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V o r w o r t.

Das Wort des Dante , das wir auf diese Abhandlung geschrieben,

hat nicht blos für den Dichter selbst Wahrheit, es ist eben so be-

zeichnend für den grossen Denker, den er als den Meister derer, die

da wissen, ehrt. Sinnlos und verworren beim ersten Anhören, wer-

den seine Aussprüche oft nur dein langen und ernsten Nachdenken

verständlich, aber das Licht des Gedankens, wenn es endlich aus

dem dunkeln Worte hervorleuchtet, ist dann für alle Mühe reicher

Lohn.

Gilt dies im Allgemeinen und fast bei jedem Werke des Aristo-

teles , so doch in einer ganz besonderen Weise von jener Stelle im

dritten Buche von der Seele , welche die Lehre vOm voiig nowzMÖq

enthält, und deren Erklärung das vorzüglichste Streben unserer Ab-

handlung ist. Grosse Kenner des Aristoteles , Männer , die an ande-

ren Orten freudig die Klarheit seines Geistes bewundern
,

glaubten

hier nichts anderes als ein Gewebe von Widersprüchen zu sehen,

und wenn wir selbst zu einem anderen und entgegengesetzten Er-
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gebnisse gelangt sind, so doch erst nach vieler Anstrengung und

manchem fehlgeschlagenen Versuche.

Was uns früher als trübe Verwirrung erschien , zeigt sich uns

jetzt als ein einfacher und lichtvoller Gedanke, der in vollem Masse

des Aristotelischen Geistes würdig und vielleicht das Bedeutendste ist,

was die Forschung nach dem Ursprünge der Gedanken bis zum heuti-

gen Tage gefunden hat.

Ueber die Mittel , die wir bei der Untersuchung anwenden , über

den Plan , dem unsere ganze Abhandlung folgt
,

geben die Einleitung

und besonders der Anfang des zweiten Abschnittes ausführlich Rechen-

schaft. Aus ihnen kann man ersehen, wesshalb es als nöthig erschien,

eine Gesammtdarstellung der Aristotelischen Psychologie der Ent-

wickelung der Lehre vom vovq t.ciy-mc; vorangehen zu lassen.

Franz Brentano.

Würzburg, am 14. Juli 186G.
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Einteilung.

Bei der Betrachtung eines jeden philosophischen Systeines ver-

dient die Lehre von den Erkenntnisskräften eine ganz vorzügliche

Aufmerksamkeit: nicht allein darum, weil ihr Gegenstand zu dem Er-

habensten gehört, womit der Geist des Menschen sich beschäftigen kann,

imd weil viele der wichtigsten Fragen, namentlich die Frage nach der

Unsterblichkeit unserer Seele, mit diesen Forschungen in innigem Zu-

sammenhange stehen, sondern auch darum, weil in diesem mehr als in

anderen Theilen für jede Philosophie ein sicherer Massstab zur Beurthei-

lung des Ganzen gegeben ist, und in den Verschiedenheiten der Er-

kenntnisslehren die charakteristischen Unterschiede der Gesammtsysteme

selbst aufs Klarste zu Tage treten. Anders spricht hier der Skeptiker in

seinen destruirenden Erörterungen, die sogar sich selbst verfeindet

sind, anders der Dogmatiker; anders spricht hier der Materialist, an-

ders der Spiritualist; anders gestaltet sich die Erkenntnisslehre des

Pantheisten, anders die des Theisten; und auch Philosophien, die der

Gattung und den Grundanschauungen nach als verwandte sich ergeben,

zeigen hier vorzüglich ihre speciüschen Diiferenzen, wie namentlich

die beiden grossen Systeme des Alterthums, die Lehren des Plato

und seines in Vielem ihm treu gebliebenen Schülers Aristoteles.

