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Arthur Schopenhauer

Über das Geistersehn und was damit zusammenhängt
Vorwort.
Die Abhandlung Schopenhauer's "Versuch über das Geistersehn
und was damit zusammenhängt", welche aus dem ersten Bande der
"Parega und Paralipomena" hier in handlicher Separatausgabe geboten wird, ist, obwol vor mehr als vierzig Jahren geschrieben, in
der Klarheit der Darstellung dieses dunkeln Gegenstandes noch
immer unerreicht und durch das was seitdem, zum Theil auf Schopenhauer's Anregung, von Seiten der Philosophie darin geleistet
worden, nicht überholt.
Das Originalmanuscript dieser Abhandlung, dermalen im Besitze
des Stadraths Beck in Frankfurt a. M., der dasselbe aus Schopenhauer's Hand zum Andenken empfangen, zeigt neben vielen Spuren sorgfältiger stilistischer Feilung, welche alle Handschriften
Schopenhauer's kennzeichnen, daß er keine Mühe gescheut hat, das
ebenso umfangreiche wie im Werthe ungleiche Material, welches
damals bereits für sein Thema aufgehäuft war, während der Ausarbeitung der Abhandlung zu sichten und nutzbar zu machen.
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Wilhelm Gwinner.
Und laß dir rathen, habe
Die Sonne nicht zu lieb und nicht die Sterne.
Komm, folge mir ins dunkle Reich hinab!
Goethe.
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Über das Geistersehn
Die in dem superklugen, verflossenen Jahrhundert, allen früheren
zum Trotz, überall nicht sowohl gebannten, als doch geächteten
Gespenster sind, wie schon vorher die Magie, während dieser letzen
25 Jahre, in Deutschland rehabilitirt worden. Vielleicht nicht mit
Unrecht. Denn die Beweise gegen die Existenz waren theils metaphysische, die, als solche, auf unsicherm Grunde standen; theils
empirische, die doch nur bewiesen, daß, in den Fällen, wo keine
zufällige, oder absichtlich veranstaltete Täuschung aufgedeckt worden war, auch nichts vorhanden gewesen sei, was, mittelst Reflexion der Lichtstrahlen, auf die Retina, oder mittelst Vibration der
Luft, auf das Tympanum hätte wirken können. Dies spricht jedoch
bloß gegen die Anwesenheit von Körpern, deren Gegenwart aber
auch niemand behauptet hätte, ja deren Kundgebung auf die besagte physische Weise, die Wahrheit einer Geistererscheinung aufheben würde. Denn eigentlich liegt schon im Begriff eines Geistes, daß
seine Gegenwart uns auf ganz anderm Wege kund wird, als die
eines Körpers. Was ein Geisterseher, der sich selbst recht verstände
und auszudrücken wüßte, behaupten würde, ist bloß die Anwesenheit eines Bildes in seinem anschauenden Intellekt, vollkommen
ununterscheidbar von dem, welches, unter Vermittlung des Lichtes
und seiner Augen, daselbst von Körpern veranlaßt wird, und dennoch ohne wirkliche Gegenwart solcher Körper; desgleichen, in
Hinsicht auf das hörbar Gegenwärtige, Geräusche, Töne und Laute,
ganz und gar gleich den durch vibrirende Körper und Luft in seinem Ohr hervorgebrachten, doch ohne die Anwesenheit oder Bewegung solcher Körper. Eben hier liegt die Quelle des Mißverständnisses, welches alles für und wider die Realität der Geistererscheinungen Gesagte durchzieht. Nämlich die Geisterscheinung
stellt sich dar, völlig wie eine Körpererscheinung: sie ist jedoch
keine, und soll es auch nicht seyn. Diese Unterscheidung ist schwer
und verlangt Sachkenntniß, ja philosophisches und physiologisches
Wissen. Denn es kommt darauf an, zu begreifen, daß eine Einwirkung gleich der von einem Körper nicht nothwendig die Anwesenheit eines Körpers voraussetze.
