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dem aber können wir — nach der Differenzmetbode — den

Einfluss namentlich physischer Abnormitäten auf das psychische
Leben in zahlreichen Einzelfällen verfolgen. Wir sehen ,den
menschlichen Geist gleichsam mit dem Gehirne wachsen . . .

In Schlaf und Traum; in der Ohnmacht, dem Rausch imd
der Narkose; in der Epilepsie, dem Wahn- und Blödsinn, dem
Cretinismus und der Mikrocephalie; in der Inanition, dem
Fieber, dem Delirium, der Entzündung des Gehirnes und seiner
Häute, genug in unzähligen, tkeils noch in die Breite der
Gesundheit fallenden, tlieils krankhaften Zuständen zeigt sich
. . . die geistige Thätigkeit abhängig von der dauernden oder

vorübergehenden Beschaffenheit des Seelenorgans .... Wo
von den anthropoiden Affen zum Menschen die geistige Be
fähigung den durch den Besitz der Sprache bezeiehneten
Sprung macht, ßndet sich ein entsprechender Sprung in der
Hirnmasse vor 4'. 1 Die Fülle solcher Eiuzelbeobachtungen stellt

es als im hohen Grade wahrscheinlich dar, dass jedes psychische
Phänomen zu seiner Existenz eines bestimmten materiellen

Vorganges bedürfe. Eine noch genauere Rechtfertigung dieses
Satzes wird jedoch erst unter Voraussetzung der zweiten von
den oben angeführten Thesen ermöglicht werden.

Zur Begründung dieser letzteren nun verweist Du Bois-
Reymond kurz auf das Gesetz von der Erhaltung der Energie,
welches ein irgendwie geartetes Eingreifen nichtmaterieller Kräfte
in die Bewegung der Materie verbiete. Dagegen könnte vor
allem das Bedenken erhoben werden, oh denn jenes Gesetz
empirisch mit solcher Präcision nachgewiesen sei, dass man
ein Recht habe, jede, auch die geringste Abweichung davon
als ausgeschlossen zu betrachten; — denn nur um geringe

Abweichungen, um Impulse zur Auslösung von in der Nerven-
substanz angesammelten Spannkräften würde es sich überhaupt
handeln. Allerdings nun ist die directe Empirie unvermögend,
solche Abweichungen absolut auszuschliessen. Unseres Wissens
ist noch niemals bei einem functionierenden, beseelten Organis
mus die Bilanz zwischen der aufgenommenen und der ab

gegebenen Energie einer experimentellen Festsetzung unter
worfen worden; würde dies aber auch und zwar mit den für

i G. d. N. 41.


