbarkeit; dabei kam (und 
Füße und Schuhe galten alsSy psychoanalyse) den Füßen die Be- 
kommt heute noch in er erhüben die des weiblichen Geschlechtes zu. 
deutung des mannhc ien, e^ Adoption vollzogen, indem der Vater 
Nach altnordischem R diesen Schuh dem Adoptivsohn anlegte,
einen Schuh auszog und dann wiederholte (Forstner).
wodurch er symbo isci -te n die kaum versteckte sexualsymbolische 

Auch Volksredensarten „Auslatschen“ heißt in Sachsen
edeutung dieses i es ¡st ein vielgebrauchtes Weib; „unter die

Ehebruch begehen; ,, G stück zu „unter die Haube kommen“, usw.

ähnliche Rolle zu wie dem Hut,
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verlorener Jungfräulichkeit oder Schwangerschaft usw. Der fränkische 
Geschichtsschreiber Gregor, Bischof von Tours, berichtet im 6. Jahrhundert 
über eine Sitte, nach welcher der Bräutigam der Braut bei der Verlobung 
ein Paar Schuhe überreicht.

Diese Symbolik scheint so verbreitet gewesen zu sein, daß man fast 
schon von einem „Universalsymbol“ sprechen kann, denn Volkssitten in 
China, Estland, Syrien, bei den Slawen (im Slowenischen heißt der Phallos 
tretja nosa, der „dritte Fuß“), -Deutschen usw. lassen eine sehr ähnliche 
Bedeutung der Schuhe erkennen (Aigremont). Über die sexualsymbolische 
Bedeutung der Schuhe berichtet folgende Anekdote:

»Anno Domini 1026 schusterte eine Nonne zu Pfalz bei Trier Zauber
stiefel, die sie dem Erzbischof Poppo, zu dem sie in Liebe entbrannt war, 
schenkte. Jedesmal, wenn der Erzbischof die Stiefel anzog, wurde er von 
heftiger Begierde nach der Umarmung eines Weibes ergriffen. Aber auch 

en an eren ännern, welche die Stiefel anlegten, erging es ebenso. Die 
zau er un ige enne wurde schließlich aus dem Kloster gestoßen und das 
Kloster wurde aufgelöst.“

Der modernen Traumforschung ist diese weibliche Symbolik der Schuhe 
e enso e annt wie den alten Traumdeutern. Hier der Traum eines 
Patienten von Wilhelm Stekel:

i, Kmitgehen, habe aber Pantoffel an und will meine Schnür- 
pinen anzieb®n. Meine Schnürschuhe sind grau. Ich sehe
, , C e,aucb ™ei paar graue. Ich schaue diese an, sie

alare“>ge. Sohlen, es sind nicht meine. Leute stehen 
m und geben acht, ob ich nicht ihre Schuhe nehme.“

. f n “/■ u ,esei” Räumer war der Zwang der Ehe (Schnür- 
UT?u der N,eurose- Seine Frau ist infolge des Kummers, 

‘¡rtinhp’i F erei e at, rüh grau geworden (erstes Paar grauer Schnür- 
eta^Men™ F em P/etuftfh?ld (”Ich habe aber Pantoffel an“). Er sieht 
Paa™fn Frauen (Schuhe), auch seine Mutter und seine Frau (zwei 
teiXÄÄ Sm.d Dicht sein* in einem » das (bei

Daß aber schon i^XJdfe ViekcK hf ^7 7“”^““T’ ' 
anderer) Sexualsymbole richtig *7 gk dieaes, (und auch vleler 
aus dem Traumbuch des GabdoSX- ’ W GeSchichte 

meine” beiden Seh' b*™  deS ®'r’n und saSte: >Icb träumte, daß ich 
meine beiden bchuhe verloren hab« u j • ■? r ■>ich sehr müde vom Suchen war <’ n 7/ ™ fand’ 7
Sohn des Sirin, ,der sich bemüht’ rX7 T ’ anl70rtete der

nt, neichtum zu finden, der es aber nur mit

Mühe und Arbeit erreicht.4 Diese Deutung beruht auf einer Vermutung, 
denn diesen Traum kann man auch anders auslegen 5 die Schuhe bedeuten 
nämlich auch eine Frau oder eine Konkubine, ebenfalls aber eine Reise, 
oder die Tiere, die man zum Reisen besteigt, aber sie bedeuten auch das 
Vermögen des Menschen, denn sie sind aus Häuten gemacht und daher 

wertvoll/4 .Daß Schuhe ebenfalls Symbole der Reise sein können, ist leicht ver- 
stündlich; doch die „Reise“ wie auch das „Gehen“, das „Weggehen“, 
sind sehr oft Symbole des Todes. Schuhe haben deshalb wie auch der 
Fuß und die Fußspur eine jenseitige Bedeutung. In der altchnsthchen 
Kunst sind Fußstapfen die Sinnbilder des Weggangs aus dieser und des 
Übergangs in eine bessere Welt (Aigremont). Sie scheinen auch häufig m 

der modernen Traumforschung als Todessymbole a .

Hut, Kranz, Kronev „ . . „ ✓ ah Kronen Kränze, Hüte usw., sind meist Symbole
Kopfbedeckungen aller Ai t, Krone , ihren Gatten
des Mannes Für eine Frau j>agt
hat sie noch keinen, so w j-pse Anspielung ist zu erkennen, daß der 
Würde heiraten. Selbst ohneBede®tung zukommt. Auch die 
Krone eine mannheh-sexua «y weist Rj^tung; das männ- 
Gleichsetzung der Krone m gleichgesetzt (siehe unter „Glied44),
liehe Glied wird ja meist mit dem b g “5 moderne Traum-Völlig übereinstimmend mit diesen e *

forschung fest: „Der Hut er merkwürdigerweise meistens das mann %
zahlreichen Beispielen es a g i offenbar wie die meisten
denen der Hut eme Vaginaidarstellt.iDenn 

exualsymbole bisex in jen alten Traumbüchern ebenfalls vor:
ut als Symbol der rau , m¡t e,ner Frau gleich, und Apomasaris

Artemidoros setzt die Kopfbe^dumg^
Könige träum”'wie er rin (Haupt-) Band bekomme, solches bedeutet eine 

BT“XmbriischeTedltuii von Kronen, Hüten und Kränzen zeigt 
. , . y . . . , „ Vnlksbräuchen i Hute und Kronen spielen bei

sich auch in zahlreichen voiKsorauw*  \ nHochzeiten und Taufen eine große Rolle: bei Hochzeiten wird der Braut 
die Haube aufgesetzt (Brautkranz, „unter die Haube kommen !) oder
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manchmal auch der Hut ihres Mannes; ein Mädchen, das einen Mannshut 
aufsetzt, will einen Kuß, sagen die Deutschen in Pennsylvanien ; wünscht 
sich ein, Mann einen Sohn, so muß er während der Hochzeitsnacht den 
Hut auf dem Kopf behalten; verliert der Bräutigam den Hut während der 
Hochzeit, so wird die Ehe vorzeitig durch den Tod getrennt, usw.

Hüte, Kronen, Kopfbedeckungen werden in den Traumbüchern auch oft 
mit den Vorgesetzten’, der Obrigkeit gleichgesetzt; der Kopf des Menschen 
bedeutet ja seinen Vorgesetzten (siehe unter „Kopf“), und wie beim Schmuck 
wird die Symbolik des Körperteils auf den Gegenstand übertragen, welcher 
an der betreffenden Stelle getragen wird.

Kronen bedeuten im Traum außerdem Macht, Würde, Ansehen, Er
höhung und Sieg. Diese Bedeutung kommt auch den Hüten zu, die ja 
ebenfalls wie die Kronen ursprünglich Standeszeichen waren (Fürstenhut, 
Markgrafenhut usw.)/'

Gold, Geld, Schmuck

Shakespeare läßt im „Kaufmann von Venedig“ Shylock voll böser Ahnung 
sagen : ° J ö

»Ich gehe wider Willen,
5? bfaut ®in Unglück gegen meine Ruh’,
Heut nacht träumt’ ich von Säcken Geldes“,

Kenntnisse in der Traumdeutung hatte. 
Pn X Und^\atZe waren im Traum seit jeher unheilverkündend.

r-r%T,d im T™”
Gold und Geld sind aber auch d^S~ T“ r Um^kehrte “°Sllch- 
analyse von Stekel assoziiert der fc’ r W d ‘ RI t d““’ 
wpit LHnft'rro-rov, i?xii - i -L raumer Gold und Blut; m anderen,Liebe. & F Ue" sic11 eine Verbindung zwischen Gold und 

SoZrdgenaTra^mW^ge g/he“ die dten T^umdeuter. Artemidoros legt 
XeÍa3 Fr fnl^ e“e «oldene Amtstracht, für Kranke tod
bringend aus. Er folgt damn der alten Auffassung, das Gold stehe in enger 

Beziehung zum Tode; golden war ja auch der Zweig des Äneas bei seinem 
Abstieg in die Unterwelt; goldene Masken und Kränze trugen die Toten 
im Altertum, in Babylonien hieß, das Gold „Kot der Unterwelt ‘ Auch 
Schätze suchen oder finden bringt nach altem Glauben den Tod. Wahr
scheinlich gehen die Deutungen der Traumbücher auf diese Vorstellungen 
zurück; Gold, Silber und Schätze gehörten den Unterweltlichen und wurden 
von ihnen gehütet, so daß sich jeder, der ihr Eigentum antastete, strafbar 
machte. Das Heben oder Suchen von Schätzen wird ja heute noch als 
Teufelswerk angesehen. Der Schatzgräber muß die Geister der Unterwelt - 
wie Schlangen, Drachen und Totengeister - bekämpfen oder verschiedene 
rituelle Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, bevor er den Schate heben darf.

Geld ist im Traum ebenfalls ungünstig. Wahrscheinlich uberteug sich 
die unheilvolle Bedeutung der Metalle später auch auf gemünztes Gold 
und Silber. Das Gold wird — wie auch alle .Übrigen Metalle un kosmisch
religiösen Weltbild mit den Gestirnen m Zusammenhang ge rac ; Go d 
gehört der Sonne zu, Silber dem Mond. Und weil die Sonne mi; demJtfann 
der Mond mit der Frau gleichgesetzt wurde, bedeutet m den arabischen 
Traumbüchern Gold die Männer un i er 'e_ * ¿ □ Kinder

Der Schmuck symbolisiertHm;)Schmuck> zierde<. 
des Träumers. Schon der Koran nennx ui« » ,i • i • c Vzxi -Fili*  rías weibliche Genitale $ stellt aucn ótekel »Das Geschmeide ist Symbol tur das wewuu 
fest. Einer seiner Patienten träumte.......Plötzlich bemerkte ich, daß aus meinem Ring der wertvollste 
Brillant fehlt. Ich begann ihn insgeheim zu su^en wed ich n.emandem 
verraten woUte, daß ich den Stein verloren hatte, aus Furcht, es mochte 
ihn jemand finden und behalten . . •“ Die Analyse ergibt folgendes : „Es 
handelt sich um die Mutter. Die BriUantrmge sind sein Schatz_ Der wert-

„ o . . ,. ,, T?r bewundert seine Mutter . . . Der Traumvolle Stein ist die Mutter, Dewuuuyverrät die Angst, sie zu verlieren . . •“ I“ weiteren Verlauf der Analyse 
ergibt sich, daß der Träumer mit dem Bnllantnng auch sein Geschlechts
glied, mit dem verlorenen Edelstem seine Potenz “ernte.

Im einzelnen hat jedes Schmuckstück in den Traumbüchern seine eigene 
Bedeutung. Die Körpersytnbolik spielt in diese Deutungen hinein und 
überträgtSsich auf jenen Schmuck der an dem betreffenden Körperteil 
getragen wird: weil Ohren Frauen bedeuten, bedeuten Ohrringe Tochter; 
weil die Arme mit den Brüdern gleichgesetet werden, bedeuten Armbänder 
„Sorgen wegen der Brüder“ usw. Ringe bedeuten die Ehe (Eheringe waren 
schon im alten Rom Sitte); „Ring bedeutet Vagina und Ehering“, sagt 
Stekel. Siegel und Siegelringe bedeuten Sohne, Kinder; in Assyrien, dem
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Ursprungsland der-Siegel, hieß sumu sowohl „Name“ wie auch „Sohn“. 
Der Siegelring bedeutet also den Sohn als Erben des Namens und Fortführer 
des Geschlechtes; ebenso aber steht er für Macht, Ansehen, Vermögen — 
eine ganze Reihe von Assoziationen, die uns heute noch ebenso geläufig 
sind. Ketten, Armringe, Armbänder, also alle geflochtenen, verschlungenen 
Schmuckstücke sind zwar „wegen der Verflechtung in bezug aufs Heiraten, 
Freundschaften, gesellige Vereinigung von günstiger Vorbedeutung“, doch 
symbolisieren sie auch „Verwicklung der Angelegenheiten, die nicht 
angenehmer Natur sind; denn sie bestehen aus verschlungenen Teilen. Sie 
bedeuten auch Verzögerungen und Hindernisse“, sagt Artemidoros. „Der 
geflochtene Korb deutet auf eine Verbindung“, heißt es ebenfalls in einer 

raumana yse von te el (er zitiert auch an dieser Stelle die Deutung von

Die Edelsteine werden meist mit den Kindern, Söhnen und Töchtern 
es raumers g eichgesetzt. Hieronymus Cardanus erzählt, daß ihm ein 
raumgesic t riet, einen Edelstein in den Mund zu nehmen, als er einen 

,° nQjer °yen att® un darüber vor Schmerz fast verging; solange^er 
en ein im un trüge, würde er den Schmerz vergessen. Achtzehn 
ona e n urc ie t ardanus einen Edelstein im Mund und verspürte 

seine wohltätige Kraft. Nur wenn er sprach oder aß, mußte er den Stein 
er^n’ S? setzte auch der Schmerz wieder ein.

.. a ®ser Anekdote wird über die Gleichsetzung „Kind = Edelstein“ 
«rp.niolt.’f ¿1<ä heiende’ S^eimnisvoUe Zauberkraft der Edelsteine an- 
maSiwlio n ? nt’k® und im Mittelalter glaubte man an die
vnlUn W\Un !" ^äfte solcher Steine. Mit dieser geheimnis-

■ n„ b!schäftigten sich Werke der antiken Naturforscher
a Lapidarien und die Zauberbücher der Alchimisten. Es wurde 
ETTi11? die heilkräftige Wirkung der Edelsteine noch 

o-läiihkrhon j j i ”erweckt . Die Kirche wollte diesem aber-

L uw.

S rM“ ■“ 79)-
y bolli. In der Mystik und in der Alchimie spielen natürlich die einzelnen

Gattungen der Steine verschiedene Rollen; doch in den Traumbüchern 
wird nm der Farbe der Steine nach geurteilt; rote Steine bedeuten Freude, 
lichtblaue bedeuten Reichtum, saatgrüne Ruhm in Glaubenssachen usw. 

(siehe unter Farben). • • , „ , . _. .Perlen bedeuten Frauen, auch Söhne (vgl. Stekel: Die Perlen und 
Tropfen sind Sperma“), und göttliche Weisheit. Perlen wurden nach 
ältestem Glauben vom Wasser oder vom Mond geboren; die Muschel öffnet 
zur Frühlingszeit ihre Schalen, empfängt vom Mond den ftmmelstau und 
gebiert die Perle; oder der Blitz, das himmlische Feuer, befruchtet die 
Muschel im Meer (Forstner). Muschel, Mond, Wasser sind aber den Frauen 
zugehörig, und so ist die Perle auch ein Symbol der Frau Zugleich bedeutet 
sie die Erkenntnis, den „Logos“; die Vermengung dieser beiden Vor
stellungen zeigt ein Ausspruch von Klemens von Alexandrien: „Eine Perle

® ® rpinste Jesus, den die Jungfrau aus demist auch der durchleuchtende und reinste &.. nixnn wie die Perle, in Fleisch und Muschel
göttlichen Blitze geboren hat. Denn wie me r c .und Feuchtigkeit geboren, ein Körper ist, feucht und durchweinend von 
Licht und von Pneuma, so ist auch der fleischgewordene Gott-Logos geistiges 
Licht, hindurchscheinend durch feuchten orper ors ner .

Perlen bedeuten Tränen — ebenfalls eine sehr alte Symbolik, die auch 
in den Traumbüchern und Traumdeutungen ihren Niederschlaggefunden 
i T . ,. ., _ Hipsem Geschmeide“, sagt Emilia Galotti,hat. „Ich könnte ihm gram sein, diesem v & .. ’

. , ti.* „värp Denn dreimal hat mir von ihm geträumt,
„wenn es nicht von Ihnen ware, ueim , ,, •i , .. , olc cirh plötzlich jeder Stein desselben m eine
als ob ich es trüge und als ob sich jt» f i i i nknr meine Mutter, Perlen bedeuten Tranen.“
Perle verwandelte. Perlen aber, meine ivm«. ,A 1 K/r • A/r J- • ozxii ihre Tränen im Traum vorausgesehen haben; Auch Mana von Medici soll ihre arcmcä j.o j-L. • 4 0 A/r * 1 fii n /rekrönt werden sollte, träumte sie, daß die
bevor sie am 12. Mat lölOg®^ -n perlen verwandelten (Klein.

ei en gro en laman Patient des modernen Traumforschers Perlen 
paul); und ebenso assoziiert em rauen u 
mit Tränen (Stekel).

Waffen
... • .■ T- „landen Objekte, Stöcke, Baumstämme, Schirme,

”Ae,n die ^an8® r . Waffen: Messer, Dolche, Piken, wollen das 
alle länglichen und sc ar e _ jn den alten Traumbüchern finden männliche Glied vertreten“,^?Ähe Symbolik. Schwert, Lanze und 
sich unzählige Beispiel to di ese^
„Stärke des Leibe““, die Kraft und im übertragenen Sinn die Macht und

189

188



DIE UMWELT

DIE UMWELT

Würde des Träumers. Die sexualsymbolische Bedeutung der Waffen kommt 
am klarsten bei Artemidoros und in den arabischen Traumbüchern zum 
Vorschein. Apomasaris sagt, ein Schwert bedeute den Sohn, die Scheide 
aber die Frau — diese Symbolübersetzung läßt an Deutlichkeit nichts zu 
wünschen übrig und könnte von Freud selbst stammen.

\ on der Lanze stammen auch die Menschen ab, laut einer griechischen 
Sage, denn die Ur-Esche ist auch die Mutter der Lanzen, daher stammt 
das „eherne Menschengeschlecht“ von ihr ab. Bei den alten Sabinern, 
berichtet Ovid, bestand ein Hochzeitsbrauch, wonach der Bräutigam der 
Braut mit einer Lanze das Haar scheiteln mußte. Diese alte Sitte gehört 
in dieselbe Kategorie der Fruchtbarkeitsriten wie das „Zerbrechen der 
Schuhe , das heute noch m gewissen Gegenden bei Hochzeiten den Verlust 
der Jungfräulichkeit versinnbildlicht.

Doch Waffen bedeuten auchKampf, Streit und Zwistigkeiten -diese natür
liche Gedankenassoziation wird von den alten Traumbüchern nie ganz außer 
acht gelassen und die Deutungen der Waffen erfolgen oft in diesem Sinne, 

ta un toc wei en mit einem Mann oder mit dem Träumer selbst 
gleichgesetzt. Apomasaris sagt an einer Stelle: „Wenn einer träumt, wie 
er einem Hasen nachjage, so wird er ein solches Weib lieb haben und ihr 
nachlaufen. Hat er im Nach) agen einen Stab oder etwas anderes nach dem 

asen gewor en un en Hasen getroffen und ihn bekommen, so wird 
seine Begierde erfüllt werden.” Der Sinn ist leicht durchschaubar: der 
„Stab erfüllt hier ganz offensichtlich die Funktion des männlichen Gliedes, 

den Hasen mit dem Stab treffen” bedeutet den Beischlaf. In ganz ähnlichem 
Suine wird der berühmte Traum Bismarcks, den er in einem Brief an 
Kaiser Wilhelm beschreibt, von der m r i 11- >o- i*-  • „ ’ 1 aei modernen Traumforschung erklärt:
Bismarck träumte im Frühjahr 1863, daß er auf einem schmalen Pfad ritt, 
pZd h ,grUn Unf,Felswand- Der Pfad wurde immer schmäler, bis dal

ferd scheute. Da schlug er mit seiner Gelte gegen die Felswand; die 
Gei e wurde unendlich lang, die Felswand stürzte zusammen und ein 
breiter V\eg eröffnete sich vor ihm 7 i • i v i 
psychoanalytischen Deutungsteclnikn g’ nu 1 >
Traumwissenschaftler, „ist die rXL l r Tgt <
Stnrb T an™ „nrl hi r i • , Cltgei’te, die ,unendlich lang4 wird. Gerte, 
block, Lanze und ähnliches sind uns nie nhnii' i c v i r aber diese Gerte noch die auffX / Phalllsche Symbole geläufig; wenn 
dehnungsfähigkeit besitzt, so k“ n i " E1Sensc>laft das Pha lus>i(di; Aus’ 
Sachs in Freud, Traumdeutung." bestehen. (Hanns

b aUS dem Traumbuch Gabdorrahmans kommt
diese Symbolik ebenfalls klar zum Vorschein:

„Ein Mann erzählte dem Sohn des Sirin folgendes : ,Ich habe geträumt, daß 
ich einen Spieß aus Rohr in meiner Hand hielt.“ - .Hatte er eine Spitze 
am Ende?“ fragte ihn der Sohn des Sirin. .Nein“, antwortete der Mann. 
,Im Namen des wahren Gottes“, sagte der Traumdeuter, .hätte er eine Spitze 
gehabt, so hättest du einen Sohn bekommen. Weil er aber keine Spitze 
hatte, wirst du nur eine Tochter bekommen.“ Dann hüllte sich “^ Traum
deuter einige Zeit lang in Schweigen und fragte ihn dann: .Weißt du, 
wieviel Knoten das Rohr hatte?“ - .Ja“, antwortete der andere, , es waren 
deren zwölf.“ - .Dieses Mädchen“, sagte der Traumdeuter, .wird zwölf 

andere Mädchen gebären.4 “ . . . . T, ,. .Pfeile beziehen sich im Traum auf Angst, Streitigkeiten. Krankheiten 
und „giftige Worte“. - „Denn die Bösen schärfen wie ein Schwert ihre 
Zungen; spannen die Bogen, ein bitteres Ding um zu schießen im ver
borgenen den Reinen”, sagt ein Psalm Davids. Die sexualsymbohsche 
Bedeutung der Pfeile tritt in den Traumbüchern gegenüber der Bedeutung 
der Pfeile als Waffen etwas zurück. Nur Apomasaris setzt Bogen mit 
der Frau gleich und Birckmayer die Pfeile dem „Warth und Gehulffen . 
Apomasaris beruft sich bei diesen Deutungen auf die „Auslegung der 
Ägypter“, und so unverständlich auch sonst seine diesbezüglichen Eintei- 
lungen in den Auslegungen der „Persianer, Ägypter und Indianer scheinen, 
finden sich für dies? Gleichung „Frau = Bogen“ tatsächlich altegj^sdie 
Parallelen. Ein Bogen ist das hieroglyphische Zeichen der Göttin Neith, 
einer alten Kriegsgöttin, deren Name aber bezeichnenderweise Buch
barkeit» bedeutet Möglicherweise geht auch die Bedeutung der Pfeile als 
Krankheiten (Apomasaris) auf ägyptische Quellen zuruck; die Krankheiten 
sind in Ägypten die „Boten der Neith “ ihre grftigen Pfeile

T7- 1- 1 ir 1 n «Wuna der Pfeile finden sich unzählige Parallelen
Für die phallische Bedeutung aei x * ©1 , _ , , v verschiedener A olker : die tapferen Sohne

in Sitten und Sprachgebrauch verscmeuene pi. > • , +werden im Orient als „Pfeile und Wurfspieße der Eltern bezeichnet; 
„scharfe Pfeile machen“ ist eine arabische Redensart für tapfere Sohne 

.. i -«zvon Pfeil und Bönen vor das Haus, wenn siezeugen44: die Chinesen hangen 1 teil unu 6 ’,>• V , \ . e, nn7pi<reii wollen: es sei hier auch an die „Pfeile 
die Geburt eines Sohnes anzeigeu ’ . . , . -i v.. , n Amors“ erinnert und an die Sonne, die gleich Amor ihren Kocher voll 
befruchtender (und zerstörender) Pfeile hat, oder an die Psalmstelle Wie 
die Pfeile in der Hand eines Starken also geraten die jungen Knaben . 
Im christlichen Sinne bedeuten die ^ile „Gottesvwrte oder „Gotteshebe“. 
Was die Pfeile Gottes sind, erklärt (zu Psalm 119) der heilige Augustinus : 
„Die .scharfen Pfeile des Mächtigen“ sind Gotteswarte. Sieh da! S.e werden 
abgeschossen und durchdringen die Herzen. Sind die Herzen aber von den
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Pfeilen des Wortes Gottes durchbohrt, so entzünden diese die Liebe ; sie 
töten nicht. Der Herr versteht es, Liebespfeile zu entsenden, und niemand 
schießt besser, um Liebe zu erwecken, als wer es mit dem Worte Gottes tut. 
Ja, er trifft das Herz des Liebenden, um ihm zu helfen; er verwundet ihn, 
um ihn zum Liebenden zu wandeln.“ (Forstner.)

Gefäße

,, Dosen, Schachteln, Kasten, Schränke, Öfen entsprechen dem Frauenleib, 
aber auch . . . alle Arten von Gefäßen“, sagt Freud. Aus dem Traumbuch 
des Artemidoros stammen folgende Zitate: Kisten und Geldkassetten 
bedeuten die Frau, Kasten und Schränke bedeuten die Gattin, die Wanne 
bedeutet eine treue Hausbesorgerin und Dienerin, der Mörser bedeutet ein 
Frauenzimmer, der Mörserkolben bedeutet einen Mann usw. Eine inter
essante Parallele findet sich in einer Bakairi-Mythe, in der ein Weib aus 
einem Maismörser entstanden ist (Jung, Libido). Hohlräume waren i miner 
schon typisch weibliche Symbole; die Traumbücher betonen besonders die 
Identifikation der Frau mit dem Glas, dem Trinkgeschirr. Der Inhalt des 
Glases, sei es Wasser, Blut oder Urin, bedeutet das Kind; das Zerbrechen 
c es ases ec tutet den 1 od der Frau, wie die folgende Geschichte des Sirin 
zeigt : °

„Ein Mann belichtete dem Sohn des Sirin: ,Ich träumte, daß ich in der 
Hand ein Glasgefäß voller Wasser hielt und daß das Gefäß zerbrach, das 
Wasser aber in der Luft schweben blieb? - ,Hast du eine Frau, die ein 

„i.nC ragte der Sohn des Sirin. ,Ja4, antwortete der Mann.
,S!e wird sterben während der Geburt4, antwortete der Sohn des Sirin, 
,doch das Kind bleibt am Leben.4 Dies geschah auch.“ (Gabdorrahman.) 

..1€?e. setzun£> »Frau = Gefäß“ geht auf die ältesten Quellen 
zmuc ,111 gy pten wild der Ausdruck für „Frau44 oft mit einer Hieroglyphe 
geschrieben, die ein Gefäß darstellt; beide Ausdrücke, „Gefäß44 und „Frau“, 
mien en geic en autwèrt. Auch afrikanische Sagen zeigen dieselben 
,ors e L!ng'H’ 1,1 einei ^rilu-Mythe fängt eine Frau einen Blutstropfen in 

"ff01? °P aU ’ 'eisci *e^t das Gefäß, stellt es acht Monate lang beiseite, 
öffnet es im neunten Monat und findet ein Kind darin (Jung). In diesen 
Vorstellungskreis gehören auch die antiken Vasen, die anti tropo morph 
einem menschlichen (meist weiblichen) Leib nachgebildet wurden.
r UC\7 16 J1 erg au 31SC ie Furcht vor Scherben geht wahrscheinlich auf 
lese oíste ungen ces „vermenschlichten“ Gegenstandes zurück; in

\| Paradiesgärtleia. von Stefano da /.evie
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Ägypten wurden Fluchformeln auf Tonscherben geschrieben und diese 
Tonscherben dann zerbrochen; „einen Tonkrug zerschlagen“ war gleich
bedeutend mit „beseitigen“, „töten“. Heute noch bedeutet das Zerbrechen 
eines Glases einen Todesfall in der Familie, und man glaubt, daß gläserne 
Hochzeitsgeschenke die Liebe „zerschneiden“.

Daß den leeren und vollen Gefäßen in den Traumbüchern außerdem 
noch die Bedeutung der Armut und des Reichtums zukommt, ist leicht 
verständlich; das Wasser ist gleichbedeutend mit dem Leben, der Frucht
barkeit — besonders im Orient, wo die Wiege der Traumdeutung 
steht.

Spiegel

Seit ältester Zeit spielt der Spiegel im Aberglauben der verschiedenen 
Völker und Kulturkreise eine große Rolle. Das Spiegelbild wird, ebenso 
wie der Schatten des Menschen, als Teil seiner Persönlichkeit, als sein 
,, Doppelgänger“ aufgefaßt, oder als „Seele“, die im Spiegel aufgefangen 
und gebannt ist. Was dem Spiegelbild geschieht, das trifft den Beschauer 
selbst. Diesen Glauben vertrat schon Artemidoros: „Ferner sich schlechter 
oder häßlicher zu schauen, ist niemandem zuträglich, denn es bedeutet 
Krankheit und Mißmut . . .“, und Birckmayer: „ . . . Ein todt Angesicht 
sehen, bedeut du werdest sterben.“ Bezeichnenderweise heißt der Spiegel 
althochdeutsch scusor — „Schattenbehälter . Diese Vorstellung, und der 
ganze Komplex der damit verbundenen Sitten und Gebräuche, liegt so 
manchen heute noch bei uns üblichen Vorkehrungen, wie dem Verhängen 
der Spiegel bei Todesfällen, zugrunde.

Die Deutung eines Traumes, bei dem man sich im Spiegel erblickt, 
Weist seit den Ägyptern auf Heirat und Nachkommenschaft; der „Doppel
gänger“ im Spiegel wird also im weiteren Sinn auf die Kinder als 
Spiegelbilder und Teile des eigenen Wesens bezogen. Bezeichnenderweise 
benützt man Spiegel heute noch für Eheorakel.

Der Volksaberglaube mißt den Spiegeln weit eher eine unglückbringende, 
gefährliche, als eine glückbringende Wirkung bei, obwohl auch das letztere 
olt genug vorkommt. So wird die Gefahr dei' Selbstbezauberung durch 
Bespiegelung, die das Grundmotiv der antiken Narzißlegende ist, in Griechen
band heute noch geglaubt. Auf diese Furcht geht die todbringende Wirkung 
des Spiegels für Kranke zurück — was sowohl Artemidoros wie der heutige 

olksglaube behaupten.
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Als Kuriosum sei erwähnt, daß seit der Antike die sogenannten „Zauber
spiegel“ in großer Mode waren. Einige dienten zur Befragung der Zukunft 
(angeblich besaßen Pythagoras und der Kaiser Didius Julianus solche Spiegel), 
andere zeigten alles, was in der Welt geschah (einen solchen hatte, wenn 
man der Legende glauben soll, Alexander der Große am Leuchtturm von 
Pharos) ; wieder andere, die „Erdspiegel“, zeigten verborgene Schätze an. 
Papst Johannes XXII. erließ im 14. Jahrhundert zwei Edikte gegen diese 
Art des Spiegelzaubers 5 dieses Verbot wurde von Herzog Maximilian von 
Bayern im Jahr 1611 wiederholt, die Strafe lautete auf Landesver Weisung. 
Doch Verbote nützten nicht viel; noch 1868 erzielte ein „Zauberspiegel“ 
bei einer Auktion in Paris 25.500 Francs!

Haus

Vor der Ermordung Cäsars träumte seiner Frau Calpurnia, der Giebel 
ihres Hauses wäre eingefallen. Durch diesen Traum gewarnt, bat sie CäsSr, 
die Senatssitzung aufzuschieben ; Cäsar wollte auch ihrer Bitte Folge leisten 5 

oc rutus ü ei redete ihn, trotz der Warnung die Sitzung abzuhalten, 
s wäre, wie er sagte, dem Ruf Cäsars nicht zuträglich gewesen, wenn man 
ie enatoren nac ause geschickt und sie erst wieder bestellt hätte, 

wenn Calpurma bessere Träume haben werde (Livius).
Seit altersher wir d das Haus als Lebewesen aufgefaßt und mit seinem 

esitzer i enti iziert. ieser Identifikation liegt auch der altägyptische 
Komgstitel „Pharao“ (per-aa = „der große Palast“) oder der spätere 
orientalische Sultantitel „Hohe Pforte“ zugrunde. König und Residenz 
werden gleichgesetzt, der Name des Königspalastes geht auf den König über; 
ebenso sind die Namen vieler Bauern- und Adelsfamilien eigentlich Haus
namen, die auf den Hausbesitzer übergegangen sind. Das Schicksal eines 
Hauses ist mit dem Schicksal des Hausbesitzeri eng verbunden - nicht nur 
im vvachleben, sondern auch im ,• ..11folgende Geschichte: Chnstlan Mannhngen erzählt

Christian Illing, ein Fuhrmann aus Unter-Wiesenthal, hatte unter- 
pJLp P Lei'PZ1f elnen TraU“’ daß sein Hauß eingefallen wäre, den 
erzehlte er, und redete ton sterben, wurde desselben Tages den 8. Augusti 

. 6 5 eine halbe Stunde von Wien von seinem Wagen jämmerlich 
erschlagen und gantz zerquetscht, auch folgenden Tages zu Wien begraben.“ 

Doch nicht nur die Verbundenheit des Besitzers mit seinem Haus verleiht 
dem Haus eine lebendige, menschenähnliche Wesenheit; das Haus kann 

auch ein bildhaftes Symbol des menschlichen Leibes sein, wie das Karl 
Scherner sehr treffend erkannt hat: „Die allgemeine Phantasiebezeichnung 
für den menschlichen Leib überhaupt ist das aus Mauer Ziegeln und 
Gebälk errichtete Gebäude, insgeheim also das, was wir em ,Haus nennen. 
Da der Leib ein aufrecht stehendes und zur Höhe strebendes Gebäude ist, 
so wählt die Phantasie demgemäß auch dafür das hohe, das aus mehrfachem 
Stockwerk übereinander bestehende, hochragende Haus; in vielen Fallen 
aber nimmt sie die schlanke Höhe des Leibes insbesondere zum Vorwurf 
und setzt dann dafür das gleichschlanke Gebäude aus Ziegeln und Mörtel, 
d. h. den Turm.“ Auch Freud kennt diese symbolische Gleichung 
„Leib - Haus“ in den Träumen: „Ich kenne Patienten die allerdings die 
architektonische Symbolik des Körpers und der Genitale beibehalten haben, 
denen Pfeiler und Säulen Beine bedeuten, die jedes Tor an eine der .Körper
öffnungen, die jede Wasserleitung an den Harnapparat denken läßt . .

In den alten Traumbüchern finden wir diesen Symbolismus reichlich 
belegt; die einzelnen Körperteile werden mit den einzelnen Bauteden des 
Hauses verglichen: der Bauch ist das Haus, die Rippen die Wände, die 
Beine die Säulen (vgl. das Hohelied Salomons: „Seine Beine sind Marmor
säulen, die auf goldenen Füßen ruhen“), die Fuße das Fundament des 
Hauses, die Haarl die Ziegel, die Brust die Mauer usw.

Aber noch häufiger findet man die Vergleiche zwischen den einzelnen 
Teilen des Hauses und den einzelnen Mitgliedern der Familie; die Turen 
(siehe dort) sind die Frauen, die Säulen die Sohne, die Fenster Sohne und 
Töchter usw. Zimmer werden in den alten Traumbüchern ebenso wie in 
der modernen Traumforschung mit Weibern gleichgesetzt: Zimmer im 
Traume sind zumeist Frauenzimmer“, sagt Freud „Die Schilderung ihrer 
verschiedenen Eingänge und Ausgänge macht an dieser Auslegung gerade 
nicht irre. Das Interesse, ob das Zimmer .offen“ oder .verschlossen ist, 
wird in diesem Zusammenhänge leicht verständlich. Hier em solcher 
„Zimmertraum“ eines Patienten von Ernest ones.

„Ein in einer Pension wohnender Patient träumt, er begegne jemandem 
vom Dienstpersonal und frage sie, welche Nummer sie habe; sie antwortet 
zu seiner Überraschung: ,14.“ Tatsächlich hat er Beziehungen zu dem m 
Rede stehenden Mädchen angeknüpft und auch mehrmals Zusammenkünfte 
mit ihr in seinem Schlafzimmer gehabt. Sie befürchtete begreiflicherweise, 
daß die Wirtin sie im Verdacht habe, und machte ihm am Tage vor dem 
Traum den Vorschlag, sich mit ihr in einem der unbewohnten Zimmer zu 
treffen. In Wirklichkeit hatte dieses Zimmer die Nummer 14, während im 
Traum das Weib diese Nummer trägt. Ein deutlicherer Beleg für die

195
194



DIE UMWELT

DIE UMWELT

Identifizierung von Frau und Zimmer läßt sich kaum denken.“ (Zitiert 
nach Freud.)

Auch*  die Wände des Hauses sind personifiziert} in den assyrischen 
Ominatexten beschäftigen sich lange Passagen mit solchen „Wand-Omina“ : 

„Wenn im Hause jemands ein Lichtschein sich an der Südwand zeigt, 
stirbt der Herr des Hauses . . .“

„Wenn im Hause jemands ein «Lichtschein sich an der Nordwand zeigt, 
stirbt die Herrin oder der Herr des Hauses.“

„Wenn im Hause jemands ein Lichtschein sich an der Innenwand zeigt, 
stirbt die Tochter des Hauses . . .“

Auch ägyptische Könige (z. B. Sethos I.) heißen „die eherne Mauer 
für Ägypten*  , und im Hohenlied Salomons zeigt sich ebenfalls diese 
Gleichung: „Ist sie eine Maueé (die Geliebte), so wollen wir silberne 
Bollwerke darauf bauen.“

Die Gleichsetzungen zwischen Bauteilen und Familienmitgliedern werden 
oft in verwirrender Weise bis in die kleinsten Einzelheiten geregelt und 
differenziert, wie das eine Anekdote aus dem Traumbuch Apomasaris’ 
zeigt (aus Ibn Sirin übernommen) :

„Ein Weib hat den Sereimum, den Traumdeuter, also gefragt: ,Mir hat 
geträumt, wie der Oberteil der Haustür herunter auf den Unterteil ge- 

en sei, und der eine Oberteil fiel hinauswärts, der andere hereinwärts.*  
a ragte er Traumdeuter, ob sie einen Ehemann und Kinder hätte, 

le sagte ja, a er ihr Mann wäre über Land mit dem Sohne, die Tochter 
hätte sie bei sich. Darauf antwortete der Traumdeuter: ,Dieweil ein Teil 

er ertür hinausgefallen, der andere herein, so wird dein Mann mit dem 
° e’ wei 16 hereingefallen, mit des Sohnes Braut in kurzem 

zu ir ommen. Tochter aber wird einen Mann nehmen und in die 
rem e zie en. ie nun der Traumdeuter Sereimus gesagt, also ists auch 

gegangen.“ ö
• deutlichsten kommt diese anthropomorphe Auffassung der Architektur 

V\e eiC •+ ei Gq ZU*P  Ausdruck, die vornehmlich mit den Söhnen 
°i e^r *1? r? Männern“ gleichgesetzt werden. Die ursprünglich 
? , $C „ ° 1 lst; nicht zu verkennen. „Lichterloh brennende Säulen
r»e 1 emidoros, „daß sich die Kinder des Träumenden edleren 

re ungen zuwen en^ zerbersten sie aber, so bedeuten sie den Tod der
o ne. enn • es auses Stütz’ sind Kinder männlichen Geschlechts, wie 
unpi es sagt • uripides läßt auch Iphigenie im Traum den königlichen 

Palast einsturzen sehen, wobei nur eine Säule (Orestes) übrigblieb. Das 
„ orperge u griechischer Säulen, die zahllosen „vermenschlichten“ 

Säulen und Pfeiler (Hermen, Atlanten) sowie Redewendungen wie „Säule 
des Himmels**  für den ägyptischen König, „hoher Pfeiler**  für seine Familie 
(ägyptisch) oder die zwölf Apostel als „Säulen“ (Augustinus) zeigen dieselbe

V or StellungSehr oft wird in den Traumbüchern das ganze Haus mit der Frau gleich
gesetzt. Für diese Gleichsetzung gibt es in den Publikationen moderner 
Traumforscher ebenfalls unzählige Beispiele; es sei hier der Traum eines 

Patienten von Stekel wiederholt:„Ich hatte ein Verhältnis mit einer verheirateten Frau. Sie wohnte im 
Zentrum einer kleinen Stadt, während ich irgendwo außerhalb der Stadt 
wohnte. Ihr Wohnhaus hatte rechts und links je einen vorspringenden 
Flügel, in dem mittleren Trakte war die Hausture durch em Gitter und 

einen freien Vorraum von der Gasse geschie en...„Das Wohnhaus hatte rechts und links einen vorspringenden Flügel = 
den Busen. „Im mittleren Trakte war die Haustüre durch ein Gitter und 
einen freien Vorraum von der Gasse gemieden/' Die schönste weibliche 
Genitalsymbolik . . . Dieser Symbolik (Weib = Haus) sind wir schon sehr 
häufig begegnet. Die Treppe stellt dann die Scheide dar und das Hinunter
gehen ebenfalls die Geburt.“ (Stekel.)Im Talmud wird der Ausdruck „Haus“ oft für das Wort Hausfrau
gebraucht; ebenso wird der talmudische Vers „Durch Trägheit senkt sich 
das Gebälk“ auf die weibliche Scham bezogen. Im Talmud findet sich auch

„Eine Frau kam zu Rabbi Elazar und sprach zu ihm: ,Ich sah im Traume, 
daß der Balken des Hauses sich spaltete.' Er sprach zu ihr: ,Du wirst einen 
Sohn gebären.' Sie ging, und es geschah so. . .Die Fortsetzung dts Traumes ist dieselbe wie bei dem Traum der Araberin, 
den der Prophet selbst deutete (siehe Seite 80): dreimal sieht die Frau 
denselben Traum, doch das dritte Mal findet sie den Traumdeuter nicht 
zu Hause und läßt ihren Traum von einem Schuler auslegen. Der prophezeit 
ihr den Tod ihres Mannes, der infolge dieser Deutung auch tatsächlich 

“‘Das Haus ist also der Hausherr oder die Frau. Weil es ein weibliches 
Symbol ist, mit der Grundbedeutung des „Umschließenden , Beschützen
den“, wird es häufig als Symbol des Mutterleibes - der das Kind wie ein 
Haus geborgen hält L verwendet (Stekel). Und wie viele andere Mutterleib- 
symbole (z B. das Schiff, das Grab) ist auch das Haus oft em Todessymbol; 
unbekannte Häuser sind das Grab. „Das .Holzhaus sagt Freud in einer 
Traumanalyse, „ist sicherlich auch der Sarg, also das Grab.
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Haus und Grab sind im Bewußtsein der Menschen ebenso eng miteinander 
verbunden wie Haus und Mensch. Viele Sitten im Volksgebrauch zeigen 
ebenfalls diese Verbindung: legt man den Grundstein für ein neues Haus, 
so wird ein Familienmitglied das Grab graben; wer im Alter ein Haus baut, 
muß bald sterben; ein neues Haus verlangt einen toten Mann — deshalb 
die Sitte der Bauopfer, die bis zum heutigen Tage in Form, von Tieropfern 
gebräuchlich sind. Wie alt diese Verbindung von Haus und Grab ist, zeigen 
die vorgeschichtlichen „Hausbestattungen“, bei denen das Grab dem Haus 
nachgebildet wurde, oder die „Hausurnen“, in denen die Asche der Toten 
verwahrt wurde. Der Tote soll auch im Jenseits in seinem Haus wohnen 
wobei das Jenseits selbst oft auch wie ein Haus vorgestellt wurde (so z. B. 
bei den Germanen). In den Traumbüchern ist es meist das „unbekannte 
Haus, entsprechend dem Prinzip, daß das „Unbekannte“ immer auf das 
Jenseitige hinweist. Die Beziehung zwischen Haus und Grab ist wechsel
seitig; baut einer ein Haus im Traum, so wird er sich ein Grab bauen 
doch gräbt einer ein Grab, so wird er sich ein Haus bauen (Ibn Sirin).

Die Bedeutung des „Hauses“ im Traum ist sehr variabel; alles, was den 
Menschen und seinen Leib im echten oder übertragenen Sinn „umgibt , 
kann durch das Haus symbolisiert werden; die Familie, die Lebensumstände 
und augenblickliche Lebenssituation des Träumers, sein Vermögen, seine 
ganze leibliche Umgebung usw. Diese Vielseitigkeit der Bedeutung teilt 
das „Haus“ mit einer Reihe anderer Traumsymbole, mit denen es die 
Grundbedeutung des „Umschließens“ gemeinsam hat.

Artemidoros sagt dazu: „Alles, was unsere Person umgibt, das Gewand, 
das Haus, ein Schiff, die Wände usw., enthält dieselbe Auslegung . • 
und „Diese Dinge stehen auch zum Körper in Rückbeziehung.“ Diese 
Symbole können sowohl dieselbe Bedeutung haben (sie können also den 
Träumer selbst bedeuten, seinen Leib, seine Familie, die Umgebung, die 
Frau usw.), wie auch gegenseitig füreinander stehen (also ein Gewand kann 
auch ein Schiff bedeuten, ein Haus ein Gewand usw.).

Tür, Schlüssel

Wird das Haus oft als Symbol des- Weibes aufgefaßt, so ist die Tür des 
Hauses in der Symbolsprache zu der bildlichen Umschreibung der weiblichen 
Scham geworden; in der Antike wird sie auch oft „Tür, Pforte“ genannt; 
vulva — Scham, wird wegen des Gleichklangs aus valva — Tür, abgeleitet. 
Das „Anklopfen“ an der Türe ist ein Synonym für den Geschlechtsakt.

In der Sprache des Talmud
„Hausfrau“ verwendet. ChrISt0^eLuß.Thüre eingefallen, der fragte, was 

„Einem träumte, es ware sein Weib sqU sterben, denn sie
das bedeute, einen Rabbi we c er orben, verwahret.“ 
ist die Thür, welche das, was JA der Türe ein weibliches Sexualsymbol :

Ebenso ist der Riegel, das Schlo < Tür auf . . . sagt die
„Ich mache meinem Geliebten f rabolik verwendet auchW. Steke 
Braut im Hohenlied Salomons, J auch im Gedicht „Graf
in seinen Traumanalysen, und sie g
Eberstein“ von Uhland:

„Schön Jungfräulein, 
Hem NacÍwird ein Schlößlein gefährdet sein.“

J..,- Türe“ ist die verschlossene Tür Symbol 
Im Gegensatz zum u0®“6“ . , h Maria, die Muttergottes, m einem 

der Jungfräulichkeit; deshalb hlossene Pforte vom Paradies genann 
Lied des 12. Jahrhunderts „ve
(Jung). (Siehe unter „Garten 0 ein man„liches Sexualsymbol

Der Schlüssel, der den g ¿et sjcb in Faust, IL Teil.
(Freud). Ein schönes Beispiel datui

1 dich eh du dich von mir trennst, 
M^o.. Ich rühme^,du den Teufel kennst;

ffier diesen Schlüssel nimm.
Faust: Das kleine Dmg^ schätz ihn nicht gering.
Mephisto: Erst faß ihn r Hand! er leuchtet, blitzt! 
Faust: Er wächst in, m an ihm besitzt!
Mephisto: Merkst du n Stelle wittern,

n rh bei Geburt und Wochenbett den Frauen 
Der alte römische Brauch, e erhalten. Er geht weniger auf den

Schlüssel zu schenken, hat S1C\ Schlüssels zurück als auf die Vorstellung, 
sexualsymbolischen Charakter de den Leib der Gebärenden;
der Schlüssel erleichtere die be , dep römiscben Geburts
deshalb spielten auch Scl^uss^ i esichtige Janus, Gott des Anfangs und 
göttin Carmenta. Auch dei 11 Geburts- und Todesgott zugleich, dei 
Endes, trägt einen Schlüssel; er ist
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,,Hüter der Schwelle“. Sein Tempel am Forum war ein überwölbtes 
Doppeltor.

Der Symbolgehalt des Schlüssels, des Riegels und des Tores ist damit 
natürlich noch lange nicht erschöpft; eine ganze Reihe anderer Bedeutungen 
sind mit diesen Symbolen verknüpft: so z. B. Riegel = Geheimnis; 
Schlüssel = Seßhaftigkeit 5 Tor = Sicherheit usw.

Schiff

Das Schiff bedeutet im Traum — ganz wie das Haus — den Träumer 
selbst, seine Lebensumstände, seine Umgebung, oder die Frau.

Dei Auffassung, ein Schiff sei ein menschenähnliches, lebendiges, manch
mal sogar mit menschlicher Sprache begabtes Wesen, wurde schon in der 
Antike und auch im germanischen Norden gehuldigt. Bildliche Ausdrücke, 
in enen Menschen mit einem Schiff verglichen werden, sind bereits im 
a ten Ägypten überaus häufig; einzelne Personen werden mit SchiffÄi 
g eie gesetzt (König Meneptah heißt z. B. „du erste Galeere“, ein anderer 

ürst ,, ie gio e Barke Ägypten“ usw.), oder Körperteile des Menschen 
\\ei en mit c iffsteilen verglichen („Die Zunge des Menschen ist wohl 

e* teuermann seines Schiffes, aber der Herr des Alls ist sein Pilot“, 
i>e-ní lriTT ? ei^itslehre des Amenemope; der Fürst von Koptos 
J61. ! ” ,ei c °C^ d°n’ der kentert“ usw.); ebenso werden Aus
drucke der Schiffahrt wie „kentern“ oder „Schiffbruch erleiden“ ganz in 
cem auc i ei uns gebräuchlichen bildlichen Sinn für das menschliche

e en angewan t, ein Synonym für „sterben“ ist „landen“ (Grapow). 
ogar er us ruc- „das Staatsschiff lenken“ == „regieren“ ist schon in 

Ägypten bekannt gewesen (vor seinem Tod sah Nero im Traum, wie ihm das 
+eS C 1 eS’ ^aS ei ^en^te» entwunden wurde, berichtet Sueton).

ie eie se zung von „sterben“ und „landen“ kommt aus dem Totenkult; 
der Tote wurde mit dem Totenschiff an das Westufer gebracht, er „landete“ 

mTotenSotti der „Tag des Landens“ war der Tag des Todes, d. h. des Begräbnisses. b ’
Daß diese Identifikation des Träumers mit einem Schiff heute noch zur 

pracie es raumes gehört, zeigt der folgende „moderne“ Traum eines 
unter Personhchkeitsspaltung leidenden Menschen”
1 m^cJ1/n e*nern Boot — vielleicht bin ich auch selber
as oo un u i e mie i still auf dem im Sonnenlicht glitzernden Meere 

treiben. Tiefer Friede. Urplötzlich, wie von einem Seebeben geweckt, rast

erfunden werden .

die See, der Himmel verdunkelt sich, eine haushohe Welle schleudeit mich 
in hohem Bogen durch die Luft und wirft mich nach langem Flug hart 
auf den Strand. Ich spüre, wie ich (bzw. mein Boot) mich noch während 
des Fluges von unten hei' der Länge nach in zwei Hälften zu spalten 
beginne ... Mit dem Aufschlagen auf den Strand nach beängstigend langem 
Fluge zerfalle ich (mein Boot?) endgültig in zwei Teile . .

„Eine anschaulichere und eindringlichere Darstellung eines Menschen, 
der wahrnimmt, wie er in seinem Grundgefüge in zwei verschiedene 
Persönlichkeitsteile auseinanderklafft, könnte auch von einem Dichter nicht 

erfunden werden . . .“ (Kemper).Ebenso findet auch die alte Gleichsetzung „Schiff = Frau ihre Ent
sprechung in der Auffassung der modernen Traumforschung, das Schiff sei 

weibliches Traumsymbol. „Sehr häufig wird das Weib mit einem 
•glichen“, sagt Stekel; die moderne Traumforschung sieht im 

gerschafts-, Geburts- oder Mutterleibssymbol (Jung), 
Stekel zitierten Traum:Schiffes und kann nicht heraus. Draußen 

d! Steward !‘ Endlich erscheint er und 
— Herr A. S., der Träumer, hatte 
i oft erzählten Vorgang phantasiert 

ist als Feminina behandelt, -wie ihre 
n Galionsfiguren am Bug sind fast 

luuii - der beiden weiblichen Symbole Schiff und 
(reiche beide mit dem Meer - auch

sprechung in — 
ein typisch weibliches 
Schiffe verg...........
Schiff auch ein Schwan 
wie in dem folgenden, von b._

,,Ich stehe in der Kajüte eines 
brüllt die See. Ich schreie: ,Stewar« 
zieht mich mit beiden Händen heraus, 
eine schwere Zangengeburt. Diesen ihm 
er noch einmal.“Schiffe werden im allgemeinen meist 
Namen zeigen; auch die sogenannten 
immer weiblich dargestellt.

Interessant ist die Verbindung aeiPferd (siehe unter Pferd), welche beide mit dem Meer• - auch ein urmutter- 
liches Symbol — in Zusammenhang gebracht werden.
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Erde, Acker / Bäume / Garten, j Feuer / Wasser I Sonne, Mond, Sterne

Erde, Acker

Dem Denken der frühen Menschen entspricht die Vorstellung einer 
„belebten und „vermenschlichten“ Welt 5 das ganze Universum wird 
anthropomorph aufgefaßt, unbelebte Objekte werden beseelt, jedes Ding 
hat seinen „Dämon1 und ist lebendig. Am deutlichsten kommt diese 
Anschauung bei der Auffassung der Natur als lebendige Wesenheit ztOn 
Vorschein; personifiziert werden Wasser (Quellnymphen und Flußgötter), 
Baume (Baumnymphen), Feuer (Feuergottheiten); Tiere, Pflanzen und die 
Erde sprechen mit menschlicher Stimme.

In den Traumbüchern begegnen wir auf Schritt und Tritt der „ver- 
mensc ic ten a tur. Berge sind Männer; Flüsse Richter; das Meer der
TOn?’i, 16 Qua e ein® Frau; Bäume sind Menschen; das Feuer ist der 

an es err ... esteht ja überhaupt ein inniger Zusammenhang zwischen 
diesem primitiven Denken und den Bildern des Traumes, in denen nicht 
er nte e t zu orte kommt, sondern Erinnerungen an vergangene 
. en e en werden; bis zu einem gewissen "Grade wiederholen 

wir im raum sowo as infantile Denken unserer Kindheit wie auch das 
myt o ogisc e en en des Altertums und der Prähistorie. Wir sinken auf 
TZmÍatoriSí1!ve/r.StYfe hìnab’ auf die eines Kindes; auf jene Stufe, 
uns nahe“1 sLTc entstanden sind. „Die Erfahrungen legen es
-rOiari+acticnt, ík i * ’ ^unS» 5>eine Parallele zu ziehen zwischen dem 
DptiIcpti Hpr ° °^SC en Senken des Altertums und dem ähnlichen 
Traumes “ m niedr*£  stehender Menschenrassen und dem des

y j^eichen, die an Zeugung, Schwangerschaft und Geburt 
anknupfenjsmd die häufigsten und verbreitetsten Bilder die des Ackers als 
Frau und Mutter, des Pflugs als männliches Glied, des Wassers als Same 
un er aa a s m er. ie Befruchtung des Ackers wurde in zahllosen 

Fruchtbarkeitsriten, Brautlagern am Acker, in Tänzen und religiösen 
Gebräuchen gefeiert, deren kaum verhüllte, oft derb-sexuelle Symbolik 
stets wieder dieses Gleichnis wiederholt. Im alten Ägypten „umarmt der 
Nil die Äcker, indem er Samen ergießt, die Flur wird schwanger zu ihrer 
Zeit und gebiert ihre Frucht“; „Saatkorn“ wird schon in Ägypten im 
Sinne von „Same“ und „Nachkommenschaft“ gebraucht, und der Ausdruck 
für Phallos bezeichnete ursprünglich den Pflug, mit dem der weibliche 
Acker bestellt wird. Das griechische Wort für Pflügen, aroun, heißt poetisch 
auch „schwängern“; das lateinische arare heißt zwar bloß „pflügen .doch 
die Redewendung fundum alienum arare heißt „die Kirschen in Nachbars 
Garten pflücken“; die indogermanischen Worte uenett., „er ackert , und 
uenos = „Liebesgenuß“ sind verwandt. Auch m der Mythologie finden wir 
die Bilder der „Ackergeburten“ ; so wardz. B. der etruskische Gott Tages 
„der frischausgeackerte Knabe“ (der Sage nach aus der Ackerfurche, hinter 
dem Pflug eines Bauers entstanden) zum Sohn der Ackerfurche und des 

Pflffier Sn der Traum eines Patienten von Freud zitiert der in seiner 
Phantasie den Koitus seiner Eltern vom Mutterleib aus gesehen beschreibt 
und dafür das Bild der Ackerfurche verwendet.

„Er befindet sich in einem tiefen Schacht, in dem ein Fenster .st wie 
im Semmeringtunnel. Durch dieses sieht er zuerst eine leere Landschaft, 
und dann komponiert er ein Bild hinein, welches dann auch sofort da ist 
und die Leere ausfüllt. Das Bild stellt einen Acker dar, der vom Instrmnent 
tief aufgewühlt wird, und die schöne Luft, die Idee der gründlichen Arbe.t 
die dabei ist, die blauschwarzen Schollen machen einen schonen Eindruck... *

Acker und Pflug erscheinen in den Träumen m derselben Symbolik wie 
in den Mythen und Religionen: „Im Sinne von Begatten heißt es ,einen 
Acker bebauen*.  Den Acker begießen, ähnlich wie den Garten begießen, 

die Blumen begießen“ (Stekel).

Bäume
Daß Bäume Menschen sind, dieser Auffassung 
gewurzelte Glauben an eine Wesensgleichheit von Mensch und Baum 
zugrunde, der von altersher in Religion, Mythotag«rund VÄsaberglauben 
vieler Völker verankert ist. Als „Lebensbaum , Paraiesbaum Welt
baum“, als Symbol meist weiblicher Gottheiten, als Sinnbild der Fruchtbar
keit, der Geburt und auch des Todes spielt der Baum eine ebenso wichtige
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wie weitverzweigte und komplexe Rolle in der Symbolik der meisten 
Völker und Religionen. Diese Symbolik ist auch, jetzt lebendig: noch heute 
bittet der Holzfäller den Baum, den er fällen will, um Verzeihung (Nike
phoros: „Gefällte Bäume zeigen den Fall von Menschen an“); gewisse 
Bäume, wie die Hasel, werden heute noch mit „Frau“ angeredet (Birck- 
mayei : „Ein Baum bedeutet eine fruchtbare Frau aus den Bluts-Ver
wandten ); häufig werden für Neugeborene Bäumchen gepflanzt (Ibn Sirin : 
„Der gepflanzte Baum kann auch einen Jüngling bedeuten“). Das Gedeihen 
des Lebens- oder Familienbaumes zeigt das Schicksal des Menschen oder 
seines Geschlechts an. Birckmayer erzählt-

„Henrici IV. Römischer Kaiser träumte im Jahre 1098 laut der Sachsen 
Chronika; Ihn dauchte, er wäre in einem schönen großen BaumGarten, 
da viele schöne und hohe Bäume stünden, indem fing der Höchste unter 
ihnen allen an zu fallen, und schlug auf einen andern Baum, den er mit 
sic zu o en egte. Es hat aber der Ausgang diese Erklärung gemacht, 

a es aysers o m den Vater von Land und Leuten, wie Absalom den 
ayc, yertiie , ei kam hernach und sein Geschlechte auch davon; also 

schlug ein Baum den andern zu Boden.“
der Gleichsetzung Baum = Mensch beruhen auch die Gebräuche 

Kini ,, ran eitszau er ; der Kranke geht zum Holunderbaum und sagt: 
„Cuten Jag, Holunder! Ich bringe einen Gast für dich, das Fieber, hol 
euch beide der Teufel ich lass’ das Fieber bei dir und schau nicht einmal 
zuruc . er man ängt die Kleidungsstücke des Kranken auf einen 
Baum (siehe auch unter „Kleid“), wodurch der Baum die Krankheit über- 
nimmt (Rath-Vegli).

Fruchtbäume weiden oft mit Frauen gleichgesetzt. Im alten Ägypten 
uy „Laubbaum“ ern häufiger Frauenntmen Im Hohenlied Salomons 
Wrintra’h Deir\WUChSl.glT1Chet dera Palmenbaum, und deine Brüste den 
v\ eintrauben. Ich sprach: Ich muß rn.f n i Ì . • i • Früchte fassen . . .“ Im Mittente, ? Pal™enbaum steISen und' selna 

i ir i ela tei wurde der Baum poetisch mit „Frauangvredet, und Birckmayer sagt- Dam«. • 1 .no i »L’aium, wann einem träumt, er steige
aut .mein Baum und esse von seinen c--n r1 i i itvarbto uoei, ri T. . semen süßen Fruchten, bedeutet es, er
ti achte nach unziemlicher Liebe nnrl ur • » , * . ,dan Tra, m „ei•• i und Hurerei . . .“ Auch Apomasaris deutet
einem adeligen Weite VataeàbT“ ^almenbaum eine Dattel> als: ”Mit 
Entsprechung finden wir in der Vo k^Tkl fc-TT“ genaUe 
Baum, oder in dem Glauben die Xlg ’ T, a i T"*  ßmem 
1 octirrmt™ hrxKi D À le Hebamme hole die Kinder aus einem 
fidate R‘ d MT'a03! “logische Vorbild dieses Glaubens 
findet sich z. B. m der Edda, die das Menschengeschlecht aus der „Ur-Esche“ 

entstehen läßt; viele Mythen zeigen auch den Heros mi mütterlichen Baum 
eingeschlossen, so Osiris, der von den Zweigen des Baumes, oder Adonis, 
der von der Myrte eingeschlossen ist. Ebenso liegt Dornröschen nn tiefen 

Schlaf, von Bäumen und Büschen umfangen.Die meisten Traumbücher bringen lange Aufzählungen in denen die 
verschiedenen Baumgattungen mit Menschen verschiedener Wesensarten und 
Charaktere gleichgesZtzt werden. Die Sinnbilder sind einfach ; fruchttragende 
Bäume werden mit Frauen verglichen; je nach Süße, Farbe, Nutzbarkeit 
oder Beschaffenheit der Frucht ist die Frau schon oder häßlich, reich oder 
arm, sanft oder boshaft usw. Das Abpflücken der Früchte kann auf Geld 
bezogen werden, welches der Pflücker von einem Menschen (Baum 
bekommen wird, oder eine sexuelle Deutung erfahren, wobei die Frucht 
der Bäume mit Kindern, Söhnen, gleichgesetzt wird (vgl. den Ausdruck

Dieselbe Symbolik erscheint im folgenden Traum einer Patientin von 

^Eine funge Frau, die, von jeher nervös, nach mehrjähriger Ehe bei 
Beschränkung der Kinderzahl infolge der typischen Libidoaufstauung er
krankte, hatte folgenden Traum, als sie einen ihr sehr zusagenden jungen 
Mann mit vielversprechenden freien Aussichten kennenlernte : Sie fand 

• 1 • • r ctand ein merkwürdiger, exotischer Baum mit
sich m einem Garten, dort stano em . .sonderbaren, rötlichen, fleischigen Blüten oder Fruchten, sie brach sich 
davon und aß. Sie fühlte sich davon zu ihrem Schrecken vergiftet.

Die Deutung ist nicht schwer : der Baum ist der junge Mann, die fleißigen 
Blüten oder Früchte der Phallus, das Gift - nach der Gleichung Stekels - 

Sperma bzw. Schwangerschaft. i c i i iIn seinen Traumanalysen findet Stekel Baumstamme als Symbol des 
Phallos ungemein häufig belegt; auch Freud erwähnt sie als typische

S,WGröße Glätte oder Stachligkeit usw. So bedeutet die Eiche einen reichen
, a“e °del] ^Gebüsch bedeutet boshafte Menschen, der Nuß- 

Mann oder Greis, dorniges Geousui uu „ .bäum bedeutet einen gewaltigen alten Mann, der Olbaum einen sanften, 
reichen Mann usw. Sehr ausgeprägt ist die Symbolik des Apfelbaumes der 
eine Frau oder Liebe bedeutet. Apfel spielten seit jeher eine große Rolle 
in der Fruchtbarkeitssymbolik. Sie waren die Attribute der Liebesgöttin 
Aphrodite, und auch in der Edda wirbt Freyr um Gerd mit goldenen Äpfeln. 
„Mein Geliebter komme in seinen Garten und esse die Frucht seiner 
Äpfel“, heißt es im Hohenlied Salomons, oder: „Erquicket mich mit
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Blumen, stärket mich mit Äpfeln j denn ich bin krank vor Liebe/4 In den 
Märchen verleiht der Genuß des Apfels Fruchtbarkeit, und heute noch 
werden .Äpfel für Liebesorakel benützt. Im Volksmund sagt man von einem 
unschuldigen Mädchen: „Sie hat des Apfels Kunde nicht.“ In der modernen 
Traumforschung sind Äpfel meist die Symbole des weiblichen Busens (bei 
Stekel ein bisexuelles Symbol : Brüste oder Hoden), wie auch in der folgenden 
Stelle aus Faust I: ' ‘

Faust (mit der Jungen tanzend).
Einst hatt’ ich einen schönen Traum $ 
Da sah ich einen Apfelbaum, 
Zwei schöne Äpfel glänzten dran, 
Sie reizten mich, ich stieg hinan.

Die Schöne. Der Äpfelchen begehrt ihr sehr,
Und schon vom Paradiese her.
Von Freuden fühl’ ich mich bewegt,
Daß auch mein Garten solche trägt.