Vor Allem daher müssen wir uns hier zurückrufen und bei allem
Folgenden gegenwärtig erhalten, was ich öfter ausführlich darge7

than habe (besonders in meiner Abhandlung über den Satz vom
zureichenden Grunde §. 21, und außerdem "über das Sehn und die
Farben" §. 1. – Theoria colorum, II. – Welt als Wille und Vorstellung
Bd. 1. §. 4. – Bd. 2. Kap. 2. –), daß nämlich unsere Anschauung der
Außenwelt nicht bloß sensual, sondern hauptsächlich intellektual,
d. h. (objektiv ausgedrückt) cerebral ist. – Die Sinne geben nie mehr,
als eine bloße Empfindung in ihrem Organ, also einen an sich
höchst dürftigen Stoff, aus welchem allererst der Verstand durch
Anwendung des ihm a priori bewußten Gesetzes der Kausalität,
und der eben so a priori ihm einwohnenden Formen, Raum und
Zeit, diese Körperwelt aufbaut. Die Erregung zu diesem Anschauungsakte geht, im wachen und normalen Zustande, allerdings von
der Sinnesempfindung aus, indem diese die Wirkung ist, zu welcher der Verstand die Ursache setzt. Warum aber sollte es nicht
möglich seyn, daß auch ein Mal eine von einer ganz andern Seite,
also von innen, vom Organismus selbst ausgehende Erregung zum
Gehirn gelangen und von diesem, mittelst seiner eigenthümlichen
Funktion und dem Mechanismus derselben gemäß, eben so wie jene
verarbeitet werden könnte? nach dieser Verarbeitung aber würde
die Verschiedenheit des ursprünglichen Stoffes nicht mehr zu erkennen seyn; so wie am Chylus nicht die Speise, aus der er bereitet
worden. Bei einem etwanigen wirklichen Falle dieser Art würde
sodann die Frage entstehen, ob auch die entferntere Ursache der
dadurch hervorgebrachten Erscheinung niemals weiter zu suchen
wäre, als im Innern des Organismus; oder ob sie, beim Ausschluß
aller Sinnesempfindung, dennoch eine äußere seyn könne, welche
dann freilich, in diesem Falle, nicht physisch oder körperlich gewirkt haben würde; und wenn Dies, welches Verhältnis die gegebene Erscheinung zur Beschaffenheit einer solchen entfernten äußeren
Ursache haben könne, also ob sie Indicia über diese enthielte, ja
wohl gar das Wesen derselben in ihr ausgedrückt wäre. Demnach
würden wir auch hier, eben wie bei der Körperwelt, auf die Frage
nach dem Verhältnis der Erscheinung zum Dinge an sich geführt
werden. Dies aber ist der transscendentale Standpunkt, von welchem aus es sich vielleicht ergeben könnte, daß der Geistererscheinung nicht mehr noch weniger Idealität anhinge, als der Körpererscheinung, die ja bekanntlich unausweichbar dem Idealismus unterliegt und daher nur auf weitem Umwege auf das Ding an sich, d. h.
das wahrhaft Reale, zurückgeführt werden kann. Da nun wir als
8

dieses Ding an sich den Willen erkannt haben; so giebt dies Anlaß
zu der Vermuthung, daß vielleicht ein solcher, wie den Körpererscheinungen, so auch den Geistererscheinungen zum Grunde liege.
Alle bisherigen Erklärungen der Geistererscheinungen sind spiritualistische gewesen: eben als solche erleiden sie die Kritik Kants, im
ersten Theile seiner "Träume eines Geistersehers". Ich versuche hier
eine idealistische Erklärung. –
Nach dieser übersichtlichen und anticirpirenden Einleitung zu
den jetzt folgenden Untersuchungen, nehme ich den ihnen angemessenen, langsamen Gang an. Nur bemerke ich, daß ich den Thatbestand, worauf sie sich beziehn, als dem Leser bekannt voraussetze. Denn theils ist mein Fach nicht das erzählende, also auch nicht
die Darstellung von Thatsachen, sondern die Theorie zu denselben;
theils müßte ich ein dickes Buch schreiben, wenn ich alle die magnetischen Krankengeschichten, Traumgesichte, Geistererscheinungen u. s. w., die unserm Thema als Stoff zu Grunde liegen und bereits in vielen Büchern erzählt sind, wiederholen wollte; endlich
auch habe ich keinen Beruf den Skepticismus der Ignoranz zu bekämpfen, dessen superkluge Gebärden täglich mehr außer Kredit
kommen und bald nur noch in England Cours haben werden. Wer
heut zu Tage die Thatsachen des animalischen Magnetismus und
seines Hellsehns bezweifelt, ist nicht ungläubig, sondern unwissend
zu nennen. Aber ich muß mehr, ich muß die Bekanntschaft mit wenigstens einigen der in großer Anzahl vorhandenen Bücher über
Geistererscheinungen, oder anderweitige Kunde von diesen voraussetzen. Selbst die auf solche Bücher verweisenden Citate gebe
ich nur dann, wann es specielle Angaben oder streitige Punkte betrifft. Im übrigen setze ich bei meinem Leser, den ich mir als einem
mich schon anderweitig kennenden denke, das Zutrauen voraus,
daß wenn ich etwas als faktisch feststehend annehme, es mir aus
guten Quellen, oder aus eigener Erfahrung, bekannt sei.
Zunächst nun also frägt sich, ob denn wirklich in unserm anschauenden Intellekt, oder Gehirn, anschauliche Bilder, vollkommen und ununterscheidbar gleich denen, welche daselbst die auf
die äußeren Sinne wirkende Gegenwart der Körper veranlaßt, ohne
diesen Einfluß entstehn können. Glücklicherweise benimmt uns
hierüber eine uns sehr vertraute Erscheinung jeden Zweifel: nämlich der Traum.
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Die Träume für bloßes Gedankenspiel, bloße Phantasiebilder
ausgeben zu wollen, zeugt von Mangel an Besinnung, oder an Redlichkeit: denn offenbar sind sie von diesen specifisch verschieden.
