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Der

Schlaf.
343. c)

'

Derjenige Zustand des Körpers , wo er fähig >stl
die willkührlichen Bewegungen
den Organen au verrichten und
empfinden , heisst das Wachen .
seit von Zeit zu Zeit mit einem

frey und mit gesu®'
äussere Eindrücke zU
DieseriZustand

wec^'

andern ab , wo je®*

Fähigkeit der Organe ruht und aufhört,
343. b)
Wenn

nämlich der wachende Zustand

eine Z«1*'

lang gedauert hat , so nimmt die Munterkeit des K^r'
pers und die Thätigkeit der Organe wegen ihrer ®r'
schöpften Erregbarkeit allmählig ab , und es tritt ein*
Müdigkeit ein , wobey alle äussere Sinne stampf wef'
den , zuerst das Gesicht , dann der Geschmack , de*
Geruch , und zuletzt das Gehör . Endlich schwind*1
auch das Gemeingefühl . ^ Ile Glieder werden träf*
und schwer , die Mnskeln schlaff , und daher sinkt de*
Körper nach dem Gesetze der Schwere wie ein leb'
loser Körper zusammen . Zuerst erschlaffen die obere® |
Theile , und »war die Hebemuskel der Augenliedefi j
dann zieht der Kingmuskel sich zusammen und schli< iJ*
die Augenspalte , damit durch den Reiz des Lich ,e*
die Ruhe nicht gestört , Und durch das Eindring 611
schädlicher Körper im Schlafe das Auge nicht verb-tzt
werden könne . Gleich nach dem Gesichte hört auC*1
die Empfindung des Gehöres auf. Dann lassen die er'
•chlafften Muskeln des Halses und Nackens den K° P^
sinken ; die untere Kinnbacke fällt herab . Daragf er*

557
klaffen auch die Muskeln des Rumpfes und der Glie^et und so sinkt der ganze Körper zusammen. Da»
®6'vnjstseyn der Seele , und mit diesem der Wille
'Vlrd nun immer schwächerj die letzten Ideen schwe^en nun noch verworren vor der Seele, oder es ent¬
gehen von einer innern Ursache noch neue unzusam^ühängende Ideen (' Ttluma ) und nach diesen
' ' folgt der vollkommne Schlaf , wenn nämlich jene
fdeen, so wie der Einfluss des Willens auf die Thä‘‘fikeit der Organe und das Bewusstseyn gänzlich auf®el>ört haben. Daher ruhen im Schlafe alle innere
äussere Sinne um so vollkommner je fester der
Schlaf ist.
344.
Nur diejenigen Verrichtungen dauern im Schlafe
hrt , von welchen unmittelbar die Erhaltung des Le»
^Us abhängt, und die wir unwillkürliche nennen,
*’ä>nlich das Athembolen, der Bluttimlaul, die Abson¬
derungen, die Verdauung, die Ernährung. Die Bewe®Ullg des Herzens und der Pulsschlag, nebst dem
Athembolen werden im Schlafe nach und nach lang*ai,ier, weil die Summe der Reize und der allgemeinen
^arischen Thäügkeit im Schlage abnimmt; daher ist
a'lcl> die Wirme im Schlafe geringer, die WurmfÖr»
*"8® Bewegung des Magens und der Gedäi mo nebst der
^ 6r dauung und dem Fortgange des Unrathes werden
^schwächt; die dünneren Feuchtigkeiten gehen lang4a nier fort , die langsameren verdicken sich, das er¬
gossene Fett sammelt sich an und die Ausdüustung
vermindert. Während dem sammlet sich nun die
' " loltrne Nervenkraft wieder an , alle Theile erhaltet!
Y