Doch die Erkenntnisslehre dieses Denkers nimmt nicht blos um
solcher allgemeiner Gründe willen unser Interesse in Anspruch. Ari-

stoteles ist jener Forscher gewesen, der vor allen anderen mit grossem

Erfolge das Feld der Logik angebaut hat, auf ihrem mehr als auf

jedem anderen Gebiete sind seine Sätze unerschüttert geblieben, und

dankbar ehrt ihn die Nachwelt als den Schöpfer imd Vater dieser

Wissenschaft. Welche Disciplinen aber dürften sich näher stehen als

die Logik und jener Theil der Psychologie, von dem wir sprechen?

Jede tiefer gehende Logik muss in ihr Gebiet hinab dringen, und kein

anderer Grund ist, wesshalb die Logik zu gewissen Zeiten unfruchtbar

geworden und verkümmert ist, als weil sie ihre Wurzeln nicht in den

Boden der Psychologie gesenkt und dort die Nahrung des Lebens ge-

sogen hat.

Und wie die Logik aus der Psychologie die Principien entnimmt,

su endet die Psychologie in der Logik. Das Verhältniss beider
Brentano, Die Psychologie des Aristoteles.
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Wissenschaften
l
) ist ganz ähnlich dem, welches,, wie Aristoteles be-

merkt, zwischen der Heilkunst 2
) und jenem Theile der Naturwissen-

schaft besteht, den die neuere Zeit mit dem Namen der Biologie oder

Physiologie (im weiteren Sinne) benannt hat. Zur Aufgabe des Natur-

forschers gehört es, die ersten Principien der Lehre von Gesundheit

und Krankheit zu erkennen, und darum, sagt Aristoteles, sehen wir,

dass die meisten Naturforscher und von den Aerzten diejenigen, welche

mit wissenschaftlicherem Sinne ihre Kunst betreiben, die einen im

Gebiete der Heilkunde mit ihren Untersuchungen enden, die anderen

von dem der Naturwissenschaft ausgehend die Lehren der Heilkunst

entwickeln.

So kann man denn bei dem, der in der Logik der Lehrer der

Jahrhunderte war, nur mit dem günstigsten Vorurtheile an die Be-

trachtung seiner (psychologischen) Erkenntnisslehre herantreten, und

jeder Beitrag zu ihrem Verständnisse, und namentlich ein Versuch zur

Aufhellung jenes Pimctes, der zu den wichtigsten in ihr gehört, aber

zugleich auch von allen wohl der dunkelste ist, dürfte für jeden Freund

der Philosophie von Interesse sein. Wir meinen die Aristotelische Lehre

vom voiiq 7rotY3Ttjcdg, deren Erörterung wir uns in dieser Abhandlung

hauptsächlich zur Aufgabe setzen.

Das Unternehmen ist ein schwieriges, und die Schwierigkeit hat

ihren Grund theils wohl in der Natur des Gegenstandes, theils aber

1) Genauer gesagt das Verhältniss zwischen der psychologischen Erkenntniss-

lehre und Logik. Mit anderen Theilen der Psychologie steht die Ethik in solchem

innigem Zusammenhange (vgl. Nie. I, 13. p. 1102, a, 18—23.), und auch hieraus

lässt sich die hohe Begabung des Aristoteles für psychologische Forschungen er-

kennen, da auch seine Ethik ein anerkanntes und unübertroffenes Meisterwerk ist.

2) De Sens. et Sens. I. p. 436, a, 17—b, 1. Ebenso De Respirat. 21. p. 480,

b, 22. Hier finden wir folgende Bemerkung, welche der Anfang einer verlorenen

Abhandlung De Sanitate etMorbo gewesen sein möchte (vgl. De Sens. et Sens. I.

p. 436, a, 17.): -xe.pl Sh xjyiüa.; y.v.1 vosou ov /*övov isrlv la.zpov aA^ä xai toü outfixou

U5VOI TOU T«? CUTta? S17TSIV. Y) 02 SlV.tpipQM'jl Y.rjA. Y) SlV.fipOWO. BsöipOUStV, 0\J SsX IcLV-