Phantasiebilder sind schwach, matt, unvollständig, einseitig und so
flüchtig, daß man das Bild eines Abwesenden kaum einige Sekunden gegenwärtig zu erhalten vermag, und sogar das lebhafteste
Spiel der Phantasie hält keinen Vergleich aus mit jener handgreiflichen Wirklichkeit, die der Traum uns vorführt. Unsere Darstellungsfähigkeit im Traum übertrifft die unserer Einbildungskraft
himmelweit; jeder anschauliche Gegenstand hat im Traum eine
Wahrheit, Vollendung, konsequente Allseitigkeit bis zu den zufälligsten Eigenschaften herab, wie die Wirklichkeit selbst, von der die
Phantasie himmelweit entfernt bleibt; daher jene uns die wundervollsten Anblicke verschaffen würde, wenn wir nur den Gegenstand unserer Träume auswählen könnten. Es ist ganz falsch, Dies
daraus erklären zu wollen, daß die Bilder der Phantasie durch den
gleichzeitigen Eindruck der realen Außenwelt gestört und geschwächt würden: denn auch in der tiefsten Stille der finstersten
Nacht vermag die Phantasie nichts hervorzubringen, was jener
objektiven Anschaulichkeit und Leibhaftigkeit des Traumes irgend
nahe käme. Zudem sind Phantasiebilder stets durch die Gedankenassociation, oder durch Motive herbeigeführt und vom Bewußtseyn
ihrer Willkürlichkeit begleitet. Der Traum hingegen steht da, als ein
völlig Fremdes, sich, wie die Außenwelt, ohne unser Zuthun, ja
wider unsern Willen Aufdringendes. Das gänzlich Unerwartete
seiner Vorgänge, selbst der unbedeutendesten, drückt ihnen den
Stempel der Objektivität und Wirklichkeit auf. Alle seine Gegenstände erscheinen bestimmt und deutlich, wie die Wirklichkeit,
nicht etwan bloß in Bezug auf uns, also flächenartig-einseitig, aber
nur in der Hauptsache und in allgemeinen Umrissen angegeben;
sondern genau ausgeführt, bis auf die kleinsten und zufälligsten
Einzelheiten und die uns oft hinderlichen und im Wege stehenden
Nebenumstände herab: da wirft jeder Körper seinen Schatten, jeder
fällt genau mit der seinem specifischen Gewicht entsprechenden
Schwere und jedes Hinderniß muß erst beseitigt werden, gerade
wie in der Wirklichkeit. Das durchaus Objektive desselben zeigt
sich ferner darin, daß seine Vorgänge meistens gegen unsre Erwartung, oft gegen unsern Wunsch ausfallen, sogar bisweilen unser
Erstaunen erregen; daß die agirenden Personen sich mit empören10

der Rücksichtslosigkeit gegen uns betragen; überhaupt in der rein
objektiven dramatischen Richtigkeit der Charaktere und Handlungen, welche die artige Bemerkung veranlaßt hat, daß Jeder, während er träumt, ein Shakespeare sei. Denn die selbe Allwissenheit in
uns, welche macht, daß im Traum jeder natürliche Körper genau
seinen wesentlichen Eigenschaften gemäß wirkt, macht auch, daß
jeder Mensch in vollster Gemäßheit seines Charakters handelt und
redet. In Folge alles Diesen ist die Täuschung, die der Traum erzeugt, so stark, daß die Wirklichkeit selbst, welche beim Erwachen
vor uns steht, oft erst zu kämpfen hat und Zeit gebraucht, ehe sie
zum Worte kommen kann, um uns von der Trüglichkeit des schon
nicht mehr vorhandenen, sondern bloß dagewesenen Traumes zu
überzeugen. Auch hinsichtlich der Erinnerung sind wir, bei unbedeutenden Vorgängen, bisweilen im Zweifel, ob sie geträumt oder
wirklich geschehen seien: wenn hingegen Einer zweifelt ob etwas
geschehn sei, oder er es sich bloß eingebildet habe; so wirft er auf
sich selbst den Verdacht des Wahnsinns. Dies Alles beweist, daß der
Traum eine ganz eigenthümliche Funktion unsers Gehirns und
durchaus verschieden ist von der bloßen Einbildungskraft und ihrer
Rumination. – Auch Aristoteles sagt: ((to enypnion estin aisthçma,
tropon tina)) (somnium quodammodo sensum est): de somno et
vigilia. C. 2. Auch macht er die feine und richtige Bemerkung, daß
wir, im Träume selbst, uns abwesende Dinge noch durch die Phantasie vorstellen. Hieraus aber läßt sich folgern, daß, während des
Traumes, die Phantasie noch disponibel, also nicht sie selbst das
Medium, oder Organ, des Traumes sei.
Andererseits wieder hat der Traum eine nicht zu leugnende
Aehnlichkeit mit dem Wahnsinn. Nämlich, was das träumende
Bewußtseyn vom wachen hauptsächlich unterscheidet, ist der Mangel an Gedächtniß, oder vielmehr an zusammenhängender, besonnener Rückerinnerung. Wir träumen uns in wunderliche, ja unmögliche Lagen und Verhältnisse, ohne daß es uns einfiele, nach den
Relationen derselben zum Abwesenden und den Ursachen ihres
Eintritts zu forschen; wir vollziehen ungereimte Handlungen, weil
wir des ihnen Eingegenstehenden nicht eingedenk sind. Längst
Verstorbene figuriren noch immer als Lebende in unsern Träumen;
weil wir im Träume uns nicht darauf besinnen, daß sie todt sind.