338
allmählig ihre gehörige Erregbarkeit wieder, und ***
dieser kehrt ihre Rückwirkung auf die Seele, Bewusst'
eeyn, und freye Willensäusseruug zurück, und wen0
diese völlig hergestcllt ist, so bedarf es nur eines g*'
ringen Reizes, um das Erwachen herzustellon,-’
545.
Bey einem solchen natürlichen und sanften E r '
wachen ö 'Fnen sich zueit die Augenlieder; das Ge'
sicht kehrt nun zurück und etwas später das Gel>°r’
und die übrigen Sinne. Um den Trieb des längs 301
fliessenden Blutes durch die Lungen 2U beförder0'
fangen wir an zu gähnen, indem wir mit weilgeöff'
nctem Munde eine grosse Menge Luft langsam ein»*0'
beu , wodurch die ganze Lunge staik ausgedehnt wird'
Die erschlafften und trägen Muskeln werden durch da*
Recken wieder angespannt, und dadurch theils <i,f
Einwirkung der Nerven auf die Muskeln hergesteM
theils aber auch der gleicbmässige Fortgang der Fl“s'
«igkeiten und der angehäuften Erregbarkeit in d®°
kleinsten Fasern der Muskeln befördert. Nun tritt d<°
gewöhnliche Munterkeit wieder ein und man fühlt s>^*
erquickt und gestärkt.
346.
Die nächste
Ursache des gesunden Schlaf®
1
ist eine Erschöpfung der Nerventhäligkeit, wulob9
durch die anhaltende Wirksamkeit aller Organe de*
Körpers erfolgt, insofern damit die Aufhebung d00
Willens verbunden ist. Daher gehört zu den entfern'
ten Ursachen jede Thätigkeit der äusseren und in"8'
ren Organe, welche mit einem gewissen Aufwände 'f° rl

33g
^crvnnkrift geschieht . Daher ist im natürlichen Zu8t>nde der Schlaf eine nothwendige Folge des Wa¬
gens , und jener tritt um so eher ein und ist utn so
' °llkommner und lester , als die Kräfte der Seele und
: in dem vorhergehenden Wachen mehr
sind. Dies ist auch der Grund , weshalb
gestrengt
*>ey der Wiikung einzelner Organe , Welche einen be¬
achtlichen Aufwand von Kervenkraft erfordern , leicht

“ es Körpers

Ermüdung , Trägheit und Schläfrigkeit entsteht . VorSjlich bemerken wir dies bald nach dem ISssetl zur
deit der Verdauung , wo die Nervenkraft nach den
^crdauungswerkzeUgon abgeleitet wird , und dies um
s° mehr , je reichlicher der Magen mit NahruhgSmit*eln angefüllt ist und je schwerer diese zu verdauen
*'iid, Ausserdem wird auch der natürliche Schlaf durch
*lle diejenigen

Mittel befördert ,

welche die i'ussern

u,ld innern Reize des Nervensystemes verhindern oder
, z. ß . Dunkelhoit , Stille , Gernüthsruhe,
Aus
Langeweile , ein massiges , einlönendca Geräusch
diesen Gründen wird ein gesunder Mensch am Abend

Vermindern

tia

es jeden Tages müde und schläft die Nacht . *)
Y *

*) Troxler U . a. erklären Schlaf und Wachen au»
dem Gegensätze der reproductiven gegen die irritablen
Und sensibeln Functionen , w'Otaus eih abwechselnde»
Vebsrwifcgen dar einen über düs andern hervorgehe.'
Das Uebergewichl der Reproduction bringt Schlaf; da»
Daher
der Irritabilität und Sensibilität Erwachen.
überall in der Nalür desto iiiehr Schlaf, je mähr die
^eproüuenon vorherrscht > Und uuvgekehit. Daher der
49
Schlaf ,)BS Kmbryo und de« neugebohraff«
»ri« de* bgb «u Alien.