&äv£tv, iml Sri. •/% a-Jvopo; vj Ttpuy/j.czsix fi&XP1 Tlv°S
;."'-, fixprvpei tö ytvöfievov' ?üv rs

jap la.Tpüv oaoi KO/j.<po\ % Tteplepyot, Xiyoval tj nepl jjüuseos xai Tag «px**? sxstöev sc|cou;<

la.u,ß&vstv, /.v.l tüv ~;pl yüffsws npay/tareu&evTwv oi ^aptserTaroe cyzobv reXevTüaiv sij ri;

apyäi Tä? larptx&i. Vgl. auch Nie. I, 13. p. 1102. a, 21. Dass es nicht unpassend

sei, die Logik nach der Stellung, die Aristoteles ihr gegeben, mit dieser poietischen

Wissenschaft zu vergleichen, möge hier nur eine Stelle aus der Topik zeigen (Top.

1, 3. p. 101, b, 5.): iioy.ij 8k Tuioi: z-r,v fii&oSov, otolv bjJ.oi.ois sp«-v ö'jmp exti pvjro-

pc/.rs y.-ji taTjojxvis y.v.1 tüv to«outwv 5uvä//.cwv (poietischen Wissenschaften ; vgl. Met. 0,

2. p. 1046. b, 3. und den Comment. v. Bonitz). toüto S' iaTi rö ix t«v ivSexo/iivuv

Tcotsiv'a jrpoatpoü/jis&a. Mit Recht bemerkt Zeller (Phil, der Griech. 2, 2. S. 130.),

dass die Stelle, die hier der Topik angewiesen werde, nach Aristoteles auch allen

übrigen Theilen der Logik zukomme. Mit der Metaphysik, Mathematik und Phy-

sik, als vierte theoretische Wissenschaft, finden wir sie niemals aufgezählt. /Sie ist

die Kunst, Erkenntniss hervorzubringen.



auch darin, dass Aristoteles, der tiberall kurz und wortkarg ist, an

der einzigen Stelle, wo er direct und unmittelbar von dem vc-j; t.oiy,-

zucc handelt 3
), seine Kürze selbst noch verkürzen zu wollen scheint,

thcils endlich in der offenbaren Vieldeutigkeit mancher Worte, von

deren richtigem Verständnisse das Verständniss der Lehre wesentlich

bedingt ist. So spricht Aristoteles von einem Getrennten (xwptordw)-

von dem er doch zugleich sagt, dass es getrennt werden könne (^w-

piteoSai), offenbar in dem Sinne einer Trennung, die noch nicht be-

steht*); er spricht von einem des Leidens Unfähigen (ä-aSsc) und

schreibt ihm zugleich ein Leiden (Tidayeiv) zu, offenbar in einem an-

deren Sinne des Leidens 5
) ; er nennt etwas immateriell (ävsv vlnq)

und gibt ihm doch eine Materie (vlri) '')
; endlich gebraucht er gerade

das Wort, auf dessen Verständniss es hauptsächlich ankommt, das

Wort voüs, zur Bezeichnung sehr verschiedener Dinge. Bald nennt er

so eine Disposition, die wir erst erwerben, bald nennt er so eine von

der Natur gegebene Erkenntnisskraft
7

); bald nennt er so etwas Sub-

stantielles, bald nennt er so ein Vermögen der Substanz 8

) ; bald nennt

er so ein wirkendes Princip, bald nennt er so das, was die Wirkung

desselben aufnimmt 9
); bald nennt er so etwas Leidensloses und Gei-

stiges, bald nennt er so etwas dem Leiden und der Corruption

Unterworfenes , etwas Sinnliches und die sinnliche Empfindung

3) De Anim. III, 5. p. 430, a, 10—19.

4) De Anim. III, 4. §. 5. p. 429, b, 5. ebend. 5. §. 1. p. 430, a, 17.; und De
Anim. III, 5. §. 2. p. 430, a, 22. ebend. II, 2. §. 9. p. 413, b, 26. I, 1. §. 10. p.