Oft sehn wir uns wieder in den Verhältnissen, die in unsrer frühen
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Jugend bestanden, von den damaligen Personen umgeben, Alles
beim Alten; weil alle seitdem eingetretenen Veränderungen und
Umgestaltungen vergessen sidn. Es scheint also wirklich, daß im
Träume, bei der Thätigkeit aller Geisteskräfte, das Gedächtnis allein
nicht recht disponibel sei. Hierauf eben beruht seine Aehnlichkeit
mit dem Wahnsinn, welcher, wie ich (Welt als Wille und Vorstellung Bd. 1. §. 36 und Bd. 2 Kap. 32) gezeigt habe, im Wesentlichen
auf eine gewisse Zerrüttung des Erinnerungsvermögens zurückzuführen ist. Von diesem Gesichtspunkt aus läßt sich daher der Traum
als ein kurzer Wahnsinn, der Wahnsinn als ein langer Traum bezeichnen. Im Ganzen also ist im Traum die Anschauung der gegenwärtigen Realität ganz vollkommen und selbst minutiös. Hingegen ist unser Gesichtskreis daselbst ein sehr beschränkter, sofern
das Abwesende und Vergangene, selbst das fingirte, nur wenig ins
Bewußtseyn fällt.
Wie jede Veränderung in der realen Welt schlechterdings nur in
Folge einer ihr vorhergegangenen andern, ihrer Ursache, eintreten
kann; so ist auch der Eintritt aller Gedanken und Vorstellungen in
unser Bewußtseyn dem Satze vom Grunde überhaupt unterworfen;
daher solche jedesmal entweder durch einen äußern Eindruck auf
die Sinne, oder aber, nach den Gesetzen der Association (worüber
Kap. 14 im zweiten Bande der "Welt als Wille und Vorstellung")
durch einen ihnen vorgängigen Gedanken hervorgerufen seyn müssen; außerdem sie nicht eintreten könnten. Diesem Satze vom
Grunde, als dem ausnahmslosen Prinzip der Abhängigkeit und
Bedingtheit aller irgend für uns vorhandenen Gegenstände, müssen
nun auch die Träume, hinsichtlich ihres Eintritts, irgendwie unterworfen seyn: allein auf welche Weise sie ihm unterliegen, ist sehr
schwer auszumachen. Den das Charakteristische des Traumes ist
die ihm wesentliche Bedingung des Schlafs, d. h. der aufgehobenen
normalen Thätigkeit des Gehirns und der Sinne: erst wann diese
Thätigkeit feiert, kann der Traum eintreten; gerade so, wie die Bilder der Laterna magika erst erscheinen können, nachdem man die
Beleuchtung des Zimmers aufgehoben hat. Demnach wird der Eintritt, mithin auch der Stoff des Traums zuvörderst nicht durch äußere Eindrücke auf die Sinne herbeigeführt: einzelne Fälle, wo, bei
leichtem Schlummer, äußere Töne, auch wohl Gerüche, noch ins
Sensorium gedrungen sind und Einfluß auf den Traum erlangt ha12

ben, sind specielle Ausnahmen, von denen ich hier absehe. Nun
aber ist sehr beachtenswerth, daß die Träume auch nicht durch
Gedankenassociation herbeigeführt werden. Denn sie entstehn entweder mitten im tiefen Schlafe, dieser eigentlichen Ruhe des Gehirns, welche wir als eine vollkommene, mithin als ganz bewußtlos
anzunehmen alle Ursache haben; wonach hier sogar die Möglichkeit
der Gedankenassociation wegfällt: oder aber sie entstehn beim Uebergang aus dem wachen Bewußtseyn in den Schlaf, also beim Einschlafen: sogar bleiben sie hiebei nie ganz aus und geben eben
dadurch uns Gelegenheit, die volle Ueberzeugung zu gewinnen,
daß sie durch keine Gedankenassociation mit den wachen Vorstellungen verknüpft sind, sondern den Faden dieser unberührt lassen,
um ihren Stoff und Anlaß ganz wo anders, wir wissen nicht woher,
zu nehmen. Diese ersten Traumbilder des Einschlafenden nämlich
sind, was sich leicht beobachten läßt, stets ohne irgend einigen Zusammenhang mit den Gedanken, unter denen er eingeschlafen ist,
ja, sie sind diesen so auffallend heterogen, daß es aussieht, als hätten sie absichtlich unter allen Dingen auf der Welt gerade Das ausgewählt, woran wir am wenigsten gedacht haben; daher dem darüber Nachdenkenden sich die Frage aufdrängt, wodurch wohl die
Wahl und Beschaffenheit derselben bestimmt werden möge? Sie
haben überdies (wie Burdach im 3. Bande seiner Physiologie fein
und richtig bemerkt) das Unterscheidende, daß sie keine zusammenhängende Begebenheit darstellen und wir auch meistentheils
nicht selbst als handelnd darin auftreten, wie in den andern Träumen; sondern sie sind ein rein objektives Schauspiel, bestehend aus
vereinzelten Bildern, die beim Einschlafen plötzlich aufsteigen, oder
auch sehr einfache Vorgänge. Da wir oft sogleich wieder darüber
erwachen, können wir uns vollkommen überzeugen, daß sie mit
den noch augenblicklich vorher dagewesenen Gedanken niemals
die mindeste Aehnlichkeit, die entfernteste Analogie, oder sonstige
Beziehung zu ihnen haben, vielmehr uns durch das ganz Unerwartete ihres Inhalts überraschen, als welcher unserm vorherigen Gedankengange eben so fremd ist, wie irgend ein Gegenstand der
Wirklichkeit, der, im wachen Zustande, auf die zufälligste Weise,
plötzlich in unsere Wahrnehmung tritt, ja, der oft so weit hergeholt,
so wunderlich und blind ausgewählt ist, als wäre er durch Loos
oder Würfel bestimmt worden. – Der Faden also, den der Satz vom
Grunde uns in die Hand giebt, scheint uns hier an beiden Enden,
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dem innern und dem äußern abgeschnitten zu seyn. Allein das ist
nicht möglich, nicht denkbar. Nothwenig muß irgend eine Ursache
vorhanden seyn, welche jene Traumgestalten herbeiführt und sie
durchgängig bestimmt, so daß aus ihr sich müßte genau erklären
lassen, warum z. B. mir, den bis zum Augenblick des Einschlummerns ganz andere Gedanken beschäftigten, jetzt plötzlich ein blühender, vom Winde leise bewegter, Baum, und nichts Anderes sich
darstellt, ein ander Mal aber eine Magd, mit einem Korbe auf dem
Kopf, wieder ein ander Mal eine Reihe Soldaten, u. s. f.