„Es ist nicht der leiseste Zweifel möglich, was unter dem Apfelbaum 
ge?emt.ist“ bemerkt dazu Freud.

uc einre e un Weinberg sind ausgeprägte weibliche Symbole 5 die 
Trauben an den Reben bedeuten die Kinder, wie folgende Geschichte aus 
dem Traumbuch des Apomasaris zeigt:
R Webber in seinem Hauße eine hohe Wein-

° raU eJitrugej erlangte einst einen Traum, als wann 
inHpm T?6 SC wai^ze Trauben brächte, und das ward hierdurch wahr, 
einen inno-en k erm*schung mit einem Mohr in kurtzer Zeit
einen jungen Mohren gebar.“

SC^en ttbttelalterlichen Traumbücher beziehen Trauben 
zuf JZn dT; XghChemei8e hän^ diese Deutung mit der Rolle 
zusammen, die der Wem in den j t ? 1 • • ,sonders im „Regenzauber“ 1/ L Verschledenein Fruchtbarkeitsnten, be- 
Waceer nm dem R i Besprengung der Ernte mit Wein oder 
Wasser, um den Regen herbeizuzaubern — spielte.

Ú
Garten

« aUCh der Garten ein weitverbreitetes Symbol 
für die Frau. „Wie häufig“, sagt Stekel, „ist das menschliche Genitale als 
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Garten, der Haarschmuck als Wald, der Mann, der es bearbeitet, als Gärtner 
dargestellt. Blumen pflücken, für verbotene Genüsse... kehrt immer wieder. 
Entjungfern heißt „deflorieren“, ein Mädchen seiner Blüte berauben. Freud 
und Jung benützen diese Symbolik ebenfalls in ihren Ana ysen. ie t ese 
Gleichsetzung „Garten = Frau“ ist, beweisen die altägyptischen Liebes
lieder: „Ich bin für dich wie der Garten, den ich mit Blumen bepflanzt 
habe“, sagt die Geliebte zu ihrem Bräutigam. „Em verschlossener Garten 
bist du, meine Schwester, meine Braut...“, spricht im 0 e e a omons 
der Bräutigam zu seiner Braut. In einem Melker Marienlied des 12. Jahr

hunderts wird die Muttergottes so angesprochen.

„Sancta Maria, 
Verschlossne Pforte, 
Aufgetan Gott’s Worte 
Brunnen versiegelter, 
Garten verriegelter, 
Pforte vom Paradies.“

/*Pforte Brunnen Garten — lauter typisch weibliche Symbole; das 
„Erschlossen“- und 5ertiegelt“-Sein ist ein Symbol der Jungfräulichkeit 

(JTnSdilbSke wurde das weibliche Glied auch oft „Garten“ genannt; 
„Jungferngarten“, wie Sappho es nannte oder „Rosengarten , wie es em 
Volkslied heute noch umschreibt (Silberer).

„Jungfräulein, soU ich mit euch gehn 

in euren Rosengarten, Dort, wo die roten Röslein stehn, 
Die feinen und die zarten . .

Dieselbe Symbolik liegt den Darstellungen der „Kindsbrunnen“
enthaltsorte der ungeborenen Kinder - als Garten zu^unde oder führte 
zur Sage vom Garten der Frau Holle, der unter dem Frauhollenbrunnen 
liegt. Diese Gartensymbolik beherrscht den folgenden Traum des Hieronymus 
Cardanus, des Traumdeuters aus dem 1 • a uu er '„Ich befand mich einstmals des Nachts m einem schönen von Blumen 
und Früchten erfüllten Garten. Es wehte eme sanfte Luft, so daß kern 
Maler, kein Dichter, kein menschlicher Gedanke etwas Angenehmeres hatte 
hervorbringen können. Ich befand mich am Eingänge des Gartens. Die
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Türe stand offen, als ich ein Mädchen in weißem Kleide erblickte. Ich 
umarmte und küßte sie5 aber beim ersten Kusse schon riegelte der Gärtner 
die Türe zu. Ich bat ihn inständigst, daß er sie offen lassen möchte. Es 
kam mii also vor, indem ich darüber traurig war und immer noch an dem 
Mädchen hing, daß ich hinausgeschlossen wurde.“

Wilhelm Stekel, der 1 raumforscher des 20. Jahrhunderts, analysiert 
diesen 1 raum seines Vorgängers dreihundertfünfzig Jahre später : ,,Cardanus 
. . . war bis zum vierunddreißigsten Lebensjahr impotent. Daß ein Impotenter 
sich danach sehnt, in den ,Garten der Liebe4 einzudringen, dürfte jedermann 
verständlich sein . . . Wovon soll ein phantasiereicher Mensch träumen, 
wenn ihm der Garten der Liebe verschlossen ist? An diesem schönen 
Beispiele sehen wir die Tageswünsche in einer nur halbverhüllten Symbolik.“

Unbekannte Garten, sagen jedoch die arabischen Traumbücher, sind 
das Paradies M ie Blumen für die Liebe, für den Lebensgenuß stehen, 
cocí auci geicizeitig Symbole der Vergänglichkeit und des Todes sein 
können so ist der Garten gleichzeitig das Jenseits, der Tod: „Der Garten“, 
sagt auch Stekel „ist aber auch der Gottesacker, der Himmel, das Paradies Í*  . 

er aiten cas ia > und der Gärtner der Tod.“ Auch der Rosengarten, ein 
ausgeprägtes weibliches Sexualsymbol, kann als Bild des Gottesackers auftreten :

’L ?.ei -ie^R 1C1 lm osen£arten / Und muß auf Frau und Kinder warten“, 
ei-zah t ein Bauer auf seinem Grabstein (Kleinpaul). Das „Unbekannte“ 
ist ja in den Iraumbuchern immer der Tod; „Garten“ und „Paradiesgarten“ 
hegen ebenso nahe wie Haus“ und „Grab“. Wie sich Sexual- und Todes
sim o 1 vm demselben Traum vermengen können, zeigt folgendes Beispiel.

Eine Patientin Stekels träumte:
„Ich ging mit Mutter yon ß. nach C. Unterwegs gingen wir zum Gärtner, 

der Mann war aber nicht in seinem Garten. Wir fanden ihn auch nich 
beim Gewächshaus “ Die Analyse: „Sie sucht einen Gärtner . . . Der 
rXXhshlns’V grfa l’ ’i“1 61nen e’ge neu Garten (Frau) und ein eigenes 
eine re eh T a?S .S=hwangeren .Mutterleib“ bezeichnet. . . Außerdem
Tod ? Todessymbol>k- Der Gärtner ist ein geheimes Symbol für den

Feuer

^Xenld^ der TOd?« dÌe Liebe’ hart wie ¿ie Hölle der Eifer, ihre Salomons Schnn ]tUnd,-flammende Leuchten“, heißt es im Hohenlied 
Salomons. Schon lm alten Ägypten wird das Feuer als Sim,bild der Leiden-
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schäft gebraucht 5 als „feurige Stiere“ machen die Götter die Frauen 
fruchtbar; das Überschwemmungswasser kommt als „Stier mit brennendem 
Herzen“ und begattet seine Frau, den Acker . . . Das Gleichnis „Feuer = 
Liebe“ ist so gebräuchlich geworden, daß es fast schon zur Allegorie herab
gesunken ist (Rank); wir sprechen vom „Erglühen“ in Liebe, vom „Feuer 
fangen“, und bezeichnen die Geliebte als „Flamme“; zahlreiche Hochzeits
gebräuche zeigen diese enge Verbindung des Feuers zur Leidenschaft; 
Kerzen werden für das Eheorakel verwendet, aus den Brautkerzen sagt man 
Glück oder Unglück einer Ehe voraus; wenn in einem Raum drei Lampen 
stehen, gibt es Brautglück usw. Die sexuelle Bedeutung greift auf alles 
über, was Beziehung zum Feuer hat: Öfen, Herde stehen auch heute noch 
im Mittelpunkt vieler Fruchtbarkeitsriten, und die Gleichsetzung dieser 
wärme- und lebenspendenden Feuerstellen mit der Frau des Hauses ist bis 
heute im Volksbewußtsein zutiefst verwurzelt.

Auch in den Traumbüchern werden Lampe, Herd und Ofen mit der Frau 
gleichgesetzt, denn „der Herd und Backofen gleichen einer Frau darin, 
daß sie das, was man zum Leben braucht, aufnehmen; das Feuer in ihnen 
prophezeit die Schwangerschaft der Frau, denn dann wird auch die Frau 
hitziger“, sagt Artemidoros, und Freud: „ . • • Ofen entsprechen dem Frauen
leib . . .“ Ein Feuer sehen bedeutet bei Apomasaris, daß die Träumerin 
„ihrem Mann heimlich nachtrachten und sich mit Ehebruch und Unzucht 
beflecken wird“; im Traum lebendig verbrannt zu werden bedeutet für 
Jünglinge sinnlose Ausgaben und Liebesgelüste (Artemidoros) usw. Die 
Feuersymbolik ist so verbreitet, daß z. B. heute noch die Esse, durch die 
der Storch das Kind fallen läßt, zum weiblichen, der Schornsteinfeger 
dagegen zum männlichen Symbol wird; dies kann man noch an seiner 
glückbringenden Bedeutung erkennen, denn fast alle unsere Glückssymbole 
waren ursprünglich Fruchtbarkeitssymbole (Rank). Wie die meisten Sexual
symbole wird das Feuer, das „Verbrennen“, auch als Todessymbol ver
wendet, wie im folgenden Traum eines Patienten von Stekel:

„Es hängen nebeneinander eine Reihe von Lampions - da schlagen aus 
dem linken Flammen und er verbrennt.

Die Analyse: „Die Lampions sind mehrere Frauen . . . Die Lampions, 
die brennen, sind Schwägerin und Schwester, die Tante und das Dienst
mädchen. Der linke (in der Analyse die Schwägerin) verbrennt. Das Ver
brennen symbolisiert trefflich die Liebe und den Tod. Die Flamme erlischt — 
der Mensch ist tot. (Die Tante soll sterben.) Die Flamme verzehrt: die 
Schwägerin soll ihn lieben. Lampion (in dem eine Kerze steckt) em Symbol 
für die Frau (Vagina) gleich der Lampe und dem Leuchter.
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Auch die Fackel — die auch Bacchus als phallisches Symbol in den 
Eleusinischen Mysterien trägt und mit der in vielen Gegenden heute noch 
das „Korn aufgeweckt“ und „der Samen angezündet“ wird — hat eine 
sexualsymbolische Bedeutung5 „Die Fackel bedeutet den Hausherrn“, sagt 
Artemidoros, und Apomasaris deutet: „Wenn einer träumt, daß die Haus- 
Lucerne in seinem Haus ausgeloschen sei, so wird der Hausvater sterben“} 
„Die brennenden Fackeln haben «dieses fürnemlich in ihnen, daß sie Liebe 
bedeuten“ (Birckmayer).

Wie ein roter Faden zieht sich diese sexualsymbolische Bedeutung 
des Feuers durch die Traumbücher. Diese Symbolik hat ursprünglich 
einen ganz realen Sinn gehabt. Bei den alten Indern vertrat das Feuer
erzeugen den Sexualakt selbst. In der Sammlung altindischer Lieder, dem 
Rigyeda, wird das Feuerquirlen auf folgende, sehr realistische Art be
schrieben:. „Dies ist das Quirlholz: das Zeugende (das männliche Reibholz) 
ist zubereitet. Bring die Stammesherrin (das weibliche Reibholz) herbei 5 
den Agni wollen wir quirlen nach alter Art. In den beiden Reibhölzern 
ruht der Wesenskenner (Agni) gleich der Leibesfrucht, die schön hiri^n- 
gesetzt ist in die Frauen ... In sie, die die Beine ausgespreizt hat, fährt als 
em Kundiger ein (das männliche Holz).“ (L. Schröder, Mysterium und 
Mimus in Rigveda.) Dieselbe Vorstellung findet man auch bei den Süd
afrikanern, bei denen das liegende Holz „die weibliche Scham“ heißt und 
dasstehende „das Männliche“ (L. Frobenius, Das Zeitalter des Sonnengottes), 

as euer zeugend, befruchtend — dies ist auch der Grund, 
warum es in den Traumbüchern so oft mit „Wohlstand und Reichtum“ 
gleichgesetzt wird (vgl. die symbolische Gleichung Stekels: „Alle Sekrete 
und Exkrete (auch Sperma) . . . sind dem . . . Gelde . . . gleichzusetzen.“). 
„ enn u c am Feuer erwärmst, wirst du Reichtum finden“, sagt 

ermanosj „ o einem träumet, wie er sehr hell und lautes Feuer kommen 
®e e> , erfallung in Erb-Sachen“ (Birckmayer)} gebratenes

c weine eise e eutet wegen des Feuers — Raschheit im Gewinn 
(Artemidoros) usw.

eson ers m den arabischen Traumbüchern wird diese Gleichung 
„ euer — ermogen oft wiederholt und liegt den verschiedensten Traum
en ungen zugrun e; „Wenn einer träumt, wie er Wein mit Zucker trinke, 

wir er avon en, so wird er mit Mühe und Beschwerden Reichtum 
un ew t er angen, wegen des Feuers“} „Hat er das gebratene Fleisch 
gegessen, so wir er für jedermann eine Sünde begehen und zuschanden 
werden, jedoch Reichtum erlangen und auch geplagt werden . . .“; „Wenn 
einer träumt, wie er feurige Kohlen . . . gefunden ... so wird er Geld 

bekommen“} „Hat er Asche gesammelt, so wird er von großen Herren 
heimlich Reichtum erlangen“ usw. Das Geld, das durch ein Feuer im 
Traum angezeigt wird, ist aber immer etwas suspekt, es ist auf unehrliche 
Weise erworben oder mit großen Sorgen und Mühen verbunden, wie z. B,.- 
„Wenn einer träumt, daß ein Feuer auf den Markt oder Basar fallt, der 
wird seine Ware mit Gewinn verkaufen, jedoch zu emem verbotenen 
Preis (Gabdorrahman), oder: „So einem träumet, wie er Kohlen esse, 
derselbe wird einen Freund überreden, und das einige a sc wa en, so 
ihm doch nicht gedeyen wird“ (Birckmayer) usw.

Das Feuer ist eben ein gefährliches Element em „krefftig mechtig ding 
wie Apomasaris bemerkt, und alles, was mit euer zusamme angt, m 
mit äußerster Vorsicht behandelt werden.

Auch der Blitz bedeutet oft für Arme Reichtum und Gewinn; diese 
Deutungen gehen ebenfalls auf die sexnalsymbohsche Bedeutung des 
Feuers Zurück. Blitze galten in der Antike als befruchtend. So träumte 

„ , , .. e iiT-nRnn in der Nacht vor ihrer Hochzeit,z. B. die Mutter Alexanders des ürouen m uei 1 ’
j n . . .. 1/ CowittPr umtost werde und ein Blitz in ihrendaß sie von einem mächtigen Dewitter uuil 
o i n , -r^ . . Traum ein Feuer zu gebaren, aas nachSchoß fahre. Danach meinte sie im Iraum em « &
«n c v • L 11 ausbrach und dann auf einmal verlöschteallen Seiten hin m helle Flammen ausoiawi
- das war ihr Sohn, Alexander der Große hier als hell lodernd» Feuer 
gesehen; sein früher Tod wird durch das Auslöschen des Feuers symbolisiert, 
Zo wie die verlöschenden Lebenslichter auf den Tod einer Person bezogen
WATÍ1 ATI

Feuer bedeutet auch das Lebenslicht: ein hell brennendes klein» Feuer 
wird in den Traumbüchern auf Leben, Gesundheit und Wo^d bezogen 
ein dunkles oder verlöschendes bedeutet aber den Tod. eu oc undet 
zu Lichtmeß der Hausvater am Abend für jedes Famihenmitg ie emg. 
geweihte Kerne an: wessen Kerze zuerst erhscht, stirbt als ersten Auch auf 
5 ~ Kprzen die Bedeutung der Lebenslichter

, r n , j q1+ot1 Äpvotern bekannt: „0 Krankheit, du bist waren ebenfalls schon den alten AgypLC j- • j« -u -q*1.. • J T htor flll«relöscht wird derer, (he tot sind“, heißtausgelöscht, wie der Leuchter ausgeio&vuu ’ ’
. . .. . , r? Kzv^a-nvrus Eng verbunden mit diesem Begriffes in einem ägyptischen Zauberpapyrus. &

j ti T i r • i j- n^^aKuissitten, bei denen Kerzen und Lichter der Lebenslichter sind die Begräbnissen,^ 
von alters her eine große Rolle spielen. „Erne Kerze sehen bedeutet Be
gräbnis“, sagt das Traumbuch Daniel, und diese assoziative Deutung wird 
bis heute von jedem volkstümlichen Traum uc wie er o .

Das Feuer ist die Quelle des Lichtes, der Warme, es zeugt Fruchtbarkeit, 
es reinigt, es leuchtet - doch gleichzeitig ist es das vernichtende, entfesselte
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Element, die wilde- Leidenschaft, die zerstörende Feuersbrunst, die Hölle. 
Kaum ein anderes Symbol vereinigt in sich so scharfe Gegensätze. So 
glückbringend das Herdfeuer, die wärmespendende Flamme ist, so sehr 
schreckt die ungezügelte Elementarkraft des Feuers: im Traum gesehen 
bedeutet sie Krieg, Hungersnot, Pest, Einbruch der Feinde und vor allem 
die Macht des Königs. Das große Feuer ist Sinnbild der Herrschaft. Der 
König im Kampf wird in Ägypten oft mit dem wilden Feuer verglichen, 
,,welches das dürre Gestrüpp packt, wenn der Sturm hinter ihm her ist; 
wie eine starke Flamme, die von der Glut gekostet hat 5 jeder, den 
man hineinstößt, wird zu Asche/4 Den römischen und byzantinischen 
Cäsaren wurde Feuer vorangetragen 5 im flammenden Dornbusch er
schien Jahve dem Moses. „Der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes 
Feuer, ein eifernder Gott“, heißt es im Alten Testament. „Das Feuer 
bedeutet große Sachen, also daß es auch die Götter bedeutet“, sagt 
Apomasaris.

Die Gleichsetzung des Feuers mit der obersten Gewalt kommt in den 
Traumbüchern sehr häufig vor, besonders in den arabischen, die f&s 
schicksalhaft Unabwendbare, das gefährliche Unbekannte, den Tod immer 
mit dem König gleichsetzen. Wenn einer träumt, wie ihm die Haare ver
brennen, so wird er seinen Reichtum durch die Obrigkeit verlieren (Apoma
saris); wenn einer träumt, sein Haus verbrenne, so bedeutet das Leid vom 
S tan ( n inn); Kohlen in einem Gefäß anzünden bedeutet großen 
Herren dienen (Apomasaris). Aber auch Artemidoros deutet ein helles 
Feuer am Himmel als Bedrohung durch den Vorgesetzten.

er un eilvolle, negative Aspekt des Feuers greift auf eine Reihe anderer 
Traumobjekte über und bewirkt ihre ungünstige Auslegung: so sind z. B. 

o en im allgemeinen unheilvoll; Fleisch braten oder gebratenes Fleisch 
essen ist schlecht, „denn es ist unmöglich, daß auf die Bratung durch das 

euer eine gute e eutung erfolge“ (in den Nachsatz: „ausgenommen, so 
einem a mann so träumt“, spielt, wie überhaupt bei fast allen „Feuer
traumen , le eichung „Feuer = Reichtum“ herein). Rauch bedeutet 

6 ¥011‘ iGlt °der ^nheil ; im heißen Wasser baden oder heißes
asser tnn en ist_sc echt usw. Eine genaue Trennung zwischen günstiger 

un ungünstiger e eutung dieser Träume läßt sich schwer ziehen, denn 
ei je em emze nen Traumbild kommen die verschiedenen, einander 

entgegengesetzten chtungen des Feuers zu Wort; so kann natürlich 
Rauch auch Liebe bedeuten, oder Kohle und Asche Reichtum; Ibn Sirin 
deutet Asche als unnutzes Wissen, weil das Feuer auch Weisheit und Wissen 
versinnbildlichen kann.

In den Traumbüchern vereint also das Feuer in sich folgende Deutungs
möglichkeiten :1. Fruchtbarkeit, zeugendes Prinzip, Liebe, Leidenschaft

2. Reichtum
3. Lebenslicht
4. den König, das oberste Prinzip
5. Krieg, Pest, Unheil .Die läuternde Kraft des Feuers ist in den Traumbüchern kaum nachweisbar, 

ebenso wird die Gleichung „Licht = Weisheit nicht oft gebrauc t.

Wasser
Wasserträume sind Schwangerschaftsträume, behauptet die moderne 
Traumforschung. Das Wasser symbolisiert Zeugung, 
das Urelement, aus dem alles entstanden ist, das Fruchtwasser der Muttw
leib. Träume, in denen man im Wasser schwimmt, untertaucht, von den 
Fluten bedroht oder im letzten Moment g^e«e\X ’iil, erZ^" 
an die Geburt, an den Mutterleib. „Der e Amrsteffektes“
erlebnis des Menschen und somit Quelle undJorbdd des Angst^tw , 
sagt Freud. Doch das Wasser ist auch em Symbol der Wandlung der 
n • • J ur J ¿vid die Taufe); aus dem Wasser kannReinigung, der „Wiedergeburt (vgb mman deshalb 
man seelisch neugeboren werden. Am g AltameWasserträume in der Zeit der Pubertät oder zu Begmn des Alterns, wenn 
ein Lebensabschnitt zu Ende geht und em neuer egi

Eine Patientin Freuds träumte : . . , .„In ihrem Sommeraufenthalt am See stürzt sie sich ms dunkle Wasser,, 

dort, wo sich der blasse Mond imGeburtsträume; zu ihrer
Freud sagt dazu: „ ra*̂ e die im manifesten Traume mitgeteilte 

Deutung gelangt man, wenn man -he
Tatsache umkehrt, also anstatt. ^h aus n
herauskommen, d. h. : geboren weraen. ©wird, erkennt man, wlnn man an den mutwilligen Sinnlune nn 

sä: “ s-—
T , , „ j. rn .. ■ • nhne zu zögern antwortet: Bin ich nichtIch befrage die Träumerin, die onne ¿u durch die Kur wie neugeboren? So wird dieser Traum zur Einladung, 
die Behandlung an jenem Sommerorte fortzusetzen, d. h. sie dort zu besuchen;
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er enthält vielleicht auch eine ganz schüchterne Andeutung des Wunsches, 
selbst Mutter zu werden.“

Unzählige mythologische „Wassergeburten“ — z. B. bei Aphrodite, 
Moses, Adonis, Bacchus — zeigen dieselbe Gleichsetzung „Meer — Mutter
leib“. Es holt ja auch der Storch die kleinen Kinder aus dem „großen 
Teich“, d. h. aus dem Mutterleib. Sehr oft erscheint das Wasser im Traume 
auch als Hindernis; dieses Hindernis, sagt Jung, ist die Sehnsucht nach der 
Mutter, nach dem Zustand der schlaf- oder todähnlichen Untätigkeit, nach 
der Passivität, die überwunden werden muß.

In den alten Traumbüchern gibt es bei den Wasserträumen keine 
Andeutung, daß diese Träume als Geburts- oder Schwangerschaftsträume 
erkannt worden wären. Doch häufig finden sich Gleichsetzungen des 
Wassers mit der Frau: eine Quelle am Acker finden bedeutet eine Frau, 
Ehe und Kinder (Artemidoros und Apomasaris) ; ein aus dem Hause fließen
der Bach bedeutet die Verleumdung der Gattin oder des Sohnes als liederliche 
Personen; wegen seiner Feuchtigkeit wird das Meer mit einer Frau ver
glichen oder es heißt: „Wenn sich einer in ein Frauenzimmer verliefe, 
so wird er nicht die Geliebte schauen, sondern ein Pferd oder einen Spiegel 
oder ein Schiff oder das Meer . . .“ (Artemidoros.)

„Es soll dir ein Fall mitgeteilt werden“, sagt Artemidoros, „der sich 
fo gen erma en zugetragen hat. Jemand träumte, er wäre ins Meer gestürzt 
1111 e ?efe kerabgesunken und fühle, wie er eine geraume Zeit 
unters! e, bis er endlich, von Furcht gepeinigt, erwachte. Er heiratete 
em Freudenmädchen, veränderte mit ihr zugleich seinen Wohnsitz und 
verbrachte den größten Teil seines Lebens im Auslande.“

Die Deutung des Artemidoros beruht auf der Gleichsetzung „Meer = 
reu enmä c en . Und wie beurteilt ein moderner Psychoanalytiker diesen 

se en raum. ,, n diesem Geburtstraum ist die bei der Geburt ausge
standene Angst das Urbild der Angst. Das Einsetzen der Angst und das 

ac en ara ist die Traumarbeit der Zensur. Das Meer bedeutet das 
ruc twasser er utter; w,^nn dieser Traum als Ödipustraum aufgefaßt 

wird, so bewirkt die Zensur einmal die Traumentstellung durch die Symbolik, 
a es i a er noe nicht genügend erscheint, läßt sie noch das Angst

moment eintreten, ^ch das der Mensch erwacht, ehe der ihm peinliche 
Wunsch erfüllt ist.“ (KuAh.)
, überwiegende Mehrzahl der alten Traumdeutungen faßt das Wasser, 
das Meer und die Flüsse anthropomorph auf; die Flüsse sind Herren und 

c ter, as ©er er König, Völker, die große Menge (wie in der Apoka- 
ypse. ,, le asser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind Völker 

und Nationen und Sprachen“), und die Quellen bedeuten Frauen._Die 
Traumbücher folgen hier einer alten Tradition, Que yuip en un. 
götter personifizieren die Gewässer; weibliche o er m c e iguren 
stellen an den Brunnen heute noch Flüsse oder Meere dar. Wasser und be;, 
sonders Regen bedeuten auch Fruchtbarkeit. In den orientalischen Traum
büchern whd die Fruchtbarkeit des Regens eigens hervorgehoben. Gab-

„Jemand kam zu Gegafar, dem Wahrhaften, und sprach: ,Ich tramnte^ 
daß der Regen den ganzen Tag und di § der Traumdeuter,
untertauchte.“ — .Dieser Traum ist gut, antworw«, 
,Er bedeutet, daß du in Gottes Gnade, in Wohlstand und Reichtum unter 
tabedeuten auch die Wolken, die den lebenswichtigen 
Regen Ìpeni ebenso wie die Brunnen .und Quellen, deren Austrocknen 

d- Dmsttod für " mid Tier nadi.ch Ä Wasser oder das Baden
Gluck bringt das Trinken von kaltem Unglück. Es ist nicht

dann; heißes schmutziges Wassertdag g^^ 
schwer zu erkennen, daß die unheü
diesen negativen Deutungen den Au W g^g? v lücfc) im Schmutz 
im Traum unheilvoll : schmutzige oder mißliche
sitzen bedeutet Unheil und Sorgen (Apomasaris, nmep ,
Verhältnisse (Artemidoros). . im Traum überhaupt als un-

Birckmayer beurteilt das Wassertri Wunder Henn
glückliches Voizeichen und vor^em^s Jahrhundm
der estich ÍÍsten kornntT Wein statt Wasser. Die vereinigten Brunnen 
der es sich leisten Konnte, ^i,AT1hprde für die Bevölkerung; Wasser-
und Quellen waren ständige h . nur ¡m Traume, Krankheit. ” '
trinken bedeutete also tatsachhch, un h ^cher nur wenig

Wenn auch <fie rnen Traumforschung zeigen, so sind si?
Erkenntnisse im Sinne der mode« ein der
doch kulturhistorisch sehr interessa . Weg WoU_
verfeinerten Lebensart der Antike, V^^ert Jahre später: „Das 
nbj V auffaßt’ BiC. maV-anckheit, eine schändliche Gestalt, Arbeit 
Bad bedeut zu unsero Zeiten Krane , Ursach darein.“
und Verdruß, dann wir gehen um k , Gu+pu Tn™“ im
T -u ru c- -k+ X französisches Lehrbuch des „Guten Ions im In ähnlichem Sinn gibt ein franzo man in Bäder gehell)
17. Jahrhundert folgenden aber die Mühe
damit unser Leib rem sei; jeden arivi Wacrho«
machen, unsere Hände mit Mandelseife zu waschen ... das Waschen mit

214 215



NATUR UND KOSMOS

NATUR UND KOSMOSWasser schadet dem Auge, das Gesicht wird empfindlich gegen winterliche 
Kälte oder sommerliche Hitze.11 Doch in vornehmen Kreisen nahm man 
es auch mit dem „drittägigen“ Händewaschen nicht sehr genau ; bekannt ist 
die Geschichte der Margareta von Navarra, die stolz einem Kavalier ihre 
Hände zeigt und ihn darauf aufmerksam macht, wie schön ihre Hände 
seien, obwohl sie sie seit einer Woche nicht gewaschen habe.

Interessanterweisfe halten die meisten unserer heutigen Volkstraumbücher 
an den alten Deutungen fest und beurteilen das warme Bad im Traum 
noch immer als ein ungünstiges Zeichen.

Sonne, Mond, Sterne

„Joseph sah aber wieder einen anderen Traum und erzählte ihn seinen 
Brüdern und sprach : ,Ich sah im Traume, als ob Sonne und Mond und elf 
Sterne sich neigten vor mir zur Erde/ Als er das seinem Vater und seinen 
Brüdern erzählte, schalt ilm sein Vater und sprach: ,Was soll der Traüfri, 
den du gesehen? Sollen wir, ich und deine Mutter und deine Brüder, uns 
neigen vor dir zur Erde?4 Also beneideten ihn seine Brüder, sein Vater aber 
überdachte die Sache schweigend.“

Dieser Traum Josephs wurde wahr; er stieg zu den höchsten Würden auf, 
«n«seme *anu"e »neigte sich vor ihm zur Erde“. Das Bild, das diesem 
hochfliegenden Traum zugrunde liegt — der Vater als Sonne, die Mutter 
als Mond und die Sterne als Kinder -, findet sich bis heute in der Traum- 
sym o wie er. Zum Vergleich sei hier der Traum einer Patientin von 
Stekel teilweise zitiert :

,, . . . Ich war neugierig, was Sonne, Mond und Sterne, die der Lehrer 
oc auc noe an das Himmelsbild zeichnen müsse, bedeuten werden . . .“

5 Sa&l. azu * »»Sonne und Mond sind die Eltern . . . die Sterne sind die 
n er. ine an ere Patientin assoziiert bei der Analyse eines Traumes

„ ternc en mit ,, omet und dann ebenfalls Sonne mit „Vater“, Mond 
£ utter un terne mit „Kindern“. Auch Freud hielt die Sonne in 

den Traumen meist für ein Vatersymbol.
deutsche Sprache geht in der Benennung der Sonne und des 

on es eigene ege; „ßrau Sonne“ und der „Mann im Mond“ sind Aus- 
na men. n en ulturkreisen und Sprachen des Mittelmeerraumes ist 
dieJS^nAín^nill!?h auf£efaßt> als Sonnengott, Vater der Welt, Himmels
ei,11 e t önig; ihm zur Seite steht der Mond als fruchtbare Mutter, als 
Gattin oder Schwester des Sonnengottes. Selene oder Luna, die Mondgöttin, 
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ist die Quelle der Fruchtbarkeit, aus ihr entsteht alles Lebendige; sie regelt 
Ebbe und Flut und ernährt die Welt mit ihrer Milch, dem Tau. Sie ist 
Herrin der Geburten, ihr verdankt man nach altem Glauben das Wachsen 
der Perlen in den Muscheln, die Entstehung der Minerahen (Forstner). 
Nach Pythagoräischer Lehre ist das feuchtwarme Mondwasser die Quelle 
des Lebens. Diese antiken mythologischen Vorstellungen sPelen dl® 
Deutungen der Traumbücher hinein; die Sonne wird männlich, der Mond 
meist weiblich vorgestellt, und beide stehen mit der Geburt von Söhnen und 
Töchtern in Beziehung. Gabdorrahman erzählt:

„Ein Mann kam eines Tages zu Gegafar dem Wahrhaftigen und sagte: 
,Ich träumte, daß ich den Mond umarmte.4 Der Traumdeuter f gte . 
»Bist du ledig?4 Er antwortete: ,Ja.‘ Darauf sagte Gegafar. ’ 
schönste Frau der Welt heiraten/ Darauf entfernte sich dei'M. ,

, . . „ . v j TJorr ink habe eine medmesische r raunach einiger Zeit zurück und sagte. ,Heir, IrnnntP
. . ® • Jia cicli an Schönheit mit ihr messen könnte,geheiratet und es gibt keine, die sien an oc •

ak .. 6 . , Trh <?ah daß ich zwischen meinen HändenAber gestern träumte ich wieder, len san, •. ® j T^nmrlputer • .Deine Frau wird dir einenden Mond trug. Da sagte der Traumdeu . , • :vn nilr
c v i.. j □ ? rUr Welt sein wird, und du wirst ihn autSohn gebaren, der der schönste der Wetts*

anden tragen. Da sagte er< • > bab der Traumdeuter 
denn sie ist bereits schwanger. Und es ge&
es vorausgesagt hatte/1 be¡ der Deutung derIn den arabischen Traumbüchern he h
eine strenge Hierarchie; die Sonne ist der g, Merkurius der
der Venusstern die Königin, Jupiter der Schatzmeister, Merkurius der
Schreiber und Vorsteher der königlichen Kanzlei,„u- Der
Hofstaat des Königs wird auf diese Weise an Bezeichnung

Diese Gleichseteumr der Sonne mit dem König — m der Bezeichnung uiese «jieicnsetzung ae Iphendiff — findet sich das erstemal
Ludwigs XIV. ak „Sonnenkönig noch b Wische Abbad
in Ägypten, wo die Pharaonen, d.e Srfme.d^ 
des Sonnengottes verehrt wurden. Die agyp cnTiriOT1(ynt+ nprcönlirh
TT 'U Ki-z.1,0 7puffunff durch den Sonnengott persönlichUrsprungs, ihre angebliche schmückten Geburtserählungen
wurde immer wieder in zumindestin ältester Zeit
erwähnt Die Göttlichkeit der Pha^ ihnen
so Mar, daß m Prozesswnen dl> Here
nH'UJ.e d>C^’i Eráe- E? Oin Hofbeamten bei einem Fest das Zepter des 
Reich erzählt, wie einem Hof beam «-XriiírK n-nwocon

Königs auf den Fuß fiel; diese Berührung ware «TS
wenn der König nicht rasch durch einen magischen Spruch das Unheil 
abgewendet hätte.
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Auch die Sterne galten im Altertum als Lebewesen. In Ägypten wurde 
eine der Seelen des Menschen — es gab deren drei — den Sternen zuge
ordnet;.mit Recht bemerkt Horapollon (5. Jahrh. n. Ch.): „Der Stern, nach 
den Schriften der Ägypter... ist den Seelen der Menschen heilig.“ Nicht nur 
jeder Mensch besaß seinen eigenen Stern, auch Staaten hatten ihre eigenen 
Lebenssterne, behauptete Cicero. Weil Sterne als Lebewesen gedacht waren, 
verbot es eine Pythagoräische Regel,jmt dem Finger auf einen Stern zu zeigen 

was übrigens heute noch auf dem Land verpönt ist, denn sonst „steche 
man einen Engel tot . Diese symbolische Gleichsetzung übernahm die 
christliche Kirche: so wird Maria, die Mutter Gottes, oft mit dem Morgen
stern verglichen; es heißt von ihr z. B. : „Ein Kind hast du geboren, du 
neuer Stern: die Sonne!“ Im Vesperhymnus wird sie als stella maris, 
„Meeresstern , angesprochen. Auch die Geburt des Messias wird in dieser 
Form vorausgesagt : „Ich sehe ihn“, ruft der Wahrsager Balaam, „doch 
nicht jetzt, ich schaue ihn, doch nicht nahe: Ein Stern geht auf aus Jakob, 
ein Zepter erhebt sich aus Israel!“ Christus selbst ist der Morgenstern, „der 
keinen Untergang kennt; jener, der aus dem Totenreich wiederkehrt, defift 
Menschengeschlecht aufleuchtet in mildem Glanz“. (Forstner.)

Gteichjetzung „Stern Mensch“ erscheint oft bei Wahrsagungen 
e’nes lindes, wie in folgender Geschichte aus dem 

Iraumbuch des Gabdorrahman:
„Man erzählt, daß die Mutter des Imam Shafiq Shafaid einen Traum 

hatte, als sie schwanger war: sie sah den Stern Jupiter aus ihrem Schoß 
eraustreten un nac gypten kommen. Es lösten sich vom Stern Funken 

ab und fielen überallhin auf die Erde. Der größte Funke aber fiel auf 
esre m Ägypten, ntsetzt über diesen Traum, erwachte die Frau und 

erzählte alles einem alten Ägypter. Der verhieß ihr, sie werde einen Sohn 
ge aren, einen spater ochberühmten Gelehrten; seine Lehren sollten in 
er ganzen et er reitung finden. Er selbst aber werde in Ägypten zu 

Mesre wohnen Alles erfüllte sich, wie der Traumdeuter vorausges^t hatte.“
Herabfallende Sterne bedeuten den Tod eines Menschen.
»Emer traumte , erzählt Artemidoros, „ein Stern falle vom Himmel herab 

PTprrn1^^Än^r^^ere^• eife ^err star^ un^ der Sohn seines vorigen
ctn Kp rf6 SeiI\ ^abfallende Stern bedeutete also den ver
storbenen Herrn der besteigende den neuen.“

erabfallende Sterne waren seit jeher ein schlechtes Omen: „Am Ende 
der Dynastie wird em großer Stern fallen“, heißt es in einem mesopota
mischen Zaubertext. Aus kosmischen Ereignissen, Kometen, Erdbeben, 
fallenden Sternen, aus Sonnen- oder Mondfinsternissen wurde seit ältester 

Zeit die Zukunft vorausgesagt. Jede außergewöhnliche Erscheinung am 
Himmel galt als Vorzeichen von Krieg, Pest, Katastrophen: „Sonne und 
Mond zugleich laufen und leuchten sehen bedeutet einen Krieg auf der 
ganzen bewohnten Erde“ (Germanos). Besonders die Kometen waren 
Zeichen kommender großer Ereignisse; die Liste der Kriege und Kata
strophen, denen Kometen vorangingen, ist unendlich lang: auf diese Art 
wurden die römischen Bürgerkriege angezeigt, der Tod Cäsars, die Pest 
von Konstantinopel im Jahr 551, der Tod Eduard des Bekenners, die 
normannische Invasion in England usw. Als im Jahr 1456 ein Komet er
schien, ordnete Papst Calixtus III. mehrtägige Gebete zur Abwendung 
des göttlichen Zornes an, damit das kommende Unglück nicht die Christen, 
sondern die Türken treffe. Damals wurde übrigens das mittägliche 
Glockengeläute und der zusätzliche Passus in der Litanei eingeführt : 
„Herr, bewahre uns vor Türken und Kometen!“ Noch Luther sagte in 
einer Weihnachtspredigt: „Die Heiden schreiben, daß Kometen sich aus 
natürlichen Ursachen ergeben; aber Gott schuf keine, außer als sicheres 
Vorzeichen von Unglück.“

Die Deutungen der mittelalterlichen Traumbücher nehmen bei den 
Träumen über Sonne, Mond und Sterne auch manchmal auf Wettervorher
sagen Bezug: wenn z. B. Daniel sagt, „wen im mittel des volmon windt 
ist bedeut schön“, so bedient er sich einfach einer alten Bauernregel.
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DIE TRAUMBÜCHER

Der anschließende registerartig angelegte Teil enthält in alphabetischer 
Ordnung die Auslegung der häufigsten Träume, wie sie die Traumbücher 
in vier Jahrtausenden bis zur Jetztzeit verzeichnet haben.

Diese Traumbücher, aus denen kurze Auszüge — teils in der Original
schreibweise ihrer deutschen Übertragung, teils, zum besseren Verständnis 
des Lesers, in redigierter Form — angeführt werden, sind nach Kultur
kreisen in chronologischer Reihung folgende:

ÄGYPTEN

Das Ägyptische Traumbuch wurde um 1150 v. Chr. niedergeschrieben, 
sein Text ist jedoch auf die Zeit des Mittleren Reiches (etwa 2052—1778 
v. Cln-.) zurückzuführen. Wiedergabe nach dem Original und nach der 
englischen Übersetzung von Gardiner (1935).

Das Demotische Traumbuch wurde im 1. Jahrhundert n. Chr. nieder
geschrieben. Wiedergabe nach der deutschen Übersetzung von Volten (1942).

MESOPOTAMIEN

Das Babylonisch-assyrische Traumbuch wurde um ca. 668—626 v. Chr. 
niedergeschrieben; die ältesten Texte gehen jedoch auf die Zeit Hammurabis 
(1728—1686 v. Chr.) zurück. Wiedergabe nach der englischen Übersetzung 
von Oppenheim (1956).

GRIECHENLAND

Das Traumbuch des Artemidoros', die Übersetzung des Originaltitels 
lautet „Symbolik der Träume“. Sein Autor, Artemidoros von Daldis,
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lebte um 135 bis 200 n. Chr. Wiedergabe nach der deutschen Über
setzung von Krauß (1881).

ISRAEL

Das Jüdische Traumbuch aus dem babylonischen Talmud, dessen Nieder
schrift etwa im 5. nachchristlichen Jahrhundert erfolgte ; doch gehen seine 
Texte bis in das 2. Jahrhundert n. Chr. zurück. Wiedergabe nach der 
deutschen Übersetzung von Goldschmied (1930—1936) und Kristianpoller 
(1923).

ARABIEN

Das Traumbuch des Ibn Sirin oder „Buch der gesammelten Träume“. 
Sem Verfasser, Abu Bekr Mohammed ben Sirin aus Basra, starb 728 n. Chi? 
Wiedergabe nach einer arabischen Ausgabe aus dem 18. Jahrhundert.

as Traumbuch des Gabdorrahman ist möglicherweise eine erweiterte 
Fassung des Traumbuchs von Ibn Sirin. Es entstand im 8. oder 9. Jahr- 

un ert n. r. iedergabe nach der französischen Übersetzung von 
Vattier (1664). 6

Die Zoologische Encyclopaedia des Ad-Damiri, arabisch Hayat Al- 
ayawan, mit eigenen Kapiteln über die Traumsymbolik der Tiere, 
ntstan en etwa im 12. Jahrhundert. Wiedergabe nach der englischen 

Übersetzung von Somogyi (1940).

ARABIEN — BYZANZ

Das Traumbuch des Apomasaris in griechischer Sprache. Sein Autor, 
Achmet, lebte um 813 833 n. Chr. Wiedergabe nach der deutschen 
Übersetzung von Lewenklaw (1645).

e
PERSIEN

Das Traumbuch des Abu l'-Majd Majdud ben Adam Sanai, persisch 
Hadiqatu 1 Haqiqat, „Der umfriedete Garten der Wahrheit“. Sein Ver

fasser lebte von 1118—1156. Wiedergabe nach der englischen Übersetzung 
von Stephenson (1911).

Das Traumbuch des Jafar-i-Sadiq, persisch Kitab at-Tagsin, „Das 
ehrwürdige und kostbare Buch über die Deutung der Träume“. Sein Autors
wahrscheinlich der Sechste Imam, starb 765 n. Chr. Wiedergabe nach der 
englischen Übersetzung von Hidayet Hosain (1932).

MITTELALTER

Das Traumbuch des Damcly spätgriechisch, Verfasser unbekannt. Es 
entstand wahrscheinlich im 4. Jahrhundert n. Chr. Wiedergabe nach einer 
deutschen Übersetzung von 1500, „Dis Biechlin halt yn die auszlegung der 
treim Danielis, bedeutung und auszlegung d treim , und nach zwei 
lateinischen Handschriften des 11. und 13. Jahrhunderts.

Das Traumbuch des AstrampsychoSi spätgriechisch, Verfasser unbekannt. 
Entstanden etwa 4. — 8. Jahrhundert. Wiedergabe nach einer Übersetzung 
von Birckmayer (1715) in Versform und nach einer griechischen Ausgabe 
(1603).

Das Traumbuch des Nikephoros, spätgriechisch, Verfasser unbekannt. 
Etwa im 9. Jahrhundert entstanden. Wiedergabe nach einem griechischen 
Manuskript aus dem 9. oder 10. Jahrhundert.

Das Traumbuch des Germanos, spätgriechisch, Verfasser unbekannt. 
Etwa im 9. Jahrhundert entstanden. Wiedergabe nach einem griechischen 
Manuskript um 1300.

Das Traumbuch des Pascalis Romanus, lateinisch Liber Thesauro 
occulti, „Das Buch der geheimen Schätze“. Sein Autor lebte im 12. Jahr
hundert in Byzanz. Wiedergabe nach einem Frühdruck des 15. Jahr
hunderts.

Das Traumbuch des Cardanus, lateinisch Liber somniorum synesiorum. 
Sein Autor lebte um 1560 in Mailand. Wiedergabe nach einer deutschen 
Übersetzung (1562).

NEUZEIT

Das Traumbuch des Hieronymus Birckmayer, „Licht im Finsternüs der 
nächtlichen Gesicht und Träume“, 1715.

Modernes Volkstraumbuch, deutsch, Autor unbekannt. 1935.
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DIE TRAUMBÜCHER

Moderne Traumforschung. Wiedergabe hauptsächlich nach den Werken: 
Sigmund Freud, Traumdeutung (1900),
Wilhelm Stekel, Die Sprache des Traumes (1911),
C. G. Jung, Wandlungen und Symbole der Libido (1938).
W. v. Siebenthal, Die Wissenschaft vom Traum (1953). REGISTER DER HÄUFIGSTEN TRÄUME

Affe

Ägyptisches Traumbuch: Wenn einer sich im Traum sieht, einen Affen 
behütend — schlecht, eine Wendung steht bevor.

Artemidoros: Ein gewöhnlicher Affe bedeutet einen Schurken, Schwindler. 
Talmud: Alle Tiere im Traum sind gutbedeutend, ausgenommen... der Affe. 
Apomasaris: Ein Affe bedeutet einen bösen, boshaften Feind, der doch 

die Macht nicht hat.
Wenn einer träumt, wie ihn ein Affe gebissen, oder mit seinen Klauen 
verletzt habe, so wird er von einem bösen Feind geplagt werden und 
in eine Krankheit fallen.

Damiri: Affe bedeutet einen sündigen Menschen $ mit einem Affen 
kämpfen und ihn besiegen bedeutet Gesundung von einer Krankheit} vom 
Affen besiegt werden bedeutet, daß keine Aussicht auf Heilung besteht.

Germanos: Ein Affe bedeutet einen verschlagenen Feind.
Birckmayer : Ein Affe bedeutet einen Schwindler . . .

So einem jungen Gesellen oder Jungfrauen, so in Buhlschafft begriffen, 
träumet, wie sie einen Affen sehe, so bedeutet es gut Glück in Buhlschafft, 
wo sie aber nicht forteilen, hitzige Kranckheiten.

Modernes J^olkstraumbuch: Affen sehen verspottet werden, Verrat.
Moderne Traumforschung: „Affe<{, wie Tiernamen überhaupt, sind Schimpf

wörter . . . Der Affe drückt, außer dem Träger eines langen Schwanzes und 
dem Kletterer, sehr häufig die Fähigkeit der Identifizierung aus (Stekel).

Ameise

Babylonisch-assyrisches Traumbuch: Wenn Ameisen im Hause jemands 
gesehen werden, so wird dieses Haus arm werden, und ein Kranker stirbt.

Artemidoros: Geflügelte Ameisen zu sehen verkündet Verderben und 
gefahrvolle Reisen $ andere Arten dagegen bringen Bauern Fruchtbarkeit...
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APFEL

Wenn sie nm den.Körper des Träumenden herumkriechen . . . weissagen 
sie den Tod, weil sie kalt, schwarz und Kinder der Erde sind.

Gabdorrahman: Die Ameisen bedeuten Hausgenossen . . . Wenn man 
träumt, daß die Ameisen aus einem Haus, Dorf oder sonst einem Ort 
herauskommen, bedeutet das den Tod oder Krankheit der Bewohner, die 
Verödung des Ortes.

Apomasaris: Die Ameisen bedeute^ gemeiniglich den Tod.
Wenn einer träumt, wie an einem Orte, einer Wohnung, aus einem 
Loch eine große Menge Ameisen hervorkriechen, solches bedeutet, daß er 
bald sterben werde. Träumt einer aber, wie die Ameisen, so auf der Straße 
krochen, in sein Haus kriechen, so wird er alleine in eine Krankheit fallen, 
und sein Hausgesinde wird vermehrt werden.

Damiri: Ameisen im Traum bedeuten schwache und gierige Menschen, 
eine Armee und auch Überfluß. Für Reiche ist dieser Traum schlecht.

Daniel: Agmeissen sehen, bedeut sich vor den feinden bewaren.
Birckmayer: Die Ameisen bedeuten das gemeine Volck, und wann sie 

fliegend sind, bedeuten sie auch die Edlesten und Fürnehmsten. Wann 
dir aber etwas in deine Ohren, Nasen, Mund oder Affter tragen, oder kriechen, 
so wird dir desselbige Hauß-Herr eine Ursache des Todes seyn.

Modernes Vilkstraumbuch: Ameisen sehen bedeutet Verdruß, viel Arbeit, 
die aber Gewinn bringt} in den Ohren haben — Todesfall.

Moderne Traumforschung: Die Ameisen bedeuten Hausgenossen, aber 
auch in wichtigster Symbolisierung Vorwürfe ; alle fliegenden Tiere werden 
als Todesboten verwendet. . . (Stekel).

Apfel

Babylonisch-assyrisches Traumbuch: Wenn er im Traum einen Apfel ißt — 
er wird seinen Herzenswunsch erreichen.

Artemidoros: Süße und reife Äpfel sehen oder essen bedeutet Liebesgenuß, 
besonders denen, welche sich um eine Gattin oder Geliebte bewerben; 
denn der Apfel ist der Aphrodite geheiligt. Saure Äpfel bedeuten Unfriede 
und Zank, denn sie sind der Eris heilig.

Ibn Sinn: Äpfel bedeutet den Beruf, Verdienst und das Bestreben eines 
Mannes. Für einen Sultan bedeuten sie das Königstum ; für einen Kauf
mann seinen Handel; für einen Handwerker sein Gewerbe . . . Wenn 
einer im Traum einen Apfel hält oder ißt, so wird sich sein Wunsch 
erfüllen gemäß der Frische, Geschmack und Menge der Äpfel.

Apomasaris: Ein Apfelbaum bedeutet ein Weib, nachdem die Frucht des 
Baumes lieblich und edel ist, also auch das Weib.
Wenn einer träumt, wie er Äpfel esse, so wird er Wohlfahrt haben, 
nachdem die Äpfel süße gewesen sind. Sind sie aber sauer gewesen, so 
wird ihn ein schwerer Unfall und Krankheit begegnen.

Daniel: Apffel sehen oder essen, bedeut arbeyt.
Nikephoros: Wenn du Äpfel hältst, wirst du mit dem dir liebsten Menschen 

zusammen sein.Wenn du Äpfel ißt, nimm an, daß du mit einer Krankheit ringst. 
Birckmayer: Ein Aepffel-Baum bedeutet ein lieblich fröhlich Weib. 
Modernes Tolkstraumbuch: Äpfel sehen o.der essen Heiterkeit; verfaulte

Äpfel — Unannehmlichkeiten; jemandem einen Apfel geben Glück; 
sei sparsam mit deinen Liebesbeweisen.

Moderne Traumforschung: Die zwei Äpfel =-.der Busen (Stekel).

Armband: siehe unter „Schmuck

Arme
Artemidoros: Die Arme bedeuten, wenn sie mit irgendwelchem Leiden 

behaftet sind, Trauer; sind es die Ellenbogen, so macht es ein Vorhaben an 
welches man eben Hand angelegt hat, zunichte und beraubt uns der Helfer. 

Ibn Sirin: Wenn einer träumt, daß sein Arm lang oder stärker geworden 
ist, so wird sich sein Vermögen vermehren und seine Macht zuwachsen. 

Gabdorrahman: Die Arme bedeuten die Brüder, vertraute Freunde . .
Wenn einer träumt, wie seine Arme abgeschnitten seien, dem wird sem 
Bruder oder ein vertrauter Freund sterben . . •

Apomasaris: Die Arme mit ihren Mäusen (Bizeps) bedeuten einen Bruder 
oder erwachsenen Sohn.

Daniel: Starke Arme haben bedeutet, daß die Kraft zuwachsen wird. 
Schwache Arme haben bedeutet Zerfall.

Birckmayer: Die Arm bedeuten Brüder, dann sie seynd unsere Gehülffen . .. 
Modernes Folkstraumbuch: Arm, magerer — Schwierigkeiten; Arm ver- 

lieren — Todesfall.Moderne Traumforschung: Alles, was der Mensch paarweisehat, kann für
einander stehen und Schwestern oder Brüder bedeuten; auch die Hände 
können Geschwister bedeuten (Stekel).

229228



AUGE

AUFSTEIGEN

Aufsteigen

Talmud: Wer im Traum auf ein Dach steigt, gelangt zu Würde ; wer 
herabsteigt, sinkt von seiner Würde herab. Abajje und Raba sagen beide : 
„Sobald er hinaufgéstiegen ist, bleibt er beim Aufstieg“ (d. h. der Traum 
ist günstig).

Ibn Sirin: Jedes Aufsteigen im Traum bedeutet Erhöhung im Geistigen und 
im Materiellen.
Im allgemeinen ist die Steigung im Traum glückbringend, doch eine 
steile Steigung bedeutet Mühe und Trübsal.
Wenn einer träumt, daß er von einer Mauer hinunterfällt, der wird 
seine Stellung verlieren und zugrunde gehen.

Daniel: Ein berg steigen, bedeut arbeyt.
Und welcher sich sicht fallen, bedeut eer verliren.
Wenn du dich siehst, indem du vom Höchsten herunterfällst, so bedeuM 
das für den Armen Gutes, für den Reichen Schlechtes. *

Astrampsychos: Wer auf einen hohen Felsen kommt, 
Demselbig’n gute Hoffung frommt. 
So einer fällt vom Hohen ab, 
Vor Zeiten solchs groß Unglück gab.

Nikephoros und Germanos: Auf einen Berg steigen bedeutet mühevolle 
Arbeiten.
Wenn du in die Tiefe fällst, bedeutet es Gefahr.

Germanos: Von einer Höhe auf eine andere hinaufsteigen, bedeutet etwas 
Schönes für die einen, etwas Schlechtes für die anderen.

Birckmayer: Aufsteigen bedeutet Müh; Herabsteigen bedeutet Leichte und 
Ringfertigkeit. Aufsteigen bedeutet auch Würdigkeit und Zunehmen; 
Herabsteigen bedeutet das Widerspiel.

Modernes Volkstraumbuch: Auf einen Berg oder Baum steigen — du wirst 
dein Ziel erreichen, oder — Mühe, Sorge, Widerwärtigkeiten; Fallen — 
Unglück und Gefahr.

Moderne Traumforschung: Die Träume vom Fallen haben häufig Angst
charakter ... ; wenn eÖie Frauensperson vom Fallen träumt, so hat das 
wohl regelmäßig einen sexuellen Sinn, sie wird eine „Gefallene“ (Freud).

* Diese und auch die Deutung von Germanos zeigen eine Differenzierung der Deutung mit 
Rücksicht auf die individuelle Stellung des Träumers, die sonst in den byzantinischen Traumbüchern 
nicht gebräuchlich ist.

Auge
Artemidoros: Die Augen gleichen den Kindern . . . Zu bemerken ist noch 

folgendes: Das rechte Auge bedeutet den Sohn, den Bruder und den 
Vater, das linke die Tochter, die Schwester oder die Mutter.
Drei oder vier oder noch mehr Augen haben, ist für einen Heirats
lustigen und einen Kinderlosen von guter Vorbedeutung. Denn der eine 
wird eine Frau, der andere ein Kind bekommen . . . Günstig ist es auch 
für einen Wucherer, denn er wird eine größere Anzahl Steine (Gold)

Talmud: Ein Mann kam zu Rabbi Jismach ben Rabbi Jose und sprach zu 
ihm: „Ich sah in meinem Traume, daß mein Auge das andere küßte. 
Er antwortete ihm: „Der Geist möge dir ausgehen! Du hast deine

Schwester beschlafen!“ .Ibn Sirin: Das Auge bedeutet das Schicksal, Beständigkeit des Vermögens, 

Nachkommenschaft und Geschwister. .Apomasaris: Die Augen bedeuten (nach der Indianer Lehr) den Glauben 
und was einer im Gemüt und Sinn hat, ist gleichfalls das Licht des

HerzensWenn einer träumt, wie er schöne, große Augen bekomme, ist er ein 
König, so wird er (nach der Persianer und Ägypter Lehr) Freude haben 
an seinem Volke, an seinem Heer und Hofleuten Ist er ein gemeiner 
Mann, so wird er in seinem Fürhaben groß«! Gluck haben und an 
Reichtum und Freude zunehmen. Ist es em Weib, so wird sie wegen 
ihrer Schönheit, wegen ihres Mannes und Kinder Freude haben.
Wenn einer träumt, wie er triefende Augen bekommen, ist er em König, 
so wird sein Heer großen Schaden von den Feinden bekommen, und wenn 
er einen Sohn hat, so wird der schwer krank werden, und über das werden 

seine Schätze abnehmen.Nikephoros: Große Augen haben, führt zu Gewinn. T
Birckmayer: Die Augen bedeuten Söhne, Edelgesteine, Weißhert: Item 

Schmach und Unbild. Und die Augen bedeuten auch, wie fromm einer 

seye.Träumet einem, wie er schöne und helle Augen habe, bedeutet Ge
schicklichkeit seiner Kinder. Drey Augen haben, bedeutet, daß du noch 
einen Sohn bekommen werdest. Der größere Circkel im Aug bedeutet 
Zierd und Ehre der Kinder, und willigen Gehorsam, dann diese Rat
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BACH BART

die Geschicklichkeit der Seelen. Der kleine Circkel bedeutet fürnemlich 
die Seele, und unserer Wercken Bildnuß, die Geschicklichkeit der Seelen 
und Edelgesteine.

Modernes Volkstraumbuch: Augen, schöne und große — Glück und Reich
tum; niedergeschlagene — innige Liebe; kranke — schlechte Geschäfte.

Moderne Traumforschung: Das Auge ist die „Pupilla“, ein Kind (Jung). 
Das Auge kann das männliche oder weibliche Genitale darstellen, aber 
es können die Augen auch Geschwister bedeuten (Stekel).
Die Symbolik des Auges sagt — wie jede echte Symbolik — etwas über 
den gesamtseelischen Zustand, über die Lebensgeschichte und die Stellung 
zur Zukunft aus (Siebenthal).

Bach: siehe unter „Fluß“

Baden <^3 

Artemidoros: Die Uraltvordern haben das Baden nicht als schlimmes Zeichen 
aufgefaßt, denn sie badeten nicht in Badeanstalten, sondern in sogenannten 
Wannen; die späteren betrachteten, als Badeanstalten schon eingeführt 
waren, das Baden für ein böses Vorzeichen. Sie waren der Ansicht, eine 
Badeanstalt bedeute Wirrsale, Verluste, Todes- und Seelenangst. Noch in 
unserer Zeit gibt es Leute, die an dieser alten Meinung festhalten. 
Heutzutage ist aber das Baden ein Weg zum Wohlleben, und deshalb 
bedeutet es Gesunden Wohlstand und Kranken Gesundheit, wenn sie 
Baden träumen.

Ibn Sirin: Ein Badehaus bedeutet Sorge und Betrübnis, das von Frauen 
kommen wird. Je heißer das Wasser war, desto größer werden die Sorgen 
sein, und je kürzer man im Bad verweilt ist, desto rascher werden auch 
die Sorgen vergehen.

Apomasaris: Wenn einer vom Baden träumt, das bedeutet Schmerzen und 
Trübsal.
So einer träumt, wie er ins Bad gehe, sich zu waschen, und das Bad sei 
sehr heiß, derselbe wird^Trübsal und Unfall haben . . .
Hat er sich aber mit laulichtem Wasser abgießen lassen, so wird er in 
Bekümmernis und Betrübnis fallen, die nicht gar groß sein wird. Wäscht 
er sich mit Wasser, das nicht gar zu kalt ist, so wird er von seiner Plage 
loswerden. Ist aber das Wasser sehr kalt, so bedeutet es große Trübsal, 

nachdem die Kälte sehr groß ist, wie oben von dem siedenden Wasser 
gesagt ist.Jaf ar-i-Sadiq : Wenn du im Traum im Badehaus ein Bad nimmst und das 
Wasser ist kühl, so ist dieser Traum glückbringend; wenn es heiß ist-,- 
bedeutet es Verwicklungen und Verdruß.

Daniel: In schmutzigem Wasser baden bedeutet Anklage.
In warmem Wasser baden bedeutet Krankheit.
In kaltem Wasser baden bedeutet Gesundheit.

Astrampsychos: Den Körper zu reinigen, zeigt Erlösung von Sorgen an. 
Germanos: Baden sehen ist schön.
Birckmayer: Es bedeut auch das Bad zu unsern Zeiten Kranckheit, eine 

schändliche Gestalt, Arbeit und Verdruß, dann wir gehen um keiner 
andern Ursach willen darein.Träumet einem Gesunden, wie er in natürlichen Bädern bade, bedeut 
Wollust, Üppigkeit und Müssiggang; Einem Krancken bedeut es Wieder
bringung der Gesundheit. .Modernes Volkstraumbuch: Bad sehen große Betrübnis; kaltes Bad 
Gesundheit; warmes — Krankheit; in reinem Wasser baden — Wohl
behagen; in schmutzigem — Krankheit; Badewanne Krankheit und 
Sorgen. .Moderne Traumforschung: „Baden“ kann, ähnlich wie „Schwimmen , den 
geschlechtlichen Verkehr bedeuten (aus einer Traumanalyse von Stekel).

Bart
Artemidoros: Der Bart hat . . . Bezug auf den Sohn; denn ein Sohn ist die 

Zierde des Vaters, wie der Bart des Gesichtes
Einen großen, buschigen Bart zu haben bedeutet Wurde und Tatkraft. 
Wenn tine Frau einen Bart zu haben träumt so wird sie falls sie Witwe 
ist, wieder in den Ehestand treten; hat sie aber einen Mann, so wird sie 
sich von ihm trennen; ist sie schwanger, so wird sie einen Knaben

Ein herabwallender, abgeschorener oder gewaltsam von jemand heraus
gerissener Bart kündigt den Tod von Verwandten, Schmach und Schande an.

Talmud: Wer Haupt und Bart im Traume schert, dann ist dies ein gutes 
Zeichen für ihn und für seine ganze Familie.

Ibn Sirin: Wenn einer träumt, daß sein Bart groß und lang geworden ist, 
so bedeutet das Anwachsen des Vermögens; wenn jedoch der Bart unge- 
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wohnlich lang gewachsen ist, dann wird er in Trauer und Betrübnis 
fallen, je nach Länge des Bartes.
Wenn einer träumt, daß sein Bart abgeschoren wird, der wird seines 
Vermögens verlustig gehen; ebenso, wenn sein Bart abfällt oder von 
jemandem ausgerupft wird.

Apomasaris: Die Barthaare sind, nach der Indianer Lehr, die Zierde des 
Mundes, den Münd hält man in der Auslegung für das Haus des 
Menschen . . . Wenn einer träumt, er ziere, salbe, kämme, beschere 
seinen Bart, der wird sein Haus zieren, daß die Leute meinen werden, 
er sei reicher und gewaltiger, als er ist.
Wenn einem träumt, daß sein Bart länger geworden, der wird, nach der 
Ägypter Lehr, große Reichtümer erlangen. Wenn aber die Haare gar 
zu lang werden, so wird ihn Krankheit und Unglück befallen, denn solche 
lange Haare kann man leicht wieder zeitlich verkürzen.
Wenn einem der Bart am Kinn ausfällt, der wird (nach der Persianer 
Lehr) arm werden. Er darf auch nicht hoffen, daß er je wieder zu Reich
tum gelangt.

Daniel: Ein langen bart haben bedeut gewalt.
Bart abscheren, bedeut schaden.
Bartet man sehen, bedeut zorn.

Birckmayer: Ein breiter Bart bedeutet Stärcke, ein langer Gewalt.
Wenn einem träumet, wie er viel bärtige Leute sehe, derselbige wird 
viel Zorn haben.
Wenn einem träumt, daß sein Bart gar zu lang gewachsen, derselbige 
wird in heimliche Kranckheit gerathen und Unglück haben.

Modernes Volkstraumbuch: Bart, großer — Macht und Ehre 5 wachsen 
sehen dein Eigentum vermehrt sich; ausfallen sehen — große Traurig
keit; abscheren — Zank; bärtige Männer sehen — Zorn.

Moderne Traumforschung : Schnurrbart ist ein bekanntes Phallussymbol. . . 
(Blaubart, der große Frauenverbraucher, heißt nach Grimm ein Mann 
mit großem schwarzem Barte.) (Stekel.)

Bauch

Aitemidoros: Der Bauch und das Innere bedeuten zuerst die Kinder, dann 
die ucherer, weil sie mit großer Gewalt Nahrung heischen.

Ibn Sirin: Der Bauch bedeutet das Vermögen und die Kinder des Träumers. 
Alles, was im Bauch beschlossen ist, bedeutet aufbewahrtes Geld.

Apomasaris: Der Bauch, und was den Bauch umgibt und was im 
Bauch verschlossen ist, bedeutet des Menschen Reichtum und 
Kinder.
Wenn einer träumt, wie sein Bauch enger geworden, bedeutet das den 
Kindern Tod und wenig Reichtum.
Wenn einer träumt, wie sein Bauch aufgelaufen und aufgeblasen sei, 
jedoch ohne Krankheit, der wird viele Kinder zeugen und große Güter 
haben.

Abu r-Majd Majdud ben Adam Sanai: Verborgenes Vermögen und Reich
tum wird im Traum durch den Bauch angezeigt.

Birckmayer: Der Bauch zeiget Reichthum, dann aus diesem empfäht der 
Leib seine Nahrung; gleichwie aus den Reichthumen die Menschen ihre 
Nahrung haben. Er deutet auch Kinder, dann in diesem seynd wir 
gelegen, fürnemlich der Weiber Bauch zeigt solches an.
Ein leerer Bauch bedeut Armuth, und so er voller Blästen und Winde, 
wird einer für reich gehalten.