403, a, 11. s. auch III, 7. §. 8. p. 431, b, 18. Vgl. I, 1. §. 10. p. 403, a, 14., wo
das o\>x «^sTat xwpitäkv tö süSJ geschlossen wird aus axtäpivrov yäp.

5) De Anim. III, 4. §. 3. p. 429, a, 15. ebend. §. 9. p. 429, b, 23.; und De
Anim. HI, 4. §. 2. p. 429, a, 14. ebend. §. 9. p. 429, b, 25.

6) De Anim. III, 4. §. 12. p. 430, a, 7.; und De Anim. III, 5. §. 1. p. 430,

a, 10. 13. ebend. §. 2. p. 430, a, 19. — Aehnlich wie von einem Getrenntsein

spricht Aristoteles auch von einem Vermischtsein (^ut^s-at t& au^a.ri) in mehr-

fachem Sinne (De Anim. I, 3. §. 19. p. 407, b, 2.; und De Anim. III, 4. §. 4. p.

429, a, 24.), und hiezu kommt noch die Doppelsinnigkeit des ä/Ar/vis, als unvermischt mit

einem anderen inneren Principe und als unvermischt mit der körperlichen Materie.

(De Anim. III, 4. §. 3. p. 429, a, 18. ebend. 5. §. 1. p. 430, a, 18.; und De Anim.

III, 4. §. 4. p. 429, a, 24.)

7) De Anim. III, 3. §. 6. p. 428, a, 5. ebend. §. 8. p. 428, a, 18. Anal. Post.

I, 33. p. 89, a, 1. b, 7. ebend. II, 19. p. 100, b, 8. Nie. VI, 3. p. 1139, b, 17.

ebend. 6. p. 1141, a, 5.; und De Anim. III, 4. §. 3. p. 429, a, 17. 22. u. a. a. 0.

8) De Anim. I, 4. §. 13. p. 408, b, 18.; und De Anim. II, 3. §. 8. p. 415, a,

12. ebend. in, 5. §. 1. p. 430, a, 13. u. a. a. 0.

9) De Anim. III, 5. §. 1. p. 430, a, 15.; und De Anim.lll, 5.§. 1. p. 430, a, 14.

ebend. 4. §. 2. p. 429, a, 14. u. a. a. 0. — Manchmal nennt er voü; auch das Be-

gehrungsvermögen, welches von den in diesem voü« aufgenommenen Formen bewegt

wird, z. B. Pol. I, 5. p. 1254, b, 5. Nie. IX, 8. p. 1169, a, 17.

1*



selbst
10

). Leicht erklärt sich hieraus die heillose Verwirrung der Begriffe,

die bei manchen Commentatoren entstanden ist, so wie, dass Viele, die

ebenfalls nicht überall die Verschiedenheit der Bedeutung erkannten,

unversöhnliche Widersprüche in der Lehre unseres Philosophen zu er-

blicken glaubten. Nirgends gehen denn auch mehr als in diesem

Puncte die Erklärer des Aristoteles nach verschiedenen und entgegen-

gesetzten .Richtungen auseinander. Wir wollen ihre Meinungen in

kurzen Zügen uns vorführen.

10) De Anim. III, 4. §.5. p. 429, a, 29. ebend. 5. §. 1. p. 430, a, 18. u. a. a. 0.

;

und De Anim. III, 5. §. 2. p. 430, a, 24. ebend. 10. §.11. p. 433, a, 10. 13. Nie.

VI, 12. p. 1143, b, 5.



Erster Abschnitt.

Ueberblick der früheren Erklärungsversuche.

a. Auslegungen der ältesten Zeit.