Da nun also bei der Entstehung der Träume, sei es unter dem
Einschlafen, oder im bereits eingetretenen Schlaf, dem Gehirne,
diesem alleinigen Sitz und Organ aller Vorstellungen, sowohl die
Erregung von außen, durch die Sinne, als die von innen, durch die
Gedanken abgeschnitten ist, so bleibt uns keine andere Annahme
übrig, als daß dasselbe irgend eine rein physiologische Erregung
dazu, aus dem Inneren des Organismus, erhalte. Dem Einflusse
dieses sind zum Gehirne zwei Wege offen: der der Nerven und der
der Gefäße. Die Lebenskraft hat während des Schlafes, d. h. des
Einstellens aller animalischen Funktionen, sich gänzlich auf das
organische Leben geworfen, und ist daselbst, unter einiger Verringerung des Athems, des Pulses, der Wärme, auch fast aller Sekretionen, hauptsächlich mit der langsamen Reproduktion, der Herstellung alles Verbrauchten, der Heilung alles Verletzten und der Beseitigung aller eingerissenen Unordnungen, beschäftigt; daher der
Schlaf die Zeit ist, während welcher die vis naturae medicatrix, in
allen Krankheiten, die heilsamen Krisen herbeiführt, in welchen sie
alsdann den entscheidenden Sieg über das vorhandene Uebel erkämpft, und wonach daher der Kranke, mit dem sicheren Gefühl
der herankommenden Genesung, erleichtert und freudig erwacht.
Aber auch bei dem Gesunden wirkt sie das Selbe, nur in ungleich
geringerem Grade, an allen Punkten, wo es nöthig ist; daher auch er
beim Erwachen das Gefühl der Herstellung und Erneuerung hat:
besonders hat im Schlafe das Gehirn seine, im Wachen nicht ausführbare, Nutrition erhalten; wovon die hergestellte Klarheit des
Bewußtseyns die Folge ist. Alle diese Operationen stehn unter der
Leitung und Kontrole des plastischen Nervensystems, also der
sämmtlichen großen Ganglien, oder Nervenknoten, welche, in der
ganzen Länge des Rumpfs, durch leitende Nervenstränge mit ei14

nander verbunden, den großen sympathischen Nerven oder den
innern Nervenheerd, ausmachen. Dieser ist vom äußern Nervenheerde, dem Gehirn, als welches ausschließlich der Leitung der
äußeren Verhältnisse obliegt und deshalb einen nach außen gerichteten Nervenapparat und durch ihn veranlaßte Vorstellungen hat,
ganz gesondert und isolirt; so daß, im normalen Zustande, seine
Operationen nicht ins Bewußtseyn gelangen, nicht empfunden
werden. Inzwischen hat derselbe doch einen mittelbaren und
schwachen Zusammenhang mit dem Cerebralsystem, durch dünne
und fernher anastomosirende Nerven: auf dem Wege derselben
wird, bei abnormen Zuständen, oder gar Verletzung der innern
Theile, jene Isolation in gewissem Grade durchbrochen, wonach
solche, dumpfer oder deutlicher, als Schmerz ins Bewußtseyn eindringen. Hingegen im normalen und gesunden Zustande gelangt,
auf diesem Wege, von den Vorgängen und Bewegungen in der so
komplicirten und thätigen Werkstätte des organischen Lebens, von
dem leichtern, oder erschwerten Fortgange desselben, nur ein äußerst schwacher, verlorener Nachhall ins Sensorium: dieser wird im
Wachen, wo das Gehirn an seinen eigenen Operationen, also am
Empfangen äußerer Eindrücke, am Anschauen, auf deren Anlaß,
und am Denken, volle Beschäftigung hat, gar nicht wahrgenommen;
sondern hat höchstens einen geheimen und unbewußten Einfluß,
aus welchem diejenigen Aenderungen der Stimmung entstehn, von
denen keine Rechenschaft aus objektiven Gründen sich geben läßt.