Modernes P'olkstraumbuch: Bauch, großen, haben — reichlicher Verdienst; 
mager werdend — Prozeß, Unfriede.

Baum
Ägyptisches Traumbuch: Wenn einer sich im Traume sieht einen Baum 

sägend ... — gut, seine Feinde wer en ster en.
Wenn einer im Traume einen angeschlagenen Baum steht - schlecht, 
Leid und Krankheit bedeutet es für ihn.

Artemidoros: Von den Bäumen bedeuten die vor dem Hause und im Inneren, 
des Hauses stehenden großen Bäume den Herrn; die mannhehen Baume 
bedeuten die Männer, die weiblichen die Weiber (also die Baume, deren 
griechische Namen männlichen Geschlechts sind, bedeuten Manner, die 
weiblichen Frauen), die kleinen die Freunde und Anverwandten, die 
ganz niedrigen endlich die Hausgenossen.
Die unfruchtbaren Bäume sind von minder guter Vorbedeutung als die 
fruch tbaren

Ibn Sirin: Die Bäume bedeuten Menschen; ihre Art und Gattung zeigt die 
Eigenschaften der betreffenden Menschen an.
Bäume, die keine Frucht tragen, bedeuten einen nutzlosen Menschen. 
Die wohlriechenden Bäume bedeuten einen edlen, die mit widerlichem 
Geruch, einen widerlichen Menschen.
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Wenn einer träumt, daß er einen Baum pflanzt, und der Baum wächst 
und gedeiht, der wird Würde erreichen je nach Art des Baumes. Der 
gepflanzte Baum kann aber auch einen Jüngling bedeuten.

Apomasaris: Die Bäume bedeuten . . . Menschen . . .
Die Bäume, so nicht dicke Stämme oder Schäfte haben, bedeuten schlechte 
Leute.
Wenn einem träumt, wie in seinem Hause, da zuvor kein Baum war, 
ein Baum aufgewachsen ist, im selben Hause wird in kurzer Zeit sich 
einer hervorbrechen und hoch werden. Ist es nun ein fruchtbarer Baum, 
so bedeutet es einen Blutsfreund, ist es ein unfruchtbarer, so wird es 
ein Fremder sein.
Wenn einem König träumt, wie er befohlen, daß man die Bäume in 
seinem Garten vom Grunde und mit der Wurzel ausrotten solle, so wird 
er etliche Personen von sich tun . . .
So die Bäume von Alters wegen faul worden und umgefallen sind, so 
werden seine Herren eines natürlichen Todes sterben.
Wenn einem träumt, wie er Bäume bessere und warte, derselbe WrFd 
ein fürnehmer Mann und guttätig gegen dem Volke sein.

Daniel: Baum sehen fallen, bedeut unutz ding, die betracht werden.
Astrampsychos und Germanos: Wenn dürre Bäume erschienen sind, sind 

die Mühen vergeblich.
Nikephoros und Germanos: Gefällte Bäume zeigen den Fall von Menschen an. 
Birckmayer: Einen Baum abhauen, bedeut einen, dessen du nothdürfftig, 

umbringen, oder von der gefaßten Hoffnung fallen . . . Aber einen Baum 
pflantzen, bedeutet ein neu Werck anheben, oder etwann einen Bekandten 
zu einem Beywohner annehmen.
Ein zerbrochener Baum bedeut dem heimischen eine Kranckheit, und 
wann es ein Dattelbaum oder ein eintziger Baum, der recht im Hauß 
sey, bedeut er den Hauß-Vatter, und daß derselbig, in eine schwere 
Kranckheit fallen werde.
Ein Baum bedeut eine fruchtbare Frau aus den Bluts-Verwandten. 
Darum, wann einem träumt, er steige auf einem Baum und esse von 
seinen süssen Früchten, bedeutet es, er trachte nach unziemlicher Liebe 
und Hurerey mit Befreunden, oder Bluts-Verwandten.

Modernes VilkstraumbiuÑ: Auf einem hohen Baum sitzen — gute Nach
richt 5 einen dürren sehen — Todesfall $ fällen — Unglück 5 grünen oder 
blühen sehen — glücklicher Ehestand.

Moderne Traumforschung: Dem Baum liegt eine weiblich mütterliche 
und eine männlich phallische Bedeutung zugrunde. Bekannt ist die 

weibliche (speziell mütterliche) Bedeutung des Waldes und die phallische 
Bedeutung der Bäume in den Träumen (Jung).

Becher: siehe unter ,,Gefäße“

Begraben
Ägyptisches Traumbuch: Wenn einer sich im Traume sieht einen alten 

Mann begraben — gut, Gedeihen bedeutet es.
Wenn einer sich im Traume sieht ein Grab . . . sehend - gut, das
Anwachsen des Besitzes ist es. ,Artemidoros: Lebendig begraben zu werden-bedeutet Gefängnis und Em- 

ßSuWenn einer träumt, daß er in einem Grabe liegt, ohne gestorben 
zu sein, der wird ins Gefängnis geworfen, oder Bedrängnis wird ihn 

Wenn einer träumt, daß er ein Grab gräbt, das bedeutet, daß er em 

Haus bauen wird. , . . ,Apomasaris: Wenn einer träumt, wie er noch nicht gestorben und schon 
begraben werde, das bedeutet, daß er soll gefangen gelegt werden und in 
Angst kommen ... in seinem Gewerbe und Vorhaben in das höchste 
und sehr langwierige Elende geraten.• ?.. + ihm sein Grab zurichte, so wird er reich werdenWenn einer träumt, wie er inmseui ,

j 1 Wichsten m seinem Leben zu naben sich be-und erlangen, was er zum rtocnsieu »mühet hat . . . er wird sich bekehren und im künftigen Leben eme

Stätte bereiten. , , , , , v ,Daniel: Sich sehen in ein grab beschlossen werden, bedeut verderblichen 

schaden leyden. . T , ,Birckmayer: In einem Grab verborgen hegen bedeut ein Laster begehen, 
darinnen wohnen bedeut sterben. Ein Grab, vornehmlich ein fremdes, 
bedeut Gefängnis. Begräbnis haben oder ein Grab bauen lassen bedeut 
Dienstboten Erhöhung ihres Standes (denn nur die Reichen lassen Grab
steine aufstellen); Reichen bedeut es den Tod ihrer Kinder, Ledigen bedeut 

dieser Traum Hochzeit.Modernes Polkstraumbuch: Grab sehen - Tod eines Angehörigen; im 
Grab liegen — Schaden; lebendig begraben werden — große Gefahr; 
Begräbnis, Grabhügel oder Grabstein sehen — Erbschaft, Wohlstand.
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Moderne Traumforschung: Gruft, Grab sind Mutterleibssymbole (aus einer 
Traumanalyse von Stekel).

Beine: siehe unter „Füße“

Beischlaf

Ägyptisches Traumbuch: Wenn einer sich im Traume sieht, der eigenen 
Frau beischlafend — schlecht, Trauer bedeutet es.
Wenn einer sich im Traume sieht, seine Frau am Tage beschlafend — 
schlecht, Gott wird seine Untaten sehen.
Wenn einer sich im Traume sieht, mit seiner Schwester schlafend — gut, 
die Übergabe eines Eigentums an ihn ist es.
Wenn einer im Traum die Scham seiner Frau sieht — schlecht, das 
Äußerste an Elend wird ihn treffen.
Wenn einer sich im Traume sieht mit seiner Mutter schlafend — gut, 
seine Sippe wird sich um ihn scharen.

Babylonisch-assyrisches Traumbuch: Wenn ein Mann im Traum sich seiner 
Frau nähert, in seinem Schlaf erschrickt, und sein Same zunichte wird, 
so wird ihm Heil und Besitz werden.

Demotisches Traumbuch: Wenn eine Frau im Traum ihres Gatten empfängt, 
wird sie Kummer haben.
Wenn sie im Traum mit einem Unbekannten schläft, wird man sie suchen, 
aber man wird sie nicht finden.
Wenn sie mit ihrem Sohn schläft, wird ein Sohn von ihr zugrunde
gehen.
Wenn sie mit einer Frau schläft, wird sie ein elendes Schicksal erleben . . . 

Artemidoros: Seiner eigenen Frau beizuschlafen, wenn sie dazu geneigt ist, 
ist für alle im gleichen gut 5 denn die Gattin bedeutet das Handwerk des 
Träumenden, oder sein Geschäft, aus dem er Vergnügen und Lust 
schöpft. Das Traumgesicht bedeutet also den Gewinn, den man aus seinen 
Beschäftigungen zieht. Weigert sich aber die Gattin und will sich nicht 
hergeben, so bedeutet e$ das Gegenteil.
Es ist gut, wenn man in ein Bordell hineingeht und wiederum mit heiler 
Haut hinausgehen kann ; ich kenne jemanden, der träumte, in ein Bordell 
hineinzugehen und es nicht mehr verlassen zu können, und wenige Tage 
darauf verstarb er. Denn ein Bordell wird ebenso wie ein Friedhof ein 

gemeinsamer Ort genannt, und gar viel menschlichen Samens geht da 
zugrunde ...
Träumt man, ein unbekanntes Frauenzimmer zu benützen, und ist sie 
schön, so bedeutet sie ein glückliches Gelingen der Unternehmungen 5. 
ist sie aber alt, in Lumpen gekleidet, die Umstände macht und sich nicht 
hergibt, so bedeutet das das Gegenteil. Man muß nämlich unbekannte 
Frauen als Symbole der Geschäfte, die der Träumende unternehmen 
wird, auffassen.
Träumt man, ein bekanntes und befreundetes Frauenzimmer, zu dem man 
eine Zuneigung fühlt und das man begehrt, zu beschlafen, so weissagt 
dieses Gesicht der Folge der angefachten Begierde gar nichts. Trägt man 
aber keine Begierde nach dem Frauenzimmer, so bedeutet es Gutes, 
falls die Betreffende im Wohlstand ist, denn man wird unmittelbar oder 
mittelbar durch dasselbe einen Nutzen haben. Oft hat dieses Traumgesicht 
zum Vorteil gereicht; denn ein solches Frauenzimmer bietet dem Träu
menden die Gelegenheit, Mitwisser der unaussprechlichen Geheimnisse 
zu werden (der Mysterien).
Nicht gut ist es, des Gesetzes wegen, eine verheiratete Frau zu gebrauchen. 
Denn dieselben Strafen, welche das Gesetz den beim Ehebruch Ertappten 
unterwirft, zieht auch dieses Traumgesicht nach sich. Hingegen bringt 
es einem Frauenzimmer Gewinn, wenn sie von einem Bekannten, sei 
es wer immer, gebraucht wird.
Von einem reicheren und älteren Mann gebraucht zu werden bedeutet 
Gutes, denn von solchen pflegt man etwas zu bekommen; von einem 
jüngeren und armen Mann aber sich gebrauchen zu lassen ist übel, denn 
denen muß man etwas schenken.
Über den vom Gesetz verbotenen Beischlaf wird man folgendermaßen 
urteilen müssen. Den Sohn zu beschlafen, wenn er noch nicht fünf Jahre 
alt ist, bedeutet den Tod des Kindes; ist der Sohn über fünf, aber noch 
nicht zehn Jahre alt, so wird der Sohn erkranken, der aber, welcher 
diesen Traum sah, wird schwachsinnig werden, weil er etwas Törichtes 
verrichtet hat. Ist der Sohn schon ein reifer Mann, so bedeutet es Gutes, 
falls er im Ausland weilt; Vater und Sohn werden nach diesem Traum 
zusammenkommen. Ist der Sohn aber zu Hause, so bedeutet dieser Traum, 
daß sie sich werden trennen müssen ...
Der heiratsfähigen Tochter beischlafen bedeutet die Vermählung der 
Tochter. Der Träumer wird ihr eine Ausstattung geben und so ein Teil 
seines Vermögens an sie spenden (denn auf griechisch heißt Samen und 
Vermögen gleich). Auf Grund dieses Traumes verlor aber schon einer 
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die Gattin, und. die Tochter leistete ihm ah da die Dienste der Mutter. 
Der Traum, seine verheiratete Tochter zu beschlafen, bedeutet die 
Rückkehr der Tochter zum Vater und ihre Trennung von ihrem Mann. 
Dem Bruder beizuschlafen bedeutet ihn überkommen.
Die noch lebende Mutter im Traum beschlafen bedeutet — falls der 
Vater noch lebt und gesund ist — Zerwürfnis zwischen dem Träumer 
und seinem Vater, auf Grund der üblichen Eifersucht. Ist der Vater krank, 
bedeutet es seinen baldigen Tod. Der Träumer wird der Mutter obsiegen, 
als Sohn und als Mann. Für Künstler bedeutet dieser Traum Erfolg 
(denn die Kunst nennen wir Mutter), für Politiker Glück (denn das 
Vaterland nennen wir Mutter), für Verreiste Heimkehr ins Vaterland, 
für einen armen Mann Erbschaft von der Mutter, für Kranke Gesundheit, 
und für solche, die mit der Mutter in Unfrieden leben, bedeutet dieser 
Traum Aussöhnung; denn Beischlaf bedeutet Vereinigung.
Wenn ein Weib im Traum ein anderes Weib beschläft, so heißt das, 
daß sie der Beschlafenen ihre Geheimnisse mitteilen wird. Kennt sie aber 
die Beschlafene nicht, so wird sie aussichtslose Dinge unternehmen. 
Wird aber ein Weib von einem anderen Weibe beschlafen, so wird sie 
von ihrem Manne sich scheiden lassen oder Witwe werden . . .
Eine Leiche zu beschlafen bedeutet in die Erde eindringen; von ihr 
beschlafen zu werden, bedeutet Erde in sich aufnehmen.
Tieren beizuschlafen bedeutet Nutzen vom Tier zu erlangen. Von Tieren 
beschlafen werden bedeutet Tod oder mißliche Dinge.

Talmud: Wer im Traum eine verlobte Jungfrau beschläft, hoffe auf die 
Thora, denn es heißt: „Die Thora hat uns Mose anbefohlen, ein Erbteil 
(das hebräische Wort klingt an „Verlobte“ an) für die Gemeinde 
Jakobs.“
Wer seine Schwester im Traum beschläft, hoffe auf Weisheit, denn es 
heißt: „Sprich zur Weisheit: du bist meine Schwester.“
Wer ein Eheweib im Traum beschläft, sei sicher, daß er ein Kind der 
zukünftigen Welt ist; jedqph nur, wenn er sie nicht kennt und abends 
nicht an sie gedacht hat.

Gabdorrahman: Wenn einer träumt, daß er mit einer Jungfrau schlafe, 
der wird Ehre und Gewalt haben das ganze Jahr hindurch.
Wenn einer träumt, s^n Samen, gehe ab, ohne daß er die Frau gesehen 
oder umarmt hätte, der wird angeklagt werden, einen Mann getötet zu 
haben.
Träumt einer, seine Frau schliefe mit jemand anderem, so wird sein 
Haus Wohlstand und Reichtum erlangen.

Träumt einem Mann, er schliefe mit einem unbekannten Mann, ist der 
Träumer jung, so wird er seinen Feind besiegen. Ist der Mann dem 
Träumer bekannt und kein Feind, so wird der Beschlafene von dem 
anderen eine Wohltat empfangen.

Apomasaris: Wenn einer träumt, wie er bei einer schönen Frau schlafe, 
der wird dasselbe Jahr Freude und Reichtum erlangen. Hat er ein Land
gut, so wird er sich vielfältig darauf belustigen. Hat er aber kein Landgut, 
so wird er ein schönes und großes Landgut bekommen. Ist die Frau ihm 
unbekannt gewesen, so ist es noch besser.
Jungfrauen im Traum, so noch rechte Jungfrauen seien, sind die größte 

Freude.Wenn einem träumt, wie ein bekannter Mann mit seinem Weibe zu tim 
habe, von demselben wird er, sein Weib, und seine Blutsfreunde Reich
tum erlangen und allerlei Hilfe haben. So- er sie aber nur geküßt .oder 
mit ihr geredet und nicht beschlafen hat, so wird er allein mit Worten 
von ihm Hilfe haben.Item, ein unzüchtiges Weib ist besser als ein bekanntes Weib, und je 
mehr einer mit Lohnhuren zu tun hat, je größeren Reichtum wird er 
erlangen, so er ein Weltmann ist. Ist er aber ein Geistlicher und ohne 
Weib, so bedeutet ihm dieser Traum eine Plage und Unfall.
Wenn, einer träumt, wie er bei seiner Mutter oder Schwester schlafe, 
der wird einem, der nicht weit ist, Gutes tun, und deshalb gestraft 
werden, auch wird ihn diese Tat reuen.Wenn einer träumt, wie er bei einem bekannten Verschnittenen ge
schlafen habe, oder bei einem Jüngling, so wird er den obgemeldeten 
zweien sein Geheimnis vertrauen.Wenn einem träumt, wie er eines Knaben Brüste fange, der wird gebun
den und ins Gefängnis geworfen.Man soll aber wissen, so einem von Weibspersonen träumt, sie seien groß 
oder klein, daß solches allzeit Freude bedeutete, große oder kleine, je 
nachdem die Weibspersonen sind schön gewesen.

Daniel: Mit der eigenen Gattin schlafen bedeutet Schaden.
Deines Nächsten Weib begehren bedeutet arge Schmerzen im Körper. 
Mit einer Jungfrau schlafen bedeutet Angst.
Mit einem Freudenmädchen schlafen bedeutet großen Gewinn.
Mit der eigenen Schwester schlafen bedeutet Schaden.
By seiner Mutter schlafen bedeutet Sicherheit.

Astrampsychos und Nikephoros: Sehr nützlich ist es, einen lieben Mann zu
umarmen.
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Zu lieben, erregt lange Kämpfe gegen Feinde. 
Seine Mutter zu umarmen ist der beste Traum.

Germanos: Jede geschlechtliche Vereinigung verschafft große Sehnsucht.
Birckmayer: Die Beyschlaffung bedeut Wollust, von wegen der Belustigung, 

auch Nutzbarkeit, von wegen der Zusammenfügung, und Ende des 
Verdrußes. Sie bedeut auch eine Gutthat, darum, daß einer seinen 
Saamen ausgeht. Bey einer bekandten Wittfrauen schlaffen, bedeutet, 
einer werde einen Theil ihres Erben bekommen, oder von einer andern, 
oder von ihren Erben. Bey einer unbekandten Wittfrauen schlaffen, 
bedeut, mit seiner eigenen Arbeit einen andern Geld sammeln und be
kommen.
Wann einem träumt, er schlaffe bey einem Knaben, bedeut es, eine 
ungeschaffne und unbequeme Sache thun, mit großer Gefahr. Und so 
ihm bedunckt, der Saamen fahre von ihm, so wird er darum in Gefahr 
seines Lebens stehen . . .
Seine lebendige Mutter im Traum zu beschlaffen, ist auch gut. Dann es 
bedeut eine edle Natur, und ist den Krancken heilsam.
Bey einem Eheweib, oder Buhlen, oder bey einem schönen Weib schlaffen, 
bedeut des Verdrußes Ende, eine Gutthat, Gunst und Freundschafft. Sich 
selbst angehen, bedeut große Pein leiden, oder bedeut eine Zerstörung 
und Verwirrung der Händel, oder daß einer mit den Verwandten zu 
thun habe.
Eine Dirne beschlaffen ist spöttlich, und bedeut mit Wollust.
Beyschlaffen wollen und nicht mögen, bedeut der Hoffnung nicht ge- 
wehret, aufgezogen und betrogen werden. Mit den Hausgenossen ver
mischet werden, oder sie angehen, ist gut, dann er wird Wollust an 
seinen Sachen und Früchten empfahen. Die Verwandten beschlaffen, 
bedeut eine ungereimte Sache, welche voller Haß, Schänd und Verachtung 
ist. Die Feinde beschlaffen, ist gut, dann sie werden entweders über
wunden, oder versöhnet werden, dieses aber wird von wegen des Ge
setzes, mit einer Verleumbdung zu gehen.
Unvernünfftige Thiere angehen, wo sie anderst stumm und keine Stimme 
haben, deßgleichen ein todt Erd-Gewächs, oder todtes Thier, oder einen 
Stein, oder das Erdreich angehen, ist tödtlich. Männliche Thiere angehen, 
bedeut, von ihnen verletzt werden.

Modernes J^olkstraumbuch: Bei seinen Eltern schlafen — Glück und 
Ehre.

Moderne Traumforschung: Die antiken Deutungen weisen auf eine richtige 
psychologische Erkenntnis hin. Ich habe gefunden, daß die Personen, 

die sich von der Mutter bevorzugt oder ausgezeichnet wissen, im Leben 
jene besondere Zuversicht zu sich selbst, jenen unerschütterlichen 
Optimismus bekunden, die nicht selten als heldenhaft erscheinen und 
den wirklichen Erfolg erzwingen (Freud).

Bekannte: siehe unter „Mann“

Berg
Babylonisch-assyrisches Traumbuch: Wenn er einen Berg am Kopf trägt 

er wird keinen Rivalen haben.
Artemidoros: Berge . . . bedeuten wegen des Holzfällens und des ewigen 

Herabfallens einzelner Teile Verstimmungen, Befürchtungen Unruhen 
und Geschäftslosigkeit. Immer ist es besser, durch solche Gegenden 
hindurchzugehen, von ihnen in die Ebene hinabzusteigen, als zu erwachen, 
noch während man im Traum sich an ihnen e in et.

Talmud: Rabbi Jehosua ben Levi sagte: Wer einen Berg im Traum gesehen 
hat, stehe morgens auf und spreche: „Wie reizend sind auf den Bergen 
die Tritte des Heilboten“ (Jer. 52, 7), ehe ihm ein anderer Vers entfallt: 
„Auf den Bergen erhebe ich Jammer und Klage (Jer. 9, 9).

Gabdorrahman.- Berge und Hügel bedeuten große und kleine Menschen, 
die Felsen ebenso. ..Berge und Felsen bedeuten große Würden zu denen der Träumer 
gelangt, wenn er sie besteigt. Aber die Felsen bedeuten grausame 
MenschenWenn einer träumt, daß er auf einem Berg steht, der wird über jemanden 
gesetzt werden, der wie der Berg ist; wenn er einen Berg besitzt, so wird 
Sr einen Mann besiegen und sein Herr sein. Wenn jemand im Traum 
einen Berg abträgt, der wird einen Mann toten; träumt er, auf einen 
Berg zu steigen, so wird er Macht und ür e er angen.
Jedes Aufsteigen im Traum bedeutet Erhöhung im Geistigen und im 

t eri eilenApomasaris: ¿in hoher Hügel bedeutet einen fürtrefflichen Mann, nachdem 
der Hügel groß ist. _ Tr P

Astramp^chos und Nikephoros: Auf einen Berg zu steigen bedeutet Kraft 
der Tätigkeit. , TT rr
Auf einem hohen Felsen zu sitzen bedeutet gute Hoffnungen.
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Birckmayer: Die Berge bedeuten gewaltige, herrliche Männer, und grosse 
wichtige Händel, aber ein arbeitseeliges Leben, jedoch mit Sicherheit. 
Die Berge bedeuten auch Könige und Völcker, wann sie groß und ge
waltige Leute, wann sie hoch . . .
So einem träumet, es entspringe ein neuer Berg, bedeutet es, dem 
gemeinen Nutzen werde ein gewaltiger und herrlicher Mann fürstehen. 
Wann die Berge streiten, so werden zwey gewaltige Männer mit einander 
streiten . . .

Modernes J^olkstraumbuch: Berge ersteigen — du wirst Hindernisse be
seitigen j am Gipfel stehen — du wirst über deine Feinde triumphieren; 
einstürzen sehen — du wirst von einem Feind verfolgt; bewaldete 
Berge — Untreue.

Moderne Traumforschung: Ebenso sind viele Landschaften der Träume, 
besonders solche . . . mit bewaldeten Bergen, unschwer als Genital
beschreibungen zu erkennen . . . Träumer erläutern oft ihre Träume 
durch Zeichnungen von Landschaften. Diese Zeichnungen enthüllen 
sich als Darstellungen des menschlichen Körpers, der Genitalien . .
(Freud).

Bett

Ägyptisches Traumbuch: Wenn einer im Traume sieht, wie sein Bett zu 
brennen anfängt — schlecht, seine Frau wird sterben.

Artemidoros: Das Lager, das Bett und alles, was zum Lager gehört, bedeutet 
die Gattin des Träumenden.

Talmud: Minäer: „Ich sah einen Raben auf mein Bett zukommen.“ 
Rabbi Jismael: „Deine Frau hat mit vielen Männern gebuhlt.“

Ibn Sirin: Das Bett bedeutet die Gattin des Träumers. Wenn es verbrannt, 
geraubt oder weggenommen wird, so wird ihn die Frau verlassen oder 
sie wird sterben. ,H

Apomasaris: Ein bekannt Unterbett bedeutet des Menschen Weib; so 
einem nun träumt, wie ihm dasselbige gestohlen sei, solches bedeutet 
den Tod seines Weibes. Ist es verbrennt worden, so wird sie durch eine 
schwere Krankheit umkí>mmen. Träumt ihm, wie er ein anderes Unterbett 
bekomme, so wird er ein anderes Weib finden, nachdem das Unterbett 
schön gewesen.

Daniel: Ein schön beth sehen bedeut ein frum haußfrau nemen.
Birckmayer: ... als das Bett, die Frau im Hauß (bedeutet).

Modernes Volkstraumbuch: Bett, schönes, sehen — Glück in der Ehe.
Moderne Traumforschung: Holz scheint ein Vertreter des weiblichen Stoffes 

(Materie) zu sein. Da „Tisch und Bett“ zusammen die Ehe ausmachen, 
können sie im Traum für die Ehe stehen und sind auch untereinander, 

austauschbar (Freud).

Bienen
Artemidoros: Die Bienen bringen Landleuten und Bienenzüchtern Gutes; 

den übrigen Menschen aber deuten sie durch das Gesumme Unruhen an, 
durch den Stachel Verwundungen und durch den Honig und das Wachs 
Krankheiten. Auch raffen sie Kranke hinweg.

Ad-Damiri: Biene im Traum dedeutet Überfluß, Soldaten. Für Bauern ist 
dieser Traum günstig, für andere bedeutet es Zank.

Apomasaris: Wenn einer träumt, wie er einen Bienenstock zerbreche, so 
wird er seine Knechte freilassen. Ist er aber selbst em Knecht, so wird 
er freigelassen werden. Ist er arm, so wird er reic wer en.

Daniel: Bienen im Traum ergreifen bedeutet Gewinn.
Wenn du im Traum Bienen in dein Haus fliegen siehst, so bedeutet das 

A^p^fh^ und Nikephoros: Wenn du eine Biene hältst, werden deine

Hoffnungen vergeblich sein. .Germanos :’Bienen, die aus dem Stock schwärmen, bedeuten Feinde.
Birckmayer: Wenn einer träumt, wie er gelbe Hummeln und Bienen an 

einen Ort geflogen kommen sehe, so wird ein Feind dahin kommen 
und so die Hummeln die Einwohner gestochen haben, so werden auch, 
die Feinde dem Lande Schaden thun. Träumet ihm wie er die Bienen 
schwermend sehe, bedeutet ein aufgehend Feuer. So einem bedunckt, 
wie er Bienen oder Hummeln aus und em fliegen sehe, bedeutet Krank
heit. Träumet einem, wie sie ihn gebissen, derselbe wird von seinem 

Gesinde ausgetragen werden.Modernes Volkstraumbuch: Bienen fliegen sehen - für Landleute em 
fruchtbares Jahr, für andere Verluste; gestochen werden - Wider-

A/Xrne ^umforschung: Alles Fliegende ist ein Symbol des Todes 

(Stekel).
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BLENDEN, BLIND WERDEN

Blenden, blind werden

Babylonisch-assyrisches Traumbuch: Wenn im Traum die Augen eines 
Mannes nicht sehen — für einen Hochgestellten mehr Würden, für einen 
Armen mehr Armut, auch wird ein hochgestellter Mann abgesetzt werden. 

Artemidoros: Wenn man träumt, man wäre an beiden Augen erblindet, 
so bedeutet das den Kindern, Geschwistern und Eltern des Träumenden 
den Tod. Dieser Traum ist aber glückbringend für einen Eingekerkerten 
und einen Armen. Auch bedeutet der Traum, blind zu sein, Hindernisse 
bei Antritt einer Reise, Kranken bedeutet es den Tod.

Ibn Sirin: Wenn einer träumt, er erblinde, so bedeutet das Schaden für 
sein Vermögen, seine Nachkommenschaft, seine Geschwister, oder das 
Abnehmen seines Glaubens.

Apomasaris: Wenn einer träumt, wie er blind geworden (nach der Persianer 
und Ägypter Lehr), ist er ein König, so wird er elend sein, sein Königreich 
verlieren und sterben. Ist es ein gemeiner Mann, so wird er in große 
Armut geraten und eine kurze Zeit leben. Ist es ein Eheweib, so wirdlne 
in kurzer Zeit eine Witwe werden.
Wenn einer träumt, als wenn er erblindet wäre, der wird (nach der 
Indianer Lehr) seinen Glauben verlassen und nicht lange leben. 

Darnel: Aug verlieren, bedeutet einen Bruder oder Sohn verlieren.
Sich blind sehen bedeutet Hemmung.

Astrampsychos, Nikephoros, Germanos: Wenn du blind einhergehst, er
kenne, daß der Traum sehr gut ist.

Birckmayer: Eines Auges beraubet werden, bedeutet, daß du einen Sohn 
verlieren werdest.

Modernes Vblkstraumbuch: Erblinden — für Kranke oder Leidende bedeutet 
es baldige Genesung, für Menschen, welche viele Sorgen haben, Be
freiung von diesen.

Moderne Traumforschung: Das „Erblinden“ und „Blenden“ kann Aus
druck eines Kastrationskomplexes sein (Rank), doch es darf nicht aus
schließlich sexuell interpretiert werden. Der Blinde hat eben etwas 
Entscheidendes verloren, er ist an zentraler Stelle getroffen (Siebenthal).

Blitz

Babylonisch-assyrisches Traumbuch: Wenn jemand auf der Straße geht und 
der Blitz vor ihm einschlägt, wird ihn Krankheit erfassen.

Wenn im Hause jemands ein Lichtschein wie ein Blitz sich zeigt, wird 
jener Mann an seiner Krankheit sterben.Artemidoros: Ein in der Nähe einschlagender Blitzstrahl bedeutet, daß der 
Träumer seinen Aufenthaltsort verändern wird. Fährt der Bhtz vor ihm 
nieder, so hindert es ihn, vorwärts zu gehn. Trifft der Blitz den Träumer 
selbst, so bedeutet das für den Armen Gewinn, für den Reichen dagegen 
Schaden; für jeden Menschen bedeutet es aber Ruhm und Ehre. Dieser 
Traum verändert meist vom Grund auf den jeweiligen Lebensumstand 

desDonner ohne Blitz bedeutet Überrumpelungen und Nachstellungen, Blitz 

ohne Donner grundlose Furcht. . _ _nIbn Sirin: Donner im Traum bedeutet eine starke, tyrannische Macht Der 
Blitz bedeutet für Reisende Angst, für Seßhafte Gier wegen dem Worte 
Gottes: „Er ist der, der auch den Blitz sehen läßt als Angst und Gier 
(Koran). Donner mit Regen im Traume gesehen bedeutet für Kranke

J^Tsadiq: Wenn du Blitz .. . siehst, wirst du Befehlshaber einer Armee 

werden.Daniel: Donner hören, bedeutet gute Botschaft und kraftvolle Sprache. 

Blitz sehen, bedeutet Gewinn.Astrampsychos: Wann ein’m von donnern träumt, das ist,
Daß er neus hört zu dieser Frist.

Nikephoros: Donnerschläge im Traum sind En^elsworte.
Germanos: Donnerschläge während des Schlafes bedeuten mündliche Mit- 

teilungen von Boten. , ,Birckmayer: Die Donner und Blitz, bedeuten eine Änderung des Stands. 
Der Donner bedeutet ein schwehr Gebot des Fürsten, dann es erschreckt

M^der^folkstraumbuch: Blitze sehen - Streit und Verdruß ; vom Bhtz 
getroffen werden - Verlust an Leben und Gut, schwere Krankheit; 
Blitz und Donner - Gewinn, Ehre und Glück; Donner - erschreckende

M^Traumforschung: Der Blitz ist ein uraltes Phallussymbol (Stekel).

♦ Vergleiche dazu die Stelle im Johannesevangelium : Das Volk nun, welches dastand und die 
Stimme (des Herrn) gehört hatte, sagte, es habe gedonnert. Andere sprachen: „Ein Engel hat 

mit ihm geredet.“ (12, 29).
247

246



BLUT

BLUMEN

Blumen

Ägyptisches Traumbuch: Wenn einer sich im Traume sieht, indem er eine 
„fürstliche Blume“ (nicht näher bestimmbar) erblickt — gut, Gedeihen 
bedeutet es.

Demotisches Traumbuch: Wenn man ihm im Traum eine Blume an die 
Nase hält, so wird« er der Herr eines . . . Mannes werden.

Artemidoros: Narzissen bedeuten immer etwas Schlimmes, besonders denen, 
die eine Seereise machen wollen, oder durch Wasser ihren Lebensunterhalt 
verdienen (weil der Sage nach Narziß sich in sein eigenes Bild im Wasser 
verliebte und sich aus unbefriedigter Selbstliebe verzehrte).
Weiße Veilchen bedeuten Unglück, blaue Veilchen bedeuten den Tod 
(siehe unter „Farben“).
Rosen bedeuten zu ihrer Blütezeit Gutes, aber Kranken bringen sie den 
Tod und sie verraten Leute, die etwas zu verheimlichen suchen, durch 
ihren Duft.
Lilien vertrösten die Geschäfte auf bessere Zeiten.
Malven und Oleander bedeuten nur Gärtnern und Landleuten Gutes; 
anderen bedeuten sie Drangsale und Reisen.

Gabdorrahman: Die duftenden Blumen des Gartens, wie die Rosen, 
Narzissen, Myrten und andere, wenn sie abgepflückt sind, außerhalb 
ihrer Zeit, oder verwelkt, bedeuten sie Mißmut, Ärger und Tränen; 
wenn sie blühen, und zu ihrer Zeit gesehen werden, bedeuten sie gute 
Söhne je nach ihrer Art, oder einen guten Ruf für den, der sie sieht. 

Apomasaris: Die Rosen bedeuten Reichtum und Freude. Wenn einer 
träumt, wie sein Haus mit Rosen bestreuet sei und ist es ein König, so 
wird er eine fröhliche Botschaft bekommen, wegen des Geruchs und der 
Röte der Rosen; ist es ein gemeiner Mann, so wird er Freude und 
Reichtum haben.
Wenn einer träumt, wie er ein Büschel Rosen bekommen habe, daran 
zu riechen, so wird er ein gewünschtes Kind zeugen, nachdem er große 
Freude darüber gehabt. Hat er zwei oder drei Büschel Rosen, so wird 
er viel Kinder zeugen, und solcher Traum begegnet nur einer Mannsperson. 

Daniel: Blumen sehen oder zusammenbinden, bedeutet Tränen.
Rosen sehen bedeutet Verehrung.

Germanos: Rosen in deinem Haus bedeuten etwas Schönes.
Birckmayer: Daß nun die Blumen Traurigkeit bedeuten, dann sie fallen 

ab . . . Die Blumen oder Blüten bedeuten Wollust und Lieblichkeit, doch 
kurz . . .

Rosen sehen bedeutet Gesundheit und Glück, den Buhlen aber böse 

Begegnüsse ...Modernes Folkstraumbuch: Blumen sehen — Braut oder Bräutigam werden; 
welken sehen — Krankheit; Blumenstrauß — Glück in der Liebe...

Rosen — Heirat, Liebe. .Moderne Traumforschung: Ganz hervorragend eignen sich die Blumen zur 
Symbolisierung der Geschlechtsvorgänge ; besonders die Rose ist ein 
häufiges Geschlechtssymbol (Stekel).Die sexuelle Blumensymbolik, die ja auch sonst sehr verbreitet ist, 
symbolisiert die menschlichen Sexualorgane durch die liten, ie exu - 
organe der Pflanzen; das Blumenschenken unter Liebenden hat vielleicht 
überhaupt diese unbewußte Bedeutung (Freud).Der Pflanze eine fast ausschließlich sexuelle Bedeutung geben zu woflen, 
dürfte völlig fehl am Platze sein. Durch«die Farbe wird der jeweilige 
Symbolgehalt der Pflanzen verdeutlicht (Siebenthai).

Blut
Ägyptisches Traumbuch: Wenn einer sich im Traume sieht, indem er 

Blut trinkt - schlecht, Kampf steht ihm bevor, oder - gut, das Ende 

seiner Feinde wird herbeigeführt. ,Artemidoros: Viel unverdorbenes, dunkelrotes Blut zu erbrechen bedeutet 
für den Armen Vermehrung des Einkommens und Überfluß an‘Geld weil 
das Geld in derselben Beziehung steht wie das Blut eine Auffassung, 
welcher sich auch die Alten anschließen. Für Kinderlose bedeutet dieser 
Traum Kinder und für solche, die Blutsverwandte in der Fremde haben, 
die Heimkehr' des Verwandten. Rinnt aber das erbrochene Blut auf die 

Erde, so wird das Kind und der Verwandte ster en.Geronnenes Blut zeigt Krankheiten an. Em Blumrnz bedeutet jemandem, 
der verborgen bleiben will, Entdeckung und Überführung. Blutspucken 

bedeutet häuslichen Unfrieden. . , , T. ,Talmud: Ein Baraitensammler trug dem Rabbi Nahman Sohn des Jishaq, 
vor: Wer im Traume sich zur Ader läßt, dem werden seine Sunden 
vergeben. Es ist aber doch gelehrt worden: Seine Sunden werden ihm 
geordnet - was heißt geordnet? Geordnet, damit sie vergeben werden. 

Ibn Sirin: Wenn einer träumt, daß Blut von seinem Körper herabrinnt 
oder daß er verletzt und mit Blut beschmiert ist, der wird sündiges Geld 
bekommen, je nach Menge des Blutes. Werden sein Körper oder seine 
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BLUT BROT

Kleider im Traum nicht mit Blut beschmutzt, so wird er aus der Not 
erlöst werden.
Wenfl einer träumt, er spucke Blut, dessen Gespräche werden jemand 
anderem zugetragen.

Apomasaris: Blut und Schäden bedeuten Geld und Gut.
Wenn einer träumt, wie er Blut ißt oder trinkt, der wird fremdes Gut, 
nicht ohne Sünde, an sich bringen. Denn Blut essen oder trinken ist 
von Gott nicht zugelassen.
Wenn einer träumt, wie er Blut speie, so wird er Goldes beraubt werden, 
nachdem er viel Bluts von sich gegeben . . .
Wenn einer träumt, wie er geschlagen wird, so daß das Blut herabrinne, 
oder daß er sonst einen Blutgang habe, welcher seine Kleidung oder 
Fleisch blutig mache, der wird Geld finden, je nach Masse des Bluts, das 
herausgeflossen.

Abu V-Majd Majdud ben. Adam Sanai: Wer Blut von seinem Körper herab
rinnen sieht, wird erfahren, daß ihm kein Glück zuteil wird; doch Glück 
wird ihm zuteil, wenn er keine Wunde sieht. Wenn das Blut aus eifPer 
Wunde fließt, werden ihm seine Angelegenheiten Sorge bereiten; er 
wird gefangen sein im Land der Trauer.

Daniel: Wen blut von dyner ader uff dz erdtricht feit, bedeut guts.
Wen blut von naßlöchern uß gat, bedeut dz die sünde uß gat. 

Germanos: Das Blut, das aus dem Munde kommt, bedeutet Verlust. 
Birckmayer: Wann einem träumet, er schöpffe oder trincke Blut, ist glück

lich, und bedeutet Gut und Geld. Deßgleichen wann einem träumt, es 
seyen die Adern voll Geblüts, ist auch gut. Aber so einem träumt, er 
sehe Blut fließen, und freue sich darüber, bedeutet nützlichen und danck- 
baren Kosten anwenden, als bauen, oder den Gefreunden etwas schencken. 
Blut schwitzen, fürnemlich am gantzen Leib, bedeutet sehr großen Jammer 
und Elend.

Modernes Volkstraumbuch: Blut, auf den Boden tropfendes — Zufrieden
heit; fließendes, aus einer Wunde — Schaden; Blut spucken — Reichtum; 
trinken — Wohlstand; aus der Nase bluten — Glück; geronnenes Blut 
sehen — Krankheit; trinken — schöne Hoffnungen.

Moderne Traumforschun^: Alle Sekrete und Exkrete, ebenso wie Blut . . . 
sind auch dem Gelde gleichzusetzen. Blut ist Geld. Ein Wucherer ist ein 
Blutsauger; man verblutet sich für einen Menschen, wenn man sich für 
ihn arm macht . . . (Stekel).

Bohnen: siehe unter „Gemüse“

Braten: siehe unter „Fleisch“

Brief

Artemidoros: Wenn jemand einen Brief sieht und das, was in ihm steht, 
so wird die Erfüllung dem Inhalte gemäß eintreffen, wenn nicht, so 
bringt es doch auf jeden Fall Glück ...

Gabdorrahman: Verschlossene Briefe bedeuten Neuigkeiten, die noch nicht 
bekanntgeworden sind. Offene Briefe bedeuten Neuigkeiten, die 
jeder schon weiß. Andere sagen, daß versiegelte Briefe Erbschaft 
bedeuten.

Nikephoros: Wenn du einen scharlachroten Brief erhalten hast, erwarte, 
daß du bald Ehre oder den Tod findest (die kaiserlichen Befehle wurden 
in Byzanz auf scharlachrotem Papier geschrieben).

Germanos: Einen Brief lesen bedeutet Freude.
Birckmayer: Wann einem träumet, wie er Briefe habe, von großer Gewalt, 

bedeut ihm große Förderung in allen Sachen.
Wann einem träumet, wie er Briefe lese, bedeut insgemein gute Bott- 
schafft, jedoch nach dem des Briefs Inhalt ist, so sich der Träumende 
seinem Gemüth erfreuet, ist solches zwiefaltig gut.

Modernes Volkstraumbuch: Brief bekommen — Geldeinnahmen.
Moderne Traumforschung: Der Brief steht für eine Neuigkeit (aus einer 

Traumanalyse von Stekel).

Brot

ägyptisches Traumbuch: Wenn einer sich im Traume sieht, indem man 
ihm Weißbrot gibt - gut, er wird sich über etwas freuen.

Artemidoros: Gut ist es zu träumen, daß man das gewohnte Brot ißt, und 
zwar sind für einen Armen schwarze, für einen Retóben aber weiße Brote 
angemessen. Das umgekehrte Verhältnis bedeutet Schlechtes; denn weißes 
Brot kündigt Armen Krankheit, schwarzes Reichen Mangel an. 
Brot bedeutet Erwerb. . .

Ibn Sirin: Das frische Brot bedeutet Vermögen, das bereits vorhanden ist; 
für den, der es ißt, bedeutet es anständigen Erwerb.

250 251



BRÜCKE BUCH

Apomasaris: Wenn- einer träumt, wie er gar brühheißes Brot esse, so wird 
er Reichtum mit Angst erlangen, wegen des Feuers, nachdem das Brot 
sehr heiß gewesen. Ißt er aber kalt Brot ... so wird er Reichtum und 
Wohlfahrt haben, nachdem er dessen viel gegessen hat.

Daniel: Brot haben bedeut eer.
Nikephoros: Warmes Brot essen bedeut Krankheit.
Germanos: Reines Weizenbrot essen bedeutet Gutes.
Birckmayer: Warm Brod essen, bedeut Reichthum mit Verdruß; kaltes, 

mit Ruhm. Träumet einem, wie er weiß Brod esse, derselbe wird Tugend 
lieb haben, und zu grossen Ehren kommen; dergleichen bedeutet auch 
das Waitzen-Brod.
So einer Brod backet, derselbe wird im Handel und Wandel zunehmen. 
So einem bedunckt, wie er Brod auf dem Rucken trage, derselbe wird 
auf der Strassen beraubet werden. Wann einer viel Brod hat, bedeut 
Gasterey.

Modernes VDlkstraumbuch: Brot essen, weißes — Wohlstand und Zufrieden
heit; schwarzes — Not und Elend; warmes — Krankheit; tragen*̂ — 
Schaden; backen sehen — bedeutet Gutes.

Brücke

Artemidoros: Wenn eine Frau oder ein Knabe träumt, sie wären zur Brücke 
geworden, so geben sie sich der Buhlerei hin und lassen viele über sich 
gehen.

Moderne Traumforschung: Die Brücke ist auch die Vagina . . . (Stekel). 
Ebenso sind viele Landschaften der Träume, besonders solche mit 
Brücken . . . unschwer als Genitalbeschreibung zu erkennen (Freud).

Brust, Brüste

Artemidoros: Wenn die Brüste, ohne die schöne Proportion und den 
lieblichen Eindruck eiijzubüßen, größer werden, so kündigen sie Ver
mehrung des Kindersegens und des Sklavenstandes an. Wenn sie 
krank werden, bedeuten sie Krankheit, und wenn sie abfallen, den 
Kindern des Träumenden den Tod. Viele Brüste zu haben bedeutet 
Vermehrung.

Gabdorrahman: Die Brüste bedeuten die Töchter des Träumers.

Apomasaris: Die Brüste bedeuten ohne Zweifel des Menschen Töchter. 
Wenn einer träumt, wie seine Brüste schön und fest seien, der wird 
Freude an seiner Tochter erleben.
Wenn einer träumt, wie er da verwundet oder geschlagen werde, so. 
werden seine Töchter krank werden. Wenn er keine Töchter hat, so 
wird das Unglück seine nächsten Blutsverwandten treffen.

Abu V-Majd Majdud ben Adam Sanai: Die Töchter werden dargestellt durch 
die Brüste und Brustwarzen.

Germanos: Brüste zu besitzen bedeutet in Liebe verbunden zu sein 
Birckmayer: Die Düttlein oder Brüste, so herab hangen, deuten Nahrung 

und fruchtbare Aecker. iti

Die Brust bedeutet heimliche Dinge. In der Brust verwundet werden, be
deutet den Jungen Liebe und Buhlschafft, den Alten eme böse Bottschafft. 

Modernes Volkstraumbuch: Brust, schöne — Gluck in der Liebe; verwundet 
sein — Glück. . _ „ . . . ..

Moderne Traumforschung: Man erkennt an gesicherten Beispielen die 
Schwestern als Symbole der Brüste . . • (Freu )._
Die Schwestern haben noch eine andere, sehr wichtige Bedeutung. Sie 
symbolisieren die beiden Hälften des Busens . . . (aus einer Traumanalyse 
von Stekel).

Buch

Artemidoros: Eine Schreibtafel bedeutet ein Frauenzimmer, weil sie 
Schriftzüge aller Arten aufnimmt (die Züge sind die Kinder) . Ein Buch 
bedeutet das Leben des Träumenden - denn die Menschen durchlaufen 
Bücher gleichwie das Leben - und die Erinnerung an alte Ereignisse, 
indem in Büchern die Geschehnisse vergangener Zeiten niedergelegt sind. 

Gabdorrahman: Wissenschaftliche Bücher bedeuten Wissen und Weisheit;
Poesie bedeutet Illusion, Betrug, Irreführung un üge.

Daniel: Viele Bücher haben bedeutet Reichtum.
Nikephoros und Germanos: Wenn du ein Buch hältst, erwarte eine Ehre.
Birckmayer: Wann einem träumt, er lasse Bücher im Druck ausgehen, 

das ist diesen gut, welche aus ihrer Geschicklichkeit Nahrung suchen, den 
anderen bedeut es den jähen Tod.
So einem träumet, wie er viel Bücher von außen ansehe, bedeut Melan
cholie. So einem träumet, wie er in Büchern studiere, selbiger wird in ein 
Ammt befördert werden, und guten Gewinn haben.
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DONNER
DRACHE

Modernes Volkstraumbuch: Buch lesen — Ehre und Weisheit; lernen — 
Achtung gewinnen. Buchdruckerei — Erbschaftsstreit; Buch sehen — 
Unverhofftes erleben.

Moderne Traumforschung: Ein Buch, das jedermann lesen kann, ist das 
Symbol einer Dirne (aus einer Traumanalyse von Stekel).

Donner: siehe unter „Blitz“

Dornen

Ägyptisches Traumbuch: Wenn einer sich im Traume sieht von einer Dorne 
gestochen — schlecht, Lügen werden gegen ihn gesagt.

Artemidoros: Dornen und Disteln bedeuten wegen ihrer Spitze Schmerzen, 
Hindernisse, Bekümmernisse und Sorgen. Vielen bedeuten sie Liebschaften, 
Unbilden von ruchlosen Menschen. Die Dornen kündigen Unbilden V^n 
Frauen, die Disteln von Männern an.

Ibn Sinn: Ein dorniges Gebüsch bedeutet einen boshaften Menschen, 
oder Plagen für den Träumer, da die Dornen schmerzvoll sind. Manchmal 
bedeuten auch Dornen Unglück, oder ein aufregendes Erlebnis.

Apomasaris: Die Dornen aber, so sie böse sind, bedeuten einen un
mächtigen bösen Buben, der andere Leute nur plagt.
In summa, ein jeder Dorn bedeutet Betrübnis, nachdem er einen sehr 
gestochen und verwundet hat.

Daniel: Dornen treten, bedeut die feind überwinden.
Nikephoros: Wenn du Dornen siehst, bedeutet es eine schwierige Lage.
Birckmayer: So einem träumet von spitzigen Stacheln oder Dornen, 

bedeut Wehetagen oder Schmerzen um des Stechens willens, auch Ver
hinderung und Mißrathung all unserer Anschläge, auch Angst und Sorg
fältigkeit. Ein solcher Traum bedeutet auch Liebe ; dann die Buhler sind 
gar unruhig in ihren Hertzen, haben stäts etwas, das sie sticht und anficht, 
bedeutet auch Schmach-Red und Schelten von bösen Leuten, welche uns 
das Hertz verwunden, als ob wir darein gestochen würden.

Modernes Vvlkstraumbucn: Dornen sehen oder sich stechen — Liebes
kummer ; Stachel — unbegründete Eifersucht ; Dorn — auch Krankheit, 
Verdruß.

Moderne Traumforschung: Dornen bedeuten Hindernisse (aus einer 
Traumanalyse von Stekel).

Drache
Artemidoros: Der Lindwurm bedeutet durch seine furchtbare Kraft den 

König und den Herrscher, durch seine Körperlänge und Abstreifung des 
alten Balges, und weil er sich immer von neuen verjüngt, bedeutet er 
die Zeit. Ferner weil er Schätze bewacht, auch Reichtmn, Guter . . . 
Wenn er sich nun nähert, etwas gibt oder spricht, ver ün et er gro es 
Glück. Er kündigt den Kranken Verderben und bringt sie an den Rand 
des Grabes, denn auch er selbst ist ein Kind der Erde . . .

Ad-Damiri: Ein Drache im Traum bedeutet einen Engel. Dieser Traum 
bedeutet den Kranken Tod.

Apomasaris: Ein Drache bedeutet einen König.
n An sehr großen Drachen sehe, als nämlich Wenn einer träumt, wie er einen sein giuwvu ’. , . .

TT Á i « «Jar wn ps sei. am selben Orte wird sich em m seinem Hause, Acker, oder wo es sei, am
König als ein Feind sehen lassen. . .Wenn einer träumt, wie er einen Drachen umbringe, ist er em König 
oder Fürst, so wird er einem anderen König, er gewatig is , c a en 
tun. Ist er aber ein gemeiner Mann, so wird er König werden, denn allein 

einem Könige träumt also. ,Daniel: Wenn du einen Drachen über dich fliegen siehst, so bedeutet das 
einen Schatz. Einen Drachen haben bedeutet Wurde.

Nikephoros: Wenn du einen Drachen siehst, so ist es ein schlechter König. 
Birckmayer: Der Drach bedeutet einen bösen König und einen tyrannischen 

Fürsten, darum, da von wegen der Flügel, niemand hoffet seiner Gewalt 
zu entrinnen. Es bedeuten auch des Drachen Augen und Haupt (so 
einem träumet, er bekomme solche) eines gar herrlichen Secrets Geheim- 
und Erkenntniiß, oder aber, daß einer ein solch köstlich Ding bekommen 
werde; denn man vermeint, der Drach habe Edelgestein in dem Haupt 

M^rn^Tol/^raumbuch: Drachen fliegen sehen - Aufstieg Wohlstand. 
Moderne Traumforschung: Drache und Schlange, namentlich nut ihrer 

charakteristischen Häufung von Angstattnbuten sind die Symbol
repräsentationen der Angst ... Der Schlange oder dem Drachen kommt 
besonders die Bedeutung des Schatzhüters und -Verteidigers zu. Die 
sowohl phallische wie weibliche Bedeutung des Drachens zeigt, daß es 
sich wieder um ein Symbol der sexuell neutralen Libido handelt, nämlich 
ein Symbol der Libido im Widerstand (Jung).
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EBENBILD EIER

Ebenbild

Artemidoros: Das Ebenbildnis bedeutet die Kinder, die Willensäußerung 
und die Meinung des Träumenden . . . Was nun den Bildern zustößt, 
das werden auch die Kinder jind die Inangriffnahme der Geschäfte 
erleiden. Oft aber nimmt dieses Traumbild für die Eltern, Brüder und 
andere Namensvetter einen Ausgang.

Daniel: Sich in einem Bild gemalt sehen bedeutet langes Leben.
Pascalis Romanus: Bilder bedeuten auch manchmal Söhne wegen der 

Ähnlichkeit, manchmal auch Brüder oder Verwandte. Wie es dem Bild, 
so wird es auch deinem Sohn oder Verwandten ergehen.

Birckmayer: Wann sich die Seel vom Leib scheidet, so werden zwey Dinge 
daraus, darum bedeut, sich selber zwiefaltig sehen, den Tod. Es ist auch 
ein Zeichen der Kranckheit bey den Krancken, und bedeut alsdann 
nichts anders als den Tod 5 dann es ist kein Gesicht, sondern eine Betrübiffig 
des Gemüths, von wegen der ungesunden aufriechenden Dämpffe. Ein 
solcher Traum bedeutet auch dem Gesunden ein Weib, oder sonst eine, 
die dich sehr liebt. Er bedeut auch einen redlichen Bruder . . . einen guten 
Freund, und einen Sohn.

Modernes Volkstraumbuch: Bild sehen — lange Lebensdauer der Person, 
die es darstellt.

Moderne Traumforschung: Je schwerer die Neurose ist, desto größer die 
Selbständigkeit der abgespaltenen Partial-Seelen . . . oft ist das Ebenbild 
die Neurose selbst (Stekel).
Auch die Neurose selbst, die „kranke Person“, wird oft vom Träumer 
abgespalten und als selbständige Person im Traume veranschaulicht 
(Freud).

Edelsteine: siehe unter „Schmuck

Eier

Ägyptisches Traumbuch: Wenn einer sich im Traume sieht ein Ei essend — 
schlecht, es bedeutet den unwiederbringlichen Verlust seines Ver
mögens.

Artemidoros: Eier sind nur Ärzten, Malern (denn Eier aus Glas gehörten 
zu den Utensilien eines Arztes, die Maler bereiteten mit Eiern ihre 
Farben) und Leuten zuträglich, die mit Eiern handeln. Den übrigen 
Menschen bedeuten sie in kleinen Mengen gesehen Gewinne, in großen 
Mengen hingegen Sorgen und Bekümmernisse.
Ein Sklave träumte, er bekomme von seiner Herrin ein gekochtes Ei, 
werfe die Schale weg, das Ei aber verzehre er. Seine Herrin gebar einen 
Knaben und starb, der Träumer aber erzog das Kind.

Talmud: Ein Minäer sprach: „Ich sah, daß ich Eier schälte.
Rabbi Jismach erwiderte: „Du hast Leichen beraubt un e ei er 
heruntergerissen.“ .
Jener sprach: „Alles, was du gedeutet hast, ist an mir, dieses aber nicht. 
Währenddessen kam eine Frau heran und rief ihm zu. „ as evran > 
das du anhast, gehört jenem Manne, der gestorben ist, du hast ihn be
raubt!“ • TV • T_
Wenn jemand Eier im Traume sieht, so bedeutet das, seine Bitte ist noch 
unentschieden; zerbrechen sie, so bedeutet es, seine Bitte wur e e t. 
Ebenso verhält es sich mit allen zerbrechlichen Gegenstän en.

Gabdorrahman: Unbekannte Eier bedeuten schöne Frauen . . .
Wenn einer träumt, wie er das Weiße der Eier ißt ohne das Eigelb, 
so wird er die Toten berauben.

Daniel: Ayr essen, bedeut ein todten beraubt wer en.
Ein ay legen nah einer hennen, bedeut kind bese weren. 
Aufgebrochene Eier sehen ist ein schlechtes Zeichen.

Astrampsychos: So einer ißt oder hält ein Ey, 
Bedeut es böses, was es sey. _

Nikephoros: Eier zu halten, essen oder kochen, zeigt ei en an.
Aber gekochte Eier zu essen, das führt zu Reichtum.

Germanos: Eier zu besitzen zeigt zu hohem Gra e c merzen an.
Birckmayer: Ever bedeuten Geld, und fürnemheh verborgen Geld; Item 

angefangene Werck und Hoffnung. Eyer legen, bedeut mit grosser Sorg 
und Angst von wegen eines Gewinns, umgeben werden • • •
Träumet einem, wie er viel Eyer sehe, bedeut angehende Kranckheit. 
So einem bedunckt, wie er Eyer lege, bedeut, daß er zarte Kinder auf- 
ziehen werde
So einem träumt, wie er viel Eyer habe, derselbe wird großen Gewinn haben. 
Wenn einem träumt, wie er Eyer esse, bedeut Zorn und Feuer.
Träumet einem, wie er auf Eyern gehe, oder selbst zerbreche, der wird 
in Zanck und Hader kommen.
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ERDE
EIS

Modernes Volkstraumbuch: Eier besitzen — Gewinn; Eier finden — Braut 
oder Bräutigam werden ; Eier sehen — Familienzuwachs ist zu erwarten} 
Eier -essen — ins Gerede kommen.

Moderne Traumforschung: Das Ei ist ein typisches Wiedergeburtssymbol. . . 
Es kündigt, ähnlich wie das „Kind“, den Anfang der Entwicklung an 
(Siebenthal).

Eis: siehe unter „Schnee“

Eltern

Artemidoros: Im allgemeinen lassen Herren, Eltern, Lehrer und Götter 
dieselbe Auslegung zu . . .
Jemand träumte, vom Gymnasion seiner Stadt vom Bürgermeister 
hinausgeworfen zu werden. Er wurde von seinem Vater aus dem Halis 
geworfen. Denselben Rang, den der Bürgermeister in einer Stadt, 
nimmt der Vater im Haus ein.

Moderne Traumforschung: Kaiser und Kaiserin stellen wirklich zu
meist die Eltern des Träumers dar . . . Dieselbe hohe Autorität 
wie dem Kaiser wird aber auch großen Männern zugestanden, da
rum erscheint in manchen Träumen z. B. Goethe als Vatersymbol 
(Freud).
So stellt sich im Traume der Vater immer als eine Autorität dar, den 
meisten Menschen als der Kaiser, dem Chorsänger der Oper als Opern
direktor, dem ewigen Schüler als der „Herr Lehrer“, dem Politiker als 
Ministerpräsident. . . (Stekel).

Erbrechen: siehe unter „Speien“

Erbsen: siehe unter „Gemüse“

«
Erdbeben

Ägyptisches Traumbuch: Wenn einer im Traume sieht, wie sein Haus 
erschüttert wird — schlecht, Krankheit bedeutet es.

Babylonisch-assyrisches Traumbuch: Wenn der Erdboden erdröhnt, wird der 
König sterben, seinem Lande wird er den Untergang bereiten.
Wenn ein Haus erzittert und die Wohnung darin aufgeschlagen wird, 
wird in diesem Haus kein Wohlbefinden sein.

Artemidoros: Die Erde, in Bewegung geratend, bedeutet die Veränderung 
der Lebensverhältnisse des Träumenden. Erdspaltungen, Erdbeben 
und Einstürze bedeuten allen Menschen Leid un er er en i er 
Habe; nur Reiselustigen und Verschuldeten bedeutet dieser Traum 

Gutes.Gabdorrahman: Das Erdbeben bedeutet eine Weltkatastrophe. Wenn einer 
träumt, daß er die Berge zittern sieht, so werden die Gelehrten sterben. 
Wenn einer träumt, daß er selbst vom Erdbeben erschüttert wird, das 
ist kein gutes Zeichen für ihn. Wenn einer träumt, daß sein Haus er- 
schüttert wird, den wird die Pest befallen.. . „ .

Apomasaris: Wenn einem träumt, wie an einem Orte em Erdbeben ge
schehen, das bedeutet ein neues Gebot vom Könige, darüber der Ein
wohner des Orts Gemüter erschrecken und zittern werden.

Daniel: Erdbeben sehen oder hören bedeutet, daß etwas Boses ihm zustoßen 

wird.Nikephoros: Erdbeben ist für alle das Zeichen für Aufstand.
Germanos: Erdbeben bedeutet offenkundig eine Erschütterung.
Birckmayer: Ein Erdbeben bedeut ein Gebot oder Mandat^des Fürsten.

Es hat ein Unterschied von dem Donner; dann das Embeben ist mit 
Verlust Zinsen und ZoUen und der Steuer. Wann die Erde zittert, ist es 
ein Zeichen des Unglücks, Argwohn und Furcht.

Modernes Voikstraumburh: Erdbeben - Veränderung, Unbeständigkeit, 

Neuigkeiten.

Erde
Artemidoros: Das Bestellen des Landes oder Säen und Pflanzen oder 

Ackern ist gut für Heiratslustige und für Kinderlose; denn der Acker ist 
Symbol des Weibes, der Same und die Pflanzen der Kinder... Speziell 
aber bedeutet, nach meiner öfteren Beobachtung, die Pflugschar das 
Zeugungsglied des Träumenden, weshalb es weder in Verlust geraten, 
noch zerschlagen Gutes bringt.Ibn Sirin- Die Erde — wenn sie begrenzt ist — bedeutet eine Frau; ist 
sie unbegrenzt, so bedeutet sie die ganze Welt. Die Saaten bedeuten
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ESEL

— wenn sie aufgehen — gute Taten, Ruhm und Würde; sie können 
auch Kinder und Nachkommenschaft bedeuten . . .

Apomasaris: Durch die Erde werden die Weiber verstanden . . .
Wenn einer träumt, daß er ein in seinen Grenzen beschlossenes Land inne 
habe, der wird ein schön Weib finden... ist aber das Land nicht in Grenzen 
beschlossen gewesen ... so wird er Reichtum und Lust haben . . . 
Eine jede Saat bedeut vielfältige^ Weise Hoffnung des Reichtums.

Birckmayer: Ein weib bedeut auch ein acker. Die Erde bedeutet auch die 
Mutter und das Vatterland.

Modernes Volkstraumbuch: Acker, grüner — Glück in der Ehe; Erdreich 
bearbeiten — Familienzuwachs; Land, schönes, sehen — gute Frau 
bekommen; großes sehen — Reichtum.

Moderne Traumforschung: Die Ackerfurche bedeutet die weibliche Scham 
(Stekel).
Der Pflug wird als Symbol des männlichen Gliedes verwendet (Freud).

Esel

Ägyptisches Traumbuch: Wenn einer sich im Traume sieht, Eselsfleisch 
essend — gut, es heißt Bereicherung.

Babylonisch-assyrisches Traumbuch: Wenn jemand ihm im Traum Esels
fleisch gibt — er wird etwas finden, das nicht ihm gehört.

Demotisches Traumbuch: Wenn eine Frau im Traum mit einem Esel 
schläft, wird sie für eine große Sünde gestraft werden.

Artemidoros: Lasttragende Esel sind in bezug auf Heiraten von guter 
Vorbedeutung; sie bedeuten Gewinn und Freude auch in den Geschäften 
. . . Im allgemeinen bedeuten Esel Untergebene und Arbeitsleute.

Talmud: Wer einen Esel im Traume sieht, hoffe auf Hilfe, denn es heißt: 
„Siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und hilfreich ist er; ein Armer, 
der einen Esel reitet.“ (Zach. 9, 9.)

Jafar-i-Sadiq : Ein Esel ist ein Diener, aber ein fauler, der nicht arbeiten 
will. Ein Maultier ist schlecht für den, dessen Frau schwanger ist, es 
wird ihm kein Kind geboren werden.

Apomasaris: Die Esel hlben mancherlei Auslegung und bedeuten ge
meiniglich des Menschen Glück.
Wenn einer träumt, wie er auf einer Eselin sitze, derselbe wird durch 
ein Weib glückselig werden. Sitzet er aber auf einem Esel, solches bedeutet 
ihm auch ein Glück.

EULE

Wenn einer träumt, wie sein Esel gestorben sei, so wird er (der Träumer) 
sehr Isäld. storbon

Ad-Damiri: Hausesel bedeutet Wohlstand, Sklaven, einen Sohn; wilde Esel 
bedeuten eine grausame Frau oder Sohn; Eselin bedeutet Frau und 
Reichtum. '

Daniel: Schreiende und herumlaufende Esel sehen bedeutet Zank.
Esel reiten bedeutet Arbeit. . ,

Birckmayer: Träumet einem, wie er einen geladnen e se e^ges win
fort gehen, das ist gut, und bedeut Freundschafft. Dann zu dem, daß es 
bedeut, daß das Weib, Freund oder Gesell, nicht hochmuhtig und Stoltz 
sind, werden sie auch in allen Dingen gehorsam un s®y?- 1^er 
Traum bedeut auch Nutz, Freud und Wollust . . . Maulesel bedeuten 
Unfruchtbarkeit, unehelichen Staat, Krankheit und Schmertzen der 
Geburts-Glieder, Zertrennung der Eheleuth, von wegen der unmöglichen

Modernes Volkstraumbuch: Esel sehen — blühende Geschäfte; darauf 
reiten — langsam aber sicher zum Ziel kommen.