34o
347.
, L

Die Dauer eines gesunden Schlafes lässt sic
nicht allgemein bestimmen, da sie von der jedesffl*b'
ligen Erschöpfung der Nervenkraft abhängt. Daher b®'
dürfen Kinder und Greise eines längeren und öfter®**
Schlafes, als Menschen im mittleren Alter. Auch häuf!
1
dabey vieles von dem Temperamente und der Gewöhn'
heit ab. l:n Ganzen genommen sind 6 bis 8 Stund® 11
Schlaf für einen gesunden Menschen yon mittler® 01
Alter hinreichend, wenn nicht etwa die vorherg6'
gangene Anstrengung eine längere Dauer desselb®
0
erfordert.
548.
Die Wirkung des Schlafes ist , dass die
bensconsumtion verlängert , die erschöpfte Erregbarke|t
aller Organe ersetzt und dadurch ihre Wirksamkeit i®1'
raer von neuem hergestellt wird. Daraus erhellt , da**
der Schlaf zur Erhaltung des Lebens und der Gesund' |
heit unentbehrlich sey. Daher bringt lange anhaltend® j
Schlaflosigkeit Schwäche, Kälte , Fieber , Raser®?1i
Wahnsinn , Abzehrung und endlich den Tod hervor.

i

349.

\

Aber nicht jeder Schlaf ist natürlich und gesund'
Widernatürlich
ist jeder Schlaf, welcher r 011 j
Hindernissen der freyen Bewegung der Nervenkr»?1’
vom Mangel der Erregung, oder von gewissen kiins*
Rehen, die Nervenkraft auf eine eigenthümlicbe
unterdrückenden Mitteln entsteht , es mag nun elI>
*
Erschöpfung vorhergegangen seyn oder nicht. Niet
her gehört 1) jeder Druck auf das Gehirn durch An ,

I

Höfling des Blutes oder wässerigier Feuchtigkeiten,
durch eingedrückte Stücken des Hirn^chädels.
^e°e Blutanhäufung kann durch äussere Iljtze und
JUs sere Kälte, durch hitzige. Getränke und Gewürze
^ *• w. entstehen.
°^ er

2) Jede Erschöpfung des Blutes und dar Nerven^ra ft> durch starke Blutflüsse, heftige Anstrengungen
Nervensystemes u, s. w. oder auch Ableitung des
Blutes und der Nervenkraft vom Gehirn nach andern
teilen , z. B. durch warme Fussbäder, Clystiere,
[

3) Die Wirkung gewisser narkotischer Gifte und
Gerüche, welche durch ein eignes l’rincip die Ner^ »thätigkeit unterdrücken,
4)

)

j

Gewis8ermassen kann man auch denjenigen

Schlaf widernatürlich

, welcher
nennen

blos vom

Mau-

:
,
I

M an Erregung ohne Erschöpfung eptsteht , wie z. B.
^er Schlaf , welchen die Langeweile oder die Stille
^ d Dunkelheit hervorhringt, Durch diesen Mangel

j

an

I
|
I
|
I

I

Erregung wird die Erregbarkeit im Gehirn und dem
Nervensystem zu stark angehäuft, und wenn diese An-

Sjulnn„ zu lange dauert, so erfolgt darauf endlich ein
Ma-iggl an Erregbarkeit und eine Trägheit des NervenSternes . Ehen dadurch wird auch ein zu langer
Schlaf schädlich, welcher Betäubung, Dummheit, Blöd*ll)u Und selbst Schlagfluss veranlasst.
55o.
wird der Schlaf durch jede zu starke
Gehindert
^ r<,egung des Nervensystemes, welche durch innere
°^ er äussere Reize hervorgebracht wird. Hierher ge-