Beim Einschlafen jedoch, als wo die äußern Eindrücke zu wirken
aufhören und auch die Regsamkeit der Gedanken, im Innern des
Sensoriums, allmälig erstirbt, da werden jene schwachen Eindrücke,
die aus dem innern Nervenheerde des organischen Lebens, auf
mittelbarem Wege, heraufdringen, imgleichen jede geringe Modifikation des Blutumlaufs, da sie sich den Gefäßen des Gehirns mittheilt, fühlbar, – wie die Kerze zu scheinen anfängt, wann die
Abenddämmerung eintritt; oder wie wir bei Nacht die Quelle rieseln hören, die der Lerm des Tages unvernehmbar machte. Eindrücke, die viel zu schwach sind, als daß sie auf das wache, d. h. thätige, Gehirn wirken könnten, vermögen, wann seine eigenen Thätigkeit ganz eingestellt wird, eine leise Erregung seiner einzelnen Theile und ihrer vorstellenden Kräfte hervorzubringen; – wie die Harfe
von einem fremden Tone nicht widerklingt, während sie selbst gespielt wird, wohl aber, wenn sie still dahängt. Hier also muß die
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Ursache der Entstehung und, mittelst ihrer, auch die durchgängige
nähere Bestimmung jener beim Einschlafen aufsteigenden Traumgestalten liegen, und nicht weniger die der, aus der absoluten mentalen Ruhe des tiefen Schlafes sich erhebenden, dramatischen Zusammenhang habenden Träume; nur daß zu diesen, da sie eintreten, wann das Gehirn schon in tiefer Ruhe und gänzlich seiner
Nutrition hingegeben ist, eine bedeutend stärkere Anregung von
innen erfordert seyn muß; daher eben es auch nur diese Träume
sind, welche in einzelnen, sehr seltenen Fällen, prophetische oder
fatidike Bedeutung haben, und Horaz ganz richtig sagt:
post mediam noctem, cum somnia vera.
Denn die letzten Morgenträume verhalten sich, in dieser Hinsicht, denen beim Einschlafen gleich, sofern das ausgeruhte und
gesättigte Gehirn wieder leicht erregbar ist.
Also jene schwachen Nachhälle aus der Werkstätte des organischen Lebens sind es, welche in die, der Apathie entgegensinkende,
oder ihr bereits hingegebene, sensorielle Thätigkeit des Gehirns
dringen und sie schwach, zudem auf einem ungewöhnlichen Wege
und von einer andern Seite, als im Wachen, erregen: aus ihnen jedoch muß dieselbe, da allen andern Anregungen der Zugang gesperrt ist, den Anlaß und Stoff zu ihren Traumgestalten nehmen, so
heterogen diese auch solchen Eindrücken seyn mögen. Denn, wie
das Auge, durch mechanische Erschütterung oder durch innere
Nervenkonvulsion, Empfindungen von Helle und Leuchten erhalten kann, die den durch äußeres Licht verursachten völlig gleich
sind; wie bisweilen das Ohr, in Folge abnormer Vorgänge in seinem
Innern, Töne jeder Art hört; wie eben so der Geruchsnerv ohne alle
äußere Ursache ganz specifisch bestimmte Gerüche empfindet; wie
auch die Geschmacksnerven auf analoge Art affizirt werden; wie
also alle Sinnesnerven sowohl von innen, als von außen, zu ihren
eigenthümlichen Empfindungen erregt werden können; auf gleiche
Weiße kann auch das Gehirn durch Reize, die aus dem Innern des
Organismus kommen, bestimmt werden, seine Funktion der Anschauung raumerfüllender Gestalten zu vollziehn; wo denn die so
entstandenen Erscheinungen gar nicht zu unterscheiden seyn werden von den durch Empfindungen in den Sinnesorganen veranlaßten, welche durch äußere Ursachen hervorgerufen wurden. Wie

16

nämlich der Magen aus Allem, was er bewältigen kann, Chymus
und die Gedärme aus diesem Chylus bereiten, dem man seinen
Urstoff nicht ansieht; eben so reagirt auch das Gehirn, auf alle zu
ihm gelangende Erregungen, mittelst Vollziehung der ihm eigenthümlichen Funktion. Diese besteht zunächst im Entwerfen von
Bildern im Raum, als welcher seine Anschauungsform ist, nach
allen drei Dimensionen; sodann im Bewegen derselben in der Zeit
und am Leitfaden der Kausalität, als welche ebenfalls die Funktionen seiner ihm eigenthümlichen Tätigkeit sind. Denn allezeit wird
es nur seine eigene Sprache reden: in dieser daher interpretirt es
auch jene schwachen, während des Schlafs, von innen zu ihm gelangenden Eindrücke; eben wie die starken und bestimmten, im
Wachen, auf dem regelmäßigen Wege, von außen kommenden:
auch jene also geben ihm Stoff zu Bildern, welche denen auf Anregung der äußern Sinne entsehenden vollkommen gleichen; obschon
zwischen den beiden Arten von veranlassenden Eindrücken kaum
irgend eine Aehnlichkeit seyn mag. Aber sein Verhalten hiebei läßt
sich mit dem eines Tauben vergleichen, der aus einigen in sein Ohr
gelangten Vokalen, sich eine ganze, wiewohl falsche, Phrase zusammensetzt; oder wohl gar mit dem eines Verrückten, den ein
zufällig gebrauchtes Wort auf wilde, seiner fixen Idee entsprechende Phantasien bringt. Jedenfalls sind es jene schwachen Nachhälle