Eule

Artemidoros: Eulen bedeuten Stillstand in den Geschäften, Reisenden 
Sturm und Wegelagerer. Wenn sich Eulen im Haus einnisten, so bedeutet 
das die Verödung des Hauses. Der Uhu bedeutet einen Ehebrecher und 
Ä Alle Arten Vögel sind im Traum gutbedeutend, ausgenommen die 

Ohreneule, die Nachteule und die Fledermaus.
Ad-Damiri: Eule bedeutet einen König, den seine Untertanen furchten, 

auch eine freche Frau... , . , . , m .. ,
Birckmayer: Die Eul, wann sie streitet, wird sie den Träumenden mit 

Kummer und Traurigkeit beladen machen... wann sie schreye^ bedeutet 
sie Schaden und Schelturig, wann sie über einem flieget, bedeutet sie 
Gefängnuß oder Kranckheit, wann sie hernach auf dem Hauß nieder 
sitzt wirst du sterben ... Ein Nacht-Eul bedeut den Tod.

Modernes Volkstraumbuch: Eulen sehen - Krankheit und Armut; schreien 
hören — Todesfall. z , .

Moderne Traumforschung: Alles Fliegende ist ein Symbol des Todes (Stekel).
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EUNUCH FARBEN: BUNT

Eunuch

Pascalis -Romanus: Eunuchen mit königlichen Insignien, jung, schön und 
dir bekannt, sind bekannte Engel, weil sie unbefleckt und schön sind; 
unbekannte Eunuchen sind unbekannte Engel, doch ihre Bedeutung ist 
nicht so stark und geht bald vorbei.

Gabdorrahman: Die unbekannten «Eunuchen lege aus wie die Engel.
Apomasaris: Wenn jemand im Traum einen verschnittenen Kämmerling 

sieht, den er nicht kennt, der aber schön und groß ist, den soll man für 
einen Engel halten, wegen seiner Reinigkeit, die den Engeln gleich ist, 
weil er keusch ist und fleischlicher Begierden nicht fähig. Was er Gutes 
bringt, wird bald in Erfüllung gehen.

Nikephoros: Einen Eunuchen im Traum sehen ist durchaus nützlich. 
Germanos: Einen Eunuchen sehen führt zu einem schönen Ende.

Fackel: siehe unter „Lampe“

Falke: siehe unter „Vögel“

Fallen: siehe unter „Aufsteigen“

FARBEN: Blau

Artemidoros: Kränze aus dunkelblauen Veilchen weissagen den Tod; denn 
es enthält die dunkelblaue Farbe eine gewisse sympathische Beziehung 
zum Tode.

Talmud: Alle Arten Farben sind im Traum gutbedeutend, ausgenommen 
die purpurblaue Farbe.

Apomasaris: Wenn einer träumt, wie er einen Ring bekommen, mit einem 
lichtblauen Steine wie das Meer, so wird er Reichtum und Ehre erlangen, 
doch nicht beim Höchsten.
Wenn ein König träumt, sein Volk wäre himmelblau oder eisenfarben 
gekleidet gewesen, so v&rd er reich werden, aber mit Zorn und Gewalt 
und Ungerechtigkeit.
Hat einer im Traum einen Mantel umgenommen, ist er blau oder eisen
farbig, so wird er ein reiches Weib bekommen, doch sie wird einen 
stinkenden Atem haben.

Jafar-i-Sadiq: Wenn du ein himmelblaues Kleid siehst, wird sich dein 
Schicksal bessern und dein Glück wird günstig sein.

Birckmayer: Schön Himmelblau bedeutet große und seltsame Dinge, als 
Obrigkeiten, Gottheit, Ansehen und Rathschläge. Dunckèl Himmelblau 
bedeutet Schmertzen, Betrug, Arglist und Gifft.

Modernes Volkstraumbuch: Blaue Kleider — Glück und Wohlstand.
Moderne Traumforschung: Blau ist die Farbe des Denkens, sie drückt 

Geistiges, Spirituelles aus, ist kühl, überlegen, auch zart; Violett ist die 
Farbe der Buße, Sühne, der Resignation, je nach Mischung mit Rot auch 
affektdurchtränkt (Siebenthal).

FARBEN: Bunt
Artemidoros: Buntfarbige Fische bedeuten Kranken Vergiftung, sonst 

Betrügereien und Nachstellungen; ein Panther bedeutet wegen seiner 
bunten Farbe einen Mann oder ein Weib von schurkischem und bösem 
Charakter, und Krankheit; Kränze aus Wolle bedeuten wegen ihrer 
Buntfärbigkeit Verzauberungen und Behexungen; ein buntes Kleid . . . 
bedeutet Unruhen und Gefahren, Kranken aber Belästigung durch 
bitteren Geschmack und viel Galle; nur Schauspielern, Freudenmädchen, 
die es um i_ J
Traumbild Gutes.

ibn Sirin: Wer sich 
etwas hören, was 
den Menschen verbreiten wird.

Apomasaris: Trägt einer ein
wird er

>VAXXAAU.VXk. I3uav>. » ----- . ,
ihres Geschäftes willen tragen, und Reichen bringt dieses 

in ein mehrfarbiges Gewand gekleidet sieht, der wird 
ihm zuwider ist, was er befürchtet und was sich unter

__ in gestickt Kleid von mancherlei Farben, so
wird er gegeißelt werden, nachdem die Farben viel sind. 

Daniel: Bunte Kleider tragen bedeutet Angst und Krankheit. 
Nikephoros: Das Tragen eines farbigen Kleides führt zu großer Krank

heit.Birckmayer: Gesprenckelt, bedeutet einen wanckenbaren, betrüglichen, 
arglistigen und unverschämten Menschen. Ein gewebtes Kleid mit 
vielen Bildern bedeutet Schande und Laster; wenn es sehr köstlich ist, 
bedeutet es unbeständige Ehre und Würdigkeit.

Modernes Volkstraumbuch: Bunte Kleider — Dummheit, Gefahr, einen 
Freund verlieren.
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FARBEN: ROT
FARBEN: GELB

FARBEN: Gelb

Artemidoros: Kränze aus Gold bedeuten Kranken den Tod 5 denn das Gold 
ist fahlgelb, schwer und kalt und ähnelt darin dem Tode.

Ibn Sirin: Ein gelbes Gewand bedeutet immer Krankheit und Plage für den, 
der es im Traume trägt.

Apomasaris: Hat er eitlen Mantel umgenommen, der gelb wie eine Zitrone 
ist, so wird er ein neu Weib bekommen, die siech und auf Krankheit 
geneigt und gegen den Mann herbe sein wird.
Wenn einem König träumt, wie sein Volk zitronengelbe Kleider trage, 
so wird er elend und krank werden und endlich gar sterben.

Jafar-i-Sadiq: Wenn du ein gelbes Kleid trägst, wirst du von Krankheit, 
Schmerzen und Elend heimgesucht werden. Almosen sollten in diesem 
Fall im Namen Gottes ausgeteilt werden, so daß das Tor des Trostes für 
dich geöffnet wird.

Birckmayer: Saffran-Gelb bedeutet einen thörichten, unverschämten, 
betrogenen Menschen, und einen ernsthafftigen Mann. In etlichen Sachet 
bedeutet es auch Reichtum, deßgleichen Folterung und große Noth. 
Gold-Gelb bedeutet Würdigkeit, oder Thorheit, Unschamhafftigkeit, 
Peinigung und grosse Angst.

Modernes Volkstraumbuch: Gelbe Kleider — Falschheit, Eifersucht, Ärger. 
Moderne Traumforschung: Zur Funktion der Intuition gehört Gelb, die 

Farbe der Heiterkeit und des Lichtes, im Gold die Würde verkörpernd. 
Heilige und Narren waren gelb gekleidet (Siebenthal, nach Jung).

FARBEN; Grün

Ibn Sinn: Grüne Kleider sind segensreich für Lebende und Tote, es sind 
die Kleider der Paradiesbewohner.

Apomasaris: Die saftgrünen Kleider bedeuten jedermann einen reineren 
Glauben.

Jafar-i-Sadiq: Wenn du ein grünes Kleid in deinem Traum um deinen Körper 
siehst, wird dein Reichtum und dein Einfluß mit viel Pomp zunehmen.

Astrampsychos: So du wir& tragen grünes Kleid, 
Hab gut Hoffnung, es bricht das Leid.

Birckmayer: Heiter-Grün bedeutet Hoffnung, Freud, Keuschheit und 
Erbarkeit. Dunckel-Grün zeigt Gifft, Betrug, List und verborgene 
Traurigkeit . . . Grüne Kleider bedeutet Hoffnung und Wollust.

Modernes Volkstraumbuch: Grünes Kleid — vorteilhafte Anerbietungen.
Moderne Traumforschung: Der Funktion des Empfindens ist Grün zuge

ordnet. Es ist die Farbe des Wachstums, des vegetativen Lebens, der 
„Hoffnung“, die im Frühjahr beim Grün-Werden der Natur von neuem, 
erwächst (Siebenthal, nach Jung).

FARBEN: Purpur
Artemidoros: Jedes Amt, das den Träger zwingt, in Purpur oder in 

Gold gekleidet zu gehen, bedeutet Kranken Verderben und bringt ver
borgene Dinge ans Tageslicht; Purpurkleider bedeuten Sklaven Frei
heit, Reichen hohe Würden, Kranken aber den Tod, oft auch Gefängnis

strafen.Apomasaris: Die Kleider bedeuten Ehr und Preis, ausgenommen die bunten 
Kleider und die Purpurkleider . . .

Daniel: Eyn purpur kleid tragen bedeut freüd.
Astrampsychos: So einer trägt ein Purpur-Gwand,

Das machet einen tödtlich kranck.
Nikephoros: Purpur im Traum bringt Krankheiten.
birckmayer: Purpurfarbiges Kleid oder Scharlach bedeut grösser Glück und 

Zorn.Modernes Volkstraumbuch: Purpur sehen oder tragen — du hast hoch
fliegende Pläne, die sich nicht verwirklichen lassen.

FARBEN; Rot • ..
Artemidoros: Granatäpfel bedeuten wegen ihrer Farbe Wunden; ein 

scharlachrotes Gewand bewirkt Wunden und Scharlachfieber; rötliche 
Fische bedeuten Folterungen, Fieber und Entzündungen.

Ibn Sirin: Ein rotes Gewand bringt Ruhm für den Träger.
Apomasaris: Rote Mäntel geben desto höhere Freude, sonderlich den 

Weibspersonen. .Hat einer im Traume einen Mantel umgenommen und ist der Mantel 
gelbrot gewesen, so wird er ein Weib voller Holdseligkeit bekommen.

Jafar-i-Sadiq: Wenn du im Traume ein rotes Gewand siehst, sei vorsichtig, 
damit du nicht Strafe vom König bekommst.

Daniel: Rotes Gewand bedeutet Blut und Zorn.
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FARBEN: SCHWARZ FARBEN: WEISS

Astrampsychos: Wann einer trägt ein rothen Rock,
Bedeut, daß es wohl ihm geht fort.

Nikephoros: Rotes Gewand führt zu schönem Erlebnis.
Birckmayer: Scharlach-Farbe bedeut Zorn, Überlästigkeit, Blutvergiessen, 

Ehr-Geitz, Hoffart, Gewalt und Würdigkeiten, auch Greulichkeit, 
fürnemlich, welche ein wenig dunckel.

Modernes Volkstraumbuch: Scharlachrote Kleider bedeuten Verlust von 
Freunden und Streit.

Moderne Traumforschung: Rot ist die Farbe des Fühlens. Blut und Feuer 
sind rot; Rot ist die Farbe der Leidenschaft und der Affekte, zugleich 
die Farbe der Gefahr. Sie erregt das Gefühl (Siebenthal, nach Jung).

FARBEN: Schwarz

Babylonisch-assyrisches Traumbuch: Wenn ein Mann im Traume ein 
schwarzes Gewand trägt — Verluste ... **

Artemidoros: Schwarzes Gewand bringt allen Unheil, oft sogar den Tod. 
Ibn Sinn: Schwarze Gewänder bringen Glück, Wohlstand und Macht, vor 

allem für diejenigen, die gewohnt sind, schwarze Kleider zu tragen; die 
schwarze Farbe ist immer vorteilhaft, außer bei den schwarzen Raben, 
die nichts Gutes in sich bergen.

Apomasaris: Schwarze Farbe bedeutet Unfall.
Hat jemand im Traum einen Mantel umgenommen, so wird er ein neues 
Weib bekommen ; ist der Mantel schwarz, so wird sie durch Hurerei in 
Betrübnis fallen.

Jafar-i-Sadiq.-Mögest du nicht ein schwarzes Gewand im Traume sehen ! Denn 
Gefahren, Sorgen und Unheil bringen sie mit sich. Wenn du sie im Traume 
siehst, gib Kleider und Brot den Armen und Almosen aus Wohltätigkeit!

Astrampsychos: So dir dein Haut gar schwartz dunckt seyn,
Das bringt gar Böses insgemein.

Nikephoros: Ein schwarzes Gesicht bringt lange Leiden.
Wenn ein Schwarzer erscheint, kündigt er Krankheiten an.
Ein schwarzer Mantel zeigt schändlichen Charakter.

Germanos: Ein schwarzes Kleid ist ein ganz schlechter Anblick.
Birckmayer: Die Schwartze Farbe bedeut Furcht, Traurigkeit, Weinen, 

Zorn, und Unglück. Wo sie aber gebührt, bedeut sie Ansehen, Ehre, 
Schani und Würdigkeit. Ein schwartzer Mantel bedeut Leid. Ein jegliches 
schwartzes Weiberkleid bedeut den Tod eines Verwandten.

Modernes Volkstraumbuch: Schwarze Kleider — Betrübnis, Trauer.
Moderne Traumforschung: Alles Schwarze, Dunkle, Finstere, und das 

Gegensätzliche, das Weiße, Lichte, Blasse, kann den Tod bedeuten 
(Stekel).
Schwarz gilt als Farbe der Unbewußtheit. Sie wird als negative Farbe 
angesehen (Siebenthal).

FARBEN: Weiß

Artemidoros: Weiße Kleider sind nur denen günstig, die solche auch sonst 
tragen, den übrigen Menschen weissagen sie Geschäftslosigkeit, Unruhen, 
und Kranken den Tod, weil man die Verstorbenen in weißen Kleidern 
bestattet; weiße Feigen, Trauben, weiße Schafe sind günstiger als 
schwarze.

Talmud: Weißes Pferd ist im Traum immer gutbedeutend.
Ibn Sirin: Ein weißes Gewand bedeutet ganz eindeutig und zweifellos Gutes. 
Apomasaris: Wenn einer träumt, wie er reine, weiße Kleider angezogen, 

so wird er von allen Schmerzen erlediget werden, nachdem die Kleider 
schön weiß und sein’ rein gewesen.
Ein weißer Mantel bedeutet ein schönes, liebliches Weib.

Jafar-i-Sadiq: Wenn du im Traume siehst, daß du ein weißes Kleid trägst, 
so wird deine Ehre zunehmen und du wirst Reichtum bekommen.

Daniel: Ein weiß Kleid haben oder anthun, bedeut freüd.
Astrampsychos: Wann einer trägt ein weisses Kleid,

Ein gutes Glück alsdann sich neigt.
Nikephoros und Germanos: Weißes Gewand im Schlaf zu tragen ist das Beste. 
Birckmayer: Die weisse und heitere Färb, als der Schnee, bedeutet Freud, 

Frömmigkeit, Ruh, göttliche, glückhafftige und schöne Dinge, item Ehre, 
und das Priester-Amt.

Modernes Volkstraumbuch: Weiße Kleider — du wirst bald heiraten.
Moderne Traumforschung: Auch Weiß ist nicht nur günstig, symbolisiert 

nicht nur die Unschuld, sie ist auch eine Farbe der „Leere“, in China 
die Trauerfarbe. Der „Schimmelreiter“ zeigt auch diesen unheilvollen 
Aspekt (Siebenthal).
Ahes Schwarze, Dunkle, Finstere, und das Gegensätzliche, das Weiße, 
Lichte, Blasse, kann den Tod bedeuten (Stekel).
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FESSELN
FEUER

Fesseln

Ägyptisches Traumbuch: Wenn einer sich im Traume sieht, indem er 
seine Füße fesselt — gut, er wird bei seinen Angehörigen seßhaft 
bleiben.

Artemidoros: Fußfesseln sind Symbole von Verzögerungen, Hemmnissen 
und Krankheiten. Sklaven kündigen sie Vertrauensposten an, von denen 
sie unzertrennlich sein werden, Ledigen Ehe und Kinderlosen Kinder. 
Ein Hanfstrick bedeutet Folterqualen und Fesselung.

Talmud: . . . hat man ihm Halsfesseln angelegt, so wird ihm Schutz über 
Schutz zuteil werden 5 indes nur eine Halsfessel, nicht aber gewöhnliche 
Stricke.

Gabdorrahman: Wenn'einer träumt, daß seine Füße gebunden seien, der 
wird in eine unangenehme Angelegenheit geraten.

Daniel: Sich gepunden sehen, bedeut hindernus oder irrung.
Astrampsychos, Nikephoros, Germanos: Wenn du Fußfesseln trägst, erwarte 

kommende Gefahr.
Birckmayer: Fuß-Schlingen oder Fuß-Bande bedeuten einem Waisen-losen 

Kinder; einem, so kein Weib hat, daß er eines werde überkommen; 
einem, so diese beyde hat, bedeutet es wichtige und schwehre Händel, 
daraus er sich werde schwehrlich ledig machen.

Modernes JJolkstraumbuch: Fesseln tragen — Gefangenschaft, Hindernisse.

Feuer

Ägyptisches Traumbuch: Wenn einer im Traume ein loderndes Feuer sieht — 
schlecht, es bedeutet den Verlust seines Sohnes oder Bruders.

Assyrisches Traumbuch: Wenn er im Traum Holzscheite anzündet — er 
wird traurige Tage erleben.

Artemidoros: Das Feuer im Hausgebrauch klein und rein zu sehen, bedeutet 
Glück; ein großes, zu zügelloses bedeutet aber Unheil.
Lichterloh brennende Gegenstände bedeuten Armen Wohlstand, Reichen 
hohe Stellungen; qualmen sie aber und zerstört sie der Brand, so bringen 
sie jedermann Unheil und bedeuten das Verderben von Leuten, die 
durch sie symbolisiert werden.
Ein hell glänzendes, kleines und reines Feuer am Himmel geschaut, 
bedeutet Bedrohung von einem Vorgesetzten; ein großes Feuer am 
Himmel bedeutet Feinde, Unfruchtbarkeit und Hungersnot.

Ibn Sirin: Kälte ist Armut und Wärme ist Reichtum.
Eine Feuersbrunst im Traum bedeutet Pest, Krankheiten, Tod. Verbrennt 
aber das Feuer nicht, so bedeutet es einen schweren Wortstreit; raucht 
das Feuer, so wird das Übel noch größer sein.
Die Funken bedeuten übles Gerede und Mißtrauen; seine Glut bedeutet 
Verleumdung; die Flammen bedeuten Gerede und Anstrengungen.
Wenn einer träumt, daß er Feuer ißt, so wird er das Geld eines Waisen
kindes bekommen, jedoch mit viel Anstrengung und Gerede.
Ein Feuer anzünden, das den Menschen leuchtet und sie führen soll, 
bedeutet Wissen und Weisheit.
Das Verbrennen von Gegenständen bedeutet Schlechtes für die Personen, 
die durch den Gegenstand dargestellt werden.

Apomasaris: Das Feuer bedeutet große Sachen, also daß es auch die Götter 
bedeutet. • '
Und ist zu merken, so einem vom Feuer träumt, das keine Flammen, 
auch keinen Rauch von sich gibt, so bedeutet es Schmach und Spott; 
dagegen, so das Feuer eine Flamme und einen Rauch von sich gibt, so 
bedeutet es gewaltig Krieg und Krankheit . . .
Wenn einer träumt, er wäre in das höllische Feuer verdammt, der wird 
verderben. Doch läßt ihm Gott solches erscheinen, damit er sich bekehre. 
Wenn ein Weib träumt, daß sie das höllische Feuer gesehen hat, die 
wird ihrem Mann heimlich nachtrachten und sich mit Ehebruch und 
Unzucht beflecken.
Wenn einem träumt, wie er sich bei einem Feuer wärme, so wird er 
einem Fürsten dienen, und nachdem er sich sehr gewännet, reich werden. 
Das Feuer bedeutet die hohe Obrigkeit; das Verbrennen von Gegen
ständen bedeutet den Tod oder Verlust der Person^ die durch den 
betreffenden Gegenstand dargestellt wird*

Jafar-i-Sadiq: Wenn jemand Feuer im Traume sieht, das kann verschiedene 
Wirkungen haben: wenn er Feuer ohne Rauch sah, werden seine Sorgen 
vergehen und er wird vom König Gunst empfangen. Sah er ein Feuer 
ohne Flamme, werden seine Geschäfte blühen und seine Ängste vergehen. 
Wenn er aber sahj wie ein Feuer ihn angriff, wird er böse Nachrichten 
bekommen und Mißgeschick haben. Fiel er ins Feuer, so wird er plötzlich 
ins Unglück fallen.

Abu V-Majd Majdud ben Adam Sanai: Ein wütendes Feuer bedeutet 
Zornesglut.

Daniel: Ein brunst sehen bedeut verderblichen schaden.
Nikephoros: Feuer ohne Rauch bringt gute Entscheidung.
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Germanos: Wenn du dich am Feuer erwärmst, wirst du Reichtum finden. 
Abu V-Majd Majdud ben Adam Sanai: Die Finger bedeuten Söhne. 
Birckmayer: Wann in deinem Haus ein grosses Feuer angezündet wär, 

so bedeut es, daß du gleich in großer Gefahr stündest . . . auch einen 
Schaden. Wann es aber eine ziemliche und scheinbarliche Flamme, so 
bedeut es Ehr und Freude. Unversehene Feuer bedeuten an den Ort, 
da sie werden, Krieg, Unfruchtbarkeit, Schrecken, unleidentliche Schmert- 
zen des Gemüths, Aufruhr und Empörung.
Träumet einem, wie er sehe Feuer glimmen, bedeutet Hindergehung 
böser Mäuler.

Modernes Volkstraumbuch: Feuer, helle Flammen — Glück und Wohlstand 5 
rauchende oder erlöschende Flammen — Unheil 5 Feuerzeichen am 
Himmel — Teuerung, Feindeseinfall, Übel aller Art 5 Feuer anzünden — 
Liebe.

Moderne Traumforschung: Das Feuer kommt, ebenso wie das Wasser, sehr 
häufig als Symbol des Todes vor 5 das große Feuer symbolisiert das Leben, 
die Flamme, die sich selbst verzehrt (aus einer Traumanalyse von Stekè^. 
Das Feuer sinnbildet Leidenschaft und Läuterung zugleich (Siebenthal). 
Das Feuer im Traum ist oft Symbol der Liebe (Rank).

Finger

Ägyptisches Traumbuch: Wenn einer träumt . . . mit langen Fingern — 
gut, es wird ihm von Gott eine Sache anvertraut.

Artemidoros: Wenn die Finger samt und sonders oder teilweise von den 
Händen abfallen, bedeutet es Schaden und Verlust von Dienern 5 Schrei
bern aber und Literaten Muße und Untätigkeit, Schuldnern hingegen 
die Zahlung einer größeren Summe, als sie wirklich schuldig sind, und 
den Gläubigern eine geringere Einnahme . . . Unzählige Finger bedeuten 
das Gegenteil . . . Bei diesem Falle gingen einige Ausleger auf falscher 
Fährte, indem sie es als von guter Vorbedeutung auffaßten.

Ibn Sirin: Die Finger beziehen sich auf die Kinder, Neffen und Nichten des 
Träumenden, manchmal auch auf die Gebete.

Apomasaris: Die Finger bedeuten Knechte. Wenn einer träumt, wie seine 
Finger kleiner werden, der wird an seinem Knechte Betrug und Haß 
erfahren.
Nach der Indianer Lehr und Meinung bedeuten Finger die Glaubens
sachen.

Daniel: Den Finger abschneiden sehen bedeut schaden.
Harig Finger sehen bedeut freüd der kinder.

Birckmayer: Die Finger (bedeuten) kleine Arbeit und Treu.
Der Daumen bedeutet Stärcke, und den obersten Diener; einen ge- 
stimmleten Menschen und Briefe.
Der Zeige-Finger, Treu und Glauben, Religion, Briefe oder Schreiben, 
und eine Anzeugung der Dinge.
Der Mittel-Finger, Unschamhafftigkeit, unflätige Arbeit, und mit Juden 
handeln. .
Der Gold-Finger, bedeutet Weib, Kinder, Ehre, Würde, und nichts, das 
den Künsten zugehört.
Der kleine Finger, kleine Knaben und Kinder, Söhne, wann sie anderst 
vorhanden, und Sorge über kleine Sachen.

Modernes Vblkstraumbuch: Finger, schöne haben — geehrt werden; sich 
hineinschneiden — Glück in der Liebe; verlieren — Schaden.

Moderne Traumforschung: Der Finger symbolisiert das „Kleine — das 
Kind (aus einer Traumanalyse von Stekel).

Fische

Traumbuch: Wenn einer sich im Traum sieht einen Fisch 
schlecht, das Krokodil wird ihn wegreißen.
Traumbuch: Wenn einer im Traum einen Fisch im Fluß 

— ocin Herzenswunsch wird sich erfüllen.
Artemidoros: Viele, und obendrein große Fische zu fangen ist für jedermann

— T-,. -, r- j------- t\ ir-------------------j__________

Ägyptisches 
essend —

Assyrisches 
ergreift — sein Herzenswunscn wira sich enm™.

Artemidoros: Viele, und obendrein große Fische zu fangen ist für jedermann 
gut und gewinnbringend... Tote Fische auf dem Meer zu finden bedeutet 
fehlgeschlagene Hoffnungen und lassen Erwartungen nicht in Erfüllung 
gehen. Besser ist es, lebende Fische zu fangen... Auch Fische essen ist gut. 

Gabdorrahman: Große und viele Fische bedeuten Reichtum, aber die 
kleinen bedeuten Mißmut. Wenn einer im Traum nur ein oder zwei 
Fische hat, bedeutet es ein oder zwei Frauen.

Apomasaris: Wenn einer träumt, wie er ein Netz ins Wasser werfe, Fische 
zu fangen, und ihm der Fischzug wohl gelinget, so wird er Reichtum haben. 
Wenn einem Könige träumt, wie er Fische gefangen . . . solches bedeutet, 
daß er die Untertanen reich machen und Schätze sammeln wird.

Ad-Damiri: Ein großer Fisch, im Traum gesehen, bedeutet den Vezir, 
Beute und Reichtum; ein kleiner Fisch bedeutet die Truppen des Königs, 
Unruhe und Kummer.
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Fischen bedeutet Ehe, Kinder, Reichtum; Fischhaut mit Schuppen 
bedeutet reines Gold und Silber.

Daniel: Groß visch sehen, bedeut gewin.
Merfisch sehen, bedeut angstigung.

Germanos, Nikephoros: Fische essen bedeutet, daß du dich nicht weiter 
wohl befinden wirst.

Birckmayer: Die Fische bedeuten vergangene Dinge, darum, daß sie stumm 
sind . . . vergebene Hoffnung und leibliche Händel, dann die Fische 
haben wenig empfindlichkeit und Verstands. Darum bedeuten auch die 
Fische, schlechte, unverständige Leute, fürnehmlich aber die Fische in 
Seen oder ständigen Wassern. Fisch essen bedeutet Krankheiten . . . 
Fischen jagen, bedeutet, die Leute betrügen, aufsätzig seyn und streiten 
mit Hoffnung des Siegs und ohne Gefahr des Lebens . . .

Modernes Volkstraumbuch: Fische sehen — Traurigkeit; fangen — 
Täuschung; große Fische kaufen — Glück und Vorteil; kleine kaufen — 
Verluste aller Art.

Moderne Traumforschung: Fisch ist Symbol des Kindes, ebenso ein phafft- 
sches Symbol und Symbol für das Weib: kurz gesagt, er ist ein Libido
symbol, und zwar vorwiegend für die Wiedererneuerung der Libido (Jung). 
Der Fisch steht meistens für den Penis, er kann aber auch bisexuell 
gebraucht werden und gilt auch als Symbol der Fruchtbarkeit (Stekel). 
Von den Tieren, die in Mythologie und Folklore als Genitalsymbole 
verwendet werden, spielen mehrere auch im Traum diese Rolle, wie 
der Fisch . . . (Freud).

Flasche: siehe unter „Gefäße“

Fleisch

Ägyptisches Traumbuch: Wenn einer sich im Traume sieht, heißes Fleisch 
essend schlecht, er wird nicht gerecht gefunden werden.

Artemidoros: Gut ist es^auf jeden Fall, wenn man träumt, gebratenes 
Schweinefleisch zu essen; denn wegen des Feuers kommt Raschheit in 
den Gewinn (Schweinefleisch im Traum bedeutet Vorteile).

Ibn Sirin: Wenn er an einem Feuer Fleisch röstet, so wird er Verleumdungen 
überwinden. Ißt er von diesem Fleisch, so wird er bald sterben und viel 
Kummer haben; denn das Rösten am Feuer bedeutet Kummer und Leid.
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Apomasaris: Wenn einer träumt, wie er Fleisch oder Speise beim Feuer 
wärme, so wird er das Seine unter eines anderen Gewalt verzehren, aber 
mit Furcht und Zittern.
Hat er aber ein Feuer gemacht, Fleisch zu braten, hat er es auch gebraten,._ 
so wird er die Leute anklagen und zu Strafen Gewalt überkommen, 
nachdem das Braten gewesen. Hat er das gebratene Fleisch gegessen, 
so wird er für jedermann eine Sünde begehen und zuschanden werden, 
jedoch Reichtum erlangen und auch geplagt werden, nachdem er viel 
Gebratenes gegessen hat. Denn es ist unmöglich, daß auf die Bratung 
durch das Feuer eine gute Bedeutung erfolge, ausgenommen, so einem 
Kaufmann also träumt.

Gabdorrahman: Wenn einer träumt, Fleisch zu rösten, wird er aus der 
Ferne Menschen angreifen und in ihrer Abwesenheit sie verleumden. 
Wenn er davon ißt, wird er wenig verdienen und viele Sorgen haben. 
Denn das Rösten bedeutet Betrübnis und Unbequemlichkeit. Wenn er 
in einer Schüssel Fleisch kocht, wird er ein Geschäft beenden, welches 
ihm Gewinn bringt.

Jafar-i-Sadiq: Wenn du rohes Fleisch im Traum siehst, wirst du viel 
Reichtum in kurzer Zeit anhäufen.

Modernes Volkstraumbuch: Bratspieß drehen — Unglück und Verfolgung; 
Braten sehen oder essen — Einladung zu einem Fest; etwas braten — 
Hoffnung auf Gewinn.

Flinte: siehe unter „Waffen“

Flug

Babylonisch-assyrisches Traumbuch: Wenn er im Traum aufsteigt und nur 
einmal fliegt__ für eine hochgestellte Person gutes Glück; für einen
gemeinen Mann Ende des Unglücks; für einen Gefangenen Freiheit; für 
einen Kranken Gesundung.
Wenn er im Traum Flügel hat, herumfliegt, landet, aber nicht wieder 
auf fliegen kann — seine Grundlage ist nicht dauerhaft; im positiven 
Fall — seine Grundlage ist dauerhaft. *

♦ Dies ist einer der ganz wenigen Fälle, die darauf schließen lassen, daß auch in Mesopotamien 
die näheren Angaben und Umstände des Träumers die Deutung entscheidend beeinflußten. Der 
Traum konnte je nachdem positiv oder negativ ausgelegt werden.
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Wenn er im Traum hin und her fliegt — der Reiche wird seinen Reichtum 
verlieren, der Arme seine Armut.
Wenrr er im Traum gegen den Himmel fliegt — er wird wieder be
kommen, was er verloren hat.

Artemidoros: Nicht hoch über die Erde zu fliegen bedeutet Erhöhung oder 
Auswanderung, Ortsveränderung, Reise. Beflügelt fliegen bedeutet Frei
lassung, Reichtum, hohe Stellungen. Unbeflügelt fliegen bedeutet Gefahr 
und Furcht. Nach Belieben fliegen und sich ausruhen bedeutet Gedeihen 
der Geschäfte. Fliegen wollen und nicht können, ist das allerschlimmste. 
Ein Kranker, der zu fliegen träumt, wird sterben; denn man sagt, daß 
die Seele, vom Körper losgelöst, mit einer außerordentlichen Schnellig
keit, die fast dem Fluge der Vögel gleichkommt, zum Himmel aufsteige.

Apomasaris: Wenn einer träumt, wie er als ein Vogel ohne Federn in der 
Luft hin und her fahre, so wird er große Ehre erlangen. So einem Könige 
also träumt, so wird er, was er im Kriege und sonst auszurichten begehrte, 
zu einem glückseligen Ende bringen.
Wenn einer träumt, wie er im Hinauffahren gestrauchelt und gefallen 
sei, so wird er Reichtum verlieren und sterben.
Wenn einem träumt, wie er stracksüber in die Höhe geflogen, so wird 
er Schaden und einen schnellen Untergang haben.

Jafar-i-Sadiq: Wenn du dich im Traum fliegen siehst, wisse, daß du frei 
von Sünden sein wirst. Außerdem wirst du eine Reise tun und wirst 
wieder nach Hause zurückkehren.

Daniel: Welcher sich sieht fligen, bedeut eer.
Welcher sich sieht fligen, bedeut die stat verwandern.

Astrampsychos: So dich bedunckt, als flögest auf, 
Das bringt der Sach fröhlichen Lauf.

Nikephoros: Im Schlaf zu fliegen ist ein Anzeichen für Würdigung.
Birckmayer: Fliegen bedeut Hoffnung, und mit ausgestreckten Füßen 

fliegen, wie ich meyne, bedeut angsthafftige Sorge des Gemüths. Biß an 
den Himmel herauf fliegen, oder zu den Wolken, und nicht wieder
kommen, bedeut einen Ruhmhafften . . . Fliegen und fallen ist sehr 
böß, dann es bedeut, daß einer ein Gewisses um ein Ungewisses gebe . . . 
Lang und in die Weite fliegen, das bedeut eine Reise thun, nachdem das 
Fliegen ist.

Modernes Vilkstraumbuch: Fliegen in der Luft — Glück; hoch — Reichtum; 
nieder — Ehre; jemanden fliegen sehen—zeigt den Tod eines Kranken an. 

Moderne Traumforschung: Flugträume sind Zeichen des Überfliegen
wollens. Der Wunsch bzw. der ständige, zum Versagen verurteilte Trieb 
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nach Macht, Geltung (Ehrgeiz), nach Können (Potenz) stellt sich im 
Flugtraum trefflich dar . . . Auch wenn der Flugtraum kein realer Erfolg 
ist, das Erlebnis des Erfolges ist mit ihm verknüpft (Flugträume sind 
fast immer lustbetont), das sicher von günstigem Einfluß ist, zumal 
Flugträume selten vergessen werden (Siebenthal).
Alle Flugträume zeigen eine deutliche Beziehung zu Todesgedanken. Der 
Traum, „fliegen“ zu können, drückt auch den Wunsch nach einer starken 
Potenz aus (Stekel).

Fluß

Ägyptisches Traumbuch: Wenn einer sich im Traume sieht, indem er in 
einem Fluss untertaucht — gut, er wird -gereinigt von allem Bösen. 
Wenn einer sich im Traume sieht, indem er mit einer Fähre übersetzt — 
gut, er wird erfolgreich aus einem Rechtshandel hervorgehen.

Babylonisch-assyrisches Traumbuch: Wenn er im Traum in einen Fluss 
taucht — er wird keinen Kummer mehr haben.
Wenn er im Traum einen Fluss überquert—er wird Verwirrungen erleben. 
Wenn er im Traum zu einem Fluss hinuntersteigt und wieder herauf
kommt — er wird bei Gericht gegen seine Gegner aufstehen.
Wenn er im Traum in den Fluss fällt und stromauf schwimmt oder 
getrieben wird__er wird von einem, der ihm nicht freundlich gesinnt
ist, etwas erbitten und der wird es ihm geben.
Wenn er im Traum in den Fluss fällt und stromab schwimmt oder 
getrieben wird __ er wird von einem, der ihm freundlich gesinnt ist,
etwas erbitten und der wird es ihm nicht geben.

Artemidoros: Flüsse gleichen Herren und Richtern, auch Reisen und 
Bewegungen. Wenn ihr Wasser schlammig und trübe ist, bedeuten sie 
Bedrohung seitens der Herren und Richter und sind Reisen hinderlich. 
Wenn sie irgend etwas vom Eigentum des Träumers entführen, so 
bedeuten sie ganz grosse Verluste. Wenn sie den Träumer selbst mit
reissen, so bedeuten sie Gefahr. In einem Fluss stehen und nicht hinaus
gehen zu können, bedeutet grosse Leiden.
Ein ins Haus strömender klarer Bach bedeutet die Einkehr eines reichen 
Mannes; ein trüber Bach bedeutet dagegen Vergewaltigung durch einen 
Feind und Brand des Hauses. Ein aus dem Haus strömender Fluss ist 
gut für Reiche; für Arme bedeutet es die Verleumdung der Gattin oder 
des Sohnes als liederliche Personen.
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Talmud: Wer einen Strom im Traume sieht, stehe morgens auf und 
spreche: „Siehe, ich wende ihr, gleich einem Strome, Frieden zu“, ehe 
ihm ein anderer Vers einfällt: „Gleich einem Strome kommt der Feind.“ 

Ibn Sirin: Flüsse bedeuten die Menschen, Bäche und Ströme die Angriffe 
der Feinde, Flüsse aus Regenwasser bedeuten Fruchtbarkeit, kleine 
Bäche, in denen man nicht ertrinken kann, bedeuten Wohlstand.
Ein klarer Fluss bedeutet Segen, ein trüber bedeutet Krankheit, Sorge 
und Kümmernis.
Wasser von einem Fluss schöpfen bedeutet Geld bekommen 5 in einen 
Fluss treten bedeutet Angst und Schrecken, je nach Grösse des Wassers5 
einen Fluss überqueren bedeutet Kummer und Sorge, die aber Vorbei
gehen werden ; im Fluss baden, ohne dabei Angst zu empfinden, bedeutet 
Erlösung aus den Sorgen, aus Krankheiten und Verfolgungen.

Apomasaris: Wenn einer träumt, wie er durch Klüften und Risse der 
Erden gehe, die aus Regenwasser gemacht, der hat von einem mächtigen 
und kühnen Feind Gewalt und Trübsal zu erwarten. Kommt er endlich 
mit Mühe und Arbeit hindurch, so wird er vom Feinde erlöset werden. 
Wenn einer träumt, wie ihm das reissende Wasser sein Kleid wegführt, 
so wird er seinen Reichtum und die Personen, so das Kleid bedeutet, 
durch Gewalt seines mächtigen Feindes verlieren. Ertrinket er ganz und 
gar in gemeldeten reissenden Wassern, so wird er von einem mächtigen 
Feinde im Krieg umkommen.
Träumt einem aber, wie er sonst aus einem fliessenden Wasser schöpfe, 
so wird er von einem gemeinen Mann Reichtum erlangen, nachdem das 
Wasser gross gewesen und er viel Wasser geschöpfet.
Wenn einer träumt, wie er etliche Wasserläufe in sein Haus geführt 
und anderen daraus Wasser mitgeteilet, derselbe wird unversehens durch 
ein Erbfall reich werden und andere auch dadurch reich machen. Wenn 
mm ein solch Wasser im Traum ausgetrocknet gesehen wird, so bedeutet 
es den Hausbewohnern den Tod.

Ad-Damiri: Flüsse bedeuten*'grosse  Männer oder Reisen.
Daniel: In einen Fluß fallen bedeutet Schaden.

Stürmischen Fluss sehen bedeutet viele Schwierigkeiten; stürmischen 
Fluss überqueren bedeutet Anschuldigung und Geständnis ; einen klaren, 
ruhigen Fluss überqueren bedeütet Sicherheit; einen Fluss ins eigene 
Haus eintreten sehen bedeutet Anklagen; fliessende Bäche sehen bedeutet 
Angst.

Astrampsychos: Wann sich ein Fluß ergiessen thut, 
Das deut des Feindes böß Gemüth.

Germanos: Die Strömung des Flusses bedeutet ein feindliches Haupt. 
Birckmayer: Die fliessenden Wasser bedeuten das Hinlauffen unsers Lebens, 

so ihnen gleich. Und derhalben wann einem träumet, er trinche den 
ganzen Fluss aus, so zeigt es ihm an, daß der Tod nah vorhanden; aber 
den Gelehrten bedeut es schier Göttliche Weißheit. In einem Bach seyn, 
und nicht mögen daraus kommen, bedeut viel Übels, und Unterdrückung, 
fürnemlich von gewaltigen Männern. Wann das fliessende Wasser dein 
Haus zerstört, oder den Mayerhof hinweg nimmt, so wird ein gewaltiger 
Mann sein Haus — Gesind, oder sein Gut lassen zu Grunde gehen . . .

Modernes J^olkstraumbuch: Fluß, heller sicheres Geschäft; trüber 
schlechte Aussichten; in denselben fallen Unglück.
Bach, einen hellen, fließen sehen — Reichtum und Ehre; trüben sehen — 
Krankheit, Zank und Unglück; hineinfallen — Verlust; schnell fließenden 
Bach sehen — Todesfall. '

Moderne Traumforschung : Das Wasser symbolisiert Zeugung und Geburt, 
ist auch ein Symbol der Wandlung, auch ein Ausdruck seelischer Kraft 
und Rasanz, die zugleich bergen und vernichten kann (Siebenthal). 
Wasserträume sind Schwangerschaftsträume (Freud, Bjerre).
Das Wasser kennzeichnet eine noch infantile Haltung, die zurück möchte 
in die Verantwortungslosigkeit unbewußten Lebens, oder eine solche, 
die über die jetzige Situation hinaus zu ,,neuen Gestaden möchte, um 
selbst neugeboren, neu befruchtet zu werden (Siebenthal).
Das Wasser ist Geburts-, aber auch Todessymbol, eine Fahrt übers Wasser 
kann auch das Begräbnis darstellen; Baden, Schwimmen, Untertauchen 
können Symbole für den Koitus sein (Stekel).

Frauen

Artemidoros: Man muß die unbekannten Frauen als Symbole der Geschäfte, 
die der Träumer unternehmen wird, auf fassen.
Ein altes Weib ist Symbol der Bestattung, da sie in nicht langer Zeit 
sterben muß.

Ibn Sirin: Eine unbekannte junge Frau bedeutet die Angelegenheiten des 
Träumers ; wenn sie schön ist, so ist es günstig ; ist sie häßlich, so bedeutet 
sie das Widerspiel.
Eine unbekannte alte Frau bedeutet die Tradition.

Apomasaris: Wenn einem träumt, wie er eine bekannte, frische alte Frau 
sehe, solch altes Weib bedeutet des Menschen Glück ... ist es aber ein
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bekanntes altes Weib gewesen und ungestalt, so wird er geplagt werden... 
Eine Jungfrau im Traum bedeutet sehr großes Glück und Freude, je 
nachdem, wie schön sie ist.
Auch ist eine imbekannte Frau im Traum besser als eine bekannte.

Ad-Damiri: Frau im Traum bedeutet Schmuck oder Kleinod; eine häßliche 
Frau bedeutet unangenehme Angelegenheiten.
Sieht eine Frau im Traum eine unbekannte Frau, ist sie jung — sie 
ist ihr Feind; ist sie alt — Glück für sie.

Daniel: Mehrere Frauen sehen bedeutet Veränderung.
Nikephoros: Wenn du eine große Frau siehst, so ist sie die Mutter 

Gottes.
Cardanus: Ein Weib bedeut alle Unvollkommenheit. Item zierlich hendel 

unnd würckungen, aber doch nit edle. So sie aber schön ist, bedeüt sie 
die warheit, ein heßliche unnd geringe bedeüt verlümbdung. Ein 
unverschampte bedeüt künheit, unschamhafftigkeit und schänd, die 
angestrichen ist, bedeüt betrug und arge list, ein zornige unnd ge
schmückte fraw bedeüt unbillichkeit, ein freüntliche und gezierte, ze^t 
gut glück, mit zerrißnen kleidn, bedeüt armut und eilend, ein bleich 
und traurig weib, bedeüt neid und haß. Ein weibsbild bedeüt auch die 
kleidung, sintemal die kleidung ein weibßbild bedeüt . . . Ein weibßbild 
bedeüt auch übelangeschickte hendel, verwirrte und ungelegene, und die 
keinen außgang haben.
Ein starck alt weib bedeüt eigen und alt glück, ein junge, oder ein 
meitlein bedeüt mehr glück. Ein weib bedeüt betrug, listigkeit, un
verschämte thaten, zanck, hader, Scheltwort. Sie bedeüt auch ein pferd, 
wagen, und acker . . .

Birckmayer: Ein Weib bedeutet fürnemlich die Seel, und die Kunst, von 
wegen der Liebe, von wegen der Zusammenfügung, und von wegen der 
steten Beywohnung.

Modernes Volkstraumbuch: Schöne Frau sehen — Glück, Gesundheit, 
Reichtum; alte sehen — Verlust; Mädchen sehen — Glück; unbekannte 
sehen — Bekanntschaften machen; viele sehen — Tratschereien.

Moderne Traumforschung: Die alte Frau, die Unbekannte, die Fremde 
sind Todesboten (Stekel).

Freude: siehe unter „Lachen“

Früchte

Assyrisches Traumbuch: Wenn er eine Frucht am Kopf trägt, so wird er 
in Wohlstand leben.

Artemidoros: Im allgemeinen gilt, daß die fruchttragenden Bäume von 
besserer Vorbedeutung sind als die wilden.

Ibn Sirin: Wenn einer träumt, wie er Früchte oder Blätter von einem 
Raum abbricht, der wird Geld von einem Mann bekommen, der so 
beschaffen ist wie der Baum.

Apomasaris: Item, die Früchte (der Bäume) bedeuten Reichtum . . .
Wenn einem träumt, wie er die Früchte von den Bäumen abbreche, so 
wird er von einem gewaltigen Manne Reichtum erlangen, je nachdem 
der Baum ist und je nachdem die Frucht ist gesammelt worden, viel oder 
wenig.
Hat er nun (von den Palmen) eine Dattel abgebrochen, so wird er mit 
einem adeligen Weibe ein Kind zeugen . . . Hat er Granatäpfel ab
gebrochen, so wird er einen Sohn zeugen.

Abu V-Majd Majdud ben Adam Sanai: Früchte im Traum sind ein Sold 
vom König, der aber nicht sofort erfolgt; wenn die Zeit kommt, wird der 
Träumer Reichtum erlangen.

Daniel: Baum mit fruchten sehen, bedeut gewin.
Birckmayer: Die Früchte der Bäume bedeuten Geld . . .

wenn einem träumet, er steige auf einen Baum und esse von seinen 
süßen Früchten, bedeut es, er trachte nach unziemlicher Liebe und 
Hurerey mit. Befreunden, oder Bluts-Verwandten.

Modernes J^olkstraumbuch: Von einem Baum Früchte bekommen Erb- 
schclft/» r •

Moderne Traumforschung: Reife Früchte fallen vom Baume. Das ist ein 
Vorgang, der den geschlechtlichen Fall, aber auch das Sterben symboli
sieren kann (aus einer Traumanalyse von Stekel).

Füße

Ägyptisches Traumbuch: Wenn einer sich im Traum sieht, indem er eines 
seiner Beine wegschneidet — schlecht, er wird verurteilt von denen, die 
dort (im Jenseits) sind.

Babylonisch-assyrisches Traumbuch: Wenn er im Traum das Fleisch seines 
Fußes ißt — sein ältester Sohn wird sterben.
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Artemidoros: Zu träumen, daß einem die Füße verbrennen, ist für jeder
mann unheilvoll, es bedeutet Verlust des Vermögens, der Kinder und 
Sklaven; denn die Kinder sind den Eltern, so wie die Sklaven, dienstbar 
und obliegen ihrer Wartung und Pflege. Das ist ein Moment, das den 
ältesten Traumauslegern entgangen ist, indem sie wähnten, die Füße 
deuten bloß das Gesinde an.

Talmud: Jener sprach: „Ich sahy. daß meine beiden Füße abgehauen 
wurden.“ Dieser erwiderte: „Du wirst auf einem Pferd reiten.“

Ibn Sirin: Das Bein und die Füße bedeuten das Vermögen, den Reichtum 
und die Lebensform. Die Schenkel bedeuten die Sippe des Mannes. 
Wenn einer träumt, daß ihm die Schenkel abgehauen werden, so wird 
ihn seine Sippe verlassen.

Apomasaris: Die oberen Schenkel bedeuten die Blutsverwandten.
Die Schienbeine und Füße bedeuten dem Armen sein Leben. Ist es ein König, 
so bedeuten sie seinen obersten Knecht, der um seine Geheimnisse weiß. 

Daniel: Mit verletzten Füßen umgehen bedeutet Unrecht. 
Astrampsychos: So dir ein Fuß zu kurtz daucht seyn,

Zu Reisen dich nicht lasse ein.
Nikephoros, Astrampsychos und Germanos: Plattfüße haben zeigt Schmerzen 

an.
Birckmayer: Die Füße (bedeuten) das Fundament des gantzen Hauses, 

auch Kunst, Reichthum und Freude. Die Schienbeine, die geheimen, 
und mindertröchtigen Freunde, von welcher Hülffe wir erhalten werden. 
Die Schenckel bedeuten die Bluts-Verwandten.

Modernes Volkstraumbuch: Beine, schöne — du sehnst dich nach Liebes
freuden; brechen — Zwist, die erhofften Liebesfreuden bleiben dir 
versagt; Schenkel, starke, haben — Familienglück und Ehre; gebrochen 
haben — Tod in der Fremde.

Moderne Traumforschung: Die Knie, die Beine, die Füße können Ge
schwister und Brüder bedeuten (Stekel).

!»

Garten

Ägyptisches Traumbuch: ^Venn einer im Traum tagsüber im Garten sitzt — 
gut, Vergnügen heißt es.

Artemidoros: . . . speziell ist aber ein Gärtner, wegen der vielen Samen . . . 
Hurenwirten zugänglich, dagegen bringt es Frauen samt und sonders 
in den Ruf der Unkeuschheit und der Buhlerei.

Ibn Sirin: Der Garten bedeutet die Ehefrau. Unbekannte Gärten bedeuten 
das Paradies.
Wenn einer träumt, daß er einen Garten bewässere, der wird eine gute 
Heirat machen; wenn der Garten fruchtbar ist und grünt, so wird er einen 
Sohn bekommen. Sieht einer im Traum, wie jemand anderer des Träumers 
Garten bewässere, so bedeutet das Unheil.

Gabdorrahman: Der Garten bedeutet die Ehefrau des Träumers. Wenn 
einer träumt, er bewässere einen Garten oder eine Wiese, so wird er eine 
schöne Frau umarmen. Wenn der Garten Früchte bringt, wird die Frau 
Kinder gebären. Wenn einer träumt, er esse die Früchte des Gartens, 
der wird Reichtum durch eine günstige Heirat erlangen. Wenn einer 
träumt, er lustwandle im Garten, der wird in Freude leben, in Fröhlich
keit und Zufriedenheit mit einer schönen Frau. Wenn einer träumt, daß 
die Türe seines Gartens verfallen ist, der wird seine Frau verstoßen. 
Große, unbekannte Gärten sind das Paradies. Wenn einer träumt, daß 
er sie durch eine Pforte betritt, so kommt er ins Paradies.

Abu V-Majd Majdud ben Adam Sanai: Einen Garten sehen ist Labsal für 
die Seele.

Daniel: Ein garten sehen od’ dorinn sein, bedeut freüd.
Birckmayer: Die grünen Thäler und lustigen Gerten, mit Bächen und 

Brunnen, geben Gunst bey dem Volck, und alles Glück und Freude. Die 
Matten oder Wiesen bedeuten Wollust, Gunst, Lieblichkeit und ein 
glückseliges Leben.

Modernes Volkstraumbuch: Garten, in einem spazierengehen — Vergnügen, 
neue Liebe; sehen — Freude und Gesundheit.

Moderne Traumforschung: Häufig ist das menschliche Genitale als 
Garten . . . der Mann, der es bearbeitet, als Gärtner dargestellt . . . der. 
Garten ist aber auch der Gottesacker, der Himmel und das Paradies 
(Stekel).

Gebären: siehe unter „Schwanger sein“

Gefangen sein

Artemidoros: Seiner Freiheit beraubt zu sein weissagt Hindernisse in den 
Geschäften, Verzögerungen in den Vorsätzen und in Krankheiten Steige
rungen derselben; Rettung aber, wenn man sich in äußerster Notlage 
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befindet. Wenn man freiwillig in das Gefängnis eintritt oder mit Gewalt 
hineingeworfen wird, bedeutet das Krankheit oder Bekümmernisse.

Gabdorrahman: Wenn einer träumt, daß er gefangen sei, wird er in Kummer 
fallen, in Verzweiflung und seinen Ruhm verlieren.

Apomasaris: Wenn einer träumt, wie er gefangen gelegt werde, hat er 
eine Reise vor sich, so wird er sie unterlassen. Oder wird sonst in alledem, 
danach er trachtet, verhindert werden.
Wenn einer träumt, wie er an einem unbekannten Ort gefangen liege, 
von dem ist vermutlich, daß er die Angst und Not des künftigen Lebens 
fühlen werde.

Daniel: In gefencknuß gan bedeut enttrügnuß.
In einen kercker beschlossen werden, bedeut schaden.
Welcher sich beschlossen sieht, bedeut ein glid verlirn.

Birckmayer: In der Gefängnus seyn, bedeut Kranckheiten und Ruh von 
Geschäften.

Modernes VDlkstraumbuch: Gefangen sein — Heimkehr und guter Ausgang 
dieses Unternehmens; im Gefängnis sein — Falschheit, Betrug; entlas^n 
werden — Krankheiten; sehen — zur Ruhe kommen.

Gefäße

Ägyptisches Traumbuch: Wenn einer sich im Traume sieht Gefäße aus dem 
Wasser hebend — gut, er wird Überfluß am Leben in seinem Hause 
finden.
Wenn einer sich im Traume sieht ein Gefäß mit seinen Füßen zer
brechend — schlecht, Kampf bedeutet es.

Babylonisch-assyrisches Traumbuch: Wenn jemand dem Träumer ein leeres 
Gefäß gibt — der Arme wird noch ärmer werden.
Wenn jemand dem Träumer ein volles Gefäß gibt — er wird Namen und 
Nachkommenschaft haben.

Artemidoros: Trinkgefäße bedeuten das Leben. Sie bedeuten auch diejenigen 
Personen, die mit unseren Lippen in Berührung kommen. Wenn sie 
zerbrechen, so bedeute^ das den Tod von Angehörigen. Hat der Träumer 
keine Angehörigen, so wird er selbst sterben. Das Zerbrechen von eng- 
halsigen Flaschen (die erst jetzt erfunden worden sind) bedeutet Erlösung 
aus der Bedrückung.
Glasgefäße bedeuten, wegen der Zerbrechlichkeit der Materie, Sorgen 
und Offenbarwerden der Geheimnisse.

Talmud: Wer Glasgefäße im Traume sieht, dessen Bitte befindet sich in 
der Schwebe; werden sie zerschlagen, so ist seine Bitte gewährt worden. 
Rabbi Hanan sagte: „ . . . der Topf bedeutet Frieden . . .“

Gabdorrahman: Ein Glas im Traum, welcher Art es auch immer sei, eine 
Flasche, eine Phiole oder ein Trinkglas, bedeutet eine Frau. Außerdem 
bedeutet es die Diener und Sklaven.

Apomasaris: Der Becher oder Trinkgeschirr bedeutet ein Weib.
Wenn einer träumt, wie er einen gläsernen Becher voll Wasser in die 
Hand nehme, der wird ein Weib nehmen und Kinder mit ihr zeugen . ..
Wenn einer träumt, wie der Becher zerbrochen sei und das Wasser doch 
darinnen bleibe, so wird das Weib sterben und das Kind lebendig bleiben. 
Ist aber das Wasser vergossen worden und der Becher ganz geblieben, 
so wird das Kind sterben und das Weib lebendig bleiben.

Daniel: Volle Wasserkrüge sehen bedeutet Trost und Habe. Glas zerbrechen 
bedeutet Angst.

Cardanus: (Ein Geschirr) in welchen man Edel gestern und gelt behaltet, 
die selbigen bedeüten ein weib, darumb daz der selben dz aller liebst 
zubehalten überantwort wirt.

Birckmayer: So einem bedunckt, wie er ein Trinck-Geschirr zerbreche, 
bedeut den Tod seines Verwandten.
Wenn einem träumt von Wasser in einem irdenen Geschirr, welcher 
zerbrochen, und aber doch das Wasser nicht heraus laufft, bedeut den Tod 
der Mutter, dann die Mutter ist auch alt, gleichwie ein zerstossener und 
runder Krug . . .

Modernes Volkstraumbuch: Wasser in einem Trinkglas — baldige Hochzeit; 
Glas zerbrechen — Tod lieber Angehöriger; Glas sehen oder besitzen — 
Unbeständigkeit der Geschäfte; aus Glas trinken — Geheimnis erfahren; 
volles Glas — Wohlstand.

Moderne Traumforschung: Alle Arten von Gefäßen entsprechen dem 
Frauenleib (Freud).

Gehen

Artemidoros: Sich verirren oder den Weg versperrt finden bedeutet Ver
zögerung in Reisen, Krankheit, und Kranken den Tod; ungehindert vom 
Haus ausgehen, bedeutet Förderung der Geschäfte.

Daniel: Bald lauffen, bedeut freüd.
Nit mügen lauffen, bedeut hindernuß od’ irrungen.
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Astrampsychos: So einer sich mit Faulheit pflegt 
Bewegen, sag ein harten Weg. 
So einer im Schlaf thut lauffen flucks, 
Bedeut es Heil und vieles Glücks.

Nikephoros und Germanos: Im Schlaf zu laufen bedeutet andauerndes 
Glück.

Nikephoros: Sich mühelos zu bewegen bedeutet eine Wendung zum 
Schlechten.

Germanos: Sich träge zu bewegen bedeutet eine Wendung zum Schlechten. 
Birckmayer: Wandern zu gleicher Weise, bedeutet, einem nothwendigen 

Ding obhegen. Wenn aber einer schnell geht, so ist es keine gemeine 
Würckung, darum, so bedeutet es zufallende Sorgen . . . Allgemach gehen, 
bedeutet, der Wollust obliegen.
Lauffen, bedeutet einen thörichten Handel, gegenwärtige Nothdurfft, 
jähe Sache und unbedachte Gedancken.
Zu einem Ziel lauffen, ist jedermann gut, ohn allein dem Krancken, 
welche zum Ziel, das ist, zu dem End ihres Lebes kommen, durch die§tn 
Traum.

Modernes Vvlkstraumbueh: Gehen im raschen Schritt — ungesäumt sein 
Vorhaben ausführen5 Laufen — Erfüllung deiner Wünsche; Laufen und 
dabei nicht von der Stelle kommen — sich ohne Erfolg anstrengen; 
Gehen, langsam — Streit; schnell — Irrtum.

Moderne Traumforschung: Die Sensation der Bewegungshemmung stellt 
einen Willenskonflikt dar (Freud).
Die Hindernisträume sind typisch für die Situation des Selbstwert
geschädigten, der unter Lebensangst und Ressentiment leidet. Das Leben 
selbst steht sich im Traum unübertrefflich symbolisch dar: es ist fort
laufende Bewegung, Lebenslauf, Reise, Karriere, als gestörte, gehemmte, 
versäumte Bewegung (Siebenthal).

Geier: siehe unter „Vögel“

Geld

Artemidoros: Einige behaupten, Silbergeld und alle Münzen bedeuten 
Schlechtes. Ich habe dagegen die Erfahrung gemacht, daß Scheidemünzen 
und Kupfergeld Mißmutigkeiten und betrübenden Wortwechsel, Silber

geld gewichtige, und Goldmünzen noch ernstere Geschäftsabschlüsse 
bedeuten.
Immer ist es besser, wenig Geld als vieles zu besitzen. Ein Schatz von 
geringem Wert bedeutet geringe Beschwerlichkeit; ein reicher Schatz 
bedeutet Kummer, oft den Tod; denn ohne Ausgrabung in der Erde kann 
man keinen Schatz heben und auch keine Toten bestatten.

Ibn Sirin: Viele Dinare sind im Traum unerfreulich und weisen auf ge
schäftliche Konkurrenz hin. Wenn man nur wenige (bis 4) sieht, so 
bedeuten sie Kinder; empfängt man im Traum einen ungeprägten Dinar, 
so wird man einen Sohn bekommen.
Die Silbermünzen können verschiedenes bedeuten, je nach Charakter 
des Träumers; mancher, der von ihnen träumt, bekommt dann tatsächlich 
Silbergeld; für andere bedeuten sie Wortstreit und oft auch schönes 
Gerede. Gefälschtes Silbergeld bedeutet -verwerfliches und bezügliches 
Gespräch. Ein einzelner Silberdinar bedeutet einen Sohn.
Kupfermünzen bedeuten bösartige Rede und Gefangenschaft; sie können 
aber auch niederes Handwerk und guten Lebensunterhalt bedeuten.

Apomasaris: Wenn einem träumt, wie er vom König gemünztes Geld 
empfange, der wird vom König wegen seines Glaubens geplagt werden.

Daniel: Wbnn du viele Dinare siehst oder findest, so bedeutet das Verhöhnung 
oder Schmähungen.
Geld empfangen bedeutet Schaden.

Astrampsychos: Wenn einer Geld in Händen hält, 
Bedeut, daß dir dein Wunsch entfällt. 
Wann dir träumt ein loser Schatz entfleigt, 
Ein gwisser Schad alsdann sich neigt.

Nikephoros: Wenn du dich reich siehst, wirst du arm werden.
Modernes Tolkstraumbuch: Geld bekommen Unruhe; Schatz graben 

Unangenehmes erfahren.
Moderne Traumforschung: Nach der symbolischen Gleichung bedeutet Geld 

Sperma und Liebe (Stekel).
„Vom Geld führt die Symbolik zu Blut. . .“ (aus einer Traumanalyse von 
Stekel).

Gemüse

Artemidoros: Alle Hülsenfrüchte bedeuten Schlimmes, mit Ausnahme der 
Erbsen, welche das Symbol des Gehorsams sind . . . Geschrotene Hülsen
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früchte und Bohnen sind Symbole des Zwiespaltes, die ersteren, weil sie 
gespalten sind, die letzteren, weil sie unanständige Winde erregen; aber 
nicht "bloß deshalb, sondern auch darum, weil sie von jeder Feier und 
jedem heiligen Orte verbannt sind . . . Linsen weissagen Trauer . . . 
Hirse, Fench und Spelt sind Vorboten der Armut . . . Sesam, Leinsamen 
und Senf ist bloß .für Ärzte von guter Bedeutung, dagegen ladet es 
anderen Menschen unerträgliche Lasten auf und fördert verborgene 
Dinge ans Tageslicht. Hülsenfrüchte bedeuten Fehlgeburten.

Ibn Sirin: Hülsenfrüchte bedeuten Sorge und Mühe; Erbsen, Linsen bedeuten 
unbedeutsames und mit Mühe zusammengetragenes Vermögen. Sie 
beschleunigen das Eintreffen von Sorgen und Trauer, hingegen ver
zögern sie den Wohlstand.

Apomasaris: Wenn einer träumt, wie er seinen Acker mit Gemüse besät 
habe, so wird er über die Hoffnung des Reichtums in Trübsal fallen.
Wenn einer träumt, wie er Bohnen, Linsen, Kichern, Erbsen oder Feig
bohnen oder dergleichen finde, so wird er in Plage und Kümmernis 
fallen...
Wenn einer träumt, wie er obgemeldete Sachen in seinem Haus zerstreut 
finde, so wird er Zank und Unwillen in seinem Haus haben. Träumt ihm, 
wie er sie esse, so wird er in Krankheit und Trübsal fallen.

Daniel: Ein wurtz oder krut essen bedeut krieg.
Bohnen essen bedeut krankheit.

Birckmayer: Das Gemüß bedeut schwere Händel, und ungezogene Leute. 
Die Bohnen seynd unglücklich, dann es wächst ein heßliches Thier in 
einer Bohnen, sie macht auch Blut, und sieht, als wann sie ein Aug hätte, 
und ist Pytagorischen Verbots, zu essen, sie wird auch zu keiner Opfferung 
gebraucht, und macht unfruchtbar, ist auch der Frucht nicht dienlich. 

Modernes Vilkstraumbuch: Gemüse sehen oder essen — Verdruß, Krankheit; 
Bohnen — Zank; Erbsen — Glück.

Gericht

Ägyptisches Traumbuch: ^Wenn einer träumt, daß er in die Gerichtshalle 
geht — schlecht, er wird angeklagt.

Artemidoros: Gerichtshöfe, Richter, Rechtsanwälte prophezeien jedermann 
Unruhen, Verstimmungen und ungelegene Auslagen und bringen ver
borgene Dinge ans Tageslicht; Kranken aber weissagen sie die Tage der 
Krisis . . . Träumt ein Prozessierender, er nehme den Richtersitz ein, 

so wird er den Prozeß gewinnen, denn ein Richter verurteilt nicht sich 
selbst, sondern andere.

Apomasaris: Wenn einer träumt, ein unbekannter Richter richtet über ihn, 
dann soll er dem Urteil glauben: derm der unbekannte Richter ist Gott. ... 
Wenn einer träumt, er hätte vor dem Gericht ein Rechtshandel, der wird 
in Sorge und Angst geraten. Wenn er träumt, er habe seine Widerpartei 
überwunden, so wird er der Sorge und Angst entledigt werden. Wird 
er überwunden, so wird ihm eine Sache, weswegen er sich bekümmert, 
nicht wohlgeraten.

Nikephoros: Wenn du einen Richter siehst, bedeutet es, daß du vor Gericht 
gehen wirst.

Birckmayer: Im Gericht seyn, bedeut Betrübnuß.
Modernes Tolkstraumbuch: Gerichtsgebäude sehen Ärger; vor Gericht 

stehen — verurteilt werden ; mit einem Advokaten sprechen Kummer 
und Sorgen.