34a
hören stferkes Nachdenken, Sorgen, Kammer und all®
heftige Leidenschaften, Wallungen und Hlutanhäufun'
gen , Schmerzen," starkes Geräusch, helles Licht ®‘
dgl, m. Daher erwacht man auch aus einem natut'
liehen und fosten Schlafe, wenn diese Reize so sta ®^
auf das Nervensystemwirken, dass dadurch die Thätig'
keit desselben rege gemacht wird. Aber auch Mai>6c*
an einem zur Gewohnheit gewordenen lleize kann dof
Schlaf hindern. So z. 13. erwacht der Müller, wo®®
seine Mühle still stellt.
S5i. ■
Wenn aber insbesondere die Reize der innere®
Sinne während des Schlafes zu wirken fortfobren, ur^
dem Gehirne keine vollkommene Ruhe gestatten, s°
entstehen die Träume, wodurch der Schlaf wenig6®
erquickend und unvollkommen wird. Diese pfleg6®
seltener in den ersten Stunden des Schlaffes, wo <!’*
Erregbarkeit des Sensorrums noch nicht völlig herg6'
stellt ist , zu entstehen, sondern mehrentheils erst ’®
den Morgenstunden, wenn die Nervenkraft ersetzt *st>
es sey denn , dass »ich die Seele anhaltend mit eie6®
Idee beschäftiget, deren Eindruck auch ein fest6®
Schlaf nicht leicht verlöscht. Aber auch gewisse k®®"
perliche Reize werden zuweilen wä'hiend des Schlaf*
zum Seusoriura fortgepllanzt, und dadurch na ch
Gesetze der Irieenverbiudung.andere Ideen und
düngen im Sensorium rege gemacht. Träumen
demnach eine unwillkührlirhe ununterbrochen fortfi6*
setzte Thätigkert der Set lenkrafie ( des freyer geW or *
denen Geistes ) im Zustande des Schlafe«*
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551, a)
aüf
Eben so wirken aber die Träume nicht selten
Muskeln
Organe des Körpers , vorzüglich auf die
Bewegungen
mannigfaltige
darin
JUr ück , und bringen
, spricht,
*l8r'ror, so dass man sich im Schlafe umwendet
Gegen¬
diese
ist
selten
Nur
.
w
s.
u.
®,ch aufrichtet
Naohtwandeln
das
dadurch
dass
,
stark
so
wirkung
Schlafen und Wachen,
tn tsteht , ein Zustand zwischen
herumgeht , und ohne
Schlafe
im
Mensch
der
Wobey
und Händ¬
®e'Vusstseyn der Seele alle Bewegungen
Zustande
wachenden
im
er
wozu
,
verrichtet
igen
zu
ist , ohne sich derselben nachher erinnern
kennen ,

( Vergl . 54z, J.)
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Georg . Gottl , Richter resp , JT, F , flJUller de statu ad* 1»
lommni et vigi/iae , tpa dormientos multa vigilan*
tium mttncra obeunt , Goett . j^ 56. in opusc . ei>
Ackermann, Fiancof . 1780. IT.
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Thierischer

74. 78. St.

Magnetismus

.

55z. b)
Der Zustand des Nachtwandeln « hat manche Aehn*
lichkeit mit dem Zustande des sogenannteh thieri'
achen Magnetismus,
der
vorzüglich in neuere 1*
Zeiten die Aufmerksamkeit der Aerzle und Natnrf« r'
scher beschäftiget hat . Schon im graue * Altert )»11’’
scheinen Spuren desselben unter manrherley Benennu»gen und Formen ( Incnbatio , UTroQct 'tcti , C-fAfjvid"
CSkfJVoQÄqTOt* Lqnatici
etc, ) vorziikotnmen , und seihst die künstlich * Erregung jenes Zusta «^
des scheiui den Alten nicht unbekannt gewesen *u
seyn *) , so vyie hey manchen JVIorgenlandischen Völ"
kern die uralte Sitte des Knätens und Reckens de*
Glieder , welche « mit einer höchst angenehmen bis
Entzückung und Ohnmacht «teigenden Empfindung ver"
•} Unter andern scheinen folgende Stellen dies zu b*'
weisen *.
Quod si «gp illum tractim tangamj ut dormiat?
Flautus amphitruu.
Fercurril agifi corpus arte trnctatrix
Manamque doctara jpirgit ommbm membria*
Marti *).