gewisser Vorgänge im Innern des Organismus, welche, bis zum
Gehirn hinauf sich verlierend, den Anlaß zu seinen Träumen abgeben: diese werden daher auch durch die Art jener Eindrücke specieller bestimmt, indem sie wenigstens das Stichwort von ihnen erhalten haben; ja, sie werden, so gänzlich verschieden von jenen sie
auch seyn mögen, doch ihnen irgendwie analogisch, oder wenigstens symbolisch entsprechen, und zwar am genauesten denen, die
während des tiefen Schlafes das Gehirn zu erregen vermögen; weil
solche, wie gesagt, schon bedeutend stärker seyn müssen. Da nun
ferner diese innern Vorgänge des organischen Lebens auf das zur
Auffassung der Außenwelt bestimmte Sensorium ebenfalls nach Art
eines ihm Fremden und Aeußeren einwirken; so werden die auf
solchen Anlaß in ihm entstehenden Anschauungen ganz unerwartete und seinem etwas kurz zuvor noch dagewesenen Gedankengange völlig heterogene und fremde Gestalten seyn; wie wir Dieses,
beim Einschlafen und baldigem Wiedererwachen aus demselben,
zu beobachten Gelegenheit haben.
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Diese ganze Auseinandersetzung lehrt uns vor der Hand weiter
nichts kennen, als die nächste Ursache des Eintritts des Traumes,
oder die Veranlassung desselben, welche zwar auch auf seinen Inhalt Einfluß haben, jedoch an sich selbst diesem so sehr heterogen
seyn muß, daß die Art ihrer Verwandtschaft uns ein Geheimnis
bleibt. Noch räthselhafter ist der physiologische Vorgang im Gehirn
selbst, darin eigentlich das Träumen besteht. Der Schlaf nämlich ist
die Ruhe des Gehirns, der Traum dennoch eine gewisse Thätigkeit
desselben: sonach müssen wir, damit kein Widerspruch entstehe,
jene für eine nur relative und diese füreine irgendwie limitirte und
nur partielle erklären. In welchem Sinne nun sie dieses sei, ob den
Theilen des Gehirns, oder dem Grad seiner Erregung, oder der Art
seiner innern Bewegung nach, und wodurch eigentlich sie sich vom
wachen Zustande unterscheide, wissen wir wieder nicht. – Es giebt
keine Geisteskraft, die sich im Träume nie thätig erwiese: dennoch
zeigt der Verlauf desselben wie auch unser eigenes Benehmen darin, oft außerordentlichen Mangel an Urteilskraft, imgleichen, wie
schon oben erörtert, an Gedächtniß.
Hinsichtlich auf unsern Hauptgegenstand bleibt die Thatsache
stehn, daß wir ein Vermögen haben zur anschaulichen Vorstellung
raumerfüllender Gegenstände und zum Vernehmen und Verstehen
von Tönen und Stimmen jeder Art, Beides ohne die äußere Anregung der Sinnesempfindungen, welche hingegen zu unsrer wachen
Anschauung die Veranlassung, den Stoff, oder die empirische
Grundlage, liefern, mit derselben jedoch darum keineswegs identisch sind; da solche durchaus intellektual ist und nicht bloß sensual; wie ich dies öfter dargethan und bereits oben die betreffenden
Hauptquellen angeführt habe. Jene, keinem Zweifel unterworfene
Thatsache nun aber haben wir fest zu halten: denn sie ist das Urphänomen, auf welches alle unsere ferneren Erklärungen zurückweisen, in dem sie nur die sich noch weiter erstreckende Thätigkeit
des bezeichneten Vermögens darthun werden. Zur Benennung
desselben wäre der bezeichnendeste Ausdruck der, welchen die
Schotten für eine besondere Art seiner Aeußerung oder Anwendung sehr sinnig gewählt haben, geleitet von dem richtigen Takt,
die die eigenste Erfahrung verleiht: er heißt: second sight, das zweite Gesicht. Denn die hier erörterte Fähigkeit zu träumen ist in der
That ein zweites, nämlich nicht, wie das erste, durch die äußeren
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Sinne vermitteltes Anschauungsvermögen, dessen Gegenstände
jedoch, der Art und Form nach dieselben sind, wie die des ersten;
woraus zu schließen, daß es, eben wie dieses eine Funktion des
Gehirns ist. Jene Schottische Benennung würde daher die passendeste seyn, um die ganze Gattung der hierher gehörigen Phänomene zu bezeichnen und sie auf ein Grund-Vermögen zurückzuführen: da jedoch die Erfinder derselben sie zur Bezeichnung einer
besonderen seltenen und höchst merkwürdigen Aeußerung jenes
Vermögens verwendet haben; so darf ich nicht, so gern ich es auch
möchte, sie gebrauchen, die ganze Gattung jener Anschauungen,
oder genauer, das subjektive Vermögen, welches sich in ihnen allen
kund giebt, zu bezeichnen. Für dieses bleibt mir daher keine passende Benennung, als die des Traumorgans, als welche die ganze in
Rede stehende Anschauungsweise durch diejenige Aeußerung derselben bezeichnet, die Jedem bekannt und geläufig ist. Ich werde
mich also derselben zur Bezeichnung des dargelegten, vom äußern
Eindruck auf die Sinne unabhängigen Anschauungsvermögens
bedienen.