Gerste

Ägyptisches Traumbuch: Wenn einer sich im Traume sieht Gerste aus
messend — schlecht, eine Anklage wird gegen ihn erhoben.

Babylonisch-assyrisches Traumbuch: Wenn er im Traum Gerste an die 
Straße trägt — er wird im Gericht gegen seinen Gegner aufstehen. 
Wenn ein Mann im Traum Gerste kaut — Ankläger werden gegen ihn 
auftreten.

Artemidoros: Gerste bedeutet Töchter . . . Gerstenbrot bringt allen Glück, 
denn die Legende berichtet, es wäre dies die erste Nahrung, welche die. 
Menschen von den Göttern erhalten haben.

Talmud: Wer Gerste im Traume sieht, dessen Sünden sind von ihm ge
wichen, denn es heißt: „Deine Missetat ist gewichen und deine Sünde 
wird vergeben“ (Jes. 6, ?)•
Rabbi Zera sagte: „Ich bin nicht eher aus Babylon nach Palästina hinauf 
gezogen, als bis ich im Traume Gerste sah.“*

Ibn Sirin: Gerste, sei sie nun frisch, trocken, gekocht oder geröstet, ist im 
Traume immer gut — es bedeutet Nahrung für den, der sie im Traume ißt.

♦ Rabbi Zera war Babylonier; die Liebe zum Heiligen Land veranlaßte ihn, sein Vaterland 
zu verlassen. Vor seinem Lehrer, Rabbi Jabuda, der die Ansicht vertrat, daß, wer aus Babylon nach 
Palästina auswändert, ein Gebot übertritt, mußte er seine Absicht verheimlichen. Durch diesen 
Traum, den er auf die Verzeihung seiner Sünden bezog, konnte er sein sündhaftes Tun vor den 
Kollegen rechtfertigen.
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Apomasaris: Wenn einer träumt, wie er einen Acker mit Gerste besät habe, 
welche er auch ausgedroschen, so wird er Reichtum und Stärke des Leibes 
bekoöamen.

Daniel: Gerstenbrot essen bedeutet Gewinn.
Gerste kauen bedeutet Angst.

Germanos: Gerste sehen führt vor das Gericht.
Modernes Volkstraumbuch: Gerste essen — Gesundheit.

Geschirr: siehe unter „Gefäße“

Gift

Artemidoros: Gift hat Beziehung zum Ehebruch und zum Tod 5 das Gift 
steht auch in Verbindung mit dem Geld.

Ad-Damiri: Schlangengift bedeutet Reichtum. **
Birckmayer: Gifft, oder vergiffte Thiere, bedeuten Aussatz . . .
Modernes Volkstraumbuch: Gift — Elend, Krankheit.
Moderne Traumforschung: Alle Sekrete und Exkrete sind . . . dem Gelde 

und dem Gifte gleichzusetzen (Stekel).

Glas: siehe unter „Gefäße“

Glied

Ägyptisches Traumbuch: Wenn einer im Traume sieht, daß sein Glied 
groß wird — gut, seine Habe wird sich vermehren.

Babylonisch-assyrisches Traumbuch: Wenn im Traum das Glied des Mannes 
lang wird — er wird keinen Rivalen haben.
Wenn im Traum das Glied eines Mannes abnormal lang wird — alles, 
was er besitzt, wird ej verlieren.
Wenn er im Traum sein Glied ißt — sein Sohn wird sterben.

Artemidoros: Das Schamglied ist den Eltern vergleichbar (indem es Bezie
hung auf den Samen enthält), den Kindern (weil es sie hervorgebracht 
hat), dann der Gattin und Geliebten (weil es zur Liebeslust erschaffen ist), 
den Brüdern und Blutsverwandten, weil ja die ganze verwandtschaftliche

Beziehung vom Schamgliede ihren Ausgang nimmt. Ferner bedeutet es 
Kraft und Mannhaftigkeit des Körpers . . . Wenn es sich verdoppelt, so 
bedeutet es Verdopplung aller Dinge, die es symbolisiert, aber Verlust 
der Gattin und Geliebten ...

Gabdorrahman: Das männliche Glied bedeutet den Ruhm des Mannes und 
auch seine Kinder. Wenn einer träumt, daß er mehrere Glieder hat, 
der wird viele Kinder bekommen. Wenn einer träumt, daß sein Glied 
abgeschnitten ist, dessen Kinder werden sterben, und wenn er träumt, 
daß seine Kinder sterben, so wird sein Glied abgeschnitten werden.

Apomasaris: Die Mannesrute bedeutet des Mannes guten Namen, seine 
Gewalt und seine Kinder.
Wenn einer träumt, wie seine Rute größer und stärker geworden, der 
wird seines Amtes halber gepriesen werden und Söhne zeugen.
Wenn einer träumt, wie seine Scham abgeschnitten sei, desselben Sohn 
wird sterben und er wird auch bald hernach sterben.

Abu V-Majd Majdud ben Adam Sanai: Das Glied ist ein Sohn ein guter 
oder schlechter, häßlicher oder schöner, unglücklicher oder glücklicher. 

Birckmayer: Die männliche Scham und Eingeweid, bedeuten Nachkommen 
. . . das männliche Glied bedeut einen Sohn.

Gold

Artemidoros: Das Gold ist nicht wegen des Stoffes, wie einige behaupten, 
von böser Vorbedeutung, sondern es bringt ganz im Gegenteil Glück, doch 
nur dann, wenn es das Mass nicht überschreitet, noch über die Stellung 
des Träumers hinausgeht, noch wegen der Verarbeitung Unglück bringt. * 
Zu träumen, dass man aus Gold oder Silber ist, bedeutet, vor allem 
Kranken, den Tod. Wenn man eine Menge Gold zu tragen träumt, so 
wird man erblinden 5 Erblinden bedeutet auch der Traum, dass man 
Augen aus Gold hat. Wenn man träumt, ein Amt zu haben, das mit 
Gold und Purpur bekleidet ist, das bedeutet Kranken den Tod und bringt 
verborgene Dinge ans Tageslicht . . . denn das Gold ist fahlgelb, schwer 
und kalt und ähnelt darin dem Tode ...

Ibn Sirin: Goldbarren weisen auf Ver mögens Verlust oder auf Missgunst 
des Sultans hin.
Silberbarren bedeuten Gutes im Traum, sie bedeuten Frauen.

* Artemidoros widerspricht sich selbst; denn trotz dieser Behauptung legt er das Gold überall 
in seinem Traumbuch ungünstig aus.
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GRAU WERDEN GRUSS

Apomasaris: Wie grosse Freude das Gold ausserhalb des Traumes bringt, 
so grosses Unglück bringt es im Traum.
Wenn einem träumt, wie er ein gülden Stück trage, mit Golde bestickt, 
das bedeutet ihm einen bösen Namen und Trübsal, nachdem viel Gold 
am Kleide gewesen.
Wenn einer träumt, wie er sein Weib goldene Armringe antue, der 
wird an seinem Weibe eine schwere Krankheit und Not ersehen.
Im Traum bedeutet Silber die Weiber, das Gold die Männer.

Jafar-i-Sadiq: Wenn du Gold siehst, wirst du dein Ziel erreichen und 
Vermögen bekommen. Wenn du im Traum Gold bei jemandem anderen 
siehst, gib Almosen, sonst wirst du Einbusse erleiden.

Daniel: Golt handhaben bedeut neid.
Golt oder sylber umb zihen, bedeut guttes.

Astrampsychos und Germanos: Wenn du Gold hältst, wirst du nicht aus
führen, was du willst.

Germanos: Silber zu besitzen ist ein schöner Traum.
Birckmayer: Das Gold bedeut Furcht, wegen seiner Köstlichkeit. Es bedeut 

auch Aussatz und Angst, von wegen seiner Schwere und Hindernus. Es 
bedeut auch Zorn, Traurigkeit und Ehr. Das Silber bedeut eben solches . . . 
aber geringer.

Modernes Volkstraumbuch: Gold an sich tragen — Flatterhaftigkeit, Preis
geben von Geheimnissen; graben — kleines Geschenk; geschenkt bekom
men — größte Vorsicht ist geboten; verlieren oder ausgeben — Unglück. 
Silber sehen — falsche Freunde; besitzen — Wohlstand.

Moderne Traumforschung: Gold (Geld) kann mit Blut gleich sein, mit 
Sperma und Liebe (Stekel).

Grau werden

Ibn Sirin: Wenn jemand im Traum sein Haar grau oder weiß sieht, so 
bedeutet das Würde und Ansehen unter den Menschen. Ist der Träumer 
schon ergraut und sieht sich im Traum wieder mit schwarzen Haaren, 
so bedeutet das die Änderung seiner Verhältnisse.

Apomasaris: Wenn einer noch jung und es träumt ihm, er beginne graue 
Haare zu bekommen, das bedeutet (nach der Indianer Lehr), daß er 
zu Ehren soll erhoben werden. Wenn er aber schon grau ist und es 
träumt ihm, er wäre noch mehr grau geworden, bedeutet das Zunehmung 
seines Verstandes.

Wenn einer träumt, er sei grau geworden (nach der Persianer Lehr), 
ist er ein Fürst: sein Volk wird geschwächt sein. Hat er keine Gewalt, 
so wird sein Reichtum abnehmen. Wird er ganz und gar grau: großes 
Unglück und stete Sorgen.

Daniel: Ein weissen bart haben bedeut freüd.
Ein weißen Kopff haben bedeut glück.

Nikephoros: Weiße Haare zeigen gute Erlebnisse an.
Germanos: Weiße Haare bedeuten glückliche Verhältnisse. 
Birckmayer: Haar, das weiß und lang, ist gut.
Modernes Polkstraumbuch: Haare, weiße — Freude, Seelenruhe.

Greis: siehe unter „Männer“

Größer werden

Artemidoros: Wenn man sich von einer kleinen Gestalt in eine große, oder 
von einer großen in eine kleine zu verwandeln träumt, und das normale 
Maß dabei nicht überschritten wird, ist dieser Traum von guter Vor
bedeutung. Hingegen bedeutet der Traum, über die menschliche Größe 
hinauswachsen, den Träumenden den Tod. Ebenso bedeutet der Traum, 
sein eigenes Kind als Mann zu sehen, den Tod des Kindes; und sich selbst 
wieder als Kind sehen bedeutet den Tod.

Daniel: Sich im Traum kleiner sehen bedeutet das Zuwachsen von Kraft 
und Ehre. Sich im Traum vergrößert sehen bedeutet Verlust.

Birckmayer: Es wird die Veränderung, welche wider die Natur geschieht, 
etwas böses bedeuten ...

Modernes Polkstraumbuch: Klein sein, selbst — Erhöhung des Standes; 
sich größer sehen — Abnahme.

Gruß

Babylonisch-assyrisches Traumbuch: Wenn ein Mann im Traum den König 
oder einen Gott begrüßt — er wird Zank haben.

Artemidoros: Vertraute Bekannte grüßen und küssen birgt Glück; weniger 
gut ist es, unbekannte Menschen im Traum zu begrüßen; Feinde zu 
begrüßen löst die Feindschaft auf.
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Einen Abschiedsgruß im Traume hören oder sprechen bedeutet Trennung 
und Kranken den Tod.

Gabdorrahman: Wenn einer träumt, er grüße einen Mann und der Mann 
sei ihm unbekannt, so wird der Träumer vom Mann eine Frau verlangen ; 
ist der Mann bekannt, so wird der Träumer von diesem Bekannten eine 
Frau erbitten, für sich selbst, für seine Söhne oder für einen Bekannten. 
Wenn der Mann im Traum den Gruß erwidert, so wird er diese Bitte 
erfüllen 5 wenn nicht, so geschieht das Gegenteil.
Der, welcher im Traum zuerst gegrüßt hat, wird die Frau des anderen 
zur Ehegattin nehmen.
Wenn einer träumt, daß er einen Unbekannten grüßt, der wird in die 
Fremde heiraten.

Apomasaris: Wenn einer träumt, wie er einem bekannten Menschen winke, 
dem wird der Träumer sein Geheimnis, Geld und Gut vertrauen. Jedoch 
nur, sofern der andere sein Winken in acht genommen. Hat er einem 
unbekannten alten Mann gewinkt, und er seine Meinung aus dem 
Winken verstanden, so wird dessen Glück, der träumet, besser werden. 
Wenn einer träumt, wie er einer schönen Frau gewinket habe, und sie 
darein gewilliget, so wird er von den zeitigen Früchten des Landes seine 
Lust haben. Hat er keinen Acker, so wird er durch sein Gewerbe Freude 
und Gewinn haben.
Wenn einer träumt, wie er einen bekannten Feind Einigung und Ver
söhnung halber küsse, derselbe wird viel gröbere Feindschaft als zuvor 
gegen ihn tragen. Ist er aber nicht sein Feind gewesen, so wird er dem
selben sein Geheimnis vertrauen.
Wenn einer träumt, wie er einen anderen an den Hals geküsset, so wird 
der, so den andern geküsset, dem Gutes tun, den er geküsset.

Daniel: Eyn küß geben, bedeut schaden.
Eyn küß empfahen, bedeut freüd.

Astrampsychos: So dir von Küssen träumet hat,
Bedeut des Feindes böse That (Judaskuß).

Germanos: Küssen erregt große Kämpfe mit Feinden.
Birckmayer: Küssen, bedeut eine Gutthat beweisen. Wann es aber wegen 

des Buhlens und der ^eilheit geschiehet, bedeut es Gutthat empfahen. 
Es hat einem auf eine Zeit getraumet, wie er eine schöne unbekandte 
Dirne mit grosser Wollust küßte, und nachdem er mir den Traum 
erzehlte, habe ich ihm geantwortet, er werde in kurtzen von einem 
Unbekandten Nutzen empfahen, welches er gar nicht glauben wolte; 
eben denselbigen Tag ist ein Unbekandter kommen, welcher ihm viel

verheissen hat, wider alle Hoffnung, und hat deren ein guten Theil
(wiewol nicht alles) geleistet ... . .

Modernes Volkstraumbuch: Küssen, schönes Mädchen — Hochzeit; Kusse 
wechseln — mit Freunden versöhnen; von Bekannten geküßt werden — 
gute Vorbedeutung; grüßen — Untreue.

Gürtel
Ibn Sirin: Ein verzierter Gürtel bedeutet Vermögen, Wurde und Macht; 

ist der Gürtel mit Edelsteinen besetzt, so bedeutet er ererbtes Vermögen 
oder einen Sohn (weil Edelsteine Kinder bedeuten). Sieht einer seinen 
Gürtel zerbrechen oder durchgeschnitten, so bedeutet das Schaden an den 
oben erwähnten Dingen.

Daniel: Gürtel umlegen bedeutet Schutz.
Gürtel verlieren bedeutet Trennung.

Astrampsychos: Ein abgeschnittnen Gürte an,
Das deut dein Reiß von statt werd gähn.

Germanos: Ein zerrissener Gürtel macht schnell den Weg frei. ...
n. , u Ciirtpl bedeut Ehr m der Jugend, em subener,Bmckmayer: Ein güldener Gürtel, bede ^Xch eine Tochten 

bedeut eine gemeinsame nem • • •Modernes VoLraumbuch: Gürtel tragen - zu Ehren kommen; ihn zer
reissen - Unglück; von Gold haben - baldige Heirat.

Haare
Ägyptisches Traumbuch: Wenn jemand träumt, daß seine Haare wachsen - 

gut, er wird Freude haben. abschneidet - schlecht, es
Wenn jemand träumt, dati er sich uw i 
wird etwas aus seinem Haus genommen.

. , T j crhöne Haare zu haben ist besonders für Frauen
a.» .»a .w

6 K/r-K T a-no-ps vernachlässigtes Haar, das einen wirren und
“en Leid

Sch zTkämmen ist Männern und Frauen zuträglich. Das Haareinflechten 
ist nur Frauen günstig; sonst prophezeit es Verwicklui^en in den Ge
schäften, viele aufgenommene Gelder, mitunter auch Einkerkerungen.
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Am ganzen Haupte geschoren zu werden bedeutet, Kranken äußerste 
Gefahr (jedoch nicht den Tod) und Schiffenden Schiffbruch. Wenn einer 
sich im Traume die Haare schert, so bedeutet das Trauer oder Miß
geschick, das viel Leiden im Gefolge führt. Denn von Schicksalsschlägen 
hart getroffene Menschen pflegen sich selbst das Haar ringsherum zu 
beschneiden. (Bei den Griechen schoren sich die Trauernden den Kopf.) 

Talmud: Wer sein Haupt im Traume schert, für den ist dies ein gutes 
Zeichen. (Weil nach altjüdischer Sitte sich die Trauernden die Haare 
wachsen ließen.)
Wer Haarschneiden im Traume sieht, der stehe morgens auf und spreche : 
„Er schor sich das Haar und wechselte seine Kleider“ (nämlich Joseph, 
ehe er zum Pharao ging), ehe ihm ein anderer Vers einfällt: „Wenn 
ich geschoren werde, so weicht meine Kraft von mir“ (Jud. 16, 17). 

Ibn Sirin: Das Haar des Kopfes bedeutet das eigene Vermögen, oder — 
weil der Kopf den Vorgesetzten bedeutet — das Vermögen des Vor
gesetzten.
Wenn einer träumt, wie sein Haar gewachsen ist, so bedeutet diééer 
Traum für einen Krieger Stärke, Macht und Schmuck. Für einen Kauf
mann bedeutet es Zuwachs seines Vermögens, für einen Bauer reiche 
Ernte.
Wenn einer träumt, wie sein Kopf geschoren wird (außerhalb der Pilger
tage oder Bannmonate), so bedeutet das Verlust des Vermögens, der Macht 
und der Position.
Die Haare des Körpers bedeuten das Geld des Träumers, wenn er eines 
hat, seine Waren, oder seine Grundstücke. Die Vermehrung oder Ver
minderung der Haare bezieht sich also auf diese Dinge. Werden im 
Traum die Haare seines Körpers mit einem Haarentfernungsmittel 
beseitigt, so wird er, wenn er reich ist, arm werden5 wenn er arm ist, 
wird er reich; wenn er krank ist, wird er gesunden; wenn er Schulden 
hat, wird er von ihnen befreit; wenn er Sorgen hat, wird er ihrer 
ledig.

Apomasaris: Wenn einer träumt, die Haare seines Hauptes werden länger 
und dichter, ist es ein König, er wird an Reichtum, Untertanen und Wagen 
zunehmen und seinem Volke angenehm sein. Ist es ein gemeiner Mann, 
so wird er Reichtum erlangen. Ist es ein armer Mann, so wird ihm 
Betrübnis und Unwillen begegnen. Ist es ein Weib, so wird ihr Mann 
reich und gewaltig werden.
Wenn einer träumt, wie seine Haare dünner werden, der wird in Betrübnis 
und Armut fallen.

Wenn der König selbst seine Haare schneidet, so wird sein Heer geringer 
werden, je nach der Größe des Abschneidens. Wenn ein gemeinei Mann 
so träumt, so wird er arm werden. Wenn einem Weibe träumt, wie ihr 
Haupthaar abgeschoren sei, so wird ihr Mann sterben, oder sie wird 
sonst von ihm geschieden werden. Denn das Haarabschneiden bedeutet 

eine Ehescheidung.
Die Haare des Leibs bedeuten Geld und Reichtum.
Wenn einem träumt, daß er dichtere Haare bekommt, und ganz mit 
ihnen bedeckt sei, der wird Reichtum erlangen.
Wenn jemand träumt, daß er die Haare des Leibs verloren habe, ist er 
ein König, so wird sein Reichtum geringer werden. Ist er ein betrübter 
Mensch, ein Gefangener, ein Kranker, ein Verschuldeter, so wird er aus 
dem Unglück befreit werden. Ist er ein gemeiner Mann, so wird er arm

Jafar-i-Sadiq: Wenn du träumst, daß man dir die Haare schneidet, so wirst 
du von deiner Familie getrennt werden.

Daniel: Ein haupt mit langen har sehen, bedeut storckin.
Ein beschorns haubt sehen, bedeut trügnu .
Eine frau mit zerrauften har sehen, bedeut Zwiespalt.
Sich behaart sehen bedeutet Stärke, Reichtum, Wachstum.

Astrampsychos: So einer hat ein b’schoren Haupt
Mit Schad wird er seins Handels braubt.
Wann einem fallen aus die Haar 
Das deut gar gewiß ein gross Gfar.

Nikephoros und Germanos: Wenn das Haar des Hauptes lang ist, erhoffe 

dir eine Ehre. , n ,
Wenn die Haare herabfallen, bringt as gio e e a .
Wenn die Haare abgeschnitten werden, zeigt das Schaden am Besitz an. 

Birckmayer: Alle Haar abscheeren (bedeutet) erbärmliche und grosse
Annulli . . . , geschehen mit Seufftzen und Schrecken, aber doch selten 

Die Haar und Haupthaar, bedeuten Reichtum . Das Haar ausfallen, 
bedeut große Forcht, Gifft, oder Pestilente und gemeine Sucht, dann 
diesen fallen die Haar allenthalben auß.
Wann einem träumt, die Nägel und Haar fallen ihm allzumal aus ... 
bedeut es Schrecken, und aller Würckungen Schwachheit, dazu eine 
Minderung und Abgang in all seinem Gut und Vemogen.

Modernes Volkstraumbuch : Haare, wachsen sehen - Gluck im Geschäft; 
ausfallen sehen - Vermögensverlust; schneiden lassen - Todesfall in
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der Familie; verwirrte — Zwist; gekämmte — Freundschaft; lange — 
du wirst geachtet und geliebt.
Haare am Körper — Gesundheit.

Moderne Traumforschung: Zur symbolischen Darstellung dient der Traum
arbeit: die Kahlheit, das Haarschneiden . . . (Freud).
„Frisieren“ ist ein bekannter Ausdruck für koitieren (Stekel).

Hagel: siehe unter „Regen“

Hahn, Henne: siehe unter „Hühner“

Halsband: siehe unter „Schmuck“

Hand

Babylonisch-assyrisches Traumbuch: Wenn er (im Traum) das Fleisch seiner 
Hand ißt — seine Tochter wird sterben.

Artemidoros: Ich hörte einmal den Vortrag eines Fachmannes in dieser 
Richtung, der mir wohl gefiel, weil ich mich überzeugte, daß die Er
füllung damit im Einklang steht. Jener sagte nämlich, daß die rechte 
Hand das bezeichnet, was man sich erst erwirbt, die linke hingegen das 
schon Erworbene; denn die eine paßt zum Ergreifen, die andere ist aber 
mehr zum Bewahren beschaffen.
Es gibt eine alte Auffassung, mit der es seine Richtigkeit hat, und die 
lautet : die rechte Hand bezeichnet den Vater, den Sohn, den Freund und 
denjenigen, von dem wir in der gewöhnlichen Umgangssprache zu sagen 
pflegen: „Er ist seine rechte Hand“; die linke aber die Gattin, die Mutter, 
die Schwester, die Tochter, die Sklavin.

Talmud: Jener sprach: „Ich sah, daß meine beiden Hände abgeschnitten 
wurden.“ Dieser erwiderte*:  „Du wirst deiner Hände Arbeit nicht mehr 
benötigen.“

Ibn Sinn: Wenn einer träumt, daß seine Hände abgeschnitten werden, dann 
wird sein Bruder oder sfein Freund sterben, oder sie werden ihn verlassen.

Apomasaris: Die Hand deutet man auf des Menschen vornehmsten und 
getreuesten Knecht.

Abu VMajd Majdud ben Adam Sanai: Die Hände sind Brüder und Schwester, 
die linke das Mädchen, die rechte der Knabe. Wenn jemand im Traum 

seine eigene Hand ausgestreckt sieht, wird er von einzigartiger Groß
zügigkeit und Freigebigkeit sein; wenn aber seine Hände zurückgezogen 
sind, wird er sich mit einem Schutzwall des Geizes umgeben.

Birckmayer: Die Hände bedeuten Kunst und Stärcke . • - Die rechte Hand 
bedeutet das Gut, so bekommen wird; die Lincke, welches bekommen ist.

Modernes V'olkstraumbuch: Hand abnehmen Todesfall, Unglück; linke 
Verrat; rechte — treue Freunde; verlieren du wirst einen guten 
Bekannten zu Grabe tragen.Moderne Traumforschung: Alles, was der Mensch paarweise hat, kann 
füreinander stehen und Schwester oder Bruder bedeuten; auch die Hände 
können Geschwister bedeuten (Stekel).
Die Genitalien können auch im Traum durch andere Körperteile ver
treten werden, wie das männliche Glied durch die Hand . . . (Freud).

Harn: siehe unter „Urin1

Hase
Artemidoros: Die feigen, schnellfüssigen und unedlen Tiere, wie z. B. der 

Hase, stellen uns an die Seite von unedlen Menschen und Ausreissern.
Apomasaris: Die Hasen bedeuten Huren und andere Weiber, die sich malen, 

färben und schminken. .Wenn einer träumt, wie er einem Hasen nachjage so wird er em solch 
Weib lieb haben und ihr nachlaufen. Hat er na Nachjagen einen Stab 
oder etwas anderes nach dem Hasen geworfen, und den. Hasen getroffen 
und ihn bekommen, so wird seine Begier e er ” et wer en.

Ad-Damiri: Ein Hase im Traum bedeutet em schönes, aber ungeselliges 
Weib; einen Hasen im Traum jagen bedeutet Ehe, Kinder und Gluck.

Jafar-i-Sadiq: O Weiser! Wenn du einen Hasen im Traum siehst, wirst du 
Hausgeräte bekommen und einen glücklichen Sohn.

Daniel: Hasen sehen, bedeut forcht des todes.
Germanos: Ein Hase im Traum bedeutet Unglück.
Birckmayer: Der haaß bedeut nichts dann Unglück, und auch den Tod. 
Modernes Polkstraumbuch: Hasen sehen - m Furcht geraten; Hasen 

M^Inr-Saumforschung: Tiere bedeuten menschliche Leidenschaften; 
jede sinnliche Leidenschaft wird als „tierisch» stigmatisiert. Sie muß
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sich dann in den Träumen durch das Bild der Tiere ähnlich charakteri
sieren. Tiere, besonders haarige Tiere haben in den meisten Fällen 
erotische Bedeutung (Stekel).

Haus

Ägyptisches Traumbuch: Wenn einer sich im Traume sieht, indem er sich 
ein Haus baut — schlecht, widrige Worte stehen ihm bevor.
Wenn einer im Traum sieht, wie sein Haus erschüttert wird — schlecht, 
Krankheit bedeutet es.

Artemidoros: Die Schlafstube bedeutet die Gattin, die Speisen- und Vorrats
kammern bedeuten das Vermögen. Die Wand mit dei' Haupttüre bedeutet 
den Hausherrn, die mit der Nebentüre die Hausfrau. Zimmerdecken, 
Treppengelände und Türbalken bedeuten die Kinder und das Vermögen, 
die Grundsteine bedeuten den Hausherrn.

Talmud: (Raba verabsäumte, dem Traumdeuter Bar Hedja Trinkgeld^zu 
geben, und seine Träume wurden deshalb unglückbringend gedeutet:) 
Raba sprach: „Ich sah das Haus einfallen.“
Bar Hedja erwiderte: „Deine Frau wird sterben.“
(Endlich gab Raba dem Traumdeuter Geld. Seine Träume wurden 
daraufhin glückbringend:)
Raba sprach: „Ich sah mein Haus einfallen und alle Welt kommen und 
sich einzelne Ziegel holen.“
Bar Hedja erwiderte: „Deine Lehren werden sich in der Welt verbreiten.“

Ibn Sinn: Ein Haus im Traum bedeutet die Lebensumstände des Träumers, 
sein Vermögen und seine Frau. Ist sein Haus im Traum größer geworden, 
so bedeutet das vermehrten Wohlstand 5 ist es eingestürzt, so bedeutet es 
Verlust des Vermögens, oder den Tod des Träumers; verkauft er sein 
Haus im Traum, so wird er sterben; baut er ein Haus im Traum, so 
bedeutet das Reichtum und Lebenslust; erzittert sein Haus im Erdbeben, 
so bedeutet das Ehebruch; läßt er im Traum sein Haus abreißen und 
an einer anderen Stelle wiederaufbauen, so wird seine Frau einen anderen 
Mann heiraten.
Ein unbekanntes Haus im Traum bedeutet das Jenseits; ein Haus an 
einem unbekannten Ort im Traume bauen, bedeutet Wohltaten und 
Gutes für das jenseitige Leben des Träumers; ein unbekanntes Haus 
zerstören bedeutet das Leben durch Sünden zerstören; auf ein unbekanntes 
Haus steigen bedeutet Heirat mit einer guten Frau.

Wenn einer träumt, daß er sein Haus auskehrt, das bedeutet Armut. 
Träumt einer, er kehre eines anderen Haus, der wird Geld vom Besitzer 
dieses Hauses bekommen.

Apomasaris: So einem gemeinen Mann träumt, wie ihm durch Los etliche 
Gebäude zufallen, der wird Reichtum und ein sehr schönes Weib be
kommen, nachdem das Gebäude schön ist.
Wenn einer träumt, wie er aus seinem Haus in ein anderes wandere, ist 
dasselbe neue Haus schöner, so wird er größere Ehre und Freude haben 
als zuvor. Ist er krank und elend gewesen, so wird solches in Freude 
und gute Gesundheit verkehret werden. Ist er aber m em engeres und 
geringeres Haus gezogen, so wird aus der Freude Trübsal, Armut und 
Angst werden.
Wenn einer träumt, wie er in ein unbekannt Haus gelte . . der soll
wissen, daß solches die andere Welt bedeute und daß er bald sterben werde. 
Wenn einer träumt, als wenn an seinem Haus eingefallen sei eine Wand, 
ein Schwibbogen, ein Sparren, oder wie die Tür ihre Nägel verloren, 
oder verbrannt sei, solches alles bedeutet des Herrn Tod oder seiner 
Blutsverwandten. Item, das Einfallen der Sparren bedeutet die Manns
personen, die Türen und Wände die Weiber.
Wenn einer träumt, wie er sein Haus, das gar unrein war, mit Besen 
gereinigt habe, und das Kehricht auf einem bekannten Orte geworfen, 
ist er ein gewaltiger Mann, so wird er sein Geld zieren und an einen 
gewissen Orte legen. Ist er ein gemeiner Mann, der mit Trübsal beladen 
und bekümmert ist, der wird des Übels los wer en. i 1, j
Wenn einer träumt, wie er die Spinnweben aus seinem Hause kehre, der 
wird von seinen Sünden gereinigt werden.

Pascalis Romanus: Wenn du Christus in einem unbekannten Haus siehst, 
und du betrittst das Haus und kommst nicht wieder heraus, so wirst du 
bald sterben, jedoch einen glücklichen Tod haben und deine Erben werden 
Reichtümer und Ehren besitzen.

Daniel: Ein hüß pauen bedeut trostung oc er tiöst.
Welcher ein hüß uff thüt, bedeut schaden.
Haus reinigen bedeut marter. i m i

Germanos: Wenn einer in ein unbekanntes Haus eintritt, bedeutet den Tod 

MfcXiÍí und Germanos: Wenn ein Haus zusammenfällt, erwarte Schaden.

Schmutz wegwischen, bedeutet Beseitigung er orgen.
Birckmayer: Ein schön hauß, bedeutet einen fleissigen sinnreichen und 

klugen Menschen. Item, sein Zunehmen im Ansehen, einen guten
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Leumund nach dem Todt, und ein herrlich Begräbniß. Ein neu Hauß, 
ein neu Glück, und ein ander Leben. Nachdem das Hauß, nach demselbigen 
wird das Glück, oder das Leben seyn. Welcher ein Hauß mit Arbeit 
erhält, das bedeutet, er habe ein böß Weib, oder werd unglückhafftig 
in den Geschafften seyn. Ein alt Hauß, bedeutet einem Armen noch 
größere Armuth, einem Reichen aber Reichthum. In ein unbekandt 
Hauß gehen, in welchem viele Werckstätte und Göden, und dich bedunckt, 
seine Einwohner seyen gestorben, bedeut den Tod. Item ein Hauß und 
Wohnung in der Frembde bauen, ihm selber ein Grab bauen und zieren. 
Ein Hauß bedeut also: Sein Gipffel bedeut den Hauß-Vatter. Die Thür 
und Hauß-Schwellen, bedeuten das Weib. Die Fenster, Söhne und 
Töchter... Die Kammer, bedeut das Weib, Söhn und Töchter... Die Hauß- 
Thür oder Hauß-Pforten bedeut den Hauß-Herrn und sein Weib . .. Wenn 
einem träumet, wie sein Hauß brenne, derselbige wird sein Weib verlieren. 
Eines andern Hauß kehren oder auswischen, bedeutet gewinnen. Aber so 
einem träumet, sein eigen Hauß werde ausgewischt, bedeutet es, seines 
Geldes beraubt zu werden, oder Hochzeit haben, dann zu dieser Zeit 
wischt und kehrt man das Hauß, und wird das Geld gemindert, und viel 
Dings hinaus getragen.

Modernes Volkstraumbuch: Haus bauen — Glück im Geschäft ; abreißen 
sehen — Wegräumung eines Hindernisses; sein eigenes brennen oder 
einfallen sehen — Unglück, Todesfall, Verlust der Geliebten; baufälliges 
Haus — Krankheit; altes Haus — alte Bekannte wiedersehen.
Kehren in der Stube oder Wohnung — glückliche Erfolge; Kehricht —- 
Glück.

Moderne Traumforschung: Häuser sind Symbole des Körpers, sie können 
auch den Mutterleib darstellen und auch die Symbolik Weib = Haus 
begegnet uns sehr häufig (Stekel).
Zimmer im Traum sind meist Frauenzimmer, die Schilderung ihrer ver
schiedenen Eingänge und Ausgänge macht an dieser Auslegung gerade 
nicht irre. Das Interesse, ob das Zimmer ,,offen“ oder „verschlossen“ ist, 
wird in diesem Zusammenhänge verständlich (Freud). Aber das Haus kann 
auch den Sarg, das Grab darstellen (aus einer Traumanalyse von Freud).

I

Herd

Artemidoros: Denn der Herd bedeutet das Leben, die Lebensbedingungen 
und die Gattin des Träumenden . . . Träumt man, auf dem Herde oder 

im Backofen Feuer anzuschlagen, das schnell aufflackert, so bringt es 
Glück und bedeutet die Geburt von Kindern; denn der Herd und der 
Backofen gleichen einer Frau darin, daß sie das, was man zum Leben 
braucht, aufnehmen; das Feuer in ihnen prophezeit die Schwangerschaft 
der Frau, denn dann wird auch die Frau hitziger.

Apomasaris: Hat einen die Flamme aus einem Ofen -verbrannt ... . so wird 
er von einem großen Herrn, der dem gemeinen Volk geneigt ist, gestraft 
werden. .Kodex des 14. Jahrhunderts: Item, so ainem träumt wie der Ofen mder sey 
gevallen, so stirbt aintweder Wirt oder die Wirtin.

Daniel: Brennenden Backofen sehen bedeutet Ortsveränderung.
Birckmayer: Ein brennender Ofen bedeutet eine Reise.
Modernes Polkstraumbuch: Ofen sehen - Unglück und Trennung; 

heizen — verschwenderisch werden; kalten — Kummer; Backofen 
brennen sehen — großer Wohlstand.

Moderne Traumforschung: Ofen kennen wir als em häufiges Symbol für 
„Frauenzimmer“ (Stekel).

Hochzeit
Ägyptisches Traumbuch: Wenn einer sich im Traume sieht eine Braut

kammer zubereiten - schlecht, seine Missetaten werden ans Licht

JXaoros.- Die Ehe ist mit dem Tode vergleichbar und wird vorn Tod 
angedeutet . . . denn beide, sowohl Hochzeit als Tod, gelten als Wende
punkte im menschlichen Leben und immer weist eines aufs andere hin . . .

Ibn Sirin: Wenn einer träumt, als ob er Bräutigam ware: hat er seine Braut 
gekannt und genannt, so bedeutet dieser Traum Heirat, Gewinn, Besitz. 
Wenn ihm aber die Frau unbekannt war, so bedeutet das, daß er sterben 
wird, oder er wird getötet werden. .Apomasaris: Wenn einer träumt, wie er angetan und gezieret sei als eine 
Braut, der wird bald sterben, oder zu Tod geschlagen werden.

Daniel: Hochzyt machen, bedeut weynen.Ar-, , , Wpnn du eine Frau heiratest, erkenne eineNikephoros und Germanos: wenn au cm*  ’
Änderung in deinem Leben.Cardanus: Hochzeit haben, bedeut du werdest in noten diner freunden 
hilff bedürften . . . Wann es aber mit Fechtern, tortschen und wachß- 
kertzen zugeht, so wirt es ein grebnuß . . • bedeüten .
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Birckmayer: So einem träumet, wie er Hochzeit mit einer Frauen habe, 
so die Seinige noch nicht gestorben, dessen Vornehmen wird verkehret 
werden.

Modernes Volkstraumbuch: Hochzeit machen bedeutet Begräbnis.
Moderne Traumforschung: Die Liebe als Höhepunkt der Vitalität, der 

Gebärort neuen Lebens, ist zugleich der Ort des Todes, wo Leben und 
Tod unaufhebbar ineinander verschlungen sind . . . (Siebenthal).

Honig

Ägyptisches Traumbuch: Wenn einer im Traume Gefäße mit Honig sieht —- 
gut, Gott wird ihm helfen (Wortspiel).

Babylonisch-assyrisches Traumbuch: Wenn ihm jemand im Traum Honig 
gibt — Todesfälle in seiner Familie.

Artemidoros: Honig bedeutet Krankheit.
Ibn Sinn: Honig und Honigwabe bedeuten Vermögen, ehrlichen Verdienst 

und die Heilung von Krankheiten.
Apomasaris: Isset einer im Traum Honigseim, so wird er die Ding über

kommen, die er nie gehoffet hätte. Er wird auch klug sein, weil der Honig 
mit großer Klugheit der Bienen gemacht ist.

Jafar-i-Sadiq: Wenn du im Traum . . . Honig siehst, wirst du frei von 
Krankheiten sein und deine Feinde werden vor Angst vor dir demütig 
werden.

Daniel: Honig bekommen bedeutet eine Warnung, daß du dich nicht von 
jemanden verführen lassen sollst.

Nikephoros: Honig essen ist schlecht. 
Modernes Volkstraumbuch: Honig essen — Unwohlsein, Trübsal.

Hühner

Artemidoros: Der Hahn bedeutet im Hause eines armen Menschen den 
Hausherrn, in dem eines Reichen den Hausverwalter.

Talmud: Wer einen Hahn im Traume sieht, hoffe auf ein männliches Kind; 
wer Hähne sieht, hoffe auf männliche Kinder; wer eine Henne sieht, 
hoffe auf einen schönen Garten und Freude.

Gabdorrahman: Der Hahn bedeutet einen Sklaven; andere wiederum 
sagen, daß er einen Mann bedeutet, der oft schreit und von dem man 

immer die Stimme hört, wie von einem Gebetsrufer oder öffentlichen 
Ausrufer. Die Flenne bedeutet eine ehrbare Dame. Wenn viele Hennen 
sind, bedeuten sie faule junge Mädchen, oder Frauen, die sich für eine 
Feier oder Hochzeit versammeln.Apomasaris: Wenn einer träumt, wie er Hühner finde oder habe, so wird 
er genießliche Kinder bekommen.Wenn einem träumt, wie er einen schönen Haushahn habe, so wird er 
einen nützlichen Haushalter für seine Knechte finden.

Jafar-i-Sadiq: Wenn du einen Hahn oder eine Henne im Traum siehst, 
so lasse mich deuten, daß dich Trost erwarte. Deine Reichtümer werden 
zunehmen, und dein Glück wird sich vermehren.

Ad-Damiri: Huhn bedeutet ein demütiges Weib; Kücken bedeuten 
Bastarde; ihr Glucken bedeutet Kummer, Tod; eine Henne jagen be
deutet Reichtum. Der Hahn bedeutet den Me.ster des Hauses, einen 
Flötenspieler, oder einen geilen Mann.Daniel: Hühner mit Kücken sehen bedeutet Wachstum der Geschäfte.
Eine Henne, Eier legend, bedeutet Gewinn mit Besorgnis.
Hennen oder Hühner krähen hören, bedeutet Freude.

Nikephoros: Wahr ist der Traum, in dem em Hahn erscheint.
Wenn eine Henne erscheint, so ist sie eine gute Sklavin.
Wenn du einen Hahn siehst, so erwarte einen großen Sklaven. 

Birckmayer: Die nützlichen Hühner bedeuten die Haußgenossen . 
Modernes Volkstraumbuch: Henne mit Kücken - Freude im Familienkreis;

glucken hören - reiche Heirat; schöne große Henne sehen - Gluck in 
der Liebe; Eier legen sehen - freudiges Ereignis; Hahn krähen hören - 
du bist beim anderen Geschlecht beliebt; Hahn fangen - Streit.

Moderne Traumforschung: Auch der Hahn kann die Potenz symbolisieren 

(Stekel).

Hund
Ägyptisches Traumbuch: Wenn einer sich im Traume sieht, indem er von 

einem Hund gebissen wird - schlecht Zauber wird an ihm haften.
Artemidoros: Hinwiederum bedeuten die Haushunde die Gattin, die 

Häuslichkeit und das erworbene Vermögen. Fremde Hunde, die einen 
anwedeln, bedeuten Betrügereien und Nachstellungen von verworfenen 
Manns- oder Weibsbildern, und wenn sie beißen oder bellen, tückische 
Angriffe und Unbilden; die weißen Hunde prophezeien offene, die
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schwarzen geheime Angriffe . . . Oft aber deuten Hunde Fieberkrank
heiten an, wegen des Sirius, der, als Urheber von Fiebern, „der Hund“ 
genannt wird (Sirius bringt die „Hundstage“ mit sich); der Hund ist 
ja ein gewalttätiges und rücksichtsloses Tier, das sich mit dem Fieber 
vergleichen läßt. Schoßhündchen bedeuten aber das lieblichste und 
angenehmste Ding im menschlichen Leben . . .

Gabdorrahman: Der Hund bedeutet einen Feind, dei’ nicht stark ist, der 
zur Versöhnung bereit ist, aber der sonst ein böses Herz und wenig 
Erbarmen hat.

Apomasaris: Die Hunde bedeuten Feinde.
Wenn einer träumt, wie ihn ein Hund angebellt habe, so wird er sich 
mit einem unredlichen Menschen zanken. Hat ihn nun der Hund ge
bissen, so wird er von einem solchen Feinde, der nicht ehrlich ist, ge- 
plaget werden.

Ad-Damiri: Hunde im Traum bedeuten Sklaven, freche Leute und Krank
heiten; von einem Hund gebissen oder gekratzt werden bedeutet, daß 
der Träumer erlangen wird, was er erstrebt; wenn ein Hund die Kleider 
des Träumers zerreißt, bedeutet dies Verleumdung. Eine Hündin bedeutet 
eine böse Frau, ein junger Hund bedeutet ein geliebtes Kind. Ein Wach
hund bedeutet die Reinheit der Gattin. Mit Hunden jagen bedeutet 
erfüllte Wünsche; einen Hund jagen bedeutet Ruhm und Erhebung.

Abu l’-Majd Majdud ben Adam Sanai: Zwar ist der Hund tagsüber ein 
Hirt, doch bedeutet er im Traum Krieg.

Daniel: Hund hören pellen, bedeüt von feinden überwunden werden. 
Hund mit dir schertzen, bedeut mit den feindt reden.

Astrampsychos: So einen anbillet ein Hund,
Thut dir des Feindes Anlauf kund.

Nikephoros, Germanos: Das Bellen von Hunden zeigt Schaden von Fein
den an.
Der Biß eines Hundes bedeutet Schaden durch Feinde.

Birckmayer: Die Hund bedeuten dir neue Freund, wann sie aus Deinen 
seynd, oder auch deine Feinde, wann sie eines andern seynd . . . die 
weißen Hund bedeuten aufrechte Freund ... die schwartzen boßhaftige, 
vergiffte Freund . . . Das Weinen und Heulen der Hund bedeutet 
Trauren, das Bellen, Scheltwort.

Modernes Volkstraumbuch: Hund oder Hündin — Unglück, Gast; weißer 
Hund — angenehme Bekanntschaft; schwarzer — Verrat durch Freunde; 
bellender — Zorn, Streit; wütenden Hund totschlagen — Sieg.

Moderne Traumforschung: Hunde sind im Traume Vertreter der

„schamlosen“ Sexualität und aller tierischen Leidenschaften; der 
schwarze Hund ist das Symbol des Bösen, er charakterisiert den Teufel 
als Verführer (Stekel).

Hut: siehe unter „Kopfbedeckung1

Irrsinnig sein
Artemidoros: Irrsinnig sein im Traum bringt Glück; Kranken kündigt 

dieser Traum Gesundheit, für Arme bedeutet es Wohlstand, für solche, 
die eine Arbeit in Angriff nehmen, kündigt es Gelingen an. Besonders 
glücklich ist dieser Traum angehenden Demagogen und solchen, die den 
großen Haufen beherrschen wollen, sie werden nämlich einer desto 
günstigeren Wirkung teilhaftig werden.

Ibn Sirin: Wahnsinn im Traum bedeutet Reichtum, den man für etwas 
ausgeben wird, das nicht wertvoll ist.

Apomasaris: Wenn einer träumt, wie er irrsinnig oder vom Teufel besessen 
sei, vor allem Volk, oder in der Kirche, der wird Freude und em langes 
Leben haben und über seine Feinde triumphieren. Für einen gemeinen 
Mann bedeutet dieser Traum, daß er vom Landesfursten beschädigt 
wird, aber das Volk wird ihm Gutes tun, aus Mitleid, das man gegen 
solche wahnwitzige Leute zu haben pflegt. .
Wenn einer träumt, wie er im geheimen allein narrisch und vom 
Teufel besessen sei, ist es ein König, so wird er etliche heimliche Orte 
von den Feinden erobern, siegen, und sein Begehren zum gewünschten 
Ende bringen. Gemeiner Mann: er w.rd Reichtum findendes heimlich 
haben und nicht offenbaren. Wenn ein Weib so träumt, so wird sie einen 
Sohn gebären, der von den gemeinen Männern hochgehalten wird.

Nikephoros: Wenn du dich als Irrer siehst, so bedeutet es Reichtum. 
Modernes Polkstraumbuch: Irrsinnig sein - staunenerregendes Gluck. 
Moderne Traumforschung: Die Traumarbeit kann die Affekte in ilir 

Gegenteil verkehren . . . Solche Verwandlungen ins Gegenteil werden 
durch die innige assoziative Verkettung ermöglicht, die in unserem 
Denken die Vorstellung eines Dings an die seines Gegensatzes fesselt . . . 

(Freud).
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Jüngling: siehe unter ,,Männer“

Kaiser: siehe unter „Eltern“

Kampf

Artemidoros: Der Zweikampf bedeutet Prozesse oder Streitigkeiten ... oft 
auch kündet dieser Traum die Ehe mit einer Frau an, die so beschaffen 
ist wie die Waffe, die man hat, oder der Gegner, mit dem man kämpft. 
Ringen mit Verwandten oder Freunden bedeutet Zwistigkeiten mit den 
Betreffenden. Wenn man mit ihnen schon in Zwist ist, so gewinnt der 
Sieger des Ringens Oberhand auch bei Tag. Ringen mit einem Unbe
kannten bringt Krankheiten. Des Gefallenen wartet der Tod, des Siegers 
Errettung.
Wer mit Toten ringt, wird krank werden, oder mit den Erben des Toten 
in Streit geraten.

Ibn Sirin: Wenn er mit einem Mann kämpft, so wird der Unterlegene in 
bessere Umstände kommen, oder seine Macht wird zuwachsen.

Gabdorrahman: Ein Zweikampf bedeutet Hochzeit, eine Hochzeit bedeutet 
Zweikampf.

Apomasaris: Wenn einer träumt, wie er mit einem gerungen, und denselben 
niedergeworfen hat, dem wird er alle Ehre erweisen, dieweil er ge
waltiger ist als der Überwundene.

Abu V-MajdMajdudben Adam Sanai:Mit jemandem ringen bedeutet erobern. 
Daniel: Streiten im Traum bedeutet Zuwachs der Geschäfte.
Modernes Volkstraumbuch: Streit haben — Unruhe, Angst 5 Ringen — Zank 

und Streit; mit einem Fremden ringen — drohende Gefahr; Zwei
kampf — Verdruß mit Freunden.

Moderne Traumforschung: Der Kampf ist sehr oft Ausdruck der sexuellen 
Erregung (Kurth).
Das „Raufen“ kann die Bedeutung von „Lieben“ haben (aus einer 
Traumanalyse von Stekel).

f

Kasten

Artemidoros: Kasten, Schränke, Kassen, weil man in ihnen das Kostbarste 
aufbewahrt, bedeuten die Gattin des Träumenden.

Moderne Traumforschung: Dosen, Schachteln, Kasten, Schränke, Öfen 
entsprechen dem Frauenleib, auch Höhlen und alle Arten von Gefäßen 

Kasten^ Kiste, Koffer, Schachtel, Schrank, Möbel. . . sind häufige Symbole 

für Frauenzimmer . . . (Stekel).

Katze

Ägyptisches Traumbuch: Wenn einer sich im Traume sieht, indem er 
eine große Katze erblickt - gut, reiche Ernte wird ihm zufallen 

(Wortspiel). • m v «.Babylonisch-assyrisches Traumbuch: Wenn er im Traume eine Katze er
greift - Erlangen der Wünsche und eines Schutzengels.

Artemidoros: Der Kater bedeutet einen Ehebrecher denn er ist em Vogel
dieb; die Vögel aber werden mit den Frauen verglichen.

Gabdorrahman: Eine Katze bedeutet einen Dieb.
Apomasaris: Eine Katze bedeutet insgemein, in allen Traumen, einen Dieb, 

es sei Mann oder Weib. und yon ihren
Wenn einer träumt, wie er mit einei ,, , • j in pinp sehr heftige Krankheit und Irubsalverletzt werde, so wird er in eine sem &fallen. Hat ihn die Katze gebissen, so wird er in schwere Krankheit und 

Schwachheit geraten. einen Wäch Dlebe und
^id-Damin: Eine Katze im iraumjahrelanges Siechtum. Ihr Fleisch aber bedeutet Magie.

j eianges dice Traum siehst, wirst du geizig werden.
Wenn ìdU elli Leut Sich vor dieben bewaren.

Ein katzen seien, e;ne Katze erscheint, so bedeutet sie
Nikephoros: Wenn einem im irar

ein diebisches Weib. D;eb; Verräther> Buhler . . . Welche
^Tute heb^X £

MoII^olkstraumbuch: Katzen sehen - betrogen werden; essen - 

Ehebruch; nut Katzen spielen durc}1 d¡e Katze ausgedrückt
Moderne Traumforschung: } doch sie kann auch ein männliches

(aus einer Traumanalyse von ote b 
Sexualsymbol sein (Stekel).
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Kleider

Kehricht: siehe unter „Haus“

Kerze: siehe unter „Lampe“

Kinder

Assyrisch-babylonisches Traumbuch: Wenn er im Traum ein Kind trägt — 
schrecklichen Zorn bedeutet es.

Artemidoros: Kleine Kinder oder Säuglinge zu schauen, wenn es die eigenen 
sind, ist kummervoll j die Erscheinung eines Knaben läuft schließlich 
auf etwas Gutes hinaus, ein Mädchen aber bedeutet Verlust} denn Knaben 
nehmen, wenn sie großgezogen sind, von den Eltern nichts, Mädchen 
hingegen brauchen eine Mitgift. Dagegen bringt es Glück, fremde 
Kinder zu schauen, wenn sie wohlgestaltet und liebenswürdig sind.
Kinder männlichen Geschlechtes bringen Segen, die weiblichen Unheil — 
beide aber sind Symbole der Sorgen.

Gabdorrahman: Eine Tochter geboren sehen ist besser als einen Sohn; 
sie bedeutet Freude und gutes Glück, ein Knabe hingegen bedeutet 
Sorge, Mißmut und große Beschwerden.

Daniel: Kinder sehen und mit ihnen spielen bedeutet glückliche Zeiten. 
Nikephoros: Wenn du ein Kind trägst, bedeutet es Gefahr.

Wenn du im Traum ein häßliches Kind hast, so bedeutet es Krankheit. 
Birckmayer: Die Söhne bedeuten Sorge . . . Söhne sehen miteinander 

streiten, bedeutet, daß du einen schwehren Handel führen und tractieren 
werdest, dermassen, daß du nicht weist, wo du hinaus sollst. Kinder auf 
den Schultern tragen, bedeutet ihre Schalckheit leiden und dulden.
Wann dir träumet, du sehest weinende Kinder, das verkundschafftet dem 
Vatter ein groß Unglück.
Keine Kinder haben, und sich nicht bekümmern, ist gut, dann es bedeutet 
einen Überfluß und Aufgang aller Dinge.

Modernes Tolkstraumbuch: Kinder sehen — Glück; spielen sehen — 
Zufriedenheit; schönes Kind —■ du wirst eine liebe Bekanntschaft machen- 

Moderne Traumforschung: Die Kinder bedeuten im Traume meistens die 
Genitalien (Freud, Stekel).

Ägyptisches Traumbuch: Wenn einer sich im Traume sieht, seine Kleider 
zerreissend — gut, er wird von allem Bösen erlöst weiden.

Babylonisch-assyrisches Traumbuch: Wenn er im Traum sein Kleid zer
reisst — er wird Verluste haben.Artemidoros: Zerrissene und unanständige Kleidung bedeutet Schaden und 
Geschäftslosigkeit. Der Verlust von Kleidungsstücken ist nur denen zuträg
lich, die sich in einer Klemme befinden, denn diese bedeutet das Schwinden 
der Übel, welche den Körper umgeben. Den übrigen Menschen aber weis
sagt es den Verlust all dessen, was zur Verschönerung des Lebens gehört. 
Reine Gew änder sind gut im Traum, schmutzige bedeuten Unglück. Die 
Kleider stehen in Beziehung zu allem, was unsere Person umgibt z B. 
zum Haus, Schiff usw. Alles, was uns umgibt, kann füreinander stehen 
und alles dies kann den Träumer selbst auch bedeuten.

Talmud: Wer im Traum seine Kleider zerreisst dem zerreisst man das 
über ihn gefällte Urteil („Kleider zerreissen“ war in Israel eine ge
bräuchliche Redewendung für das Vergeben der Sunde und Zunichte
machen eines bösen Verhängnisses). . ,

Gabdorrahman: Abgetragene Kleider im Traum bedeuten - fall noch 
anderes im Traum auf Übles deutet - den raschen Tod des Kleider
trägers. Unterkleider im Traum bedeuten die Frau des Träumers, 
desgleichen die Oberkleider. Wenn einer träumt, wie sein Kleid zer
rissen oder von ihm fortgenommen wird, der wird von seiner Frau 
getrennt werden, oder sie wild stciben. . . .
Schmutzige Kleider bedeuten nichts Gutes; reine, weisse Kle.der sind fin

den Träger glückbringend. gewaschen und reine Kleider
Apomasarte: Wenn eme- bäumt, wie,

Krfnkhek erlöst’werden. Sind die Kleider aber zerrissen, so wird er aus 

einem Jammer in den anderen a cn- . njnlltQri n-omaìnan T put™ All 1- «kmlichten, dicken Kleider bedeuten gemeinen LeutenAlle die neuen, ungebrauchten gehören
etwas Gutes; aber subtilere, dünne jueiu«, 6 6
den Königen und großen «en-em und
Wenn einer träumt, wie seine rueiuw £ *
sein so bedeuten sie Schachtelt oder ein wolletl Hemd,
desgleichen a^linMederkleid bedeuten den Zustand des Hauses, 
auch wohl das Weib oder Beischlä enn.
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KLEIDER
KOPF, KÖPFEN

Des Königs Rock bedeutet auch des Königs Person. 
Kleider ausziehen bedeutet sterben.

Abu V-Majd Majdud ben Adam Sanai: Alte Kleider sind Trauer und Sorgen ; 
ein neues Kleid — so erzählte es mir mein Lehrer — ist grosser Reichtum. 
Ein Mantel ist Schönheit.

Daniel*  Gute kleyder haben, bedeut freüd.
Eyn engen oder kleinen rock haben, bedeut kranckheyt. 
Wenn du das kleid erprichst, bedeut einen freund verliren.

Astrampsychos: Ein zerrißn Kleid, so du hast an, 
Das wird dich deiner Sorg entschlan.

Nikephoros: Wenn der Mantel zerrissen ist, zerbrach die Schwere der 
Sorgen.

Germanos: Schöne Kleider zu bekommen, zeigt einen schönen Gewinn. 
Wer Lumpen trägt, trägt eine große Gefahr.

Cardanus: Ein weibsbild bedeüt auch die kleidung, sintemal die kleidung ein 
weibsbild bedeüt.

Birckmayer: Die Kleider bedeuten Würdigkeit und Ehren ; sie bedeuten auch 
ein Weib. Kleider ausziehen, bedeutet der Ehren schier williglich beraubt 
werden. Es bedeutet auch Ausziehen, einem, der mit Sorgen behafftet 
ist, Ringerung der Müh. Und ein gewohnt Kleid ausziehen, nicht des 
Vorhabens, sich anderst zu bekleiden, bedeutet den Tod . . . aber deren 
mit Gewalt beraubt werden, bedeutet, zu todt geschlagen, und auch in 
den Geschäfften und Übungen der Kunst verhindert werden.
Alle unreine und zerzerten Kleider, bedeuten Verdruß, Sorg und Angst, 
auch Schande. Ein rein und sauber alt Kleid, bedeut Erlösung aus alter 
und langer Mühseligkeit. Ein neu und unflätig Kleid, bedeut, es werde 
eine neue Angst vorhanden seyn . . .

Modernes Volkstraumbuch: Kleider sehen oder anziehen — Glück, gute 
Umstände; schmutzige, zerrissene — Verlust der Freunde, schlechte 
Geschäfte; Kleider zerreißen — Verdruß bekommen; schöne, neue Kleider 
anziehen — gute Verhältnisse.

Moderne Traumforschung: Kleider sind die äußere Maske, das Zurschau- 
stellen, die Identifizierung des Menschen mit irgendeiner Funktion; 
Exhibitionsträume si$d Demaskierungsträume. Sie reißen dem Träumer 
die Maske herunter (Siebenthal).
Kleider sind gleich Haut; Kleider sitzen ja wie eine Haut—wie angegossen 
(„aus der Haut fahren“) . . . (aus einer Traumanalyse von Stekel).

Kleiner werden: siehe unter „Großer werden“

Koffer: siehe unter „Kasten“

Komet: siehe unter „Sterne“

Kopf, Köpfen
Ägyptisches Traumbuch: Wenn einer träumt, dass ihm ein Kopf gegeben 

wird — gut, er wird im Rechtsstreit gewinnen.
Babylonisch-assyrisches Traumbuch: Wenn der Kopf eines Mannes im Traum 

abgeschnitten ist — sein Feind wird ihm Böses vorsetzen.
Artemidoros: Einen grossen Kopf im Traum haben, bedeutet hohe Stellung 

und Vermögenszuwachs. Einen kleineren Kopf haben, bedeutet das 
Gegenteil. Mehrere Köpfe haben bedeutet einem Armen Vermögen, 
KinAer und eine Gattin nach Herzenswunsch; einem Reichen hin
gegen bedeutet dieser Traum Widerstand von Seiten einiger Anver- 
wandten.Geköpft werden bedeutet Verlust der Eltern, Kinder oder auch der 
Gattin, des Freundes oder Hausverwalters. Jedem, der Geld zusammen
scharrt, kündigt dieser Traum den Verlust des Vermögens an. Einem 
Sklaven bedeutet es den Verlust des Vertrauens semes Herrn, oder 
Freilassung. Der Kopf lässt sich nämlich, weil er Gebieter des Körpers ist, 
mit dem Herrn oder Vorgesetzten gleichsetzen.

Ibn Sirin: Der Kopf eines Mannes bedeutet seinen Vorgesetzten, sein 
Kapital und seinen Vater oder seine Mutter.
Wenn einer träumt, er sehe seinen eigenenKopf, ohne dass er abgeschlagen 
worden wäre, den wird sein Vorgesetzter verlassen, oder er wird sein 
Vermögen verlieren, oder sein Leben wird schwer.
Wenn einer träumt, dass sein Kopf abgeschlagen wird, ist er ein Sklave, 
so wird er frei; ist er krank, so wird er gesund; ist er ein Schuldner, 
so wird er der’schulden ledig; ist er bedrückt, so wird er sorgenfrei; 
ist er von Angst befangen, so wird er befreit werden . . .
Wenn einer träumt, dass er einen Kopf isst, so wird er von seinem Ver
mögen zehren. Wenn er den Kopf eines anderen Menschen, oder eines 
Tieres isst, so ist darunter ein fremdes Vermögen zu verstehen.

Apomasaris: Das Haupt bedeutet die hohe Obrigkeit, den Landesfürsten, 
den Vater oder die Mutter.
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KOT
KOPFBEDECKUNG

Wenn einem, der.ein Untertan ist, träumt, sein Haupt wäre abgeschlagen, 
der wird seinen Herrn verlieren, und er selber wird immer grössere Freude 
habem
Wenn einer träumt, dass er eines Menschen Haupt esse, der wird seinem 
Vorgesetzten (als seinem Haupt) mit Betrug nachtrachten und eine 
Übeltat an ihm begehen, auch vielleicht auf seinem Stuhl sitzen.
Wenn einem Armen oder gemeinen Mann träumt, er hätte ein Haupt 
gekauft oder gefunden, der wird Geld finden hundert oder tausend Gulden. 

Ad-Damiri: Der Kopf bedeutet den Vorgesetzten, den Vater oder das 
Kapital.

Daniel: Sich selbt enthauptet sehn bedeut syn feind überwinden. 
Germanos: Tm&l Köpfe haben bedeutet vertrauliche Freundschaft. 
Birckmayer: ... als das Haupt bedeut den Haußherrn und die Eltern.

Enthauptet werden . . . bedeutet Verlust der Ehren, des Ansehens, der 
Gewalts und der Freiheit.

Modernes Volkstraumbuch: Kopf ohne Rumpf sehen — Glück und Segen; 
einen anderen abschlagen — guter geschäftlicher Erfolg; einen dicken 
haben — zu Würden und Ehren gelangen.

Kopfbedeckung

Artemidoros: Speziell aber bedeutet . . . die Kopfbedeckung ein Frauen
zimmer.

Ibn Sirin: Eine Krone bedeutet für einen Mann Macht, Ansehen und Würde, 
Erhöhung im irdischen Bereich, die jedoch nachteilig für das jenseitige 
Leben sein wird.
Für eine Frau bedeutet die Krone ihren Gatten; wenn sie noch keinen 
hat, dann wird sie bald heiraten, einen Ausländer, oder einen Araber 
von hoher Gestalt und Würde.
Die Kappe bedeutet das Vermögen, den Bruder oder Sohn, auch den 
Herrn oder König.

Apomasaris: Wenn einem Weibe also träumt (wie ihr ein Kranz auf das 
Haupt gesetzt worden sei), so wird sie einen Mann nehmen . . . denn 
der Mann ist des Weibes Krone und Kranz.
Wenn einem Weibe träumt, wie sie ihre Krone zerbrochen oder verloren 
habe, so wird sie im kurzem eine Witwe werden.
Wenn einem Könige träumt, wie er eine neugemachte Krone aufsetze, 
so wird er einen Sohn bekommen . . .

Wenn einem Könige träumt, wie er seine Krone . . . einem bekannten 
Weib gegeben, ist sie Königin, so wird sie einen Sohn gebären, ist sie 
eine andere, so wird sie seine Beischläferin werden.

Daniel: Ein küniglich krön sehen bedeut freüd oder gewin.
Germanos: Eine Stirnbinde im Schlaf bedeutet einen König.
Cardanus: Ein neüwe krön, bedeüt ein Künig, ein erben seines reichs, 

oder das jm ein son geboren werd.Modernes Volkstraumbuch: Krone aus Gold oder Silber sehen — baldige 
Hochzeit; tragen — Erfüllung deiner Wünsche; aus Blumen — Liebes
abenteuer, das nicht ohne Folgen bleibt; Krone erhalten hohe Ehre, 
Ansehen; Kranz erhalten — Ehre; Hut, neuen aufhaben Vorteil, 
Glück; verlieren — auf heiße Leidenschaft kommt Ernüchterung; 
Kapuze — Liebeswerbung. .Moderne Traumforschung: Der Hut ist ein • typisches Genitalsymbol 
und zwar bedeutet er merkwürdigerweise meistens das männliche Genitale. 
Ich habe das an zahlreichen Beispielen bestätigen können (Stekel).
Von Kleidungsstücken ist der Hut einer Frau sehr häufig mit Sicherheit 
als Genitale, und zwar des Mannes, zu deuten (Freud).

Kot
Ägyptisches Traumbuch: Wenn sich einer im Traume sieht Kot essend — 

gut, er wird seinen Besitz in seinem Hause genießen.
Babylonisch-assyrisches Traumbuch: Wenn er im Traum den Kot seines 

Freundes ißt - sein Besitz wird sich vermehren, er wird Gluck haben 
und so viele Reichtümer, dass 
tun?“ 
Wenn er im Traum den Kot 
haben.

Demotisches Traumbuch: Wenn
Reichtum, Besitz.*

Artemidoros: Eine große Menge mu
ebenso ungünstig ist es, sich im Traum zu besudeln. Doch von einem 
reichen Mann besudelt zu werden, bedeutet Vermögen. Das Bett besudeln 
bedeutet Krankheit. Sich im Traum am Abort oder Nachtstuhl entleeren

auf die-“n Deuten der Tie«» 
näher einzugehen, wurde der allgemeine Sinn des ap g

er sich fragen muss: „Wohin soll ich sie( , 

wilder Tiere ißt — er wird Reichtümer 

er im Traum den Kot der Tiere ißt —

enschlichen Kotes sehen bedeutet Leiden;
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KOT KUH

bedeutet Erleichterung von Sorgen. Der Kot der Tiere bedeutet nur 
Bauern Gutes; sonst sagt es Verstimmungen und Verluste voraus. 
Dünger einsammeln bedeutet Geld, Güter, Glück; mit Dünger über
schüttet werden bedeutet Zwietracht.

Ibn Sirin: Kot der Menschen und der Tiere bedeutet Vermögen; wenn es 
üblen Geruchs ist, dann bedeutet es unehrenhaftes Vermögen.
Wenn einer träumt, er sei mit Kot besudelt, der wird ein unehrenhaftes 
Vermögen bekommen.
Wenn einer träumt, er lasse Kot, der wird Geld ausgeben.

Apomasaris: Wenn einem träumt, wie er Menschenkot aufhebe, der wird 
Geld bekommen, aber wird dadurch seinen guten Namen verlieren, denn 
der Kot, den er gefunden, stinkt.
Wenn einer träumt, wie er Menschenkot esse, so wird er seines Feindes 
Geld mit Betrug und Streit überkommen.
Wenn er aber eines Viehs Kot esse, so wird der Gewinn noch grösser, 
die Sünde aber geringer sein.
Wenn einer träumt, wie er aus Not seinen Kot oftmals von sich ^be, 
ist er ein König, so wird er seine Schätze durch Krieg verlieren. Ist er 
ein gemeiner Mann, so wird sein Geld mit Gewalt abnehmen. Ist er 
ein armer Mann, so wird er Hunger und Not leiden.
Wenn einer träumt, wie er im Kot wandere, derselbe wird Betrübnis 
und Bekümmernis haben, nachdem des Kotes viel gewesen.

Astrampsychos: So einer bsudelt sich mit Mist, 
Bedeuten thut der Seelen List.
Einer so reist durch kohtigs Land, 
Ein Laster zeigt an dem Verstand.

Nikephoros: Wenn du im Kot gesessen bist, erwarte eine Strafe.
Cardanus: Sich aber selber mit vnrath bescheissen, oder das bett, bedeüt 

sich von wegen heßlicher thaten verhaßt vnnd veracht machen, vnnd auch 
schwergklich kranck sein... Eben dasselbig im heimlichen vnnd breüch- 
lichen orten thun, daß bedeut auß den sorgen kommen, vnnd die schulden 
bezalen, vnnd sich einer schweren burde erledigen, oder etwas heimlichs 
thun . . .

Modernes Vilkstraumbu^h: Menschenkot sehen oder in denselben treten —- 
Reichtum; in Kot waten — Armut und Elend; hineinfallen — Verlust.

Moderne Traumforschung: Die Darmreizträume bestätigen den auch völker
psychologisch reichlich belegten Zusammenhang von Kot und Gold. Im 
Traum, in der Neurose usw. steht das Geld in innigster Beziehung zum 
Dreck (Freud).

Kranz und Krone: siehe unter ,,Kopfbedeckung“

Kräuter: siehe unter „Salat“

Kuh

Demotisches Traumbuch: Wenn einer sich im Traume sieht, einer Kuh 
beischlafend — gut, er wird einen schönen Tag in seinem Haus verleben.

Artemidoros: Ein drohender und verfolgender Stier bedeutet Gefahr von 
den Vorgesetzten, Seefahrern Sturm oder ein Unfall mit der Raa; denn 
durch seine Haut und Hörner gleicht der Stier dem Segel und dem 
Mastbaum.

Gabdorrahman: Ein Stier bedeutet einen sehr mächtigen Mann, oder einen 
Auftrag vom Fürsten, falls er im Traum Hörner hat. Hat er keine, so 
bedeutet er einen armen, verachteten Mann.
Die Kuh bedeutet das Jahr, manchmal auch die Frau.
Wenn eine Frau träumt, sie sei auf einen Stier gestiegen, so wird sie 
einen Mann bekommen, der so sein wird wie der Stier. Hat sie aber 
schon einen Mann, so wird sie ihm mit Genuß zu Willen sein.

Apomasaris: Die Kuh bedeutet das Jahr (weil Joseph die Kühe im Traum 
des Pharaos als Jahre gedeutet hat). Sind die Kühe fett, so bedeuten sie 
fruchtbare Jahre, sind sie aber mager und dünnleibig, so bedeuten sie 
unfruchtbare Jahre.
Wenn einer träumt, wie er eine Kuh melke und die Milch trinke, äst 
er ein leibeigener Knecht, so wird er frei gemacht und vielleicht seines 
Herrn Weib zur Ehe nehmen. Ist er ein gemeiner Mann, so wird er sehr 
grosse Freude und Wonne haben.

Ad-Damiri: Ein Stier bedeutet einen machtvollen Herrn; die eigene Kuh, 
im Trau me gesehen, bedeutet die Frau oder Tochter; eine fremde Kuh 
melken bedeutet, dass der Träumer mit jemandes Frau treulos handeln 
wird.

Abu l'-Majd Majdud ben Adam Sanai: Eine Kuh bedeutet ein reiches Jahr. 
Germanos: Kämpfende Kühe sehen bedeutet Kampf um Erfolg.
Modernes Voikstraumbuch: Stier — Liebenden baldige Vereinigung, sonst 

Geldmangel, Schrecken; Kuh sehen oder besitzen Freude; melken 
Glück und Wohlstand.
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KUSS
LAMPE

Moderne Traumforschung: Der Stier kann Phallus und Potenz symbolisieren 
(Stekel).

Kuß: siehe unter „Gruß“

Lachen

Babylonisch-assyrisches Traumbuch: Wenn ein Mann in seinem Schlafe 
lacht, so wird er sehr krank werden.

Artemidoros: Das Weinen weissagt ganz richtig und vernunftgemäss Freude 
an etwas, daher denn auch die Freude, ins Gegenteil umgesetzt, Be
kümmernis vorherkündigt.

Abu V-Majd Majdud ben Adam Sanai: Weinen im Traum ist die Vor
kündigung nachfolgenden Glücks; Lachen ist Angst und Gefahr.

Daniel: Weynen ym schlaff, bedeüt freüd. **
Lachen im Traum bedeut trürikeit.
Betrübt werden im schlaff, bedeut freüd. 
Freüd haben im schlaff, bedeut trürikeit.

Astrampsychos: So einer auch im Schlaf wurd lachn, 
Das bringt gemeinlich traurig Sachn. 
Wann einer aber weinen thut, 
Das bringet Freud und guten Muth.

Nikephoros und Germanos: Wenn du im Schlafe lachst, wird es dir nachher 
übel ergehen. Wenn du im Schlafe weinst, wirst du ganz und gar fröhlich 
sein.

Birckmayer: Weinen bedeut Gelächter, dann nach der Betrübnuß folgt die 
Würckung, und das Ende des Weinens, ist das Gelächter; dann die Freude 
ist des Schmertzens, nun machen aber die Thränen Schmertzen. Also 
bedeut Lachen, Weinen und Trauren. Dann das Ende der Freuden ist 
Lachen, nach der Freude aber folgt Traurigkeit, aus welcher Trauren 
und Weinen, oder Seuffzen, und dergleichen kommen.

Modernes Volkstraumbiufy Lachen bedeutet Leid; Weinen bedeutet 
Freude.

Moderne Traumforschung: Eine der wichtigsten Formen der Traum
entstellung ist die Verkehrung in das Gegenteil (Stekel).

Lampe
Artemidoros: Die Lampe bedeutet die Gattin, die Fackel wiederum den 

Hausherrn und den Atem des Träumenden, und zwar entweder wegen 
des Leuchtens im Hause, oder weil sie leicht auslischt, durch das Ent
brennen aber die Liebe.
Eine im Hause hellbrennende Fackel bedeutet Zuwachs des Vermögens, 
Ehe, Kranken Gesundheit; eine düstere, trübe, bedeutet Verstimmung 
und Kranken den Tod.

Ibn Sirin: Wenn eine starke Lampe ein Haus beleuchtet, das bedeutet 
Wohlstand des Hauses. Wenn die Lampe auslischt, und sonst im Traum 
nichts auf den Tod deutet, dann bedeutet das eine Veränderung des 
Lebens und dass dem Träumer etwas Schlechtes zustossen wird.

Gabdorrahman: Die Lampe bedeutet eine Frau.
Apomasaris: Alle Lichter, so ein Haus erleuchten, bedeuten jedermann, 

wes Standes er auch sei, Ehr, Gewalt und alles Gutes. Wo aber die 
Lichter ausgelöscht werden, bedeuten sie das Widerspiel.
Wenn einer träumt, dass die Haus-Lucerne in seinem Haus ausgeloschen 
sei, so wird der Hausvater sterben, auf den jedermann als auf ein Licht 
zu’sehen pflegt. So er sie wieder angezündet hat, wird ein anderer Haus
wirt an seine Statt kommen.

Jafar-i-Sadiq: Wenn jemand im Traum eine Lampe sieht, oder em Licht 
in seinem Haus oder in seinem Garten, soll er sich eine Frau wünschen, 
wenn er noch keine hat. Hat er schon eine Frau, so wird er einen Sohn 
bekommen. Wenn er arm ist, wird er reich werden und seine Mitbürger 
überragen.

Daniel: Ein kerzen sehen bedeut begrebnuß.
Auch welcher ein erloschen kertzen hat, bedeut schaden. 

Astrampsychos: So einer sieht ein helles Licht, .
Bedeut ein Sach, die wohl ist gricht.

Nikephoros: Brennende Wachskerzen halten ist besonders günstig.
Wenn die Kerze ausgelöscht ist, das bedeutet Unglück.

Birckmayer: Feuer, welches man im Haus brauchet, und alles, so daraus 
kommt, bedeutet Guts, wenn es recht scheint, und heiter ist, als die 
Kertzen, Lucernen, Tortschen, Fackeln. Welche auslöschen, und nicht 
brennen, bedeuten den Tod . . • Die brennenden Fackeln haben dieses 
fürnemlich in ihnen, daß sie Liebe bedeuten. Die ausgelöschten Kertzen, 
und Fackeln, auch die angezündten oder auslöschten Lucernen, bedeuten 
Kummer, Trauren und Schmertzen.
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MÄNNER
LANZE

Der Tag und das Liecht seynd allen diesen böß, so gern verborgen seynd, 
den Kranken aber bedeuten sie den Tod, von wegen des Brauchs und der 
Gewohnheit. Dann die Begräbnuß wird mit vielen Liechtern gehalten . . . 
In anderen Sachen bedeutet viel Liechts Frömmigkeit . . . Sie bedeuten 
auch Weisheit . . .

Modernes Volkstraumbuch: Lampe, brennende — glückliche Zeit; aus
löschen — Kummer; anzünden<-— du wirst dich verlieben.
Fackel tragen — man wird geliebt; auslöschen — Todesfall; Kerze 
anzünden — Todesfall; flackernde sehen — Todesfall; brennende — 
Glück; auslöschen — eine Bekanntschaft aufgeben.

Moderne Traumforschung: Das Feuer bedeutet . . . Leidenschaft 
und Liebe . . . Das Verbrennen symbolisiert trefflich die Liebe 
und Tod. Die Kerze ist ein prachtvolles Symbol für das brennende, 
sich selbst verzehrende Leben, das schließlich zum Tode führt 
(Stekel).

Lanze: siehe unter „Waffen“

Laufen: siehe unter „Gehen“

Läuse: siehe unter „Würmer“

Lehrer: siehe unter „Eltern“

Leiter: siehe unter „Treppe“

Lilie: siehe unter „Blumen“

Löwe

Demotisches Traumbuch: Wenn eine Frau im Traum mit einem Löwen 
schläft, so wird sie Schönes erleben.

Artemidoros: Ein zahmer Löwe bedeutet Glück und Gewinn vom König 
oder vom Herrn. Ein drohender Löwe bedeutet Furcht und Krankheit. 
Junge Löwen weissagen meist die Geburt eines Knaben. Eine drohende 
Löwin bedeutet Schaden von Frauen. Oft bedeutet sie reiche Leute, die 
wegen unnatürlicher Sinnlichkeit im Verrüfe stehen.

Talmud: Rabbi Jehosua ben Levi sagte: Wer einen Löwen im Traume 
sieht, stehe morgens auf und spreche: „Brüllet der Löwe, wer fürchtet 
ihm?“ (Amos, 3, 8), ehe ihm ein anderer Vers einfällt: „Der Löwe 
steigt aus seinem Dickicht herauf und der Völkerplünderer macht sich, 
auf“ (Jer. 4, 7).Gabdorrahman: Der Löwe bedeutet einen mächtigen Feind und einen 

Fürsten.
Apomasaris: Ein Löwe bedeutet des Königs Person.
Ad-Damiri: Ein Löwe bedeutet einen gewalttätigen ungerechten, unzu

verlässigen Sultan. Mähne, Fleisch, Knochen bedeuten Vermögen vom 
Sultan oder von einem Feind. Sein Gebrüll bedeutet Gefahr vom 

Sultan, Tod.Jafar-i-Sadiq: Wenn du im Traume einen Löwen siehst, wirst du Ehre und 
viel Reichtümer bekommen. Du wirst in «deiner Pflicht aufgehen und 

viel Profit davon haben.Daniel: Angreifenden Löwen sehen bedeutet feindlichen Aufstand. 
Astrampsychos: Löwen sehen zeigt Kampf mit Feinden an. 
birckmayer: Der Löw bedeutet einen Fürsten und einen handvesten 

beherzten Mann . . . Eine Löwin mit ihren Jungen bedeutet den Kindern 

und dem Weibe Glück.Modernes Volkstraumbuch: lÄwen sehen -- in Gefahr kommen; töten — 
seine Feinde überwinden; Löwin mit Jungen Glück in der 

Familie.

Mädchen: siehe unter „Frauen

Männer
Artemidoros: Unbekannte Menschen sind für jedermann Spiegelbilder 

dessen, was kommen wird . . . man sagt nämlich, daß die Nächsten, wenn 
man sie nicht kennt, den Schauenden die Bilder der zukünftigen Handlung 

vorstellen.Ibn Sirin: Ein bekannter Mann im Traum ist der Träumer selbst, oder 
jemand seinesgleichen, oder ein Namensvetter.
Ein unbekannter Jüngling im Traum bedeutet einen Feind, Trauer und 

Betrübnis.
Ein unbekannter Greis bedeutet Glück.

319
318



MEER
MAUER

Apomasaris: Wenn einer träumt, als wenn einer einen bekannten Menschen 
sehe oder jemand, der einem Bekannten gleicht, solcher Traum wird an 
denselben wahr werden.
So er einen unbekannten Jüngling oder Mann sieht, ist das sein Feind. 
Sieht jemand im Traum einen alten Mann, bekannt oder unbekannt, 
dieser Mann ist dessen, dem er im Traume erscheint, sein Glück; sonst 
wird das Widerspiel gedeutet; wenn unbekannt, sein Unglück ... ist 
er aber bekannt, so bedeutet er denselben, oder dergleichen, der dem 
Mann gleich ist. Ist der alte Mann ganz und gar grau und wohl bei Leibe, 
so bedeutet das desto größeres Glück.

Ad-Damiri: Ein Mann im Traum bedeutet den Träumer selbst oder jemand 
seinesgleichen.
Ein unbekannter junger Mann bedeutet einen Feind ; ein Jüngling 
bedeutet Rettung vor Pest und Hungersnot, gute Nachrichten, einen 
Engel.
Ein unbekannter Greis bedeutet einen Freund und Glück. 

Nikephoros: Wenn du einen Alten siehst, siehst du dich selbst. 
Birckmayer: . . . aber ein Unbekannter mag Gott, das Leben, einen Todten, 

einen Teuffel, einen Freund, einen Feind, und einen, der jetzt unbekandt, 
aber hernach bekandt wird, bedeuten. Und die unbekandten Männer 
bedeuten leibliche Anfechtungen, als lieben, hassen, zornig und freudig 
sein.

Modernes Volkstraumbuch: Unbekannte — Aufkommen im Geschäft, 
Bekanntschaft; Jüngling — Arbeit und Sorgen; alter Mann — Erfahrung, 
Segen und langes Leben.

Moderne Traumforschung: Es ist eine Erfahrung, von der ich keine Aus
nahme gefunden habe, daß jeder Traum die eigene Person behandelt. 
Wo im Trauminhalt nicht mein Ich, sondern nur eine fremde Person 
vorkommt, da darf ich ruhig annehmen, daß mein Ich durch Identifi
zierung hinter jener Person versteckt ist. Ich kann also mein Ich in 
einem Traum mehrfach Erstellen, das eine Mal direkt, das andere Mal 
vermittels der Identifizierung mit fremden Personen (Freud).
Der blasse Mann, der schwarze Mann, der fremde Herr . . . der andere . . . 
sind Todesboten (Stekel).

Mauer: siehe unter „Wand“

Maus
Ägyptisches Traumbuch: Wenn einer sich im Traume sieht, eine Maus 

vom Felde bringend — schlecht, ein wehes Herz bedeutet es.
Artemidoros: Eine Maus bedeutet einen Hausgenossen.
Gabdorrahman: Die Maus bedeutet eine schlechte Frau, voller Heuchelei. 

Es ist in den Träumen kein Unterschied zwischen der männlichen und 
weiblichen Maus. Wenn einer träumt, daß er eine Maus ergreift, wird 

er eine Frau bekommen.Jafar-i-Sadiq: Wenn du eine Maus im Traume siehst, so vergiß die Deutung 
nicht; eine Frau wird dich finden und du wirst eine glückliche Zeit erleben.

Daniel: Maus im Traume bedeutet Sicherheit.
Germanos: Eine Maus, die man im Traume sieht, zeigt dir Unglück an. 
Birckmayer: Die Mäus bedeuten Diener, aber.doch diebische ... Sie be

deuten auch unnützliche Hauß-Genossen . . . eine Mauß bedeuten 

Untreue ...Modernes Polkstraumbuch: Maus — erfolgreiche Geschäfte; weiße — gute 
Heirat; fangen — deine Pläne sind gut.

Moderne Traumforschung: Maus wird bisexuell gebraucht; das Mäuschen 
steht für den weiblichen Geschlechtsteil, „Mäuse fangen“ für den 

Geschlechtsakt (Stekel). .Kleine Tiere . . . sind die Vertreter von kleinen Kindern . . . (Freud).

Meer
Artemidoros: Das Meer läßt sich wegen seiner Macht nut einem Herrn, 

wegen seiner Feuchtigkeit mit einer Frau vergleichen. Auf dem Meer 
sich ergehen ist gute Vorbedeutung für eine Reise; für einen jungen 
Mann bedeutet es die Liebe zu einem Freudenmädchen; für ein Frauen
zimmer bedeutet es, daß sie ein Hurenleben führen wird. Das Meer ist 
auch mit dem großen Haufen vergleichbar.

Ibn Sirin: Das Meer bedeutet ein großes Vermögen; ist das Wasser rem 
und ruhig, so bedeutet es das Königtum.
Träumt einer, daß das Meer stürmisch oder trübe ist, so wird er Angst, 
Sorge und Kümmernis haben.Wenn einer träumt, er gehe im Meer unter, so wird er, wenn das Wasser 
klar war, an den Angelegenheiten des Königs teilnehmen; war aber das 
Wasser trübe, so wird er durch einen gewaltsamen Tod sterben.

321
320



MEER MENSCHENFLEISCH ESSEN

Wenn einer träumt, er gehe auf dem Wasser, so wird er selbst über den 
Königen und Herrschern dieser Welt erhöht werden.

Apomasaris: Das Meer bedeutet wegen seiner Tiefe die Person eines großen 
Königs, und wie alle anderen Wasser ins Meer laufen, also wird aller 
Reichtum dem Könige zugewendet.
Wenn einem träumt, wie er Meerwasser getrunken habe, so wird er 
von dem Könige Reichtum erlangen, nachdem er viel oder wenig ge
trunken.
Wenn einer träumt, wie er in das Ufer hineingegangen sei, bis am 
Gürtel, und sich daselbst abgewaschen habe, so wird er als ein Diener 
um den König sein, und erfreuet werden, nachdem er sich lange ge
waschen. Ist aber das Wasser über ihn zusammengeschlagen, so wird er 
vom Könige vexiert, geplagt und betrübt werden. Ist er allein ge
schwommen, so wird er vom Könige mit Gewalt untergedruckt werden, 
nachdem er weit oder nahe beim Land gewesen.
Wenn einer träumt, wie er im Meer ersaufe, so wird er vom Könige am 
Leben gestraft werden.

Ad-Damiri: Meer sehen — ein Wissenschaftler, die Welt, Gefangenschaft; 
im Meer liegen oder sitzen — des Königs Freundschaft oder Feindschaft; 
Meerwasser trinken — Reichtum vom König; Meereswellen — die Macht 
des Königs.

Daniel: Dz mer still sehen, bedeut freüd.
Dz mer ungestüm sehen, bedeut verderblichen schaden. 

Astrampsychos: Wer übers helle Meere schwimmt, 
Demselb’n sein Glück nicht bald zerrint.
So einer sieht das stille Meer, 
Das bringt ein gutes Zeichen her. 
So einem aber rauschen deucht, 
Derselb ein Lerm nicht bald entfleucht.

Germanos, Astrampsychos und Nikephoros: Das Meer lächeln sehen ist 
günstig. ti>
Das Rauschen des Meeres zeigt viele Arbeiten auf einmal an, oder führt 
zu einer Verwirrung der Verhältnisse.

Germanos: In der Tiefe jjles Meeres versinken ist in jeder Hinsicht gefährlich. 
Ausgetrocknetes Meer sehen bedeutet Schlechtes (Var. : bedeutet Abtragen 
des Unglücks).

Birckmayer: Das Meer bedeut Religion, König und Völcker, nach dem es 
gesehen wird, nach demselbigen werden auch diese seyn, es seye still 
oder ungestüm. So du im Meer schwimmest, oder dich darein tunckest, 

wirst du mit einer Metzen oder losen Dirn- zu thun haben, dann das 
Meer zeugt viel seltzame Wunder . . . das ungestümme Meer bedeut 
Furcht, Gefährlichkeit und Schaden, das stille aber, bedeut Glück in den 
Händeln und Geschafften . . . denn das Meer mag auch wohl einem 
gemeinen Weib verglichen werden, dieweil uns das Meer gar lieblich 
ansiehet, wann es still ist, und uns damit anreitzt, aber bald umschlägt... 

Modernes l^olkstraunibuch: Meer, auf einem stillen, fahren zu Reichtum 
kommen; stUles sehen — glückliche Verbindung; auf stürmischem 
fahren — viele Beschwerden der Liebe; darin untergehen — verwickelte
^J*€Sch.äft6

Moderne Traumforschung: Das Wasser symbolisiert Zeugung und Geburt, 
ist auch ein Symbol der Wandlung, auch ein Ausdruck seelischer Kraft 
und Rasanz, die zugleich bergen und vernichten kann (Siebenthai). 
Wasserträume sind Schwangerschaftsträume (Freud, jerre).
Das Wasser kennzeichnet auch eine noch infantile Haltung, die zurück 
möchte in die Verantwortungslosigkeit unbewußten Lebens, oder eine 
solche, die über die jetzige Situation hinaus zu „neuen Gestaden möchte, 
um selbst neugeboren, neu befruchtet zu werden Siebenthal).
Das Wasser irt Geburts-, aber auch Todessymbol, eine Fahrt übers 
Wasser kann auch das Begräbnis darstellen; Baden, Schwimmen, Unter
tauchen können Symbole für den Koitus sein (Stekel).

Menschenfleisch essen
Babylonisch-assyrisches Traumbuch: Wenn er im Traum Menschenfleisch 

ißt — er wird große Reichtümer bekommen. . .
Wenn er im Traum sein eigenes Fleisch ißt - er wird leben, jedoch mit 
einem gestörten Geist. , , , ....

Artemidoros: Von seinem eigenen Fleisch essen bedeutet für einen Armen, 
daß er mit Mühe und Plage viele Güter erwerben wird. Für einen 
Handwerker ist es günstig zu träumen, er esse von denjenigen Körper
teilen, durch die er sich den Lebensunterhalt verdient. Em Frauenzimmer, 
die träumt, sie esse vom eigenen Fleische, wird huren und sich so durch 
ihren eigenen Körper ernähren . . . Für einen reichen Mann ist dieser 
Traum auch unglücklich, denn es prophezeit ihm eine gänzliche Um
gestaltung seines Vermögensstandes.
Genuß von Menschenfleisch, sofern es nicht das Fleisch eines Verwandten 
oder Freundes ist, bringt das größte und vorzüglichste Glück. Das Fleisch
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eines Freundes oder des eigenen Sohnes zu essen bedeutet hingegen den 
Tod des Betreffenden.

Ibn Sirin: Das Fleisch eines Menschen bedeutet, ob gebraten oder gekocht, 
Geld und Vermögen. Rohes Menschenfleisch bedeutet die Verleumdung 
dessen, dessen Fleisch gegessen wird, auf Grund des Koranverses: „Will 
einer von euch das Fleisch eines Mitbruders essen, wahrlich, ich ver
abscheue das!“

Apomasaris: Wenn einer träumt, wie er Menschenfleisch esse, der wird 
durch Hinterredung und Scheltworte reich werden, je nachdem wieviel 
Fleisch er gegessen hat.
Wenn einer träumt, wie er gebratenes Menschenfleisch esse, der wird 
durch Wucher unrecht Gut an sich bringen. Wenn ein Armer so träumt, 
der wird von den Oberherren gestraft werden. Weib: sie wird durch 
Hurerei schwache Blinder gebären . . . wenn sie aber rohes Fleisch esset, 
so wird sie ohne allen Zweifel öffentlich Hurerei treiben.

Ad~Damiri: Menschenfleisch essen — Verleumdung der Person, dessen 
Fleisch gegessen wird ; das eigene Fleisch essen — der Träumer wiì’d 
verleumdet j eine Frau das Fleisch einer anderen essend — sexuelle 
Beziehungen mit ihr; Frau, ihr eigenes Fleisch essend — sie wird Ehe
bruch treiben.

Daniel: Menschenfleisch essen, bedeut guts von got (Var.: „bilgerschafft“ 
oder „wandern“).

Birckmayer: . . . Aber doch eines Menschen Fleisch essen, bedeut ihn 
überwinden, und schier mit Gewalt seines Gelds genießen . . . Sein 
eigen Fleisch essen, oder auch beißen, bedeut Trauren und Hertzeieid.

Moderne Traumforschung: Fleisch bedeutet oft „fleischliche Gelüste“ 
(Stekel, Freud).

Messer: siehe unter „Waffen“
’M

Milch

Ägyptisches Traumbuch: Wenn einer sich im Traume sieht, Milch trinkend 
— gut, er wird viel Nahrung haben.

Artemidoros: In den eigenen Brüsten Milch haben, bedeutet einer jungen 
Frau, daß sie empfangen und glücklich entbinden wird; einem alten, 
armen Weibe bedeutet es Reichtum, einer Reichen Ausgaben, einer 

heiratsfähigen Jungfrau wiederum weissagt es die Ehe ; denn ohne 
eheliche Gemeinschaft kann man doch füglich keine Milch haben; 
einem ganz kleinen Mädchen,' das noch nicht heiratsfähig ist, sagt es 
den Tod voraus. Einem armen Manne bedeutet dieser Traum Reich
tum, einem Junggesellen kündigt es die Ehe und einem Kinderlosen 

Kinder.Zu träumen, daß man wieder in den Windeln liege und von einem 
Frauenzimmer Milch trinke, bedeutet Krankheit; einer Frau bedeutet 
dieser Traum die Geburt einer Tochter. .

Ibn Sirin: Die Milch bedeutet den Islam und die Tradition des Propheten. 
Wer im Traume Milch besitzt oder trinkt, dessen Glauben wird zunehmen. 
Milch der verschiedenen Tiere bedeutet Gutes oder Schlechtes, je nach 
I'm fine lì PFPCWer in einem Traum Milch säugt oder gesäugt wird der wird ins 
Gefängnis geworfen und ihm werden die Türen verechlossen bleiben 

Apomasaris: Wenn einem Könige träumt wie er Milch trinkt, der wird 
sehr viel Freude und Wonne haben . . . (Milch bedeutet im allgemeinen 
Reichtum, den man von einem Menschen bekommt, der durch das 
betreffende Tier angezeigt wird). . _ .

Abu. I’-Majd Maidud ben Adam Sanas: Milch™ Traum ist Gewinn vom 
eigenen Vermögen, ein reichlicher und ehrlicher Lebensunterhalt.

Daniel: Milch trinchen oder essen bedeut freud. 
Astrampsychos: Milch verursacht ruhige innesart. 
Nikephoros: Milch zerstreut die bösen Pläne der Feinde. 
Germanos: Milch verschütten bedeutet Rauchlage der Feinde. 
Birckmayer: Gemeine Milch trincken, bedeut Schmertzen, weil sie suß 

und fürnemlich Kranckheiten, weil man sie den Kranken gibt. Milch 
von wilden Thieren trincken, wo sie anders aus dem räuberischen Ge
schlecht seynd, bedeut unbilligen Gewinn; wann sie aber nicht räuberisch, 
bedeut es von andern beraubt werden ... .

Modernes Kolkstraumbuch: Milch trinken - gutes Fortkommen; selbst in 
der Brust haben — Reichtum. tModerne Traumforschung: Milch ist - wie aUe Se- und Exkrete - mit 
Geld gleichzusetzen (Stekel).Ein anderer Freund schreibt, seine Frau habe unlängst geträumt, daß 
sie an ihrer Hemdenbrust Milchflecken bemerkt. Dies ist auch eine 
Graviditätsanzeige . . • (Freud).
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Mond

Ägyptisches Traumbuch: Wenn einer im Traum den aufgehenden Mond 
sieht — gut, sein Gott wird ihm verzeihen.

Artemidoros: Selene (die Mondgöttin) bedeutet die Gattin, Mutter, Tochter 
oder Schwester des Träumenden. Sie bedeutet auch Geld, Wohlstand, eine 
Reise, die Schiffahrt und die Augen des Träumenden. Wenn sie im Zu- oder 
Abnehmen begriffen ist, bedeutet sie Nutzen, oder Schaden durch Frauen ; 
das gleiche gilt, wenn mehrere Monde erscheinen, oder wenn die gegen
wärtige unsichtbar wird. Im Mond das eigene Gesicht erblicken, bedeutet 
die Geburt eines Sohnes; wenn der Träumer eine Frau ist, die Geburt einer 
Tochter. Dieser Traum bedeutet aber Seefahrern und Kranken den Tod.

Talmud: „Ich sah, daß ich den Mond küßte.“ — „Du hast die Frau eines 
Israeliten beschlafen!“

Ibn Sirin: Der Mond deutet auf den ersten Minister des Königs (der Sonne), 
außerdem auch auf die Mutter und den Vater. Bisweilen bedeutet der 
Mond auch die Frau des Träumers, oder einen guten Sohn.
Wenn einer träumt, er besäße den Mond oder er bekommt etwas vom 
Mond, so wird er zum ersten Minister ernannt.
Wenn einer träumt, wie der Mond in seinem Hause oder in seinem 
Bette ist, so wird der Träumer eine Frau bekommen. Sieht aber eine 
Frau diesen Traum, so bedeutet es ihr einen schönen Mann.
Wenn einer träumt, wie er den Mond in seiner Hand oder auf seinem 
Schoße hält, so wird er einen Sohn bekommen.
Wenn einer träumt, daß er den Neumond außerhalb der Zeit sieht, das 
bedeutet, daß der Träumer einen König treffen, oder daß ihm ein Sohn 
geboren wird.

Apomasaris: Wenn einer träumt, wie er den Mond im vollen Lichte scheinen 
sehe, so wird er vom König Freude und Reichtum haben. Siehet er den 
Mond gar in der Nähe, oder bedünkets ihm, wie er den Mond in dem 
Busen, oder in der Hand habe, ist es ein Mann, so wird er ein hübsch 
und holdselig Weib nehmen, nachdem die Scheibe des Mondes sehr voll 
gewesen. Ist es ein Weib, so wird sie gleicher Gestalt einen schönen, 
freundlichen Mann überkommen.
Der Mond aber bedeutet auch eine Person, so die nächste nach dem König ist. 

Jafar-i-Sadiq: Wenn du die Sonne oder den Mond im Traume siehst, wird
Glück dein Weggefährte sein und Reichtum wird dir nachfolgen. Viele 
Segen werden von Gott kommen und deiner Familie wird ein glücklicher 
Sohn geschenkt werden.

Abu l’-Majd Majdud ben Adam Sanai: Der Mond ist der Kanzler des Königs; 
andere sagen, er bedeute eine Frau.Daniel: Den mon dar sehen, bedeut zunemen oder wachsen. 
Den mon klein sehen, bedeut ein fürsten zu todt schlahen. 
Den mon sehen von dem himmel fallen, bedeut schaden. 
Ein plutigen mon sehen, bedeut verderblichen schaden. 
Den mon rot sehen, bedeut wundt.Zwen mon oder mer sehen, bedeut gewalt (auch Anwachsen der Macht, 

Freude und Glück). .Wen im mittel des volmon windt ist, bedeut schön (Wetter).
Birckmayer: Durch die Träume von dem Mond wird die Haus-Frau, Saug- 

Mutter, Amme, Tochter und Schwester bedeutet, deßgleichen Geld, 

Reichthum, und Gewerb . . •Modernes Folkstraumbuch: Hellen Mond sehen - Freude treue Liebe, 
gute Einnahme; Mond im ersten Viertel sehen - Liebe; im letzten 
Viertel - Untreue; viele Monde - Vermögen; zunehmender Mond - 

Tod eines hohen Herrn.Moderne Traumforschung: Zu Sternchen fallt dem Träumer zuerst der 
Komet, der Stern ein . . . Dann aber eine merkwürdige Symbolik: die 
Sonne als Vater, der Mond als Mutter und die Sterne als die Kinder . . . 
(aus einer Traumanalyse von Stekel).

Myrte: siehe unter „Blumen“ 

Nachtigall: siehe unter „Vögel'

Nackt sein
Artemidoros: Es bringt weder Glück, sich nackt auszuziehen, noch die 

Kleider zu verlieren; denn es bedeutet den Verlust alles dessen, was zur 
Verschönerung des Lebens gehört. ,Talmud: Steht jemand nackt im Traume da in Babylonien bedeutet es, 
daß er frei von Sünden ist, in Palästina, daß er bar jeder Befolgung der 

Gebote (guter Werke). *
. . Babylonischen Gefangenschaft der Juden; der Aufent-

• Diese Deutung erklärt sich aus ae j Deshalb: Ablegen der Kleider in Babylonien = 
halt m Babylonien galt als großes ungi
Absage an babylonische Sitten.
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Apomasaris: Wenn einer träumt, wie er plötzlich entblößt werde und seine 
Scham von jedermann gesehen wird, desselben Geheimnis wird offenbar 
werden und er wird geschmähet und übel geplaget werden . . . Wenn 
ein Weib so träumt, so wird sie wegen Hurerei jedermann zum Schauspiel 
werden.
Wenn einer sich bloß im Geheimen sieht . . . der wird seiner Sorge 
ledig werden. Ist er krank, so wird er gesunden. Ist er schuldig, so wird 
er die Schuld bezahlen. Ist es ein Weib, so wird sie sich mit ihrem Manne 
zanken.

Abu V-Majd Majdud ben Adam Sanai: Der in seinem Traum nackt dasteht, 
wird in Schande fallen wie ein trunkener Wüstling.

Daniel: Sich bloß sehen, bedeut trübnuß.
Eine nackte frau sehen, bedeut jemands Tod.

Astrampsychos: Wenn du nackt sitzt, wirst du von deinen Gütern weichen. 
Modernes Volkstraumbuch: Nackt selbst sein — Elend, Not, verspottet 

werden; jemanden nackt sehen — grundlose Furcht vor Armut im 
Alter.

Moderne Traumforschung: Verlegenheitsträume der Nacktheit, Exhibi
tionsträume, sind gleichsam Demaskierungsträume. Sie reißen dem 
Träumer die Maske herunter und wollen sagen: Du bist ja gar nicht so, 
wie du dich gibst, du „kleidest“ dich mu' so, in Wahrheit bist du anders. 
Kein Wunder, daß solche Träume so beschämend wirken können. Mit 
dem Fortfall der Maske hat sich der Mensch eben tatsächlich eine „Blöße 
gegeben“ (Siebenthal).

Nägel

Ägyptisches Traumbuch: Wenn einer sich im Traume sieht, indem er die 
Nägel von seinen Fingern reißt — schlecht, es wird zugrunde gehen, 
was seine Hand geschaffen hat.

Artemidoros: Das Nägelbeschneiden bedeutet einem Schuldner, die Zinsen 
wären fällig, den übrigen Menschen aber Schaden, wenn sie träumen, 
daß ihnen von anderen die Nägel beschnitten werden.

Ibn Sirin: Die Nägel bedeuten das Wissen des Träumers.
Apomasaris: Die Nägel werden gedeutet auf den vornehmsten, ansehn

lichsten Knecht, der seines Herrn Schätze in Gewalt hat. Nach der Lehre 
der Indianer bedeuten sie Gewalt, Hoheit und Reichtum. Wenn einer 
träumt, wie ihm seine Nägel mit der Wurzel herausgerissen werden, 

so wird sein Unfall umso gewaltiger sein, und er wird nur ein kurzes 
Leben haben.Birckmayer: Wann einem träumt, die Nägel . . . fallen ihm allzumal aus, 
oder nur allein die größten, bedeut es Schrecken, und aller Würckungen 
Schwachheit, darzu eine Minderung und Abgang in all seinem Gut und 
Vermögen.Modernes Folkstraumbuch: Nägel, lange - Reichtum, Ehre, unerwartetes 
Geld. Schneiden — Streit und Verdruß. Ausreißen — Elend.

Narzisse: siche unter „Blumen

Nase
Eine schöne und wohlgestaltete Nase haben, ist für jedermann 

glückbringend ; es bedeutet nämlich viel feinen Takt, Vorsicht in den 
Handlungen und Umgang mit edleren Menschen Keine Nase haben, 
bedeutet jedermann Stumpfsinn, Feindseligkeit mit dem Vorgesetzten 
und einem Kranken den Tod. Zwei Nasen haben, bedeutet Zwietracht 
mit den Vorgesetzten im Hause • • • eTalmud: Bar Qappara sprach zum Rabbi : „Ich sah meine Nase herabfaUen. 
Dieser erwiderte: „Die Zornglut hat sich von dir abgewendet. (Wort
spiel: „ap“ bedeutet im Hebräischen sowohl „Nase wie auch „Zorn .) 

Ibn , Sirin : Die Nase bedeutet die Würde und den Ruhm des Mannes, auch 

sein Äerniögen. fl.a„mt wie seine Nase groß gewachsen, so daßApomasaris: Wenn einer träumt, wie .u & s >
sein Angesicht dadurch verunstaltet wurde, der wird viel Gluck haben, 
jedoch mit Schande vor den Leuten.l,r • 4 wip seine Nasenlöcher verstopft seien, so daß erWenn einer träumt, wie sena i . .. , , • 1 rv kt pr ein gemeiner Mann, dann wird sein Weibnichts mehr rieche, ist ei em g ., , . v . t ,ipr um seine Heimlichkeiten weiß, oder durchdurch seinen Knecht, aei uw .einen seiner Freunde zum Ehebruch verfuhrt werden. Ist es em Weib, 
so wird ihr Mann sie mit Betrug hinterschleichen.

Birckmayer: Die Nase bedeut Schöne Hübsche und Zierde, dann man sieht 
sie für andern Theilen im Gesicht ervor ragen.

Modernes Volkstraumbuch: Nase, große - Ehre und Reichtum; kleine - 
du wirst Unrecht erleiden; verstopft haben - betrogene Treue und 
Freundschaft; Abschneiden Ehebiuc
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Moderne Traumfor schling: . . . Das Volk identifiziert also das Glied mit der 
Nase. Soweit mir bekannt, haben zahlreiche Traumanalysen und ärztliche 
Beobachtungen die Richtigkeit dieser Anschauung dargetan (Stekel).

Ochse

Ägyptisches Traumbuch: Wenn einer sich im Traume sieht, indem er ein 
Rind tötet — gut, seine Feinde werden getötet.
Wenn einer sich im Traume sieht, indem er das Rindvieh einbringt —■ 
gut, sein Gott wird für ihn Menschen zusammentreiben.

Artemidoros: Ein Ochs steht in Beziehung zu einem Schiff. Zugochsen 
bringen jedermann Gutes, die Herdenochsen bedeuten wegen ihres 
Namens Unruhen und üble Nachreden (Wortspiel).

Talmud: Die Rabbanen lehrten:
Fünf Dinge wurden vom Ochsen gesagt: Wer im Traume von seinem 
Fleisch ißt, wird reich ; wen er stößt, wird Kinder haben, die gegen das 
Gesetz stoßen; wen er beißt, über den werden Leiden kommen; wen er 
tritt, dem steht eine weite Reise bevor; und wer auf ihm reitet, gelangt 
zur Größe.
„Es wird aber auch gelehrt, reitet er auf dem Ochsen, so stirbt er?“ 
„Das ist kein Widerspruch: das eine, wenn er auf dem Ochsen reitet, 
das andere, wenn der Ochs auf ihm reitet.“

Apomasaris: Wenn einer von Ochsen träumt, das bedeutet Fürsten, wegen 
der Hörner.
Wenn einer träumt, wie er von einem stößlichen Ochsen gestoßen worden, 
ist er in einem Amte, oder sonst ein gewaltiger Mann, so wird er mit 
seinesgleichen streiten und von ihm versetzt werden ... Ist er aber ein 
gemeiner Mann, so wird er vom Landesfürsten geschädigt werden.

Ad-Damiri: Rind — Glück ; sein Scharren — Krankheit.
Daniel: Magere Ochsen sehen bedeutet karge Zeiten.

Fette Ochsen sehen bedeutet gute Zeiten.
Schwarze Ochsen sehen bedeutet Gefahr.
Weiße Ochsen sehen bedeutet Ehre.

Astrampsychos, Nikephoros, Germanos: Ein Rind, im Traume gesehen, 
führt zu schlechtem Erlebnis.
Tote Rinder zeigen Hungerszeiten an.

Modernes Tolkstraumbuch: Fette Ochsen — Wohlergehen; magere —• 
Unfruchtbarkeit; Ochsen sehen — Vorteil in Handelssachen.

Ofen: siehe unter „Herd“

Ohren
Artemidoros: Die Ohren bedeuten den Bruder ... Das Reinigen der Ohren 

kündigt eine frohe Botschaft an . . . Viele Ohren zu haben ist für den von 
guter Vorbedeutung, der sich Leute zu erwerben wünscht, die ihm 
° ° ~ om Kind oder einen HausGattin, ein Kind oder einen Haus-gehorchen werden, z. B. eine
genossen.Ibn Sirin: Das Ohr bedeutet die Frau oder die Tochter des Träumers. 
Wenn einer träumt, daß er ein Ohr verliert, der wird seine Frau ver
stoßen, oder sie wird sterben, oder seine Tochter wird heiraten.

Apomasaris: Die Ohren bedeuten, nach der Indianer Lehre die Weiber 
Schwestern, Töchter. Das Gehör aber des Menschen Glauben und 
Religion. Wenn einer träumt, als seien seine Ohren abgeschnitten, dem 
wird sein Weib, Schwester oder Tochter sterben. Wenn einer träumt, 
daß seine Ohren schön und groß werden, der wird sich mit seinen 
Weibern, Schwestern oder Töchtern belustigen. Wenn einer träumt, 
als ob er sein Gehör verloren habe, der wird in Schwermut geraten, 
oder schwer sündigen.Wenn einer träumt, wie seine Ohren schöner und großer werden, der 
wird, nach der Persianer und Ägypter Lehre, Lust an einem Freunde 
haben, der um seine Heimlichkeit weiß. .

Birckmayer: Die Ohren (bedeuten) die scharfsinnige Aufmerksam- 

kcitModernes Volkstraumbuch: Ohren, schöne - einen Freund glücklich finden, 
oder Liebesglück; putzen —treue Diener a en-

Moderne Traumforschung: Die weibliche Gemtaloifnung kann im Traum 
auch durch das Ohr vertreten werden. ( reu ).
ah v •• ..er „ irHnnpn im Traum einander ersetzen: Ohren, Alle Korperoffnungen können uu x /c«. i nVagina . . Die Ohren können auch Geschwister bedeuten (Stekel).

Ohrringe: siehe unter „Schmuck
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PFEIL UND BOGENÖLBAUM, OLIVE

Ölbaum, Olive

Artemidoros: Die Ölbäume bedeuten den Kranken Tod, denn zugleich mit 
den Verstorbenen werden Ölbäume hinausgetragen. Die Olive bedeutet 
ein Frauenzimmer, Anstrengungen, Herrschaft und Freiheit. . . Hingegen 
prophezeit das Abpflücken der Oliven, das allen Gutes bringt, Sklaven 
Prügel, weil man die Früchte beim Abernten mit Prügeln herabschlägt. 
Oliven von der Erde auflesen oder sie auspressen, bedeutet Mühen und 
Plagen.

Talmud: Ein Minäer sprach zu Rabbi Jismael: „Ich sah, daß ich Oliven
bäume mit Olivenöl begoß.“ Dieser erwiderte: „Er hat seine Mutter 
beschlafen.“

Ibn Sirin: Oliven pressen erklärt man als ein Segen und Heil, Fruchtbarkeit 
und Vermögen für den, der etwas daraus nimmt.

Apomasaris: Ein Ölbaum bedeutet einen fröhlichen, sanftmütigen, reichen 
Mann. Hat einer Oliven gegessen, so wird er ein saures Leben haben, 
nachdem er derselben viel gegessen hat. **
Wenn einer träumt, wie er Blätter vom Ölbaum abgebrochen habe, so 
wird er von einem löblichen Mann durch Kleidung reich gemacht werden.

Daniel: Oliven sammeln bedeutet Gewinn.
Nikephoros und Germanos: Wenn du einen Ölbaum siehst, wirst du jedem 

Unheil entfliehen.
Olivenfrüchte sehen ist günstig.

Modernes Volkstraumbuch: Ölbaum — zärtliche Liebe; Olivenzweig — 
Frieden und Aussöhnung oder Trauer; Olive — Glück.

Pantoffeln: siehe unter „Schuhe“

Perlen

Ibn Sinn: Wenn einer im Traum eine Perle ergreift, der wird sich eine 
Frau oder eine Dieneren nehmen . . . Wer sich im Traum mit einem 
Halsband von Perlen geschmückt sieht, das bedeutet Gottesfurcht, Treue, 
Nachkommenschaft und großes Ansehen bei den Frauen . . . Wer im 
Traum eine Perle aus dem Mund nimmt, dem bedeutet die Perle Worte 
des Wissens und der Frömmigkeit . . . Eine Perle schlucken, bedeutet 
Gottes Worte in sich aufnehmen . . .

Apomasaris: Wenn einem König träumt, wie er eine sehr teure Perle finde, 
so wird er ein schön Weib bekommen, nachdem die Perle sehr schön 
gewesen.

Ad-Damiri: Eine Perle im Traum in der Hand halten — Ehe oder Geburt 
eines Sohnes; Perlenschnur — schöne Frau, Ehe; Perlen aus dem Meer 
fischen — Reichtum aus dem Meer gewinnen.

Astrampsychos, Nikephoros und Germanos: Die Perlen zeigen einen 
Tränenstrom an.

Pascalis Romanas: Perlen und Edelsteine bedeuten den Edlen und Weisen 
Gotteserkenntnis und Weisheit; den Armen und Ungebildeten aber nicht. 
Denn welchen Preis hat die Perle unter den Schweinen? Keinen.

Birckmayer: Die Perlen aber bedeuten auch ausserhalb der Religion die 
Weisheit. Darum ist es böß, wann einem träumet, er trete darauf.

Modernes Volkstraumbuch: Perlen sehen oder besitzen — Unglück, Trauer, 
Tränen; mit Perlen sich schmücken Freude.

Moderne Traumforschung: Zu Perlen fallen ihm Tränen ein, eine m-alte 
Symbolik . . . (aus einer Traumanalyse von Stekel).

Pfeil und Bogen

Ägyptisches Traumbuch: Wenn einer sich im Traume sieht, einen Bogen 
in seiner Hand — gut, ein wichtiges Amt wird ihm gegeben.
Wenn einer träumt, daß er Pfeile auf eine Zielscheibe schießt — gut, 
es wird ihm Gutes geschehen.

Babylonisch-assyrisches Traumbuch: Wenn er im Traum einen Bogen 
handhabt — er wird einen Prozeß führen.
Wenn er im Traum wiederholt mit einem Bogen zielt — er wird durch 
seine eigene Kraft steigen.
Wenn er im Traum einen Bogen trägt und ihn bricht — er wird seinen 
Herzenswunsch nicht erlangen.

Ibn Sirin: Wenn einer träumt, wie er jemanden mit einem Pfeil trifft, so 
bedeutet das kräftige Worte, die den Getroffenen verletzen.

Gabdorrahman: Der Bogen mit Sehne bedeutet ein Amt, einen Sohn oder 
Bruder.
Wenn einer träumt, wie er einen Bogen probiert, so wird er Macht, eine 
Frau oder einen Sohn erhalten.
Pfeile bedeuten einen Sohn oder Bruder.
Wenn einer träumt, wie er einen Pfeil schießen wolle und es gelinge 
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ihm nicht, so wird ihm sein Sohn oder Bruder nicht zu Willen sein 
oder sein Amt ihm Sorge bereiten.

Apomasaris: Durch den Bogen . . . wird nach Auslegung der Ägypter . . . 
ein Weibsbild bedeutet.
Wenn einer träumt, wie er einen Bogen und Pfeil habe, so wird er 
seinen Feinden mit Freude trotzen. Ist der Bogen zerbrochen, so wird er 
sich vor seinen Feinden fürchten, auch seines Weibes Krankheit, ja 
vielleicht gar den Tod zu erwarten haben.
Wenn einer träumt, wie er einen Pfeil wegschieße, oder von einem Pfeil 
verletzt werde, so wird der Getroffene sterben. Stirbt er aber nicht, so 
wird er doch in große Hindernisse und schwere Marter geraten.

Dämel: Bogen spannen oder Pfeile schießen bedeutet Angst, Anstrengung, 
Mühe, Schwierigkeit, Arbeit.

Nikephoros: Pfeile im Traum bedeuten giftige Worte.
Birckmayer: (Waffen) welche ausgeschossen werden, als die Pfeil und 

Kugeln, bedeuten Warth und Gehülffen. Wann einem träumt, er lese 
die Pfeil zusammen, bedeut es, er werde einem nach dem Erbe stellen . 

Modernes Kolkstraumbuch: Pfeil sehen — Zwietracht ; damit schießen —• 
sich selbst ins Unglück stürzen; von einem Pfeil getroffen werden —■ 
Liebesabenteuer.

Moderne Traumforschung: Alle länglichen und scharfen Waffen wollen das 
männliche Glied vertreten (Freud).

Pferd

Demotisches Traumbuch: Wenn eine Frau im Traum mit einem Pferd 
schläft, wird sie gegen ihren Gatten gewaltsam sein.

Artemidoros: Ein ausgewachsenes Pferd zu treiben, das dem Zügel und 
dem Treiber hübsch folgsam ist, ist für alle Menschen ingleichen von 
guter Bedeutung. Denn das Pferd steht in derselben Beziehung, in 
welcher die Gattin oder die Geliebte, weil es sich sowohl auf seine 
Schönheit viel zugute tut, als auch seinen Lenker trägt. Es ist auch mit 
einem Schiffe vergleichbar . . . Auf welcher Weise nun das Pferd den 
Träumenden trägt, auf dieselbe Weise wird sich auch ihm gegenüber die 
Gattin, die Geliebte, der Vorgesetzte, der Freund und das Schiff be
tragen . . . Das Reiten durch die Stadt weissagt einem armen Mädchen 
Hurerei, Sklaven aber Freiheit . . . Ein Zweigespann prophezeit Kranken 
den Tod.

Einen Wagen durch die Wüste zu lenken bedeutet jedem Träumenden 
einen in nicht langer Zeit bevorstehenden Tod.

Talmud: Wenn man ein weißes Pferd im Traume sieht, ob im Schritt oder 
im Trabe, es ist immer gutbedeutend; wenn ein rotes, so ist es schlecht
bedeutend.

Ibn Sirin: Die Stute bedeutet eine Frau. Das Pferd bedeutet Würde, Macht, 
das Ansehen eines Menschen . . . Pferde im Traum im Wettrennen sehen 
bedeutet einen reißenden Strom oder starke Regengüsse.

Apomasaris: Wenn einer träumt, wie er auf einem edlen Pferde sitze, das 
gesattelt und gezäumet sei, der wird ein Weib von Adel, die gar schön ist, 
überkommen, allein daß im Traume das Pferd sein eigen sei. Ist es aber 
eines anderen, so wird er Freude und Gewalt durch ein ander Weib 
erlangen.
Wenn einer träumt, wie eine edle junge -Stute, so noch nicht abgerichtet 
ist, in sein Haus komme, so wird er eine edle Jungfrau heimführen. 
Ist es aber eine gemeine Stute, das bedeutet eine Magd. Denn einem 
Edelmann bedeutet eine Stute im Traum eine Magd. Wenn einem ge
meinen Mann also träumt, das bedeutet ihm ein Weib nehmen, und was 
der Stute Gutes oder Böses begegnet, das weiset alles auf die gemeldten 
Weibspersonen.

Ad-Damiri: Eine Stute im Traum bedeutet eine schöne und reiche Frau. 
Ein Pferd bedeutet Kraft, Ruhm und Schmuck.

Abu V-Majd Majdud ben Adam Sanai: Ein Pferd — o du Weiser! — ist 
eine Frau. Beide sind das Eigentum des Mannes.

Daniel: Weiße Roß sehen bedeut Freude.
Schwarze Roß sehen bedeut Angst.
Ein wildes Pferd sehen, oder von ihm angegriffen werden, bedeut 
Schaden.

Astrampsychos, Nikephoros und Germanos: Schwarze Pferde sehen ist 
überhaupt nicht gut.
Weiße Pferde im Traum sind das Erscheinen von Engeln.
Wenn du im Schlaf von einem Pferd fällst, wirst du zu Fall kommen.
Ein Fohlen laufen sehen bedeutet etwas Geheimnisvolles.

Birckmayer: Ein Pferd bedeut das Ansehen, Stärcke und Geschicklichkeit, 
Schnelle, und des Menschen Glück . . . ein schönes, herrlich Glück. 
Herab fallen bedeut mit Gewalt beraubt werden . . . mit dem Roß fallen 
und verletzt werden, bedeut, daß du von allem Glück werdest kommen, 
und gar zu gründ gehen, oder kümmerlich darvon kommen. Aber auf 
einem Roß rennen, bedeut den Tod, fürnemlich, auf einem weißen 
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Roß . . . (weil) der Tod auf einem weißen Roß gemahlt wird . . . ein 
schwartz Roß reiten, bedeut Unglück und einen gefährlichen fall.

Modernes Volkstraumbuch: Weiße Pferde sehen — Freude 5 schwarze — 
Trauer5 junges Pferd — Glück in der Ehe; gut gefüttertes Pferd — du 
bekommst eine gute Hausfrau; besteigen — Amt und Ehre; abgeworfen 
werden — verfehltes Unternehmen.

Moderne Traumforschung: Die Pferde sind Frauen; aber das Pferd ist 
auch — wie alle Verkehrsmittel — ein Todessymbol; häufige Todes
symbole sind auch der Reiter (besonders der wilde oder schwarze Reiter)... 
(Stekel).
Das Pferd ist ein Symbol der Libido (Jung).
Das Pferd als weitverbreitetes Altsymbol, das nicht nur einfachhin den 
Trieb repräsentiert, sondern (als menschentragendes Tier) auch gleichsam 
all das, was auf dem Trieb beruht, bedeutet also den tragenden Grund 
der Vitalität und Animalität (Siebenthal).

e.ö

Planeten: siehe unter „Sterne“

Rabe

Artemidoros: Der Rabe dürfte wegen seiner Farbe und wegen der häufigen 
Veränderung seiner Stimme mit einem Ehebrecher und einem Dieb 
verglichen werden.

Talmud: Der Minäer sprach: „Ich sah Raben auf mein Bett zukommen.“ 
Rabbi Jismael: „Deine Frau hat mit vielen Männern gebuhlt.“ (Im 
Hebräischen lautet „Rabe“ und „beischlafen“ ähnlich.)

Gabdorrahman: Der Rabe ist ein Lügner.
Apomasaris: Wenn einer träumt, wie er einen Raben finde, so wird er 

antreffen einen alten, fremden, armen, versoffenen Menschen.
Ad-Damiri: Rabe — ein treuloser und glücklicher Mann, Habgier, Grab

gräber, schlechte Nachrichten, Sorgen, eine alte Frau. Schlecht ist es, 
einen Raben am Feld, an Bäumen oder in Häusern zu erblicken. Einen 
Raben bekommen — Gluck.

Daniel: Raben sehen bedeutet Streit haben.
Nikephoros: Wenn du Raben siehst, halte sie für Dämonen.
Birckmayer: Ein Raab und ein Geyer bedeuten den Todt . . . Die Raaben 

bedeuten auch Todten-Gräber, Leder-Gerber und unflätige Leute.

Modernes Volkstraumbuch: Raben sehen — Unglück; fliegen sehen — 
Todesfall; fangen — einen Dieb erwischen.

Moderne Traumforschung: Alle Vögel sind bisexuelle Symbole; sie können 
auch unter Umständen ein Frauenzimmer bedeuten, doch der Penis ist*  
in allen Sprachen der Welt der Vogel (der Phallos wurde früher bildlich 
dargestellt mit zwei Flügeln . . .). Der Rabe ist, wie alle schwarzen Vögel, 
auch ein Todesbote (Stekel).

Rauch

Artemidoros: Rauch bedeutet Tränen.
Gabdorrahman: Rauchendes Feuer bedeutet großen Unfall und Streit.
Apomasaris: Träumt einem, wie sein Haus Voller Rauch worden, so wird 

er von der Obrigkeit an dem Leibe gestraft werden, nachdem der Rauch 
sehr gebissen . . . Hat aber der Rauch wohl gerochen, so wird er mit 
süßen Worten anderen Gewalt geben und ihm hiemit einen guten Namen 
machen.

Abu U-Majd Majdud ben Adam Sanai: Rauch bedeutet Zunehmen der 
Sorgen.

Birckmayer: Träumet solches einem Fürsten oder Könige, wie ein stinckender 
Rauch vom Feuer gienge, derselbe wird von Feinden bekrieget, und in 
die Flucht geschlagen werden, gienge aber ein wohlriechender Rauch auf, 
alsdann wird er überwinden.
So einem gemeinen Manne dieser Traum vorkommt, selbiger wird seiner 
Obrigkeit dienen, und wird ihm geschehen, nach Gestalt des Rauchs. 
Träumet dergleichen einem Weibe, wird derselben, nach Gestalt des 
Rauchs, mit ihrem Manne begegnen.

Modernes Volkstraumbuch: Rauch sehen — Scheinglück und Täuschung; 
aus einem Kamin in die Höhe aufsteigen sehen — häusliches Glück, 
Verlobung.

Rebhuhn

Artemidoros: Rebhühner bedeuten meistenteils gottlose und frevelhafte 
Frauen, die nicht einmal gegen ihre Ernäher wohlgesinnt sind, denn sie 
sind schwer zähmbar, von buntscheckiger Farbe und haben keine Scheu 
vor den Göttern.
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Gabdorrahman: Das männliche Rebhuhn bedeutet einen schlechten und 
verfluchten Sohn.

Apomasaris: Ein Rebhuhn bedeutet ein schönes, holdseliges Weibsbild, als 
nämlich Weiber und Töchter.
Wenn einer träumt, wie er ein wildes Rebhuhn gefangen, oder von 
einem anderen bekommen habe, so wird er wohl ein schönes Weib 
bekommen, sie wird aber zänkisch sein, und ihn nicht willig zu ihr 
lassen.

Ad-Damiri: Rebhuhn — mürrische Frau, die Liebe der Kinder. 
Nikephoros: Wenn du ein Rebhuhn hältst, hältst du eine Frau fest. 
Birckmayer: Zwey Rebhühner bedeuten den unnatürlichen Wollust und das 

Sodomitische Laster . . . Welche (von den Tieren) geile Leuth lieben, 
als ein Rebhuhn . . . bedeuten listige, unkeusche böse Menschen.

Modernes Volkstraumbuch: Rebhuhn sehen oder essen — allerlei Begierden 
haben; schießen — Zuneigung.

Moderne Traumforschung: Die Rebhühner personifizieren seine Mutter 
und Schwester . . . (aus einer Traumanalyse von Stekel).

Regen

Ägyptisches Traumbuch: Wenn einer im Traume den Himmel regnen 
sieht — schlecht, Anklage wird gegen ihm erhoben (wahrscheinlich ist 
Gewitterregen gemeint).

Artemidoros: Ein Regen ohne Sturm und ohne großen Wind bringt jedem 
Gutes. Sprüh- und Platzregen ist für Landleute günstig, den übrigen 
Menschen weissagt er kleine Geschäfte. Ein Regenguß, Wirbelwind und 
Sturm zieht dagegen Gefahren und Verluste nach sich; nur Sklaven, 
Armen und denen, die sich in Verlegenheit befinden, prophezeit er 
Befreiung vom Elend.
Hagel kündigt Verwirrungen und verdrossene Stimmungen an und 
macht, wegen seiner Farbe, geheime Dinge offenbar.

Ibn Sirin: Regen ist Gnade und Barmherzigkeit Gottes.
Apomasaris: Wenn einer träumt, wie sein Land und Wohnung durch 

einen mittelmäßigen Regen befeuchtet werde, so werden nach der 
Persianer und Ägypter Lehr desselbigen Landes Einwohner des Königs 
Guttat teilhaftig werden. Ist aber der Regen zu stark und zu viel gewesen, 
so werden des Landes Einwohner des Königs Ungnade fühlen, jedoch 
endlich wieder Barmherzigkeit erlangen.

Der Regen bedeutet nach der Indianer Lehr Erfüllung unserer Bitte 
und Wunsches und daß man Barmherzigkeit erlange. Derhalben, wenn 
einem träumt, wie sein Vorberg vom Regen befeuchtet worden, so wird 
er Reichtum und Freude von Gott erlangen.
Ein jeder klare Regen bedeutet einer jeden Person Gutes, aber ein trüber 
Regen bedeutet das Widerspiel.
Wenn einer träumt, wie es an einem Ort gehagelt, so wird ein unver
sehener Einfall der Feinde geschehen. Wenn der Hagel das Korn und die 
Gerste zerschlägt und beschädigt, dasselbst wird auch durch Krieg Tot
schlag geschehen, nachdem die Halm sehr vom Hagel sind zerschlagen 
worden.

Daniel: Regen sehen, bedeutet Habe und Glück.
Hagel im Traum bedeutet schrecklichen Schaden.
Ungestüm Wetter sehen, bedeutet Arbeit.

Germanos: Wasser herabtropfen sehen zeigt Feinde an.
Birckmayer: Der Hagel bedeut Fall, Verderbnus, Krieg und gewisse Schäden. 

Wann dir träumet, der Hagel falle herab, so werden große Schäden 
den Menschen und vierfüßigen Thieren begegnen . . .
Der Regen bedeut Gnad von Gott.

Modernes Polkstraumbuch: Regen ohne Sturm und Wind — Gewinn; sich 
im Regen befinden — häusliches Glück, Beständigkeit der Liebe ; Hagel — 
Unglück und Krankheit; Sturm und Regen—Nichterfüllung in der Liebe.

Reisen

Apomasaris: Wenn einer träumt, wie er reise und ihm die Gestirn den 
Weg weisen, so wird er zu Wasser und zu Land glückhaftig sein, sich 
auch einem fürnem en und gerechten Richter gesellen und bei ihm in 
Gnaden sein. Gehet er aber irre auf der Straße, so wird er einen unver
ständigen Richter antreffen und von ihm geplaget werden.

Germanos: Sich zur Reise rüsten bedeutet Gewinn erwarten, solange du 
lebst.

Birckmayer: . . . Und wo du hin kommest (bei der Reise), es sey eine 
Stadt oder ein Berg, oder ein fließend Wasser, und ruhest, so merck 
auf den Namen, und auf die Gestalt oder Ansehen des Orths; dann es 
wird die letzte Zeit deines Lebens und den Todt anzeigen. Wann du 
aber behänd aus dem Traum erwachest, so wird der Todt unversehener 
Sachen geschehen nach Art der Bedeutung.
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Wann du nun in- eine Einöde kommest, so wirst du im vollen Studieren 
sterben. Wann du in eine Stadt kommest, so wirst du in den Händeln 
und Gewerben davon fahren. Wann du in einem Bach kommest, so wirst 
du in einem Wasser bleiben. Wann du zum Meer kommest, so wirst du 
darinnen sterben . . . Träume von Reisen zeigen den Todt an . . .

Modernes Volkstraumbuch: Reisende — Veränderung deiner Verhältnisse. 
Moderne Traumforschung: Weggehen, Verreisen, Abfahren, Heimgehen, 

Spazierengehen, der Weg, die Strecke sind alles Todessymbole (Stekel).

Reiten: siehe unter ,,Pferd“

Revolver: siehe unter „Waffen“

Riegel: siehe unter „Schloß“

Riese: siehe unter „Zwerg“ **

Rind: siehe unter „Ochse“

Ring

Babylonisch-assyrisches Traumbuch: Wenn in seinem Traum jemand ihm 
einen Siegel(ring) gibt — er wird einen Sohn haben.
Wenn er im Traum ein Siegel(ring) trägt und jemand es ihm weg
nimmt — sein Sohn oder seine Tochter werden sterben.

.Artemidoros: Eiserne Ringe bedeuten Glück ; goldene, wenn sie mit Edel
steinen versehen sind, bringen auch Glück 5 ohne Edelsteine bedeuten sie 
keine nutzbringenden Unternehmungen. Die massiven Ringe sind immer 
die besten, während die getriebenen, mit Schwefel ausgefüllten, Be
trügereien und Nachstellungen bedeuten (weil sie gefälscht sind). 
Jemand träumte, er habe seinen Siegelring weggeworfen, später ihn 
gefunden und den Steiij in 55 Steinchen zersplittert gefunden. Innerhalb 
von 55 Tagen ging sein ganzes Vermögen zugrunde.