Die Gegenstände, welche dasselbe im gewöhnlichen Träume uns
vorführt, sind wir gewohnt als ganz illusorisch zu betrachten; da sie
beim Erwachen verschwinden. Inzwischen ist Diesem doch noch
allemal so, und es ist, in Hinsicht auf unser Thema, sehr wichtig, die
Ausnahme hievon aus eigener Erfahrung kennen zu lernen, was
vielleicht Jeder könnte, wenn er die gehörige Aufmerksamkeit auf
die Sache verwendete. Es giebt nämlich einen Zustand, in welchem
wir zwar schlafen und träumen; jedoch eben nur die uns umgebende Wirklichkeit selbst träumen. Demnach sehn wir alsdann unser
Schlafgemach, mit Allem, was darin ist, werden auch etwan eintretende Menschen gewahr, wissen uns selbst im Bett, Alles richtig
und genau. Und doch schlafen wir, mit fest geschlossenen Augen:
wir träumen; nur ist was wir träumen wahr und wirklich. Es ist
nicht anders, als ob alsdann unser Schädel durchsichtig geworden
wäre, so daß die Außenwelt nunmehr, statt durch den Umweg und
die enge Pforte der Sinne geradezu und unmittelbar ins Gehirn
käme. Dieser Zustand ist vom wachen viel schwerer zu unterscheiden, als der gewöhnliche Traum; weil beim Erwachen daraus keine
Umgestaltung der Umgebung, also gar keine objektive Veränderung, vorgeht. Nun ist aber (siehe Welt als Wille und Vorstellung
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Bd. 1. §. 5) das Erwachen das alleinige Kriterium zwischen Wachen
und Traum, welches demnach hier seiner objektiven und hauptsächlichen Hälfte nach, wegfällt. Nämlich beim Erwachen aus einem Traum der in Rede stehenden Art geht bloß eine subjektive
Veränderung mit uns vor, welche darin besteht, daß wir plötzlich
eine Umwandlung des Organs unsrer Wahrnehmung spüren: dieselbe ist jedoch nur leise fühlbar und kann, weil sie von keiner objektiven Veränderung begleitet ist, leicht unbemerkt bleiben. Dieserhalb wird die Bekanntschaft mit diesen die Wirklichkeit darstellenden Träumen meistens nur dann gemacht werden, wann sich
Gestalten eingemischt haben, die derselben nicht angehören und
daher beim Erwachen verschwinden, oder auch wann ein solcher
Traum die noch höhere Potenzirung erhalten hat, von der ich sogleich reden wird. Die beschriebene Art des Träumens ist Das, was
man Schlafwachen genannt hat; nicht etwan, weil es ein Mittelzustand zwischen Schlafen und Wachen ist, sondern weil es als ein
Wachwerden im Schlafe selbst bezeichnet werden kann. Ich möchte
es daher lieber ein Wahrträumen nennen. Zwar wird man es meistens nur früh Morgens, auch wohl Abends, einige Zeit nach dem
Einschlafen, bemerken: dies liegt aber bloß daran, daß nur dann,
wann der Schlaf nicht tief war, das Erwachen leicht genug eintrat,
um eine Erinnerung an das Geträumte übrig zu lassen. Gewiß tritt
dieses Träumen viel öfter während des tiefen Schlafes ein, nach der
Regel, daß die Somnambule um so hellsehender wird, je tiefer sie
schläft: aber dann bleibt keine Erinnerung daran zurück. Daß hingegen, wann es bei leichterem Schlafe eingetreten ist, eine solche
bisweilen Statt findet, ist dadurch zu erläutern, daß selbst aus dem
magnetischen Schlaf, wenn er ganz leicht war, ausnahmsweise eine
Erinnerung in das wache Bewußtseyn übergehn kann; wovon ein
Beispiel zu finden ist in Kiefer's "Archiv für thier. Magn." Bd. 3. H.
2. S. 139. Diesem also gemäß bleibt die Erinnerung solcher unmittelbar objektiv wahren Träume nur dann, wann sie in einem leichten Schlaf, z. B. des Morgens, eingetreten sind, wo wir unmittelbar
daraus erwachen können.
Diese Art des Traumes nun ferner, deren Eigenthümliches darin
besteht, daß man die nächste gegenwärtige Wirklichkeit träumt,
erhält bisweilen eine Steigerung ihres räthselhaften Wesens
dadurch, daß der Gesichtskreis des Träumenden sich noch etwas
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