Ibn Sirin: Der Ring eines Mannes bedeutet im Traum seinen Besitz, sein 
Geld, sowie seine Macht und Ansehen — er kann aber auch eine Frau, 
oder ein Kind bedeuten, oder etwas anderes, je nach dem Zustand des 
Träumers^ so für einen Sultan ein Königreich, für einen Händler seine 

Ware . . . Wem im Traum der Ring vom Finger genommen wird, der 
verliert sein Eigentum . . . und wer ihn gestohlen und verloren träumt, 
dem kommt in einer seiner Angelegenheiten Übles zu.

Apomasaris: Wenn einer träumt, wie er einen Fingerring finde und trage, 
ist er tüchtig darzu, so wird er große Gewalt bekommen. Ist er nicht 
tüchtig zum Regiment, so wird er ein Weib und Reichtum bekommen 
und einen Sohn zeugen.
Wenn einer träumt, wie sein Ring zerbrochen sei, so wird er sein Amt 
verlieren und vielleicht auch sein Weib, und seinen Sohn. Wenn einer 
träumt, wie er seine Frau mit Ringen zieret, so wird ihr beider Wunsch 
sich erfüllen.

Daniel: Fingerlin an nemen, bedeut Sicherheit.
Fingerlin geben oder verliren, bedeut schmertzen.

Birckmayer: Die Ringe bedeuten Treue, -Glauben, Ehr, ein Weib, und 
Heimlichkeit, die Petschierringe bedeuten Erben. Wenn einem träumt, 
er empfahe einen Petschier-Ring von einem, so wird er zum guten Theil 
ein Erb eines Guts werden. Welcher einem anderen einen Ring gibt, 
der wird ihn zum Erben machen. Wann du einen gemeinen Ring 
verlierst so wirst du das Weib, einen Sohn, oder die Ehre verlieren . . . 
Wann dir ein Petschier-Ring abfällt... so kommst du unter eine fremde 
Gewalt, als in das Elend, oder in die Gefängnuß gestossen, oder von den 
Feinden gefangen werden . . .

Modernes Volkstraumbuch: Siegelring sehen oder besitzen — zu Amt und 
Würden gelangen; Ring — Heirat; goldener — Ehe, Ansehen; schenken 
_ Verlobung; verlieren — Strafe; zerbrechen — Zwist und Streit.

Moderne Traumforschung: Der Ring ist das Symbol der Ehe . . . (aus einer 
Traumanalyse von Stekel).

Rose: siehe unter „Blumen“

Salat

Artemidoros: Salat bedeutet Verluste.
Talmud: Alle Kräuterarten sind im Traume von guter Vorbedeutung . . . 
Apomasaris: Wenn einer träumt, wie er Kraut und Salat mit Essig esse, 

so wird er Unglück und Elend haben, nachdem der Essig sehr scharf und 
er viel gegessen hat.
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SCHIFF, SCHIFFBRUCH
SÄGEN

Wenn einer träumt, wie er einen Garten habe mit Kräutern besät, so 
wird er Bekümmernis haben, nachdem der Kräuter viel sind.

Astrampsychos und. Nikephoros: Lattich essen zeigt Krankheiten des 
Körpers an.

Germanos: Salat essen bedeutet Erkrankung.
Birckmayer: Lattich, Kressen und dergleichen Salat-Kräuter in einem Traum 

essen, bedeuten Wehetagen und Schmertzen, dann sie sind scharff, dann 
sie haben zum Theil stechende Spitzlein 5 sie bedeuten auch Hindernuß 
und Verzug in allen unsern Händeln und Geschäfften, dieweil sie schwer
lich verdauet werden, und eine fast geringe Nahrung und Aufenthalt 
des Leibs, so davon haben, oder empfahen mag . . . Fäiste und safftige 
Kräuter, welche den Leib wohl reinigen, und gut Blut geben, bedeuten 
Gewinn und Nutzbarkeit . . .

Modernes Volkstraumbuch: Salat essen — Krankheit.

Sägen: siehe unter „Baum“

Säule

Artemidoros: Brennende Säulen bedeuten, daß sich die Kinder des Träumers 
edleren Betrachtungen zuwenden 5 zerbersten sie aber, so bedeuten sie 
das "Verderben der Söhne, denn: „Des Hauses Stütze sind die Kinder 
männlichen Geschlechts“, wie Euripides sagt.

Apomasaris: Wenn einem Könige träumt, wie die Säulen des Tempels oder 
des Palastes erbrannt seien, solches bedeutet einen anderen Herrn, und 
den Untergang der Räte, die der vorige Herr verordnet hat. So aber der 
König selber die Säule verbrennt, so wird er seine großen Herren selbst 
umbringen. So aber andere Säulen an die Statt setzet, so wird er auch 
andere Räte setzen.
Wenn einem träumt, wie Säulen mit ihm geredet hätten, und weiß, was 
für Wort gefallen, dieselben werden auch meistenteils wahr.
Wenn einem im Traum Säulen vorkommen ... so bedeuten sie 
Glück.

Daniel: Säulen, vom Haus fallend, bedeuten den Tod großer Män
ner.

Astrampsychos: Wenn du ein grosse Seul thust halten,
Gott wird dir helffen, laß es waltn! *

Nikephoros: Wenn du dich an einer Säule festhältst, erwarte göttliche
Gnade. *

Germanos: Eine gefallene Säule zeigt den Tod eines Herrschers an. 
Birckmayer: Die Säulen im Hauß bedeuten auch die Söhne ...

So aber eine Säule im Haus vom Donner getroffen, bedeut einem, der 
Kinder hat, es werde ihm mit Tod ein Sohn abgehen; ein Priester wird 
in Gefahr um seine Pfründ stehen; einem Waisenlosen wird einer 
abgehen, der seinem Haus sehr fürtrefflich gewest.

Modernes Volkstraumbuch: Säulen sehen — zu Ehren kommen; gestürzte 
sehen — Krankheit, Todesfall; Säulenhalle — Liebesgenüsse.

Schachtel: siehe unter „Kasten

Schatz: siehe unter „Geld1

Schiff, Schiffbruch

Ägyptisches Traumbuch: Wenn einer sich im Traume sieht, einen Sitz aus 
seinem Boot werfend - schlecht, er wird seine Frau verstoßen.

Artemidoros- Glücklich schiffen ist glückbringend, in einem Sturm hm- 
geraten bedeutet aber Verstimmungen und Gefahren. Ein Schiffbruch 
ist nur für Leute glückbringend, die von anderen festgehalten werden, 
und Sklaven- denn das Schiff ist gleich den Leiden, die sie umgeben, und 
durch den Schiffbruch entledigen sie sich ihrer Peiniger. Es ist immer 
besser in einem großen Schiff zu fahren als m einem kleinen. Nicht 
segeln können oder aufgehalten werden bedeutet Hindernisse ... In See 
stechen ist Symbol der Reisen . • ■ ,
Ein Schiff kann im Traum, wie auch das Meer, eine Frau bedeuten. 

Talmud: Wer im Traum in einem kleinen Boot sitzt, über den verbreitet 
sich ein guter Ruf; wenn in einem großen Boot, dann über ihn und 
über sein ganze Familie. Dies aber nur dann, wenn sich das Boot auf 
hoher See befindet (weil das Schiff sich durch die ganze Welt bewegt, 
und je größer das Schiff, desto weiter reist man damit).

Ibn Sirin- Ein Schiff bedeutet Rettung, Teilnahme an den Angelegenheiten 
des Königs, ebenso bedeutet es aber auch Kümmernisse und Sorgen.

* Diese Deutungen fußen wahrscheinlich auf der biblischen Geschichte Samsons.
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SCHLAGESCHIFF, SCHIFFBRUCH

Wenn einer träumt, er schiffe im Meer, der wird Einlaß in ein Königtum 
finden, gemäß der Größe des Schiffes. Wenn einer träumt, sein Schiff 
sei leck, der wird Sorge, Kümmernis, Gefangenschaft und Krankheit 
erleben, doch wird er sich aus dem Übel retten können.

Apomasaris: Wenn einer träumt, wie er in einem Schiff über das Meer 
oder über ein Wasser gefahren sei, solches Schiff bedeutet seinen Leib 
und daß er vor seinen Feinden wird sicher sein. So aber das Schiff in 
Gefahr steht, so wird sein Heim und seine Gesundheit durch Krankheit 
geschwächt werden. Wenn er aber stracks gefahren ist, so wird er in 
seiner Hantierung glücklichen Fortgang haben.
Die Schiffe bedeuten mancherlei Personen.
Das Schiff, darin der König selber sitzet, bedeutet seine Königin. Wenn 
nun dasselbe einen Riß bekommt, oder in Gefahr steht, solches bedeutet 
den Tod der Königin.
Wenn dem König träumt, wie er ein neues Rennschiff baue, so wird er 
eine andere Königin nehmen . . .

Jafar-i-Sadiq: Wenn du im Traum ein fahrendes Schiff siehst, wirst du 
frei von Sorgen sein und Beistand haben; wenn das Schiff plötzlich 
versinkt, sollst du Angst haben und einen Verweis vom König erwarten. 
Wenn du Trost haben willst, gib Almosen, so daß das Unglück ab- 
gew^endet werde!

Daniel: Ein Schiff sehen bedeut eine frohe botschaft.
Ober ein still wasser farn, bedeut Sicherheit.
Sich sehen schiffen und nit mügen kummen an das gestat, bedeut 
hin derung.

Birckmayer: Die Schaffung bedeut den Lauf und Hinschleichen unsers 
Lebens; Gleichwie auch die Wanderung in diesen, in welchen sie den 
Todt nicht bedeut . . .
Das Schiff bedeut Versammlung der Menschen, den Mann und das Weib. 
Was dich beduncket dem Schiff widerfahren, weil du vermeinst darinn 
zu seyn, das wird deinem Weib begegnen, und was dich bedüncket dem 
Weib zu begegnen, das wird zu gleicher Weiß dir wiederum begegnen. 
Und wann du kein Weib hast, so wird es den Kindern widerfahren . . . 

Modernes Tolkstraumbuch: Schiff, mit einem fahren — du wirst eine Reise 
unternehmen; großes sehen — Glück in den Geschäften; kleines sehen — 
frohe Tage, Gewinn; untergehen sehen — Sorge und Kummer; vor 
Anker liegen sehen — Botschaft erhalten ; Schiffbruch erleiden — Tränen. 

Moderne Traumforschung: Sehr häufig wird das Weib mit einem Schiff 
verglichen . . . (Stekel).

Schläge

Ägyptisches Traumbuch: Wenn einer im Traume sieht, daß ihn Leute mit 
Streichen schlagen — gut ...

Artemidoros: Die Frau wird, falls sie Prügel bekommt, Ehebruch treiben, 
während die übrigen zu Nutz und Frommen des Schlägers geprügelt 
werden . . . Von wem nun die Geprügelten die Streiche erhalten, von 
dem pflegt ihnen auch ein Vorteil zu erwachsen.

Ibn Sirin: Stock, Rute und sonstige krumme Stäbe sind Worte, die dem, 
der mit ihnen geschlagen wird, Unglück bringen.

Apomasaris: Wenn einer träumt, wie ihn der König nut dem Stabe schlage, 
so wird er ihm durch einen seiner Diener Gutes tun.
Wenn einer träumt, wie er von einem bekannten Manne gegeißelt werde, 
so wird er durch Münzwerk reich werden, nachdem er viel Streiche 
bekommen. Und so der, der da geißelt, Gewalt hat, oder ein Amt, so 
wird er dem Gegeißelten dasselbe mitteilen.
Wenn einem Weibe träumt, daß sie mit einem Schwert geschlagen 
werde, oder daß sie, als ein Mann, jemand anders geschlagen habe, die 
wird Ehre erlangen und einen Sohn gebären.

Daniel: Im Traum Schläge bekommen bedeutet etwas Gutes.
Nikephoros: Mit einem Stock geschlagen werden bedeutet bald Geld er

halten.
Germanos: Ein Schlag auf die Backen bedeutet für dich die Freiheit.

Mit einem Schwert geschlagen werden bedeutet Leid.
Birckmayer- Geschlagen werden, bedeut gewarnet werden, und so es mit 

Streichen, wird die Warnung von Nutzen seyn . . .
Die Streich bedeuten Kranckheiten, Trauren, Erbarmung, Gewinn und 
Gutthat...
Wann einer mit einem allein streitet, bedeutet es Zanck, oder ehelichen 
Stand . . . Wann der Streitende ein Weib, und der Feind jung, wohl 
gewapnet und gezieret ist, so wirst du ein schön Weib nehmen . . . 
Derohalben so ist Schlagen die Wollust erfüllen, und wenn er diese 
liebet, welche er schlägt, so wird sie ihm zu Theil werden.

Modernes Tolkstraumbuch: Schläge erhalten — Famihenglück ; an jemanden 
austeilen — Ehefreuden; ein Weib schlagen — Untreue desselben; 
wenn eine Frau träumt, von ihrem Manne geschlagen zu werden, so 
heißt das, daß sie sehr geliebt wird.
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SCHLANGE SCHLANGE

Moderne Traumforschung: Kampf ist sehr oft der Ausdruck der sexuellen 
Erregung (Kurth).
Das Ins-Gesicht-Schlagen ist eine Verlegung von unten nach oben . . . 
wir bemerken deutlich die sadistische Auffassung des Liebesaktes. 
Raufen in der Bedeutung von „Lieben“ . . . (aus einer Traumanalyse 
von Stekel).

Schlange

Ägyptisches Traumbuch: Wenn einer sich im Traume sieht, indem er 
die „Erdschlange“ erblickt — gut, Reichtum bedeutet es.
Wenn einer sich im Traume sieht, indem er von einer Schlange gebissen 
wird — schlecht, einen Rechtsstreit bedeutet es.
Wenn einer sich im Traume sieht, indem er eine Schlange tötet — gut, 
ein Streit wird beendet.

Babylonisch-assyrisches Traumbuch: Wenn einer im Traum zum Fluß geht 
und eine Schlange sieht — er wird einen hervorragenden Sohn haben.
Wenn er im Traum eine Schlange im Fluß ergreift — Reichtum be
deutet es.

Demotisches Traumbuch: Wenn eine Frau im Traum mit einer Schlange 
schläft, so wird sie einen Gatten nehmen, der streng zu ihr ist, und sie 
wird krank werden.

Artemidoros: Die Schlange bedeutet eine schleichende Krankheit und 
einen Feind.
Nattern und Vipern bedeuten wegen des heftigen Giftes Geld und, 
infolge derselben Beziehung, reiche Frauen. Nach meinen Beobachtungen 
bedeutet sowohl ihr Biß, als ihr Angriff und ihre Umschlingung Gutes. 
Wenn aber die Gattin des Träumenden irgendein Reptil im Busen 
verbirgt und daran ihre Freude hat, so wird sie zum Ehebruch verleitet 
werden . . .

Talmud: Ein Schüler trug Rabbi Seset vor: „Wer eine Schlange im Traume 
sieht, dem sind seine Einkünfte sicher; hat sie ihn gebissen, dann werden 
sich die Einkünfte verdoppeln; tötet er sie, dann gehen seine Einkünfte 
verloren.“
Darauf sagte ihm Rabbi Seset: „Nein. Um so mehr werden seine Ein
künfte verdoppelt werden!“
Es ist aber nicht so. Rabbi Seset sah im Traume eine Schlange und tötete 
sie (d. h. wollte nur eigenen Traum günstig deuten).

Gabdorrahman: Eine Schlange bedeutet einen verborgenen Feind, dessen 
Haß groß ist, je nach Größe und Abscheulichkeit der Schlange. Wenn 
einer im Traum mit einer Schlange kämpft, so wird er mit einem Feind 
kämpfen. Überwindet er die Schlange, so wird er den Feind überwinden, 
wenn nicht, so wird er vom Feind überwunden werden.
Wenn einer träumt, eine Schlange komme in sein Haus, so bedeutet das 
eine feindliche Frau oder die Eltern. Wenn eine Schlange aus seinen 
Füßen, Nase oder Rücken kommt, wird er ein eigenes Kind als Feind 
haben. Wenn er eine zahme Schlange besitzt, so bedeutet sie kein Feind, 
sondern Schätze je nach Größe der Schlange.

Ad-Damiri: Eine Schlange im Traum bedeutet einen Feind, Herrschaft, 
einen Sohn und eine Frau. Ihr Biß bedeutet Reichtum.

Apomasaris: Die Schlangen bedeuten große und kleine Feinde . . .
Wenn einer träumt, wie er die Schlange zerhauen oder zerrissen habe, 
so wird er von seinen Feinden Reichtum bekommen.

Jafar-i-Sadiq: Wenn du im Traum eine kleine Schlange siehst, so wisse, 
daß du dich inmitten von Schätzen befinden wirst. Und wenn du eine 
große Schlange siehst, wirst du mit deinen Feinden im Kampf stehen.

Daniel: Von Schlangen angefochten werden, bedeutet heimlichen Haß der 
Feinde.
Wenn du eine Natter gegen dich kommen siehst, so hüte dich vor bösen 
Weibern.

Astrampsychos, Nikephoros, Germanos: Der Traum von einer Schlange 
bedeutet Schädigung durch Feinde.
Auf Schlangen treten, löst die Angriffe der Feinde.

Nikephoros: Schlange im Traum bringt Glück auf dem Lager.
Birckmayer: Die Schlangen bedeuten Feinde . . . eine Obrigkeit und langes 

Leben, denn sie zeucht auch die Haut aus und jüngert sich ... Sie 
bedeut auch ein Jahr lang, von wegen des Circkels, den sie macht. Sie 
bedeut auch Schätze, denn man glaubt, daß sie dieselbigen verwahret . . . 
Sie bedeut auch einen Weisen . . .

Modernes Volkstraumbuch: Schlange, große du wirst betrogen; kleine — 
Ärger; Schlange totschlagen Reichtum, oder Sieg über Feinde.

Moderne Traumforschung: Die Schlange ist ein exquisit männliches 
Sexualsymbol und steht für den Phallus. Sie kann aber auch weiblich 
gebraucht werden und, wie alle glatten, feuchten, schlüpfrigen Tiere, 
für die Vulva stehen (Stekel).
... Es zeigt sich hier eine Überfülle von Bedeutungsmöglichkeiten. Die 
Schlange ist die lebenerzeugende und -erhaltende, die erlösende Gottheit, 
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SCHMUCKSCHLOSS, SCHLÜSSEL

aber sie bringt auch Tod und Verderben. Als phallisches Symbol ist sie 
Trägerin ungeheurer Fruchtbarkeit, sie ist aber auch urweibliches 
Prinzip (Siebenthal).

Schloß, Schlüssel

Babylonisch-assyrisches Traumbuch: Wenn man ihm im Traum einen 
Riegel gibt — er wird bekommen, was sein Herz begehrt.
Wenn man ihm im Traum ein Schloß gibt — das Geheimnis wird nicht 
durchsickern.

Artemidoros: Ein im Traum geschauter Schlüssel bedeutet einem Heirats
lustigen eine treue und häusliche Gattin . . . dagegen hindert er eine 
Reise anzutreten, indem er das Symbol des Abschließens und des Auf
enthaltes ist.
Die mit Riegel versehene Tür bedeutet die Gattin.

Abu V-Majd Majdud ben Adam Sanai: Gefangensein wird dir gezeigt 
durch einen Riegel; durch den Schlüssel erlangst du aber Befreiung.

Astrampsychos: Wer Schlüssel in den Händen legt,
Ein bständig Bildniß solches trägt.

Nikephoros: Schlüssel halten bedeutet Festgehaltenwerden an einem 
Ort.

Birckmayer: . . . aber die Schlösser gehören zu den Weibern. Die Schlüssel 
bedeuten Glauben und Sicherheit ... sie zeigen auch an, daß ein Ding 
verschwiegen und sicher bleibe, welches heimlich seyn soll.

Modernes Volkstraumbuch: Schlüssel finden — Entdeckung eines Geheim
nisses; verlieren — Verdruß und Streit; Schloß — Warnung; Riegel — 
geheime Sorgen.

Moderne Traumforschung: Zimmer im Traume sind meist Frauenzimmer... 
Welcher Schlüssel das Zimmer aufsperrt, braucht nicht ausdrücklich 
gesagt zu werden (Freud).

Schmuck

Artemidoros: Halsbänder, Ketten, Ohrgehänge, kostbare Edelsteine und 
jedweiliges Frauengeschmeide ist für Frauen von guter Vorbedeutung; 
unverheirateten bedeutet es die Ehe, kinderlosen Kinder, sonst Zuwachs 
an Vermögen und Überfluß. Einem Mann dagegen bedeutet dieser 

Traum, wegen der Art der Verarbeitung (des Schmuckes) Betrügereien, 
Nachstellungen und großen Wirrwarr.
Wenn das Halsgeschmeide einer Frau im Traum verlorengeht, zerbricht 
oder zerfällt, so bedeutet das den Tod des Gatten, der Kinder oder des 
Reichtums; einem Mann bedeutet dieser Traum den Verlust des häus
lichen Vertrauens und Ruin seines Vermögens. Vielen weissagt auch dieser 
Traum Blindheit.

Ibn Sirin: Je nach Art sind Edelsteine in der Traumdeutung verschieden 
zu deuten. Im allgemeinen gilt folgende Regel: ist ihre Zahl im Traum 
bekannt, dann bedeuten die Edelsteine Frauen, Kinder und Diener; 
sind sie im Traum in unbegrenzter Menge vorhanden, so bedeuten sie 
die Offenbarung (den Koran), das Wissen, den Lobpreis Gottes und die 
Nennung seines Namens.
Der Stein eines Ringes bedeutet Zier und Schönheit . . . Man sagt auch, 
daß der Stein im Ring den Sohn, auf den man stolz ist, bedeutet . . . 
Armringe bedeuten für einen Mann Beklemmungen und etwas Übles . . . 
für eine Frau bedeuten Armringe und Fußreifen ihren Gatten, Bruder 
oder Vater.
Ein Ohrring bedeutet für eine Frau ihren Gatten oder Kinder . . . für 
einen Mann bedeuten Ohrringe das Wissen des Korans — doch benützt 
er dieses Wissen dazu, unter den Menschen zu piahlen.

Apomasaris: . . . köstliche Edelgesteine bedeuten eine Offenbarung von 
Gott, Gottes Erkenntnis und göttliche Weisheit.
Wenn einer träumt, wie der Stein aus seinem Ring genommen sei, so 
wird sein Weib und seine Kinder krank werden. Ist der Stein im Ringe 
zerspalten, so wird sein Sohn sterben . . .
Wenn einer träumt, wie er seinem Weib goldene Armringe antue, derwi?-d 
an seinem Weibe eine schwere Krankheit und Not ersehen.
Wenn einem Weibe träumt, wie ihr Mann ihr neuerlich Ohrenzierde 
geschenkt, ist sie schwanger, wo wird sie eine Tochter gebären; hat sie 
keinen Mann so wird sie eine Magd zu ihrer Lust überkommen.

Daniel: Ringe oder Armspangen bekommen bedeutet Sicherheit.
Ringe oder Armspangen geben odei veilieien bedeutet Schmerz. 
Edelsteine sehen bedeutet Angst.

Nikephoros und Germanos: Wer ein Halsband trägt, ist nicht weit von der 
Gefahr entfernt.

Birckmayer: Die Edelgesteine bedeuten Söhne und Töchter, von wegen der 
Liebe. Sie bedeuten auch die Buhle, von wegen der Lieblichkeit. Die 
Kinder, von wegen der Schöne, und auch glückhafftige 1 age.
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SCHUHESCHNEE

Die Ohren-Zierd, bedeuten Zierd und Mittel, heimliche Ding zu ver
stehen, deßgleichen Heimlichkeiten, Müssiggang und Sorgfältigkeit . . .
Edelgestein in Gold eingefaßt, und an Hals gehängt, bedeut Müh und 
Arbeitsseligkeit . . .

Modernes Volkstraumbuch: Edelsteine sehen — in Verführung geraten, 
Ehre, Reichtum ; geschenkt bekommen — Glück in der Liebe 5 Arm
band — Glück, Geschenke 5 Halsband — Ehre, Glück, Liebe 5 Ohr
ringe tragen — Geheimnisse erfahren 5 verlieren — Verlust des Ver
mögens.

Moderne Traumforschung: Der wertvolle Stein, der Brillantring ist seine 
Mutter, sie ist sein Schatz 5 in der weiteren Analyse ist der Edelstein seine 
Potenz (aus einer Traumanalyse von Stekel).

Schnee

Artemidoros: Schnee und Frost außerhalb der Jahreszeit geschaut, bedeutet 
schlechte Geschäfte und Hindernis auf der Reise. Zu ihrer Jahreszeit 
geschaut, haben Schnee und Eis gar keine Vorbedeutung j denn während 
der Körper schläft, erinnert sich die Seele bloß der am Tage herrschenden 
Eiseskälte.

Ibn Sinn: Kälte, Eis und Schnee bedeuten Sorgen und Leiden, es sei denn, 
daß der Schnee nur in kleiner Menge und dort geträumt wird, wo er 
auch sonst gebräuchlich ist. Kälte ist immer ohne Segen — außer man 
träumt, daß man vereistes Wasser aus einem Gefäß trinkt, denn dies 
bedeutet dauerhaftes Vermögen.

Apomasaris: Der Schnee, Hagel, Eis bedeuten Jammer, Bekümmernis und 
Elend. Wenn einer träumt, wie er in seinem Haus Eis sehe, solches be
deutet Plage, Weinen und Verlust seiner Güter. Und bedeutet das Eis 
allen Menschen Böses.

Daniel: Schnee oder Eis sehen bedeutet Zwietracht.
Astrampsychos: So du im Traum wirst sehen Schnee, 

Deut, daß deinem Feind sein Rath zergeh.
Nikephoros und Germanos:^ Schnee bringt Zwistigkeiten mit Feinden.
Birckmayer: Wenig Schnee bedeut Überfluß ; viel Schnee bedeut Betrubnus, 

Furcht und Feinde, gleichwie auch das Ungewitter. Es bedeut auch 
Mangel. Wann es ausserhalb dem Winter, bedeut es Hindernuß und 
Armuth. So es aber einen beduncket, es seye nicht Winter, wird eine 
Hoffnung vorhanden seyn, und kleiner Schade. Das Eyß bedeut grosse 

Armuth, auch Traurigkeit und Schmertzen ... es bedeut auch Seufftzen 
und Weinen.

Modernes Volkstraumbuch: Schnee — Betrübnis und vereiteltes Unter
nehmen 5 Eis sehen — Sorgen zu Hause und im Geschäft.

Moderne Traumforschung: Die weiße Schneedecke und der Schnee stehen 
für das Leichentuch (aus einer Traumanalyse von Stekel).

Schnurrbart: siehe unter „Bart“

Schrank: siehe unter „Kasten“

Schuhe

Ibn Sirin: Wer seine Sandalen im Traum zerrissen oder durchlöchert sieht, 
dessen Frau wird sterben. Ein Schuh kann aber im Traum auch die Lebens
verhältnisse des Träumers, seine Genossen, Bruder oder Schwester bedeuten.

Apomasaris: Wenn einer träumt, wie er Pantoffeln angezogen und darin 
fortgegangen sei, so wird er eine Reise tun.
Wenn einer träumt, wie er neue Pantoffeln oder Schuh anziehe, aber 
darin nicht fortgehe, so wird er ein Weib nehmen. Hat er schon ein 
Weib, so wird er bei einer neuen Beischiäfferin schlafen.
Wenn einer träumt, wie er Schuh oder Pantoffeln in die Hand nehme, 
aber nicht anziehe, so wird er eine reine Jungfrau finden. Hat er aber die 
Schuhe getragen, so wird er eine reiche Witfi au nehmen.
Wenn einer träumt, wie ihm seine Pantoffeln mit Gewalt von einem 
genommen worden seien, solches bedeutet den Tod seines Weibs.
Etliche legen den Verlust der Pantoffeln also so aus, daß ihn sein Weib, 
seine Tochter oder seine Schwester betrügen soll.

Jafar-i-Sadiq : 0 du Glücklicher! Wenn du siehst, daß du Pantoffeln anziehst, 
wirst du dich wahnsinnig in eine Sklavin verlieben. Wenn du die Pan
toffeln wieder ausgezogen hast, wirst du dich sicherlich scheiden lassen. 
So ist die Auslegung der Schuhe und Strümpfe. Es ist gut, wenn du dich 
daran erinnerst- wann Pantoffeln oder Schuhe oder Strümpfe plötzlich 
von deinen Füßen fallen, wirst du von deinen Verwandten getrennt 
werden und wirst Zufriedenheit in Gesellschaft von Fremden finden.

Daniel: Neue Schuhe bedeuten Freude.
Alte Schuhe tragen bedeutet Betrug.
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Germanos: Neue Schuhe tragen bedeutet etwas sehr Schönes.
Alte Schuhe tragen bedeutet, daß du Leiden zu erwarten hast.

Birckmayer: Hohe Pantoffeln oder Socken bedeuten Wollust und Pomp 
oder herrliche Pracht. Schuhe bedeuten zu Fuß gehen, Krankheiten, 
Geilheit und Weichheit . . .

Modernes Volkstraumbuch: Schuhe, neue, tragen — gute Vorbedeutung} 
zerrissene tragen — Verlust; Frauenschuh — Glück in der Liebe; 
Pantoffeln besitzen — gute Partie machen; Pantoffeln — eheliches Joch.

Moderne Traumforschung: Schuhe sind das typische Symbol einer Frau . . . 
sie können aber auch Todessymbole sein (Stekel).

Schwalbe: siehe unter ,, Vögel“

Schwan: siehe unter ,,Vögel“

Schwanger sein

Artemidoros: Zu träumen, daß man schwanger ist, bedeutet einem armen 
Mann viele Güter, einem Reichen aber Sorgen. Einem Junggesellen 
bedeutet dieser Traum ein liebes Weib.
Im Traum zu gebären bedeutet für einen Kranken, daß er in kürzester 
Zeit sterben wird, indem ja jeder gebärende Leib Leben ausscheidet, 
und so wie das neugeborene Kind von dem umgebenden Körper losgelöst 
wird, so wird sich auch die Seele vom Körper loslösen. Einem Armen, 
einem Schuldner, einem Sklaven und jedermann, der sich in mißlicher 
Lage befindet, bedeutet es Losmachung von den betreffenden Ver
hältnissen.

Gabdorrahman: Wenn einem träumt, daß man schwanger sei, das bedeutet 
Vermehrung des Vermögens. Es bedeutet auch Angst wegen des Spruches : 
,,Er sei schwanger mit Angst vor jemandem.“ Wenn einer träumt, er 
gebäre, und es wäre eine Tochter, so bedeutet das Erleichterung und 
Glück; wenn es ein Knabe ist, so bedeutet das Sorgen und Mißmut. 
Manche sagen, daß wenn eine Frau träumt, sie gebäre eine Tochter, so 
wird sie einen Sohn gebären; und wenn sie im Traum einen Sohn gebiert, 
so wird es eine Tochter sein.

Apomasaris: Wenn einem träumt, wie sein Weib, so da schwanger geht, 
einen Sohn gebäre, das bedeutet, daß sie eine Tochter gebären wird 

und der Träumer wird geplagt werden. Ist sie aber nicht schwanger 
gewesen, und es hat ihm geträumt, daß sie einen Sohn gebäre, so wird 
er in große Trauer und Elend geraten. Ist sie schwanger und es träumt 
ihm, wie sie eine Tochter gebäre, so wird sie einen Sohn gebären und 
wird sich freuen. Ist sie nicht schwanger und es träumt ihm, daß sie 
eine Tochter gebäre, so wird sie Schätze, Reichtum und Freude finden. 
Wenn einer träumt, wie er selbst oder sein Weib schwanger sei, der wird 
Reichtum finden und sich freuen.

Daniel: Sohn oder Tochter geboren sehen bedeutet Wachstum.
Birckmayer: Gebähren, bedeutet zwey Dinge, eine herrliche That und eine 

große wichtige Sache, oder eine lang-betrachte Sache, in das Werck und 
zu dem Ende bringen, ist ein sehr guter Traum, fürnemlich diesen, so 
großer Dinge sich unterstehen. Also hergegen, schwanger seyn, bedeutet 
Müh, Hindernuß, Gefährlichkeit, Verdruß und Furcht.

Modernes Volkstraumbuch: Schwanger sein — du trägst dich mit kühnen 
Plänen.

Moderne Traumforschung: Schwangerschaftsträume sind nicht notwendiger
weise auf einen konkreten Wunsch zurückzuführen. Sie gehören zu den 
Wandlungs- bzw. Todesträumen und können die Entwicklung von einer 
Lebensstufe zu einer neuen anzeigen (Siebenthal).

Schwert: siehe unter ,,Waffen“

Schwimmen

Artemidoros: Der Traum, daß man schwimme, bedeutet das Hineingeraten 
in die äußerste Gefahr, denn was dem Fische auf dem Lande, dasselbe 
stößt auch natürlich dem Menschen im nassen Element zu. Immer aber 
ist es besser, sich durch Schwimmen zu retten, als in der Mitte schwim
mend zu ersaufen.

Apomasaris: Wenn einer träumt, wie er im Wasser geschwommen habe, 
sich zu baden, oder darüber zu kommen, so wird er die Oberhand behalten 
in Rechtssachen, die er mit einem anderen hat, sofern er ober dem Wasser 
geschwommen; wo nicht, so bedeutet es das Widerspiel. Schwimmet er 
aber, um den Unflat abzuwaschen, so wird er durch einen gewaltigen 
Mann, nach der Größe des Wassers, aus seinem Unglück erlöset werden. 
Träumet einem, wie er mitten hinein in das Wasser schwimme, so wird
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er von einem gefangen und geplaget werden, je näher er dem Lande ist. 
Träumet einem aber, wie er im Wasser ersaufe, so wird er von einem 
Menschen, schlecht und gewaltig, nachdem das Wasser ist, entleibet 
werden.

Daniel: Schwimmen bedeut hinderung oder irrung.
Astrampsychos: Wer über trübes Wasser schwimmt,

Demselben sein Glück zwar bald zemnnt.
Germanos: Im ruhigen Wasser zu schwimmen ist ein guter Traum.

Durch schmutziges Wasser fahren bedeutet eine seelische Schädigung.
Birckmayer: Schwimmen bedeut allzeit Kranckheit, dann es geschieht mit 

Arbeit. Es bedeutet auch Schweiß, und rotzige pflegmatische Feuchtigkeit, 
und geschieht mit Furcht.

Modernes Dolkstraumbuch: Schwimmen, im klaren Wasser — du wirst 
ohne Sorgen leben; im trüben Wasser — Widerwärtigkeiten; unter
gehen — Unglück.

Moderne Traumforschung: Das Wasser symbolisiert Zeugung und Geburt, 
ist auch ein Symbol der Wandlung, auch ein Ausdruck seelischer Kraft 
und Rasanz, die zugleich bergen und vernichten kann (Siebenthal). 
Wasserträume sind Schwangerschaftsträume (Freud, Bjerre).
Aber das Wasser kennzeichnet auch eine noch infantile Haltung, die 
zurück möchte in die Verantwortungslosigkeit unbewußten Lebens, 
oder eine solche, die über die jetzige Situation hinaus zu „neuen Gestaden“ 
möchte, um selbst neugeboren, neu befruchtet zu werden (Siebenthal).
Das Wasser ist Geburts-, aber auch Todessymbol, eine Fahrt übers Wasser 
kann auch das Begräbnis darstellen; Baden, Schwimmen, Untertauchen 
können Symbole für den Koitus sein (Stekel).

Sessel: siehe unter „Stuhl“

Silber: siehe unter „Gold“

Sonne

Artemidoros: Helios (den Sonnengott) strahlend und rein auf- und unter
gehen sehen ist jedem glückbringend; dieser Traum bedeutet gute Ge
schäfte, die Geburt von Söhnen und Sklaven Freiheit. Die Sonne im 
Westen aufgehen sehen, bedeutet das Offenbarwerden von Geheimnissen, 

Kranken Gesundung, Augenkranken die Rettung ihres Augenlichtes, 
Verreisten Heimkehr; den übrigen Menschen aber bedeutet dieser Traum 
die Nichterfüllung ihrer Wünsche und Bestrebungen.
Die zur Erde herabsteigende oder m das Haus eintretende Sonne bedeutet 
Feuersbrunst. Falls die Sonne in jemandes Bett liegt, bedeutet sie, wenn 
sie den Träumer bedroht, Krankheiten; wenn sie zum Träumer sich 
freundlich verhält, bedeutet sie Wohlstand und die Geburt von Söhnen. 
Die Sonne verfinstert zu sehen bedeutet Erblindung und den Tod der 
Kinder des Träumenden.

Ibn Sirin: Die Sonne, sie bedeutet den König, den Besitz und auch die 
Eltern des Träumenden.
Wenn einer im Traum die Sonne hell und strahlend sieht, dann wird er 
eine große Macht, Besitz oder ein Königreich bekommen. Wenn einer 
träumt, daß die Sonne über seinem Haus aufgeht, der wird heiraten; 
wenn er schon verheiratet ist, so wird er Macht und Vermögen vom 
König bekommen.
Wenn einer träumt, daß die Sonne verdunkelt oder verhüllt ist, so wird 
Krankheit oder Kummer den König oder die Eltern des Träumers befallen, 
oder sein Besitz wird abnehmen.

Apomasaris: Die Sonne bedeutet ohne alle Zweifel die Person des Königs. 
Wenn einer träumt, wie er nahe zu der Sonnenscheibe gekommen sei, 
oder wie er dieselbe angegriffen, so wird er vom König Freude erlangen, 
nachdem er der Sonne nahe gekommen. Wenn einem Weibe also träumt, 
so wird sie Königin werden.
Wenn einer träumt, wie er eine Finsternis auf der Sonne sehe, solches 
bedeutet dem Könige Trübsal und Krieg.
Wenn einer träumt, wie die Sonne aufgegangen und sein Bett bescheinet, 
hat er kein Weib, so wird er ein reich Weib überkommen. Hat er aber 
ein Weib so wird er ein reich Weib lieb haben und wird durch sie Gnade 
bei königlicher Majestät, auch Hoheit und Ämter erlangen, nachdem das 
Licht der Sonne hell und klar gewesen.
Wenn einem Weibe träumt, wie sie eine Sonne gebäre, sie sei, wer sie 
wolle, so wird sie einen König gebären.

Abu V-Majd Majdud ben Adam Sanai: Die Sonne, im Traum gesehen, 
bedeutet, so sagt man, immer den König.

Daniel: Die sunnen sehen scheinen, bedeut bestetikeit des künigs.
Die sunnen tunckel sehen, bedeut verderblichen schaden das künigs.
Die sunnen sehen vom himel fallen, bedeut den tod eins künigs.
Vil sunnen sehen, bedeut freüd.
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Germanos: Zwei Sonnen sehen bedeutet langes Leben.
Die Sonne am Himmel sehen bedeutet Schönes.
Die Sonne hervorbringen bedeutet einen König hervorbringen.
Die Sonne stehen sehen bedeutet Ehre erwarten.
Die Sonne leuchten sehen zeigt Gefahr an.
Die reine Sonne leuchten sehen (durch Wolken nicht verhüllt) bedeutet 
einen Gewinn.
Sonne und Mond zugleich laufen und leuchten sehen bedeutet einen 
Krieg auf der ganzen bewohnten Erde.

Birckmayer: Die Sonne aber bedeut einen Regenten, Landvogt, Burg
meister, und Schultheßsen, von wegen, daß er über das Blut richtet, 
und über die Todtschläge.
Die helle Sonne im Aufgang, bedeut Ehre, und Arbeyt bei den Fürsten, 
welche recht und beständig seynd, dann der Lauf ist natürlich. Eine 
dunckele und finstere Sonne, ist allzeit böß. Wann sie vom Niedergang 
kommt, bedeutet sie eitele Hoffnung, Betrug, Furcht und unbeständige 
Sache; aber den Arbeitseligen ist sie Nützlich . . . Die blutige Sonne, ist 
allen schädlich, es wäre dann Sache, daß einer Rache begehrt. Wann sie 
verschwindet, bedeutet sie den Todt, oder Blindheit . . .
Zwey, drey oder mehr Sonnen sehen, bedeuten Weibsbilder, ihre An
fechtung oder GemütsBewegungen und Ursachen . . .

Modernes V^Ikstraumbuch: Eine schöne Sonne sehen — Vermehrung des 
Vermögens; blutrot angelaufene sehen — Unfall; verdunkelte — Krank
heit; vom Himmel fallen — Tod eines großen Herrn; untergehen 
sehen — heiteres Leben; aufgehen sehen — freudige Nachricht, Abschied.

Moderne Traumforschung: Die Sonne bedeutet nach einer mündlichen 
Mitteilung Freuds meist den Vater (Stekel).

Speien

Artemidoros: Jeden Auswurf von Blut, Speise und Schleim lege armen 
Leuten als Gewinn aus, Wohlhabenden aber als Schaden; die ersteren 
könnten wohl nichts verlieren, falls sie nicht eher etwas erworben haben, 
die letzteren besitzen schon und können verlieren.
Speiseerbrechen weist auf ein körperliches Verbrechen hin, wegen der 
Abneigung, welche der Körper gegen die Speisen empfindet.

Apomasaris: Wenn einer träumt, wie er ein Gewürz von sich breche, in 
dessen Haus wird sich ein Gezänk wegen Gelds und Guts erheben, dann 

alles, was der Bauch in sich begreift, das ist zu deuten auf Reichtum des 
Hauses.
Speiet er Speise und Trank aus, solches haben die Alten auch auf Verlust 
des Geldes gedeutet.

Daniel: Nahrung ausspeien bedeutet Schaden.
Wenn du träumst, daß du speist, das bedeutet, daß deine Absichten und 
Überlegungen zugrunde gehen und vernichtet werden.

Birckmayer: Unwillen, Speyen oder Kotzen, bedeut Reu und Leid in einer
That, Wiedergebung des Genommenen und unwilligen Kosten.

Modernes Volkstraumbuch: Erbrechen — Verluste, für Armen Gutes, für 
Reichen Böses.

Moderne Traumforschung: Die symbolische Gleichung setzt Auswurf mit 
dem Gelde gleich . . . (Stekel).

Spiegel
Ägyptisches Traumbuch: Wenn einer im Traume sein Gesicht im Spiegel 

sieht — schlecht, es bedeutet eine andere Frau.
Artemidoros: Der Spiegel bedeutet ein ei s i .

Sich im Spiegel besehen bringt dem Heiratslustigen Gluck; denn das 
Spiegelbild bedeutet dem Manne eine Frau und einer Frau einen Mann, 
weil es die Gesichter zeigt, wie diese einander die Kinder. Auch Betrübten 
bringt es Glück . . Kranke aber rafft es hinweg ... die übrigen Menschen 
bewegt es zum Auswandern ... Das eigene Gesicht im Spiegel häßlicher 
sehen bedeutet Krankheit und Mißmut. Das eigene Gesicht im Spiegel 
..„ähnlich sehen bedeutet die Vaterschaft von Bastarden und fremden 

/bnSirín" Der Spiegel bedeutet eine Frau. Wenn sich jemand im Traum 
im Spiegel sieht, dessen Frau wird - falls sie schwanger ist - einen 
Sohn gebären, der ihm ähnlich ist. Hat er kein schwangere Frau und 
auch kein Kind so wird er von seiner Amtsgewalt abgesetzt werden und 
an seiner Stelle einen Nebenbuhler sehen. Wenn eine Frau sich im Traum 
in einem Spiegel sieht, so wird sie - falls sie schwanger ist — eine 
Tochter gebären, die ihr gleichen wird. Ist sie aber nicht schwanger, 
dann wird ihr Gatte eine andere Frau heiraten. Sieht sich ein Knabe 
im Traum in einem Spiegel, dann wird ihm em Bruder geboren werden, 
der sein Rivale sein wird; träumt ein Mädchen so, dann gebiert ihre 
Mutter ihr eine Schwester.
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Abu P-Majd Majdud ben Adam Sanai: Ein Spiegel ist eine Frau; sei 
vorsichtig!

Daniel: Das eigene Gesicht im Spiegel sehen bedeutet Söhne haben. , 
Birckmayer: Ein Bildnuß in einem Spiegel sehen bedeut Brüder und Nach

kommen . . . Darum, wann die Bildnuß bald vergeht, und verdunckelt 
wird, bedeut es dem Bruder und Nachkommen ein schlecht Glück. Es 
bedeut auch Hochzeit und Veränderung des Lebens . . . Ein todt Angesicht 
sehen, bedeut du werdest sterben. Ein Zwiefach Angesicht sehen, bedeut 
einen Sohn, welcher dir gantz gleich . . .

Modernes Volkstraumbuch: Spiegel sehen bedeutet Heirat.

Spieß: siehe unter „Waffen“

Spindel, Spinnrad: siehe unter „Weben“

Stab : siehe unter „Stock“

Stachel: siehe unter „Dornen“

Sterben

Ägyptisches Traumbuch: Wenn einer sich im Traum tot sieht — gut, eine 
lange Lebenszeit steht ihm bevor.

Babylonisch-assyrisches Traumbuch: Wenn er im Traum in die Unterwelt 
herabsteigt — seine Tage werden lang sein.

Artemidoros: Träumt man zu sterben, auf den Friedhof hinausgetragen und 
bestattet zu werden, so bedeutet dieser Traum Junggesellen Hochzeit; 
denn beide, sowohl Hochzeit als Tod, gelten als Wendepunkte im mensch
lichen Leben und immer weist eines auf das andere hin. Den, der in 
der Heimat weilt, jagt dieser Traum in die Fremde; den, der sich in 
der Fremde aufhält, führt er in das Vaterland zurück, Familienvätern 
bedeutet dieser Traum Rinder, Betrübten und von Furcht Befangenen 
die Befreiung von Sorgen, und Kranken Gesundung.

Ibn Sirin: Der eigene Tod bedeutet Verderbnis der Religion und Ehre in 
weltlichen Sachen.
Wenn einer träumt, er sei gestorben, doch er sei nicht begraben, beweint, 
und an der Bahre herausgetragen, so wird an seinem Haus eine Mauer

___________ STERNE, STERNSCHNUPPEN 

oder ein Balken einstürzen. Nach anderer Meinung bedeutet dieser Traum 
den Verlust seines Glaubens und die Blindheit seines Verstandes.

Apomasaris: Wenn einer träumt, wie er gestorben sei, dieser Tod ist zu 
verstehen von dem Abbruch im Glauben. Item es bedeutet auch langes 
Leben.Wenn einem Könige träumt, daß er gestorben sei, so wird er Freude und 
ein langes Leben erlangen.

Daniel: Sterben uß diser weit, bedeut lange wohnung.
In todt gan, bedeut freüd.
Ven du dich siechst ertödt werden, bedeut lang leben.

Astrampsychos: So du wirst seyn im Schlaf gestorben,
So ist dir alle Sorg verdorben.Nikephoros und Germanos: Wenn du im Schlaf stirbst, wirst du frei von 
Sorgen sein.Birckmayer: Sterben bedeut, in die Geistlichkeit tretten, den Rathschlag 
verändern, in welchem du gebohren bist, item befleckt werden . . . 
Darum, wann einer träumet, er sterbe natürlich, und ohne grosse 
Anfechtung, auch ohne grosse Pracht, das bedeut die Sitten und Gebärden 
in bessere verändern. Wann es aber geschieht, mit böser Anfechtung, 
so werden die Sitten geschlimmert. Mit Pracht aber, und Anfechtung 
sterben, bedeut ein Priester werden, oder in einen Orden tretten; wann 
es aber mit grosser Anfechtung zugeht, bedeutet es Dienstbarkeit, Elend, 
Kranckheit und Hindernissen ...

Modernes Volkstraumbuch: Selbst sterben langes Leben.
Moderne Traumforschung: Sterben im Traum bedeutet meist soviel als 

leben, und gerade die höchste Lebenslust drückt sich oft in einem Todes
wunsch aus (Stekel).

Sterne, Sternschnuppen
Babylonisch-assyrisches Traumbuch: Wenn einer träumt, daß ein Stern auf 

ihn fällt — er wird verleumdet. Wenn einer träumt, daß em Stern auf 
sein Haus fällt — er wird unbegründete Anklagen zu hören bekommen. 

Artemidoros: Die Gestirne glänzend und rein sehen, ist günstig für Reisen, 
Geschäfte und die Ausführung von Freveltaten.
Sternschnuppen bedeuten Reichen Armut, Armen Verderben. Die herab
faßenden Sterne prophezeien das Verderben vieler Menschen; die großen 
bedeuten die hervorragenden Personen, die kleinen und dunklen die
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geringeren und unbedeutenderen Menschen. Sterne stehlen bedeutet 
Unglück, Sterne essen bedeutet den Tod. Sterne unterm Dach sehen 
bedeutet die Verödung des Hauses oder Tod des Hausherrn.

Talmud: Der Minäer sprach: „Ich sah, daß ich einen Stern ausriß.“ 
Rabbi Jismael: „Du hast den Sohn eines Israeliten gestohlen.“ 
Jener: „Ich sah, daß ich einen Stern verschlang.“ 
Dieser: „Du hast den Sohn eines Israeliten getötet.“
(Oder in den Parallelstellen: „Du hast den Israeliten verkauft und den 
Erlös verzehrt.“)

Ibn Sirin: Die Sterne bedeuten die Edlen des Landes; alle Veränderungen 
oder Zeichen, die man im Traum in den Sternen sieht, beziehen sich auf 
die Würdenträger des Reiches. Der Venusstern bedeutet die Königin, der 
Mars bezeichnet den Lanzenträger des Königs, der Saturn die Folter, der 
Jupiter ist der Schatzmeister und Hausverwalter des Königs oder ein 
großer Gelehrter, Merkur ist der Schreiber des Königs.
Wenn einer träumt, daß er die Sterne besitzt, der wird die Menschen 
beherrschen. *
Wenn einer träumt, daß er die Sterne ißt, der wird das Vermögen der 
Edlen bekommen.
Wenn einer träumt, daß er einen Stern in der Hand hält, dem wird ein 
Sohn geboren.
Wenn einer im Traum die Sterne sieht vom Himmel fallen, der wird 
arm, wenn er reich war; war er aber arm, so wird er sterben.
Wenn einer träumt, daß ein Stern um ihn kreist, der wird eine Reise 
unternehmen.

Apomasaris: Die Venus, Abend- oder Morgenstern, bedeuten die Kaiserin 
oder Königin. Die anderen fürnehmen Gestirn bedeuten die führnehmsten 
Leut beim König. Merkurius bedeutet den Obersten in des Königs 
Kanzlei. Mars bedeutet den obersten Feldhauptmann des Königs. Der 
Jupiter bedeutet den, der des Königs Schätze und die Regierung in seiner 
Gewalt hat. Saturnus bedeutenden, so die Übeltäter strafet und züchtiget. 
Die andern Stern bedeuten die ganze Welt.
Wenn einer träumt, wie die Gestirn herab ins Meer fallen, solches 
bedeut, daß der König wjrd etliche Leut umbringen lassen.
Wenn einer träumt, wie er Gewalt habe über alle anderen Gestirne, 
derselbe wird alle anderen Völker unter sich bringen, und so er sonst 
tüchtig dazu ist, wird er ihr König werden.
Wenn einer träumt, wie er Gestirne esse, so wird er die Leut verzehren, 
nachdem das Essen gewesen.

Wenn einer träumt, wie er reise und ihm die Gestirne den Weg weisen, 
so wird er zu Wasser und Lande glückhaftig sein . . .

Abu P-Majd Majdud ben Adam Sanai: Mars und Saturn im. Traum bringen 
Trauer, Sorgen und Qual; Merkur bedeutet einen Schriftsteller; Jupiter 
einen Schatzkanzler und Minister; Venus ist der Ursprung der Freude, 
Genuß, Begierde. Und die anderen Sterne bedeuten Brüder; wenn du 
sie deutest, lege sie so aus, denn auch Jakob, der diese Art der Traum
deutung begründete, und diese Wissenschaft seinem Sohn weitergab, 
sagte : Die Sonne und der Mond waren sein Vater und seine Mutter, die 
anderen Sterne sind seine Brüder.

Daniel: Gestirn des himels, bedeut freüd.
Stern von dem himel fallen, bedeut den todt.

Astrampsychos, Nikephoros und Germanos: Sterne sehen bedeutet Klarheit 
in den Dingen.

Astrampsychos i Germanos: Sterne sehen ist das Beste für den Menschen. 
Birckmayer: So einer des Himmels Gestirn siehet, bedeut Frölichkeit auf 

Gasterei. So einem träumet, wie er einen Stern vom Himmel fallen sehe, 
derselbe wird ein unverhofft Glück bekommen, aber darauf sich bald 
legen, und sterben.
Der Comet bedeut Furcht, Erstaunung, Königliche Thaten, gemeine 
Veränderungen, und von der Gemeinde getrieben werden . . .

Modernes Tolkstraumbuch: Sterne am Himmel sehen — großes Glück, 
Glück in der Liebe; Sterne fallen sehen — Betrübnis; Sterne, trübe — 
Trauerfall; Sternschnuppen — Glück oder Täuschung.

Moderne Traumforschung: Die Sterne sind die Kinder . . . (aus einer 
Traumanalyse von Stekel).

Stiege: siehe unter „Treppe“

Stier: siehe unter „Kuh“

Stock

Babylonisch-assyrisches Traumbuch: Wenn man ihm im Traum einen Stock 
gibt — er wird keinen seinesgleichen haben.

Ibn Sirin: Ein Stock bedeutet einen edlen Menschen, unantastbar, der sich 
auf sich selbst stützt.
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Apomasaris: Ein Stab oder Stecken bedeutet einen fürnehmen Mann, 
nachdem das Holz edel und stark ist.
Wenn einer träumt, wie sein Stecken zerspalten und zerbrochen ist, ist 
es ein König, so wird er einen lieben, mächtigen Diener oder Knecht 
verlieren. Ist es ein gemeiner Mann, so wird er einen Menschen verlieren, 
dem er am meisten vertrauet hat.

Daniel: Ein stab haben yn umb gan,«bedeut kranckheit.
Astrampsychos und Nikephoros: Zerbrochener Stab bringt kein gutes Ende. 
Nikephoros: Einen Stab ergreifen bedeutet große Ehre.
Germanos: Ein Stab zeigt einen sehr mächtigen Mann an.
Modernes Volkstraumbuch: Stock, damit gehen — Krankheit -, sich darauf 

stützen — Gesundheit erlangen.
Moderne Traumforschung: Der Stock ist wohl das häufigste Phallus

symbol . . . (Stekel).

Storch: siehe unter „Vögel“

Streit: siehe unter „Kampf“

Strümpfe: siehe unter „Schuhe“

Stuhl

Apomasaris: Ein Stuhl bedeutet ein Amt und Hoheit, oder ein Weib.
Wenn einer träumt, wie er einen hölzernen Stuhl finde, und sich darauf 
gesetzt habe, so wird er Gewalt und gewaltige Leute bekommen. Hat 
er einen eisernen Stuhl gefunden, so wird er ein edles Weib bekommen, 
desgleichen Reichtum und Gewalt, jedoch bedeutet der hölzerne Stuhl 
höhere Dinge.
Wenn einer träumt, als wenn er auf einem eisernen, ausländischen, 
kleinen Stuhl säße, so wird er mit einer ausländischen Frau buhlen.
Der königliche Stuhl bedeutet den König, oder den Sohn, der nach ihm 
soll König werden. Der Königin Sessel bedeutet die Königin.

Modernes Volkstraumbuch: Sessel sehen, schöne — glückliche Zeiten er
leben j zerrissenen sehen — Verdruß in der Familie.

Moderne Traumforschung: „Holz“ scheint überhaupt nach seinen sprachlichen 
Beziehungen ein Vertreter des weiblichen Stoffes (Materie) zu sein (Freud).

Süßigkeiten: siehe unter „Zucker*

Tauben

Artemidoros: Ringeltauben und Haustauben bedeuten Frauen, und zwar 
die Ringeltauben ganz und gar liederliche, die Haustauben aber mitunter 
Hauswirtinnen und sittsame Frauen. Ferner bedeuten die Haus
tauben, weil sie der Aphrodite heilig sind, die Liebe und Lust an den 
Geschäften; und Gutes in Betreff geselliger Vereine und jeder Art von 
Verkehr.

Talmud: Raba: „Ich sah zwei Tauben wegfliegen.“
Bar Hedja: „Du wirst dich von deiner Frau scheiden lassen.“
Minäer: „Ich sah Tauben auf mein Bett zukommen.“
Rabbi Jismael: „Du hast viele Frauen befleckt.
Minäer: „Ich sah, daß ich zwei Tauben hielt und sie fortflogen.“
Rabbi Jismael: „Du hast zwei Frauen genommen und sie ohne Scheide
brief fortgeschickt.“

Ad-Damiri: Taube — verläßlicher Bote, Freund, Geselle; weibliche 
Taube — schöne und reiche arabische Frau.

Apomasaris: Wenn einer träumt, wie er eine Taube habe, aber sie entfliehe 
ihm, so wird er sich von seinem Weibe, Tochter oder einer genießlichen 
Magd scheiden lassen.
Wenn einer träumt, wie er von einem aus fremdem Lande eine Taube 
geschickt bekomme, der wird Freude und Reichtum haben, auch vielleicht 
ein Weib nehmen, und eine Tochter mit ihr zeugen.

Jafar-i-Sadiq.- Wenn du Tauben im Traum siehst und sie turteln, wirst 
du eine gute Frau bekommen.

Daniel: Taüben sehen, bedeut gute potschafft.
Astrampsychos, Nikephoros, Germanos: Wenn Turtel- oder Ringeltauben 

erscheinen, bedeutet das etwas Gutes.
Birckmayer: Welche (Tiere) aber gemeiniglich sich paaren, als die Turtel

taube, wann sie allein ist, bedeut sie Traurigkeit, wann sie aber gepäaret, 
bedeut sie Freud.
Ein Taube bedeut einen muhtwilligen und geilen Menschen.

Modernes Volkstraumbuch: Tauben sehen frohe Nachricht, Glück; 
füttern — du wirst dich verlieben; Taubenschlag Hochzeit.
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Tiere

Artemidoros: Großes Glück bedeuten Tiere, falls sich ihnen plötzlich die 
Zunge löst und sie wie Menschen sprechen, zumeist aber, wenn das 
Gesagte etwas Erfreuliches und Angenehmes enthält. Gleichwie, was sie 
da sagen, immer ist es die lautere Wahrheit und man muß dem Glauben 
schenken . . . Die unvernünftigen Tiere sprechen auf jeden Fall die 
Wahrheit, weil ihnen eben die Gabe der Rede abgeht.
Merken muß man sich ferner, daß alle wilden Tiere eine gemeinschaftliche 
Beziehung auf die Feinde haben. Daher ist es immer besser, sie zu über
wältigen, als von ihnen überwältigt zu werden . . .
Der Kampf mit wilden Tieren . . . kündigt vielen Krankheiten an . . . 
Im großen und ganzen beziehe alle zahmen Tiere auf die Häuslichkeit, 
die wilden auf die Feinde, Krankheiten und schlechte Geschäfte . . .

Ibn Sirin und Gabdorrahman: Tn allen arabischen Traumbüchern werde/? 
die Tiere mit Menschen gleichgesetzt} je nach Art des Tieres, mit Männern 
und Frauenj junge Tiere symbolisieren die Kinder} Fleisch, Knochen, 
Fell, Hörner, Milch usw. der Tiere symbolisieren Reichtum} zahme Tiere 
bedeuten Zufriedenheit, Befriedigung der Wünsche} wilde Tiere sind 
Feinde, sie besiegen bedeutet Feinde besiegen.

Apomasaris: Wenn einer träumt, wie er mit einer Schlangen oder der
gleichen wilden Tier rede, solches bedeutet auch Sieg über seine Feinde} 
dieweil solche wilde Tier des Menschen Feinde sein : Item, so er mit etlichen 
Vögeln geredet hat, das bedeutet auch Reichtum, wegen der Federn. 
Wenn einer träumt, wie er mit einem Baum oder mit einem Vieh rede, 
so wird er viel Geld und Reichtum finden, er sei auch, wer er wolle.

Ad-Damiri: Wenn ein Tier zu jemandem im Traume spricht und der 
Träumer es versteht — alles, was das Tier sagt, wird in Erfüllung gehen} 
wenn der Träumer es nicht versteht, soll er auf seine Reichtümer acht- 
geben . . .

Daniel: Wilde Tiere reden sehen bedeutet Traurigkeit.
Tiere reden sehen bedeut^:, daß deine Feinde dir in der Flucht den Rücken 
kehren werden.
Vögel reden hören ist ein gutes Zeichen.

Astrampsychos, Nikephoros, Germanos: Wilde Tiere sind Feinde} von 
Tieren angegriffen werden, einen Schlag erhalten usw. ist Schaden von 
Feinden} von Tieren überwunden werden — von Feinden besiegt werden.

Birckmayer: Welche man aus den Vierfüssigen Thieren oder Fischen höret 
reden, oder auch aus Vögeln, die nicht reden können, als von den Haamen, 
die bedeuten wunderbarliche Thaten, und nach der Natur und Eigen
schafft des Thiers.

Moderne Traumforschung: Mit wilden Tieren symbolisiert die Traumarbeit 
in der Regel leidenschaftliche Triebe, sowohl die des Träumers als auch 
die anderer Personen, vor denen der Träumer sich fürchtet, also mit 
einer ganz geringfügigen Verschiebung der Personen selbst, welche die 
Träger dieser Leidenschaften sind . . . Man könnte sagen, die wilden 
Tiere dienen zur Darstellung der vom Ich gefürchteten, durch Ver
drängung bekämpften Libido (Freud).
Auch in der Traumphantasie des modernen Menschen wird der ge
fürchtete Mann oft durch ein Tier ersetzt (Jung).
Es kommt im Traume oft vor, daß Tiere-wie Menschen sprechen. Diese 
Tiere vertreten dann den Menschen oder menschliche Eigenschaften 
(Stekel).

Tisch
Artemidoros: Der Tisch bedeutet das Leben und die Gattin des Träumenden. 
Gabdorrahman: Der Tisch bedeutet das Leben und die Frau.
Modernes Volkstraumbuch: Tisch — häusliche Freude.
Moderne Traumforschung: Tische, gedeckte Tische und Bretter sind eben

falls Frauen, wohl des Gegensatzes wegen, der hier die Körperwölbungen 
aufhebt. „Holz“ scheint überhaupt nach seinen sprachlichen Beziehungen 
ein Vertreter des weiblichen Stoffes (Materie) zu sein ... Da „Tisch“ 
und „Bett“ die Ehe ausmachen, wird im Traum häufig der erstere für 
das letztere gesetzt und, soweit es angeht, der sexuelle Vorstellungs
komplex auf den Eßkomplex transponiert (Freud).

Tote
Babylonisch-assyrisches Traumbuch: Wenn er im Traum in die Unterwelt 

hinabsteigt und die Toten erscheinen — Todesfälle in seiner Familie, er 
wird von einem bösen Geist besessen, die Götter mahnen ihn an den Tod. 
Wenn er im Traum in die Unterwelt hinabsteigt und die Toten ihn 
verfluchen — Segen ruht auf ihm vom Gott, er wird lang leben.
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Wenn er im Traum in die Unterwelt hinabsteigt und die Toten segnen 
ihn — dieser Mann wird sterben und wird nicht in seiner Heimat be
graben werden. *

Artemidoros: Das bloße Anschauen der Toten . . . bedeutet, daß man in 
solche Verfassung geraten wird, die dem Verhältnis entspricht, in welchem 
sich die Toten bei ihren Lebzeiten dem Träumenden gegenüber befanden. 
Die Toten sprechen auf jeden Fall -die Wahrheit.
Es bringt alles Glück, was man von einem Toten bekommt, besonders 
Nahrungsmittel, Geld, Gerätschaften und Kleiderstücke. Doch alles, was 
man den Toten mit ins Grab legt, ist weder gut zu empfangen, noch von 
Toten anzunehmen; denn es bedeutet Verderben des Träumers oder 
eines seiner Angehörigen.
Nichts, was man einem Toten gibt, ist zuträglich. Von unglückseligster 
Vorbedeutung sind die Toten, wenn sie Kleidungsstücke, Geld oder 
Nahrungsmittel entwenden, denn sie prophezeien entweder dem Träumer 
selbst oder irgendeinem seiner Angehörigen den Tod.
Das Küssen von Toten bedeutet Kranken den Tod, sonst Hindernis beim0 
Reden 5 das Küssen von lieben Verstorbenen ist aber kein Hindernis.

Talmud: Die Rabbanen lehrten: „Ein Toter im Haus bedeutet Frieden 
im Haus; hat er im Hause gegessen und getrunken, so ist dies ein gutes 
Zeichen für das Haus . . .“
Rabbi Papa sagte: „Alles, was der Tote gibt, bedeutet gutes, aus
genommen Erde und Senf.“ (Senf spielte wahrscheinlich bei den Toten
feierlichkeiten eine Rolle.)
Die Rabbanen lehrten: „ . . . Nahm (der Tote) Geräte vom Hause fort, 
so ist das ein schlechtes Zeichen für das Haus.“ Rabbi Papa bezog dies 
auf die Schuhe und Sandalen. Alles, was der Tote fortnimmt, ist von 
guter Bedeutung, ausgenommen Schuhe und Sandalen ... * *

Ibn Sirin: Wenn der Tote im Traum ein schönes Äußeres, weiße oder 
grüne Gewänder anhat und lächelt, so zeigt das des Toten Wohlbefinden 
im Jenseits; wirre Haare, mit »Staub bedeckt, und in zerfetzten Kleidern, 
mit betrübtem Gesicht, zeigt an, daß er wegen seiner Sünden Leiden 
im Jenseits zu ertragen hat.
Wenn einer träumt, daß^er mit einem Toten in ein unbekanntes Haus 
eintritt, der wird sterben.

* Zum Verständnis dieser Deutungen: „Fluch“ im Sinne von „Zurückweisung“, „Segen“ im 
Sinne von „Aufnahme“; wenn die Totengeister jemanden ablehnen, ist es günstig; nehmen sie 
aber jemanden in ihren Kreis auf, ist er verloren.

*♦ Zweifellos ist die erstere Deutung die ursprüngliche und die richtige; Rabbi Papas Ein
schränkung auf die Schuhe ist eine nachträgliche Zutat.

Wenn ein Toter ins Haus eines Kranken eintritt, so wird die Krankheit 
länger dauern oder der Kranke wird sterben.
Wenn einer träumt, er frage im Traum einen Toten etwas alles, 
was der Tote ihm geantwortet hat, wird wahr; denn der Tote weilt im 
Haus der Wahrheit und ist von der Eitelkeit der Welt befreit.
Wenn einer träumt, daß er etwas von einem Toten empfange, der wird 
Güter von einer unerwarteten Seite bekommen.
Ungünstig ist es, wenn der Träumer den Toten etwas gibt; wenn er seine 
Kleider den Toten anträgt und der die Klèider nimmt und anlegt, so 
wii*d  der Träumer sterben. Wenn der Tote dem Träumer Brot oder 
gjjjgjj Ring wegnimmt, so wird der Sohn (Ring) des Hauses sterben, oder 
das Vermögen (Brot) des Träumers wird zugrunde gehen.

Apomasaris: AVenn einer einen Toten sieht, ungestalt, übel bekleidet, 
elend, voller Staub, solches bedeutet des Toten Marter und Trübsal, 
auch vor dem Jüngsten Gericht.
Wenn einer träumt, wie er in eines Toten Fußstapfen tritt, der wird 
"bcild sterbenSo er von dem Toten in die Kirche oder anderswo hingeschleppt wird, 
so wird er auch langsam sterben.
Ein Toter redet nur über die künftige Welt.
Wenn einer träumt, wie er freundlich mit einem Toten Sprache gehalten, 
so wird er von der hohen Obrigkeit eine gnädige Antwort erlangen.
Wenn einer träumt, wie er von einem Toten eine weltliche Sache 
empfange, der wird zeitliche Güter und Reichtum erlangen.
Wenn einer träumt, wie er von einem Toten etwas empfange, so wird er 
vom Landesfürsten Gewinn haben, jedoch wird er daneben auch krank 
sein.Wenn einer träumt, wie er einem Toten Speise und Trank gegeben, so 
wird er krank werden und sein Geld verlieren. Hat er dem Toten seine 
Kleider angetragen, die er selber getragen, so wird er bald sterben.
Wenn einer träumt, wie er einen Toten küsse, er sei, wer es wolle, vom 
Könige an bis auf den Niedrigsten, so wird er krank werden, je nachdem 
er im Küssen große Begierde zu dem Toten gehabt.

Daniel: So ein todter gangen ist in dz hüß, bedeut gewin.
Welcher bi einen todten sitzt, bedeut eins andern wirdigkeit.
Ein todten sehen vmb gan od reden, bedeut lob.
Tote sehen bedeutet Freude.
Mit einen Toten reden bedeutet Gutes.
Von einem Toten etwas annehmen bedeutet Geld bekommen.
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Einem Toten etwas geben bedeutet Schaden.
Einen Toten küssen bedeutet Klagen.

Jafar-i-Sadiq: Wenn der Tote dir etwas im Traume gibt, so wird dein 
Herzenswunsch durch einen Freund erfüllt werden ohne dein Wissen 
oder Erwartung. Wenn du etwas verloren hast, wirst du es zurückbe
kommen. Ich habe dir damit ein verborgenes Geheimnis verraten.

Abu V-Majd Majdud ben Adam Sanai: Den Toten im Traum etwas geben 
bedeutet Verlust des Vermögens und Eigentums.

Nikephoros: Wenn du einen Toten siehst, das ist gut.
Wenn du einen Toten sprechen siehst, so sagt er die Wahrheit. 

Germanos: Mit einem Toten verkehren bedeutet Gewinn erwarten. 
Birckmayer: Auf dreyerley Wege bedeuten die Todten den Tod, wann sie 

ruffen, und die Stimme bekandt und der Ruffende nicht gesehen wird. 
Dann er rufft dir allein darum, daß du zu ihm kommest, nicht daß er mit 
dir reden wolle, du kanst aber zu keinen Todten gehen, du sterbest dann. 
Der andere Weg ist, wann du mit ihm in einen unbekandten oder heim
lichen Ort gehest, und kommest nicht wieder. Dann wie willst od£?F 
kannst du bey einem Todten bleiben, du sterbest dann? . . .
Es ist auch nicht gut, etwas von den Todten empfahen oder nehmen, ob 
sie uns gleich dasselbige mit Willen darbieten.
Auf dreyerlei Weege bedeuten die Todten den Tod . . . Der Dritte ist, 
wann du ihm etwas gegeben hast; dann wir können den Todten nichts 
geben, dann das Leben.

Modernes V^Ikstraumbuch: Tote sehen und mit ihnen essen — große Ehre. 
Mit Toten sprechen — große Freude.
Tote küssen — Krankheit.

Moderne Traumforschung: Eine der gewöhnlichsten Formen der Todes
symbolik ist der Verkehr mit den Toten (Stekel).
Wenn man träumt, daß man mit Toten spricht, verkehrt und dergleichen, 
hat es oft die Bedeutung des eigenen Todes. Erinnert man sich aber im 
Traum, daß der Betreffende?’ tot ist, so wehrt man damit die Deutung 
auf den eigenen Tod von sich ab (Freud).

Traube

Babylonisch-assyrisches Traumbuch: Wenn er im Traum eine einzelne 
Traube ißt — Freude oder Herzensschmerz.
Wenn er im Traum Reben pflückt — Freude des Herzens.

Artemidoros: Die Traube ist sowohl außerhalb der Zeit, wie auch während 
der Reife von guter Vorbedeutung, indem sie zumeist Gewinn durch 
Frauen andeutet, und zwar bedeuten die weißen offenen, die schwarzen 
heimlichen Gewinn.

Talmud: Wer beladene Weinstöcke im Traume sieht, dessen Frau gebiért 
keine Fehlgeburt, denn es heißt: „Deine Frau gleicht einem fruchtbaren 
Weinstock“ (Ps. 128, 3).
Wenn man Trauben im Traum sieht, so ist dies, falls weiße, sowohl zur 
Zeit wie auch außer der Zeit, immer gutbedeutend, falls schwarze, zur 
Zeit gutbedeutend, außer der Zeit schlechtbedeutend.
Wer einen Rebenzweig sieht, der hoffe auf den Messias, denn es heißt: 
. Der an den Weinstock seinen Esel bindet und an die Edelrebe seinen 
jungen Esel“ (Gen. 49, 11).

Ibn Sirin: Der Weingarten bedeutet eine Frau.
Trauben zur richtigen Zeit bedeuten etwas Gutes; sonst aber bedeuten 
sie Krankheit.

Apomasaris: Eine Weinrebe bedeutet ein Weib.
Wenn einer träumt, wie seine Weinrebe unfruchtbar sei, der wird ein 
unfruchtbar Weib nehmen.
Wenn einer träumt, wie er im Weinberge ein Teil der Trauben ein
sammle, derselbe wird ehelich Kinder überkommen.
Wenn einer träumt, wie er von einem Weinstock Trauben abbreche, 
dieselben zu essen, der wird von einem Weibe Reichtum haben.
Wenn einer träumt, wie er zugleich schwarze und weiße Trauben 
abbreche, das bedeutet Reichtum, bricht er aber allein weiße Trauben 
ab, das ist noch besser.

Jafar-i-Sadiq: Wenn du im Traum weiße Trauben siehst, hoffe auf Trost. 
Wenn du schwarze Trauben siehst, wird Diebstahl in deinem Hause seht, 
und Trauer und Ruin werden folgen.

Daniel: Reife Weintrauben sehen bedeutet Glück; unreife Weintrauben 
sehen bedeutet Zank; weiße Trauben einsammeln bedeutet Glück; 
schwarze Trauben bedeuten Beschwerde; Weinlese halten bedeutet ein 
heiteres Leben haben.

Astrampsychos: So einer Weinbeer ißt im Schlaff,
Dasselbe naß Wetter bringt wahrhafft.

Nikephoros: Wenn du einen Weinberg hältst, wirst du umarmt werden. 
Germanos: Unreife Trauben bedeuten Krankheit.
Birckmayer: Die Reben bedeuten ein Weib oder fruchtbare Beyschläfferin... 

ist die Rebe mit Trauben, bedeut es ein Weib mit Kindern.
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Modernes Volkstraumbuch: Weinberg — Glück und Friede j Trauben, 
weiße — Freude5 blaue — Unglück} Trauben abnehmen — angenehme 
Bekanntschaft machen, Kinderfreuden.

Trauer

Ägyptisches Traumbuch: Wenn einer sich im Traum in Trauer sieht — gut, 
sein Eigentum wird sich vermehren.

Artemidoros: Das Weinen und Klagen um einen Toten und die Trauer 
selbst weissagt ganz richtig und vernunftmäßig Freude an etwas und ein 
zukünftiges Vergnügen an einer wohlgelungenen Handlung. Denn 
unsere Seele steht in Beziehung zu der Atmosphäre und der Luft 5 wie 
sich also eine stürmische Witterung in eine heitere umschlägt, schlägt 
unsere Gemütsstimmung von Traurigkeit in Vergnügen um.

Talmud: Wer eine Totenklage im Traume sieht, der ist im Himmel ver
schont und erlöst worden.

Birckmayer: Wo einer bey einem Trauer-Mahl Speisen geniesset, darbey 
aber etweder offt selbst weinet, oder weinen siehet, dem zeiget dieser 
Traum ein grosses Glück in seinem Stande an; ledigen Personen, so 
zum Heyraten tüchtig, bedeutet es eine baldige Verheyrathung.

Modernes Volkstraumbuch: Trauer — frohe Tage erleben.
Moderne Traumforschung: Eine der wichtigsten Formen der Traum

entstellung ist die Verkehrung in das Gegenteil (Stekel).
Jedes Element des Traumes kann auch sein Gegenteil darstellen 
(Freud).

Treppe

Artemidoros: Eine Treppe ist da,§ Symbol der Abreise und des Ortswechsels ; 
ihre Stufen aber bedeuten Fortschritt (doch behaupten einige, daß sie 
das Symbol der Gefahren seien).

Ibn Sirin: Wenn einer träumt, daß er eine Treppe hinaufsteigt, so bedeutet 
das Erhöhung im geistigeli oder materiellen Bereich, je nach Beschaffen
heit der Treppe.

Abu V-Majd Majdud ben Adam Sanai: Eine Leiter wird eine Reise herbei
führen, aber eine Reise, die voller Gefahren ist — das heißt eine Reise 
ins Jenseits.

Daniel: Ein laitter sehen oder doruff sitzen, bedeut trügnuß.
Stufen hinaufsteigen bedeutet Ehre.

Birckmayer: Die Stiegen und Staffeln aufsteigen, ist einem. Glückhafftigen 
gut, einem Unglückhafftigen böß, und herabsteigen das Widerspiel. ...

Modernes Volkstraumbuch: Stiege — man bleibt dir treuj Leiter sehen oder 
gebrauchen — zu Reichtum und Ehre kommen, glückliche Ehe.

Moderne Traumforschung: Stiegen, Leitern, Treppen, respektive das 
Steigen auf ihnen, und zwar sowohl aufwärts als abwärts, sind symbolische 
Darstellungen des Geschlechtsaktes (Freud).

Trinkbecher: siehe unter „Gefäße“

Türe

Artemidoros: Die mit Riegel versehene Tür bedeutet die Gattin . . . 
brennende Türen weissagen den Tod der Gattin . . .

Talmud: Raba sprach: „Ich sah die äußere Tür einfallen.“
Bar Hedja erwiderte: „Deine Frau wird sterben.

Ibn Sirin: Die Türen bedeuten die Ehefrau. Wenn einer im Traum eine 
offene Türe schließt, der wird seine Frau verstoßen. Wenn einer im 
Traum eine Türe öffnet, der wird heiraten.

Apomasaris: Die Türen und Wände bedeuten die Weiber.
Wenn einer träumt, wie ... die Tür ihre Nägel verloren, oder ver
brannt sei, solches alles bedeutet des Herrn Tod, oder seiner Bluts
verwandten.

Daniel: Ein festes Tor bedeutet Sicherheit.
Ein zerstörtes Tor bedeutet Angst.

Nikephoros und Germanos: Wenn Türen niederstürzen, bedeutet es Schaden 
für die, die etwas haben.

Birckmayer: Die Thür und Haußschwellen bedeuten das Weib.
Modernes Volkstraumbuch: Türe — Besuch, Gäste, Freund; offenes Tor 

sehen — glücklicher Lebensweg; versperrte Türe — Enttäuschung.
Moderne Traumforschung: Zimmer im Traum sind meist Frauenzimmer, 

die Schilderung ihrer verschiednen Eingänge und Ausgänge macht an 
dieser Auslegung gerade nicht irre. Das Interesse, ob das Zimmer „offen“ 
oder „verschlossen“ ist, wird in diesem Zusammenhang leicht ver- 
ständlich (Freud).
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Unbekannte: siehe unter „Männer“

Ungeziefer: siehe unter „Würmer“

Urin

Ägyptisches Traumbuch: Wenn einer sich im Traume sieht seinen Urin 
trinkend — gut, er wird vom Besitz seines Sohnes essen.

Babylonisch-assyrisches Traumbuch: Wenn er im Traum uriniert und sich 
vor seinem Urin verbeugt — er wird einen Sohn zeugen, der König 
werden wird.

Talmud: Wer im Traum seine Notdurft verrichtet, für den ist dies ein 
gutes Zeichen, denn es heißt: „der Unterdrückte eilt, sich loszulösen“ 
(Jes. 51, 14). Dies aber nur dann, wenn er sich nicht abgewischt h¿rf?. 

Ibn Sirin: Urinieren im Traum bedeutet die Befreiung von Sorgen, den 
Kranken Gesundheit, den Armen Reichtum, den Verschuldeten die 
Tilgung der Schuld, allen Bedrückten Befreiung ... je nach der Menge 
des Urins.

Apomasaris: Wenn einem träumt, als wenn er in voller Weise den Harn 
von sich gelassen, und derselbe Mensch in Nöten oder Unwillen steckt, 
derselbe wird davon erlöset werden 5 ist er aber reich, so wird er etwas 
von seinem Reichtum auf Huren wenden, nachdem des Harns viel 
gewesen.
Wenn einer träumt, wie er in ein Gefäß seiche, ist das Gefäß sein 
eigen, so wird er mit einem Weibe Kinder zeugen, ist es eines andern, 
so wird er mit eines andern Weib zu tun haben.

Daniel: In das Bett urinieren bedeutet Krankheit.
Birckmayer: Harnen bedeut steh aus der Sorg und Bürden thun ... Es 

bedeut auch beyschlaffen, von wegen der Gleichförmigkeit. Es bedeutet 
auch harnen und Stuhlgehen, nothwendige Kosten . . . Aber harnen, 
oder der Harn bedeut ßeld, und zu Zeiten Schmachwort.
So offt einem im Traum fürkommt, als ob er harne, bedeut, daß er zur 
Unkeuschheit geneigt, und wo er nur darzu kommen kan, keines Geldes 
sparen wird, auch wird einem solchen im Schlaff der Samen entgehen. 
Bei einem Knaben oder Mägdlein ist dieser Traum aber nur eine An
zeigung, daß sie das Wasser nicht halten können.

Modernes Volkstraumbuch: Urin — Freude; Urin lassen Uneinigkeit, 
Verlust; Urin trinken — Gesundheit oder Unkosten.

Moderne Traumforschung: Alle Se- und Exkrete sind einander gleich; 
Urin und Sperma sind einander gleichzusetzen (Stekel).

Veilchen: siehe unter „Blumen“

Verbrennen

Ägyptisches Traumbuch.- Wenn einer sich im Traume sieht, indem er 
Feuer fängt — schlecht, er wird sterben.

Artemidoros: Lebendig verbrannt werden .bedeutet Kranken Genesung, 
Jünglingen aber sinnlose Ausgaben und Liebesge üste.

Ibn Sirin:Wenn der Träumer selbst verbrennt, so wird ihn Unglück vom 
Sultan treffen. Hat das Feuer keine Flammen, so wird er Lungen- 
entzündung bekommen. . ,

Apomasaris: Wenn einer träumt, wie ihn die Flammen des Feuers erreicht, 
aber nicht verbrannt haben, so wird er von einem, der limi zu schaffen 
machen wird, angeklagt werden, je nach Gelegenheit der Flammen Hat 
ihn aber die Flamme verbrannt, so wird er vom Fürsten desselbigen 
Ortes gestraft, oder in der Schlacht wider den Feind umkommen, oder 
aber eine schwere Krankheit und Geschwulst an den Geburtsghedern 
oder sonst eine andere Krankheit ausstehen müssen Hat ihn aber ein 
Feuer ohne Flammen verbrannt, so wird er um Geld gestraft werden. 

Daniel: Sich brennen sehen bedeutet Beschwerden.
Astrampsychos: Wann dich bedunckt, du seyst verbrandt,

Bedeut Unehr und große Schänd.
D. , c . tranmet. wie er verbrandt werde, derselbige wird Birckmayer: So einem träumet, ° .

•<. Klammen entzündet seyn; ist er aber kranck, wirdmit grossen Liebes-riammcix v j ? .

6 J Wann einem beduncket, wie er selbst m einem Feuer
i*«-«-  

Feuer, darein man fället, bedeut grossen orn un c a en.
Modernes Volkstraumbuch: Verbrannt werden - große Liebe oder Unglück 
Moderne Traumforschung: Das Verbrennen symbolisiert die Liebe und den 

Tod (aus einer Traumanalyse von Stekel).
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VERWANDLUNG VÖGEL

Verwandlung

Artemidoros: Die Verwandlung eines Mannes in eine Frau bedeutet für 
einen Armen Reichtum, sonst Schlechtes, oft Krankheit. Wenn sich eine 
Frau in einen Mann verwandelt, so bedeutet das Heirat, Söhne, oder 
wenn sie schon verheiratet ist und einen Sohn hat, Witwenschaft. 
Frauenkleider zu tragen, bedeutet-für einen Junggesellen Heirat; ist der 
Träumer schon verheiratet, so bedeutet es Tod der Gattin oder Krankheit 
des Träumers.

Ibn Sirin: Sieht eine Frau das Gewand des Mannes auf sich, so bedeutet 
das Geld für sie. Wenn ein Mann sich als eine Frau gekleidet sieht, dann 
stehen ihm Angst und Demütigung bevor, die aber — so Gott will — 
vorbeigehen werden.

Apomasaris: Wenn einem Weibe träumt, wie sie Mannskoller oder ein 
Hauptband trage wie ein Mann, so wird sie an ihrem Manne Freude 
und Wollust haben. Trägt sie aber sonst ein Mannskleid, und ist sie 
schwanger, so wird sie einen Sohn gebären. **
Wenn einem Manne träumt, wie er ungewöhnlicher Weise ein lang 
Weiberkleid trage, so wird er in seinem Reichtum eine Widerwärtigkeit 
erleiden, sich also vor dem Landesfürsten fürchten müssen und Schande 
haben . ..
Wenn einem träumt, wie er einen Schurz trage wie ein Weib, so wird er 
eine heimliche Krankheit bekommen, darauf sein Tod nicht ferne sein wird. 

Daniel: Sich als Frau sehen bedeutet Krankheit.
Cardanus: Zu einem Weibsbild werden bedeut denen, so in der Oberkeit 

seind, ein abgang der Verwaltung, denen so unglückhafft seind, ist es gut, 
dann sie werdens besser haben . . . und die verenderung eins manns in 
ein weibsbild, ist in nützlichen hendlen böß, in gefahr aber, item in 
unfaal und forcht ist sie gut; auß einem weibsbild in ein mann verkehrt 
werden, bedeüt das widerspil, durch beide enderungen wirt ein Ver
wandlung unnd verlümbdun’g des gegenwertigen stands angezeigt.

Modernes Volkstraumbuch: Frauenkleider tragen — Sorge und Unglück. 
Moderne Traumforschung: Wenn wir nun das ewige Schwanken des 

Neurotikers zwischen Mapn und Weib kennengelernt haben, so werden 
uns viele Transformationen des Traumes klar werden. Besonders die 
Verwandlung vom Mann in eine Frau und umgekehrt. Diese Träume 
sind Ausdruck des psychischen Hermaphroditus (Stekel).

Verwandte

Artemidoros: Die Schwester hat dieselbe Bedeutung wie die Seele; Brüder 
haben dieselbe Bedeutung wie Feinde. Sie gereichen einem zum Schaden. 
Die Mutter gleicht der Erde, da diese alles gebiert und ernährt.

Apomasaris: Wenn einem Knaben träumt, wie ihm seine Mutter gestorben 
sei, der wird gewaltig werden, aber seinen Glauben verlieren.

Daniel: Bruder oder Schwester sehen, bedeutet, daß du von schweren 
Wunden gequält wirst.
Seinen Bruder oder Schwester tot sehen bedeutet Gewinn.
Seine Mutter tot sehen bedeutet Freude.

Germanos: Einen Bruder oder Verwandten sterben sehen bedeutet Leben. 
Birckmayer: Ein Bruder bedeut dich selber ... die Brüder bedeuten auch 

Feindschafft und Feinde. Den Bruder begraben, das bedeut den Feind 
todt sehen ...
Eine Schwester bedeut sonderlich ein Zertheilung und Trennung . . . 
sie bedeut auch Düttle und Gesäß ... ein Bruder aber bedeut die Gemächt 
oder Hoden . . . Die Mutter aber bedeut die Beermutter, und also bedeut 
der Vatter . . . das Geburtsglied.
Der Sohn bedeut das Männliche Glied . . . Eine Tochter bedeut Einhellig
keit, Versöhnung, Gunst, Fleiß, Ernst und hefftige Liebe. Zu dem, 
bedeuten sie auch den Saamen und Beyschlaffen ...
So einem träumet, wie seine Mutter oder Schwester todt sey, bedeut 
einen neuen Freund. .

Modernes Volkstraumbuch: Verwandte sterben sehen — reiche Erbschaft; 
verstorbene Mutter sehen langes Leben.

Moderne Traumforschung: Verwandte spielen im Traume meist die Rolle 
X GeniXn Der Vater ist der Gebärvater, die Mutter - die Gebär
mutter, die Schwester - die Vagina, der Bruder - der Penis (Stekel). 
Der Tod teurer Angehöriger im Traume kann tiefenpsychologisch ge
deutet werden als Ausdruck der Aggressionstriebe, die Zeichen des 
Konfliktes sind; zugleich kann sich im selben Traum die beginnende 
Wandlung ausdrücken (Siebenthal).

Vögel
Ägyptisches Traumbuch: Wenn einer träumt, daß er dem Fang der Vögel 

zuschaut — schlecht, sein Besitz wird ihm genommen.
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VORGESETZTE
WAFFEN

Artemidoros: Die Vögel werden mit den Frauen verglichen; Vogelfleisch 
bringt Nutzen von Frauen.
(Falke, Krähe, Tauben, Schwalbe und Nachtigall bedeuten Frauen; 
Geier, Adler, Habicht, Rabe, Kranich, Storch, Schwan, Pelikan usw. 
bedeuten Männer.)

Talmud: Rabbi Hanan sagte: „Drei Dinge bedeuten Frieden: der Strom, 
der Vogel und der Topf.“ Der Vogel', denn es heißt: „Gleich flatternden 
Vögeln wird sie der Herr beschützen“ (Jes. 31, 5).

Ibn Sirin, Gabdorrahman und Ad-Damiri: Unbekannte Vögel bedeuten 
Engel. Alle Vogelarten bedeuten Männer und Frauen, je nach Art des 
Vogels.

Apomasaris: Vögel bedeuten Männer und Frauen, je nach Art des Vogels. 
Federn, Eier, Fleisch der Vögel bedeuten Reichtum.

Daniel: Vögel fangen bedeutet Glück.
Nikephoros: Wenn du Vögel hältst, die wegfliegen wollen, erwarte Schaden.
Birckmayer: Die hellautenden Vögel bedeuten Wollust, die Räuberischen 

bedeuten Gewinn, die Schönen gewaltige Leute, die Feisten reiche ** 
Leute . . . Voglen bedeut künfftige Hoffnung, und den mehrern Theil 
eitle, und Wollust.

Modernes Vilkstraumbuch: Vogel sehen — guter Erfolg; fangen — Gewinn; 
füttern — in Gesellschaft kommen.

Moderne Traumforschung: Die Vögel sind alle bisexuelle Symbole, doch 
können sie auch Todessymbole sein (Stekel).
Vögel sind Seelenbilder, Wünsche, auch wird oft die Sehnsucht durch 
Schwebesymbole dargestellt (Jung).

Vorgesetzte: siehe unter „Eltern“

Waffen *

Artemidoros: Der Traum von Zweikampf und Waffen kündet oft die Ehe 
mit einer Frau an, die so geschaffen ist wie die Waffe, die man hat, oder 
der Gegner, mit dem man kämpft.
Speer, Lanze und Wurfspieß . . . werden zu Ursachen von unwillkür
lichen Fehltritten, Widersetzlichkeiten und Streitigkeiten. Der Dolch und 
das Schwert bedeuten den Mut des Träumenden, die Kraft der Hand 
und den rasch entschlossenen Sinn.

Spießwerfen ... das wohlgezielten Reden gleicht . . . bedeutet Kämpfe 
und Gegenreden.

Ibn Sirin: Wenn einer träumt, daß er mit einem Schwert, Lanze oder Stock 
jemanden bekämpft, der erlangt Macht und Würde. Kämpft er mit 
jemandem, der sein Feind ist, so bedeutet das Zwist. Schlägt er jemanden 
mit dem Schwert, so wird er denjenigen mit der Zunge besiegen; sticht 
er ihn mit der Lanze im Traum, so wird ihm jemand gegen den Feind 
zu Hilfe kommen.
Wem im Traum eine Waffe gestohlen; zerbrochen, verkauft oder 
weggenommen wurde, dessen Ansehen und Macht wird zugrunde 
gehen.Gabdorrahman: Waffen bedeuten Amt, Macht und Größe des Träumenden; 
was den Waffen im Traum zustößt, wird an den Dingen wahr werden, 
die sie bedeuten.Ein Spieß bedeutet den Sohn oder Bruder des Träumers; hat der Spieß 
im Traum aber keine Spitze, so bedeutet es, daß der Träumer eine 
Tochter bekommen wird.
Man sagt, daß ein Schwert, im Traume gesehn, einen Sohn bedeutet. 
Messer Dolch, Hellebarde, Pfeile und alle scharfen Waffen des An
greifenden bedeuten wie der Spieß einen Sohn oder einen Bruder. Das 
gleiche gilt auch für die Sichel und die Hacke.

Apomasaris: Wenn einer träumt, wie er ein Schwert finde, und dasselbe 
trage, der wird em Amt und einen Sohn bekommen.
Wenn einer träumt, wie er von einem anderen ein bloß Schwert bekomme, 
so wird sein Weib sterben. Ist die Schneide ganz und das Schwert zer
brochen, so wird ihm ein Sohn sterben und das Weib wird lebendig 

Wen^einem Weibe träumt, wie sie ein Schwert, Messer oder Wtfff- 
gewehr habe ist sie schwanger, so wird sie einen Sohn gebären. Wenn 
einer träumt’ wie er einen Spieß bekomme, so wird er einen sehr weit
berühmten Namen und einen Sohn bekommen.
Träumt einer wie er sehr viel Waffen und Kriegsrüstung habe, ist er 
ein gewaltiger Mann, so bedeutet es ihm Sicherheit vor seinen Feinden. 
Ist er arm, so wird er reich werden.

Daniel: Wenn du träumst, daß du mit Schwert gegürtet bist, bedeutet es 

Sicherheit.Waffen verlieren oder zerbrechen bedeutet Schaden.
Astrampsychos: So einr ein Schwerdt hält in der Hand,

Das gibt rauffen und ein’n harten Stand.

377
376



WAND
WAGEN

Birckmayer: Waffen als ein Schwerdt und ein langer Spieß, bedeuten 
Diener, Stärcke des Leibs und Reichtum. Ein Schwerdt finden, und 
dasselbe umgürten, bedeut, der Träumende selber, sein Vatter oder sein 
Sohn, werden zu Ehren kommen . . .

Modernes Volkstraumbuch: Schwert besitzen — Ehre und Ansehen ; zer
brechen — böse Vorbedeutung} fechten — Entzweiung oder Verlust der 
Geliebten.

Moderne Traumforschung: Ganz unverkennbar ist auch, daß alle Waffen . .. 
zu Symbolen des männlichen Gliedes verwendet werden: . . . Flinte, 
Revolver, Dolch, Säbel usw. (Freud).

Wagen

Ägyptisches Traumbuch: Wenn einer sich im Traume sieht, einen Wagen 
anschirrend — schlecht, Worte werden gegen ihn plötzlich erhoben.

Babylonisch-assyrisches Traumbuch: Wenn man ihm im Traume einen"0 
Wagen gibt — er wird seinen Herzenswunsch erlangen.
Wenn man ihm im Traum die Zügel eines Wagens gibt — er wird lang 
leben.

Artemidoros: Auf einem Zwei- oder Viergespann zu fahren weissagt einem 
Kranken den Tod ... einen Wagen durch eine Wüste zu lenken prophezeit 
selbstverständlich jedwedem Träumenden einen in nicht langer Zeit 
bevorstehenden Tod.

Apomasaris: Ein königlicher Wagen bedeutet des Königs Hoheit, ein 
gemeiner Wagen bedeutet mancherlei Personen. Die Sänfte oder Bahre 
bedeutet eine sehr hohe Person.
Wenn einer träumt, wie er auf einem Wagen sitze, der von edlen Pferden 
gezogen werde, derselbe wird Hoheit und Freude finden, und seine 
Hoffnung wird einen guten Ausgang gewinnen, er wird auch reich 
werden. Wenn einem Königewso träumt, so wird sein Tun noch größer 
werden und er wird seine Feinde unterwerfen, auch werden alle seine 
Begehren nach seinem Wunsch erfüllet werden, nachdem er den Wagen 
wohl regieret hat.
Wenn einer träumt, wie sein Wägen zerbrochen sei, so wird er in 
eine Krankheit fallen und an seinem Ehren-Amt zum Teil Schaden 
leiden.

Daniel: Im Wagen sitzen bedeutet schwere Trauer.
In vierspännigen Wagen steigen bedeutet Ehre.

Von vierspännigem Wagen hinuntersteigen oder hinunterfallen bedeutet 
Verlust der Ehre oder Beleidigung des Vorgesetzten.

Cardanus: Ein weib bedeüt auch . . . ein wagen.
Birckmayer: Wann aber einem träumet, wie er auf einem hangenden 

Wagen, Karren, Roßbaren oder Sänffte geführet werde, bedeutet- 
ein solcher Traum, daß er zu grossen Ehren und Gewalt kommen 
werde . . .Modernes Polkstraumbuch: Wagen fahren — Wohlstand, Ehre, Glück; 
hinunter fallen — Unheil; Wagen mit vielen Pferden fahren — Erfüllung 
deiner Wünsche.Moderne Traumforschung: Alle Verkehrsmittel, der Luftballon, der Aufeug, 
das Flugzeug, das Rad, das Automobil, der Wagen, die Eisenbahn, das 
Pferd sind Todessymbole (Stekel).

Wald: siehe unter „Baum‘

Wand
Ägyptisches Traumbuch: Wenn einer sich im Traume sieht eine Mauer 

entfernend — gut, die Reinigung vom Bösen ist es.
Artemidoros: Von den Wänden wiederum bedeutet die mit der Haupttür 

den Hausherrn, die mit der Nebentüre die Hausfrau; wo aber keine 
Nebentüre ist, bedeutet die mittlere Wand den Hausherrn, die rechte 
die Kinder, die linke die Frau.

Talmud: Raba: „Ich sah die Wand einstürzen.“
Bar Hedja: „Güter ohne Grenze wirst du erwerben.“*

Ibn Sirin: Die Mauern des Hauses bedeuten den Zustand des Menschen, 

oder seiner Umwelt.Von einer Mauer sich ablösende Ziegel bedeuten den Verlust der Gattin 

oder des G’ättcnApomasaris: Wenn einem träumt, wie die Wand seines Hauses eingefallen 
sei, so wird ihm sein Weib sterben. Hat er kein Weib, so wird ihm sein 
Haushalter sterben. Hat er dieselbe Wand wieder gebauet so wird er 
ein ander Weib oder einen anderen Haushalter bekommen. So die Wand 
vom Erdbeben einfällt, so bedeutet es den Fall des Hausherrn selber.

* Diese Deutung erfolgte nach der Bezahlung Bar Hedjas.
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WANZEN WEBEN, WEBSTUHL

Astrampsychos: So man nur auf Mauren steht, 
Bedeut ein Glück, da dir ergeht.

Nikephoros: Ein Riß in der Hausmauer bedeutet das Anzeichen von Gift. 
Germanos und. Nikephoros: Auf einer Mauer sitzen ist günstig.
Birckmayer: Die Wand bedeuten des Träumenden Stärcke, welche in der 

Gesundheit, oder in dem Hochachten, oder in dem Reichthum bestehet. 
Wenn einem träumet, der Schwibbogen oder Pfosten fall darnieder, 
bedeut es des Weibs, des Sohnes oder Schaffners Tod.

Modernes Volkstraumbuch: Wand — Tod} Mauer bauen — Hochzeit; 
zerstören — Nutzen.

Moderne Traumforschung: Glatte Wände, über die man klettert, Fassaden 
von Häusern, an denen man sich — häufig unter starker Angst — 
herabläßt, entsprechen aufrechten menschlichen Körpern, wiederholen 
im Traum wahrscheinlich die Erinnerung an das Emporklettern des 
kleinen Kindes an Eltern und Pflegepersonen. Die „glatten“ Mauern sind 
Männer; an den „Vorsprüngen“ der Häuser hält man sich nicht selten 
in der Traumangst fest (Freud).
Die „Mauer“ oder „glatte Wand“ hat manchmal die Bedeutung eines 
Mannes. Sie stellt die „Hemmungen“ dar (Schutzwälle) und das Ge
hemmte (Stekel).

Wanzen: siehe unter „Würmer“

Wasser (siehe auch unter „Fluß“)

Ägyptisches Traumbuch: Wenn einer im Traume sein Gesicht im Wasser 
sieht — schlecht, er wird die Lebenszeit in einem anderen Leben ver
bringen (Synonym für Sterben).

Babylonisch-assyrisches Traunhuch: Wenn er träumt, daß jemand ihm 
Wasser gibt — seine Tage werden lang sein.

Artemidoros: Das Bespiegeln im Wasser weissagt dem Träumenden oder 
einem seiner vertrautesten Freunde den Tod.
Kaltes Wasser trinken bi^ngt jedem Glück; warmes Wasser bringt Krank
heiten und Müßiggang, denn es ist wider der Natur.

Ibn Sirin: Wenn einer träumt, wie er klares und süßes Wasser trinke, der 
wird ein schönes Leben und Freude haben. Ist aber das Wasser trübe, 
so wird er krank und seine Krankheit wird schwer werden je nach Trübung 

des Wassers. Heißes Wasser bedeutet Trübsal und Angst; je heißer das 
Wasser, um so stärker werden Furcht oder Krankheit sein.

Apomasaris: Wenn einer träumt, wie er warm Wasser trinke, derselbe 
wird in Zorn und Trübsal fallen, nachdem das Wasser heiß gewesen. 
Denn so viel Gutes kalt Wasser bedeut, so viel Böses bedeut heiß Wasser. 

Abu V-Majd Majdud ben Adam Sanai: Wasser trinken und den Durst nicht 
löschen, ist Wissen; denn man bekommt nie genug davon.

Daniel: Sein Angesicht ym wasser sehen bedeut lang leben.
Wasser trincken bedeut gewin.
Kochend heißes Wasser trinken bedeutet böses Gerede der Feinde. 

Nikephoros und Germanos: Wenn du klares Wasser trinkst, erwarte Gewinn.
Wenn du schmutziges Wasser trinkst, so wirst du Leiden haben. 

Astrampsychos: Wenn einer trübes Wasser trinckt, 
Bedeut Angst, Noth und Traurig Ding.
Wann er aber (aus einem hellen Brunn) trincken thut, 
Ein solches Zeichen ist dir gut.

Birckmayer: Wenn einem träumet, wie er sein Angesicht im Wasser sehe, 
bedeutet viel Feindschafft.
Wasser trincken, bedeut grosse Sorg und Armuth; Dann von wegen der 
Armuth und wann wir verwahrt werden, trincken wir Wasser. Es 
bedeut auch Wasser-trincken eine Kranckheit. Aber viel Wasser auf einmal 
trincken, bedeut grosse Armuth, und Nothdurfft ohne Hülff.
Träumet einem, wie ihn gedurstet, und wie er sich satt getruncken habe, 
ist es kalt, süsse und klar Geträncke gewesen, so wird er ein fröhlich 
Leben führen, und viel Geldes sammlen; ist aber das Wasser trüb, 
warm und unlieblich gewesen, so wird er in Betrübnuß, Kranckheit und 
bösen Zustand sein Leben enden.

Modernes Volkstraumbuch: Klares Wasser — gute Gesundheit; trübes' 
Wasser — Hindernisse; kaltes Wasser trinken — Gutes; warmes Wasser 
trinken — Unannehmlichkeiten.

Weben, Webstuhl
Ägyptisches Traumbuch: Wenn einer sich im Traume sieht einen Faden . . . 

webend - schlecht, sein Eigentum wird ihm weggenommen.
Artemidoros: Der senkrecht stehende Webrahmen bedeutet Bewegungen 

und Reisen . der andersgebaute Webstuhl ist Symbol der Verzögerung 
... Der Webstuhl, auf dem die Fäden erst aufgelegt sind, weissagt ein 
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langes Leben, der bis zum Abschnitt gediehene ein kurzes, während der, 
von dem die Leinwand abgeschnitten ist, den Tod bedeutet.

Ibn Sirin: Der Spindel bedeutet für den Mann eine Reise; sieht er sich im 
Traum spinnen, so wird er eine Reise unternehmen. Sieht eine Frau 
eine Spindel, dann kehrt ein Angehöriger von ihr von der Reise zurück ; 
ergreift sie die Spindel, so wird sie, wenn sie schwanger ist, eine Tochter 
gebären.

Apomasaris: Wenn einer träumt, wie er ein Webewerk anfange, so wird 
er eine langsame Reise für sich nehmen . . .
Wenn einem Weibe träumt, wie sie im Spinnen einen Faden entzwei 
schneide, so wird ihr Mann, so er in der Fremde ist, nicht säumen, 
wieder heimzukommen.

Astrampsychos und Germanos: Wenn du Fäden hältst, erwarte Leiden. 
Nikephoros: Wenn ein Mann im Traum ein Tuch webt, bedeutet dies 

Kampf.
Birckmayer: Weben bedeut Trug und verwirrte Händel, heimliche Rath

schlage und Verderbung. Nähen und Spinnen bedeut . . . auch den Tod,02 
wann du es nicht selber thust, sonderlich, wann dich bedunckt, als thue 
es ein unbekandtes Weib, von wegen der Fabel von der Parcis. Es bedeutet 
auch Beständigkeit in einem Werck. Und so man Wolle spinnet, bedeut 
es Reisen oder Gehen.

Modernes Volkstraumbuch: Weben — eitler Fleiß, günstiger Ausgang der 
Spekulation; Webstuhl — vergebliche Hoffnung; Spindel — Todesfall; 
Spinnrad — Hochzeit.

Wein

Ägyptisches Traumbuch: Wenn einer sich im Traume sieht, Wein trinkend 
— gut, ein Leben in Wahrheit bedeutet es.

Babylonisch-assyrisches Traumbuch: Wenn ihm jemand im Traum Wein 
gibt — seine Tage werden kurz sein.
Wenn ihm jemand im Traum Wein gibt mit freundlichen Worten — 
seine Tage werden lang s|in.

Artemidoros: Wein ist für einen Menschen, der sich zu verheiraten wünscht, 
oder einen geselligen Umgang haben will, wegen der Vermischung von 
guter Vorbedeutung. Aber betrunken sein, ist niemandem heilsam, denn 
es bedeutet große Kopflosigkeit und Geschäftsverwicklungen; das sind 
nämlich die Folgen der Trunkenheit.

Talmud: Ein Baraitensammler (Schüler) lernte vor Rabbi Johanan : Alle Arten 
Getränke sind im Traum von guter Vorbedeutung, ausgenommen der 
Wein. Der eine trinkt ihn im Traume, und es ist für ihn von guter Vor
bedeutung, der andere trinkt ihn, und es ist für ihn von schlechter. 
Vorbedeutung. Der eine trinkt ihn, und es bekommt ihm gut, denn es 
heißt: „Der Wein erheitert das Herz des Menschen“ (Ps. 104, 15). Der 
andere trinkt ihn, und es bekommt ihm schlecht, denn es heißt: ,,Gebet 
Berauschendes dem Unglücklichen, Wein den Betrübten“ (Spr. 31, 6). 
Darauf sprach Rabbi Johanan zu dem Baraitensammler: „Lerne! Dem 
Weisen ist er immer von guter Vorbedeutung, denn es heißt: ,Kommet 
esset von meinem Brote, trinket vom Weine, den ich einschenke4 “ 
(Spr. 9, 5).

Gabdorrahman: Der Wein bedeutet guten Schutz, wenn das Trinken nicht 
mit Ekel verbunden ist; empfindet aber..der Träumer Ekel dabei, so 
bedeutet das Zank und Streit. Glühwein oder gezuckerter Wein bedeutet 
Reichtum.
Wenn einer träumt, wie er einen Fluß voller Wein sehe, in einem unbe
kannten Garten, so wird er das Paradies betreten; aber nur, wenn er den 
Garten betreten und vom Wein getrunken hat. Wenn nicht, so wird er 
Unglück haben.

Apomasaris: Ein klarer Wein bedeutet bei den Traumdeutern Geld, das 
ohne Mühe und ohne Arbeit erworben wurde, und zwar sehr viel Geld.
Wenn einer träumt, wie er lautern Wein, oder Wein mit Wasser gemischt 
trinke derselbe wird Geld und Gewalt bekommen, nachdem er viel 
getrunken. Trunkenheit bedeutet Reichtum und Gewalt.
Wenn einer träumt, wie er sich mit Wein bezecht, der wird viel Geld 
bekommen, ist er aber ohne Wein trunken geworden, so wird er sehr 
krank worden.

Jafar-i-Sadiq: Wenn du träumst, daß du in einem Palast bist und Wein 
trinkst so wirst du Frieden und Bequemlichkeit im Leben haben. Dieser 
Traum macht dich frei von Krankheiten, verleiht deinem Geist Zufrieden
heit und deinem Körper Reichtum.

Daniel: Wein trinken bedeutet Krankheit.
Astrampsychos! Wann einer trincket süssen Wem,

Ein fröhlich Gemüth bringt es herein. 
Wann es geschieht aus einem Faß, 
Bedeut, daß sich der Schmertz zerlaß. 
Wann einer trinckt gemeinen Wein, 
Der grossen Hader bringet ein.
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WEINEN ZÄHNE

Nikephoros: Wenn du'Wein getrunken hast, wirst du Verwirrung erleben. 
Das Trinken unvermischten Weines bewirkt falsche Träume.

Germanos: Wenn du am Weine teil hast, erwarte schreckliche Kämpfe. 
Wein, der ausgeschüttet wurde, macht Jähzorn und Streitigkeiten ein 
Ende.

Birckmayer: So einem träumt, er trincke Wein, bedeut es Sicherheit und 
Freude. Voll Weins werden, bedeut von Sorgen erlöst werden, und ist 
diesen gut, so Pein und Folterung fürchten, denn es bedeut, sie werden 
nicht gefoltert werden. Jedoch so bedeut es den Krancken den Todt, 
dann es nimmt die Empfindlichkeit hinweg.

Modernes Volkstraumbuch: Wein sehen — Frohsinn5 trinken — Vergnügen} 
verschütten — Kindstaufe.

Weinen: siehe unter „Lachen“ und „Trauer“

Weingarten, Weinrebe, Weinstock: siehe unter „Traube“ *

Würmer

Artemidoros: Bandwürmer durch den Hintern oder den Mund ausscheiden, 
bedeutet, daß man von Hausleuten, Mitbewohnern und zumeist von 
Leuten, die mit uns an demselben Tisch sitzen, im geheimen Unbilden 
erfahre, und daß man die Betreffenden von sich stoßen, oder sich ihrer 
auf sonst eine Weise entledigen werde; denn die Bandwürmer wohnen 
zwar im Körper, doch richten ihn zu Grund. Scheiden sie aber aus, so 
bedeuten sie Befreiung von den betreffenden Menschen. Wanzen bedeuten 
Mißvergnügen mit einigen von den Hausleuten, größtenteils aber mit 
den Frauen.

Ibn Sirin: Alles, was aus deriì Körper lebt, wie Würmer, Läuse usw., 
bedeuten die Kinder des Träumenden. Wenn einer träumt, daß Würmer, 
Läuse usw. um ihn wimmeln oder daß sie sich vermehren, so bedeutet 
das Reichtum und viele Rinder.

Apomasaris: Wenn einer träumt, wie er Würmer fresse, der wird Haus
genossen bekommen . . .
Wenn einer träumt, wie sein Bauch voller Würmer sei, die sich darinnen 
ernähren, so werden in dieses Haus viele fremde Leute kommen, die 
er ernähren müssen wird, bis er ins Abnehmen kommt.

Ad-Damiri: Würmer im Traum bedeuten Feinde; Seidenwürmer bedeuten 
kurzlebige Kinder.

Daniel: Würmer sehen bedeutet Zank.
Nikephoros und Germanos: Würmer kündigen Schaden von Feinden an. ...
Birckmayer: Würmer haben, die einem das Eingeweide fressen, bedeutet 

schalckhaffte und untreue Diener.
Eine Schlange mit Hörnern, oder dergleichen Wurm, so aus dem Saamen 
gebohren wird, ob er gleich groß, bedeutet doch einen Metzen, von wegen 
seiner Heßlichkeit.

Modernes Volkstraumbuch: Würmer haben — unangenehme Gesellschaft; 
töten — Befreiung von einem Übel. -

Moderne Traumforschung: Kleine Tiere, Ungeziefer, sind die Vertreter von 
kleinen Kindern, z. B. der unerwünschten Geschwister; mit Ungeziefer 
behaftet sein, ist oft gleichzusetzen mit Gravidität (Freud).

Zähne

Ägyptisches Traumbuch: Wenn einer träumt, daß sein Zahn unter ihn 
fällt_schlecht, einer seiner Angehörigen wird sterben. *

Artemidoros: Die obere Zahnreihe weist auf die hervorragenderen, die 
untere auf die weniger bedeutenden Familienmitglieder im Hause des 
Träumenden hin. Man muß also die Mundhöhle als ein Haus auffassen, 
die Zähne darin als die Menschen im Hause. Die rechte Zahnreihe 
bedeutet die Männer, die linke die Frauen. Die Schneide- oder Vorder
zähne bedeuten die jüngeren Leute; die Hundszähne bedeuten Leute 
mittleren Alters; die Mahlzähne bedeuten die Alten. Der Zahn nun, den, 
einer zu verlieren träumt, zeigt den Verlust eines Menschen an, dessen 
Symbol er ist. * *

Tnhmri- Raba • Tch sah meine Backen- und Schneidezähne ausfallen.“ 
Bar Hedja: „Deine Söhne und Töchter werden sterben.““*

* Volten snricht in seiner Demotischen Traumdeutung die Vermutung aus, die ägyptische 
Deutung basiere a^f einem Wortspiel (Gleichklang des Verbs Fallen unter“ nut „Angehörige“ 
im Äevptischen') Er behauptet weiters, daß alle spateren Deutungen der Zahne als „Ange- höriÄf diese durch einPWortspiel entstandene ägyptische Deutung zuriickgingen Es wäre 
richtiger zu sagen, daß die ägyptische Deutung nachträglich in em Wortspiel gekleidet wurde.

** Artemidoros beruft sich bei dieser Deutung auf Aristandros von Telemessa, den Traum
deuter Alexanders des Großen.

“• Diese Deutung erfolgte, als Bar Hedja noch kein Trinkgeld bekommen hatte. DaB seine 
Deutung nicht aus ¿Ir Luft gegriffen war, teigen die verwandten Stellen anderer Traumbücher.
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ZUNGE
ZÄHNE

Ibn Sirin: Die Zähne des Menschen bedeuten seine Angehörigen oder seine 
Möbelstücke. Die Schneidezähne bedeuten die Kinder und die Geschwister 5 
der Eckzahn bedeutet das Familienoberhaupt; die oberen Backzähne 
bedeuten die männlichen Verwandten, die unteren die weiblichen. 
Wenn sich einer dieser Zähne bewegt, so bedeutet das Krankheit für den 
betreffenden Verwandten; wenn einer der Zähne herausfällt, so bedeutet 
das den Tod des Betreffenden. *"
Wenn jemandem im Traum alle Zähne herausfallen, der wird alle seine 
Verwandten begraben, ein langes Leben haben und der letzte sein, der 
sterben wird.

Apomasaris: Die Zähne der Menschen bedeuten seine Blutsverwandten. 
Die vorderen zwei Zähne bedeuten die ältesten Kinder, Eltern, Brüder, 
oder andere nächste Verwandte. Die vier nächsten Zähne nach den zwei 
vordersten bedeuten die Kinder der Geschwister und andere weitere 
Blutsverwandte. Die großen Mahl- oder Backzähne bedeuten die un
mündigen Blutsfreunde, die oberen die Männer, die unteren die Weiber^ 
Wenn im Traum einer dieser Zähne wackelt, schwarz wird oder weh tut, 
bedeutet es, daß einer der Obengenannten krank wird. So sie aber aus
fallen, oder gerissen werden, das bedeutet den Blutsverwandten den Tod.

Abu V-Majd Majdud ben Adam Sanai: Die Zähne bedeuten den Vater 
und die Mutter.

Daniel: Die obern zen uß fallen bedeut den tod vater und muter.
Die untern zen uß fallen bedeut den todt dynes nechsten.

Nikephoros und Germanos: Der Verlust eines Zahnes bedeutet den Tod 
eines Verwandten.
Einen Zahn zu verlieren und wieder einen anderen zu bekommen bringt 
Gewinn und Freude wider Erwarten.

Birckmayer: Die Zähne bedeuten das Hausgesinde, und Verwanden, auch 
Starcke des Leibs.

Modernes Volkstraumbuch: Zähne verlieren — Todesfall; ausfallen — 
Krankheit; neue bekommen — kümmere dich nicht um Liebesangelegen
heiten anderer.

Moderne Traumforschung: Zahnträume sind Onanie- und Todesträume 
(Stekel).
Zahnträume deuten auf aggressive Tendenzen, sie sind Todeswünsche 
gegen nahe Verwandte (Abraham).
Bei Frauen sind Zahnreißträume Geburtsträume, bei Männern Onanie
ersatz, Verlust der Zähne ist Ausdruck eines Kastrationskomplexes 
(Freud).

Im Zahntraum zeigen sich infantile Momente, der Wunsch, in der 
Kindheit zu verbleiben oder in sie zurückzukehren (Rhan, Coriat).
Im Zahntraum zeigen sich aggressiv-orale Tendenzen, die Zähne sind 
Waffen zum Ergreifen, also Aggressionswerkzeuge, der Zahnausfall im 
Traum ist der Ausdruck eines Schuldgefühls, die Waffe wird aus der 
Hand gelegt (Schultz-Henke).

Zucker
Babylonisch-assyrisches Traumbuch: Wenn er Rosinen ißt, wird er Bitterkeit 

erleben.Gabdorrahman: Der Zucker und das Süße bedeuten Reichtum für den der sie ißt. • • . ’
Jafar-i-Sadiq: Wenn du im Traum Zucker siehst, wirst du frei von Krank

heiten sein, und deine Feinde werden aus Angst vor dir demütig werden.
Daniel: Süßes essen bedeutet von Schuld niedergedrückt werden.
Nikephoros und Germanos: Wenn du Süßes ißt, wirst du bittere Erlebnisse 

haben.Birckmayer: Der süße Geschmack bedeutet Schmertzen des Leibs. Dann 
süsse Dinge machen Schmertzen, deßgleichen Wollust, dann die Wollust 
ist süß.Modernes Volkstraumbuch: Zucker essen — Vorteile; sehen __ deine
Umgebung ist falsch; kaufen — Liebesglück.

Moderne Traumforschung: Zucker symbolisiert hier die Süßigkeiten der 
Liebe . . . (aus einer Traumanalyse von Stekel).

Zunge
Artemidoros: Eine angeschwollene Zunge bedeutet für die Gattin des 

Träumenden, falls er verheiratet ist, Krankheit; ist er nicht verheiratet, 
für ihn selbst Eine aus dem Munde heraushängende Zunge... stempelt 
auch oft die Gattin des Träumenden zur Ehebrecherin.
Unvermögen, zu sprechen, bedeutet Ratlosigkeit, Armut.

Ibn Sirin: Die Zunge bedeutet die Sprache und den Verstand. Träumt 
jemand seine Zunge sei abgeschnitten, oder sie verkleinere sich, so wird 
er falls er in einen Rechtsstreit verwickelt ist, den Prozeß verlieren. 
Wenn einer träumt, daß seine Zunge groß geworden sei, so wird er über
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ZWERG

seinen Gegner siegen. Wenn einer träumt, die Zunge seiner Frau sei 
abgeschnitten, so ist das in jedem Fall ein sehr günstiger Traum.

Apomasaris: Wenn einer träumt, daß ihm seine Zunge abgeschnitten oder 
verkürzt, oder so groß neu gewachsen ist, daß er sie nicht mehr bewegen 
kann, ist er ein König, so wird er sich in seinem Gericht irren; ist er weise 
und verständig, so wird er seinen Verstand verlieren, seine Feinde werden 
siegen und er wird großen Schaden erleiden. Ist er ein gemeiner Mann, 
so wird er in Rechtssachen unterliegen und in ein stetes Elend geraten. 
Ist es ein Weib, so wird sie sich ihres Mannes freuen und seine Liebe 
genießen. Denn jedes Weib reizt ihren Mann durch ihre Zunge zum Zorn. 
Wenn einer träumt, wie seine Zunge gar subtil sei zu reden, ist er ein 
König, so wird er in allen seinen Geboten und Gerichten wunderbar und 
rein sein. Ist er ein gemeiner Mann, wenn er einen Rechtshandel hat, 
so wird er ihn gewinnen und in seinem Hantieren einen glücklichen 
Fortgang haben. Ist es ein Weib, so wird sie ihren Mann mit Haß ver
folgen und sich unverschämt gegen ihren Mann erzeigen.

Germanos: Eine lange Zunge zu haben ist sehr gut.
Birckmayer: Die Zunge bedeut die Red, Gnad, Achtung und Liebe. 
Modernes Volkstraumbuch: Zunge, geschwollene — Krankheit eines Ver

wandten; jemandem zeigen — du hast schlechte Sitten.

Zwerg

Ägyptisches Traumbuch: Wenn einer sich im Traume sieht, einen Zwerg 
erblickend — schlecht, sein halbes Leben wird von ihm genommen.

Gabdorrahman: Ein Mann kam einmal zum Sohn des Sirin und sagte: 
„Ich bin mit einem Mädchen verlobt und träumte, daß ich meine Braut 
in der Gestalt einer kleinen äthiopischen Zwergin gesehen habe.“ Der 
Sohn des Sirin sagte: „Heirate sie bald! Denn ihre dunkle Hautfarbe 
bedeutet viel Reichtum, die Kleinheit ihrer Statur bedeutet aber die 
Kürze ihres Lebens und daß sie bald sterben wird.“ Der Mann befolgte 
den Rat, seine Frau starb wenige Tage nach der Hochzeit und der Mann 
erbte große Güter von ihr.^

Ad-Damiri: Einen Zwerg sehen bedeutet Abnahme des Vermögens und 
Glücks; einen Riesen sehen bedeutet Wachstum des Vermögens und 
Glücks.

Modernes Volkstraumbuch: Riesen sehen — Erbschaft und Erfolg; Zwerg 
sehen — von schwachen Feinden verfolgt werden.
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Illustrationen von Traumbüchern gibt es erst aus späten volkstümlichen Redaktionen. 
Viel interessanter als diese sind bedeutende Kunstwerke verschiedenster Zeiten, in 
denen ikonographische Ideen auftreten, die in Parallele zu uralten Traumvorstellungen 
und Traumdeutungen gesetzt werden können. Das auch nur annähernd vollständig zu 
zeigen, würde einen Bildband füllen. Daher sollen die hier vorliegenden Abbildungen 
nur an einigen Beispielen anschaulich machen, daß diese Zusammenhänge tatsächlich 
existieren.

Rebekka am Brunnen. Spätantik-griechische Miniatur aus der „Wiener Genesis“, 
Purpurhandschrift auf Pergament, frühes 6. Jh. n. Chr., Wien, Nationalbibliothek, 
Cod. Gr. 31, Fol. VII, pag. 13. Symbolgleichung: Frau = Wasser, ausgeführt durch 
die Personifikation der Quelle und des zarten, aber geheimnisvollen Wassers durch 
eine Nymphe mit einem gießenden Wassergefäß. Dieses Motiv, das bereits aus der 
klassischen Antike bekannt ist, erhält sich trotz seines antik-mythologischen 
Charakters das ganze Mittelalter hindurch und taucht später an mehreren Stellen 
— bis zum Quellbild von Ingres aus der Mitte des 19. Jh. — wieder auf.

I Hieratisches Traumbuch. Seite des Papyrus Chester Beatty, Ägypten, 12. Jh. v. Chr., 
London, British Museum. 7., 8. und 9. Textseite des ältesten erhaltenen Traurn- 

buches.

II Die Traumdeutungen Josephs. Buntgewirkter Einsatz eines koptischen Gewandes, 
Ägypten, 6. Jh. n. Chr., Athen, Benaki-Museum. In der Mitte eine schlafende 
Figur, wohl der träumende Pharao, rundherum in einzelnen Szenen die Träume 
mit den Deutungen Josephs.

III Der Engel erscheint den schlafenden Magiern aus dem Morgenland. Romanisches 
Kapitell des Meisters Gislebertus aus der Kathedrale von Autun, Burgund, 1. Hälfte 
des 12. Jh. Illustration der göttlichen Erscheinung im Traum, der hier an weisende, 
befehlende Bedeutung hat: „Es soll etwas getan werden.“ Ein weiteres Beispiel 

siehe Abb. IV.
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IV Der Engel erscheint den schlafenden Königen. Manuskript um 1400. Passion von 
Eustache Marcadé, Bibliothek von Arras ; vergi. Abb. III.

V Jakobs Traum von der Himmelsleiter, von Domenico Feti, 2. Jahrzehnt des 17. Jh., 
Wien, Kunsthist. Museum, Inv. No. 1635. Das klassische Beispiel der göttlichen 
Erscheinung im Traum-mit prophetischer Bedeutung: „Es wird etwas geschehen.“

VI Verwandlung von Bäumen in Menschen. Holzschnittillustration der Hypneroto- 
machia Poliphili von Colonna, Venedig, Aldus, Ende 15. Jh., Wien, österr. Museum 
für angewandte Kunst. Symbolgleichung für Baum = Mensch ; daneben Illustration 
der Verwandlung von Figuren und Vorstellungen innerhalb der Träume und da
mit für den assoziativen Charakter der Träume.

VH „Die Vsrwandlungendes Traumes“, von Grandville. Buchillustration aus der 1. Hälfte 
des 19. Jh. Beispiel für den assoziativen, scheinbar „unlogischen“ Charakter der 
Träume, bei denen Unterbewußtes zum Vorschein kommt.

VIII Die Verwandlungen der Thetis während des Werbungskampfes mit Peleus (Eltern 
des Achilles). Rotfiguriges frühklassisches Innenbild einer Schale des Peithinos, 
1. Hälfte des 5. Jh. v. Chr., Berlin. Von der Traumwelt unabhängiges Verwandlungs
bild. In vielen Mythologien und Märchen spielen die Verwandlungen von Menschen 
in Tiere eine große Rolle. Diese Verwandlungen stehen in deutlicher Parallele 
zu den Verwandlungen in den Träumen.

IX Gefäß in weiblicher Form, oder weibliche Figur mit Gefäßcharakter. Kykladische 
Tonware um 1000 v. Chr., Wien, Kunsthistorisches Museum, Antikensammlung. 
Eines von vielen Beispielen einer Gruppe aus der vorgriechischen Kultur der 
Ägäischen Inseln des 3. bis 1. Jahrtausends. Symbolgleichung für Weib — Gefäß. 
Diese Gleichung läßt sich schon in den Frühzeiten menschlicher Kulturen vielfach 
nachweisen.

X Hellenistische Herme aus Pergamon. 4. Jh. v. Chr., Istanbul, Archäologisches 
Museum. Symbolgleichung für Mann — Säule (Pfeiler). Diese Gleichung läßt sich 
bis in die frühesten Schicljten der Prähistorie zurückverfolgen und stellt ein 
phallisches Symbol dar, das ebenso durch die Menhire der Nordkulturen wie durch 
die ägyptischen Obelisken und die griechischen Grabstelen runder und eckiger 
Form vertreten wird. Anthropomorphe Formen treten im Griechischen von Grab
steinen bis zu den dionysischen Fresken der Villa dei Misteri in Pompeji — ebenso 
wie Personifikationen — auf, bei denen anfänglich die Gleichsetzung des Menhir 

mit Hermes, dann mit einem namentlich bezeichneten Mann gegeben wird. 
Diese Übung erhält sich bei den Römern bis in die frühe Kaiserzeit und findet 
in arabischen und türkischen Grabsteinen ihre späte Nachwirkung.

XI Paradiesgärtlein, der „Hortus conclusus“, von Stefano da Zevio, Veroneser Malerei 
des beginnenden 15. Jh., Verona, Museo Civico. Symbolgleichung für Frau = 
Garten, von der es heißt: „Die eigene Frau ist der eigene Garten, die fremde Frau 
das Paradies.“ In der christlich-religiösen Bilderwelt wird daraus ein Bild Mariens 
im Paradiesesgarten, das aber in höfischer Form im Zusammenhang mit den 
Minnevorstellungen gefaßt wird. In sehr sublimierter Form erhält sich der Typus 
bis zu den Marienbildern Raffaels. Die Gleichung hat in Traumvorstellungen ihren 
Ausgangspunkt und hat wohl auf dem Wege über die in Träume eingekleideten 
phantastischen Ritterromane des Spätmittelalters (vergi, dazu Abb. VI) in die 
künstlerische Ikonographie Eingang gefunden.*

XII Leda mit dem Schwan und den aus Eiern auskriechenden Kindern, von Bemazzano
(Idee und Vorstudien von Leonardo da Vinci), um 1500, Rom, Sammlung Spiridon. 
Symbolgleichung für Èi == Kind. Leda, der sich Zeus in Gestalt eines Schwanes 
vermählte, gebar zwei Eier, aus denen Helena und diè Dioskuren Kastor und 
Pollux hervorgingen. Kerenyi bezeichnet Leda als das Urweib, woraus auch Helena 
__ihre Tochter__ als das schönste Weib verständlich wird-, ebenso findet dadurch 
die starke Tradition dieses Themas in der antiken und christlichen Kunst von der 
Spätantike bis zum Barock ihre Erklärung. Die Tradition der Verbindung von Ei 
und Kind ist, wie auch das verwandte Bild der Eigeburt des Lichtgottes Phanes, 
noch älter und findet in den Traumbüchern ihre Parallele.

XIII Der Nil Späthellenistische Plastik des 1. Jh. v. Chr. (möglicherweise römische v
Kopie des 2 Jh. n. Chr.), Rom, Vatikan. Symbolgleichung für Mann = starker

Strom.

XIV Samson und Delila von A. van Dyck, 3. Jahrzehnt des 17. Jh., Wien, Kunsthisto
risches Museum, Inv. Nr. 512. Die Szene ist hier in dem entscheidenden Moment 
des Haarabschneidens erfaßt. Beispiel der Symbolgleichung Haare = Kraft..Van 
Dycks Bild repräsentiert in barocker Form am klarsten den Begriff verlorener Kraft 
und erfaßt am besten das, was in. den Traumdeutungen gemeint ist.
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VICTOR W. von HAGEN

Das Reich der Inka
Reich illustriert

Eine Fundgrube des Wissens und der Belehrung. Außerordentlich die klare und über
sichtliche Anordnung des gewaltigen Stoffes. Der Tag, Berlin

Endlich ein Buch über die Inka, das gründlich, umfassend und vor allem verständ
lich und entsprechend klar informiert. Außerordentlich wichtig und das, was die 
ganze Arbeit abrundet, sind die einfachen, schematischen Planskizzen und Zeichnungen 
in dem Buch, die von einigen schönen schwarz-weißen und farbigen Bildtafeln er
gänzt werden. Die Kultur, München

Die Welt der Azteken
Reich illustriert

Victor W. von Hagen ist der große Versuch, ein Gesamtbild der alten Kultur Mexikos 
zu vermitteln, geglückt. Der Leser, dem die umfassende, klare und gut aufgebaute 
Darstellung der komplexen Materie keine großen Schwierigkeiten macht, muß staunen, 
bewundern — wird fasziniert. österreichischer Rundfunk

Wenn Hagen dem viel erörterten’ Stoff durch die Art der Darstellung, die solides 
Wissen vermittelt, neuen Reiz abzugewinnen weiß, dann spricht dies für die 
Qualitäten des Autors. Die Welt, Hamburg

Die Kultur der Maya
Reich illustriert

Victor W. von Hagen, gleich prominent als Ethnologe und Schriftsteller, fügt archäo
logische Daten, Grabungsberichte, alte Chroniken und neueste, zum Teil eigene 
Entdeckungen zu einem eindrucksvollen und umfassenden Bild der präkolumbischen 
Kulturen.

Hagens Buch schließt eine empfindliche Lücke und bringt endlich einem breiteren 
Publikum diese faszinierendste aller indianischen Kulturen vor Augen.

Die Welt, Hamburg

Z S O L N A YPAUL VERLAG 



mens Traum in 4000 Jahren ver
wandelt sich im „Königreich der 
Träume“ unversehens in ein Stück 
Kulturgeschichte des Abendlandes 
und des Vorderen Orients.
Ein ausführliches, alphabetisch geord
netes Register gibt dem Leser einen 
Überblick über die häufigsten Träume 
und die Geschichte ihrer Deutung 
wie auch die Möglichkeit, sein eigenes 
Traumerleben mit den Deutungen 
aus vier Jahrtausenden zu verglei
chen. Der Bildteil des Werkes zeigt 
die Umsetzung der Traumsymbolik 
in Werke der bildenden Kunst durch 
die Jahrtausende.