1. Schon unmittelbare Schüler des Aristoteles scheinen in ihrer

Autfassung des vovq -oir-c/.^ nicht einig; denn Theophrast
1

) spricht

von ihm in einer Art, die keinen Zweifel darüber bestehen lässt, dass

er den vovq noimtauäg als etwas zum Wesen des Menschen Gehöriges

betrachtet habe 2

) ; aber dem entgegen beruft man sich auf die Ethik

des Endemus, worin dieser Philosoph, von dem man berichtet, dass

er am treuesten den Wegen seines Lehrers gefolgt sei
3

), Gott als den

wirkenden Verstand zu bezeichnen scheint*). Wäre dies richtig, so

würden die grössten Schüler des Aristoteles, die unmittelbar von dem

Meister selbst die Lehre empfangen hatten, gerade in jenem Gegen-

satze zu einander stehen, der die weiteste Kluft bildet, die auch heu-

tigen Tages noch die Auslegungen trennt. Dann aber wäre es wohl

gewiss, dass auch alle Zukunft auf die Hoffnung einer sicheren Er-

klärung verzichten müsste. Allein ein solcher Widerspruch besteht

nicht. Wir werden später sehen, wie die Stellen des Eudemus und

Theophrast in vollkommenen Einklang sich bringen lassen.

2. Das Bruchstück, welches Themistius aus dem fünften Buche

der Physik des Theophrast, dem zweiten seiner Seelenlehre, uns ge-

rettet hat, lässt schon bei oberflächlicher Betrachtung drei Puncte

erkennen

:

1) Nach Theophrast's Auffassung hat Aristoteles nicht blos den

wirkenden, sondern auch den aufnehmenden Verstand, der alles In-

telligibele wird, für immateriell gehalten s
).

1) Bei Themistius, Paraphr. d. auim. f. 91.

2) Vgl. Brandts, Entwickel. d. griech. Philos. S. 572.

3) Simpl. PliyS. 93, b, m. fJMpvvpet o-: -',> /oyco xxl Ev<J»)//os, ö /w.'JiTV.TOi Töiv

'ApttfTOTsAouj Iraipwv.

4) Etk. Eudem. VII, 14. p. 1248, a, 25.

5) Bezüglich des 8i>v&fiet -jo^ erhebt er nämlich a. g. 0. unter anderen auch

folgendes Bedenken: «<jw//.kt&> Sl imö Gtipxzoi zl -rä -xxSos; % not«, i^xx^o/n, und

weiter uuten sagt er von ihm : täs y.kv ac^«ts ov* «vev ew^ÄTo;, töv $i vowv %wpt.r;öt.



2) Er hat beide als Vermögen ein und desselben Subjectes be-

trachtet
6
).

3) Er hat dieses Subject als einen wesentlichen Bestandteil des

Menschen angesehen 7
).

Ob Theophrast selbst dieser Lehre seines Meisters beigestimmt

habe oder nicht, lässt sich aus der Stelle nicht ersehen, und es ist

uns dieses hier auch nicht von Wichtigkeit. Indessen ist seine Zu-

stimmung wahrscheinlicher
8
); die Bedenken, die er geltend macht,

sind kein Beweis wirklichen Zweifels, sie sind nur Schwierigkeiten,

die er nach der bei ihm imd schon bei seinem Lehrer üblichen Me-

thode hervorhebt, um dadurch die Frage klar zu machen und Anhalts-

puncte für die zu beginnende wissenschaftliche Forschung zu gewinnen 9
).

3. Die Nachrichten, die ims die Geschichte von anderen Peri-

patetikern jener ältesten Zeit aufbewahrt hat, sind zu dürftig, als dass

wir uns auch nur über deren eigene philosophische Meinungen eine

durchgehends klare und sichere Anschauimg bilden könnten, geschweige

dass wir daraus ersähen, wie sie die Lehren des Aristoteles, von

denen abzuweichen sie
v

bekanntlich wenig Bedenken trugen, gedeutet

haben mögen. Strato, nach Theophrast das Haupt der Schule, läug-

nete bereits jedes geistige Erkennen, wie überhaupt das ganze Gebiet

des Geistigen
10

), und Aehnliches wird von einigen Mitschülern des

Theophrast, von Aristoxenus und DiMarchw, berichtet ").

6) Dass auch der voüs itoi^nxös etwas Accidentelles sei (denn bezüglich des

voü« Sw&pei kann in dieser Hinsicht kein Zweifel bestehen, da er sonst, als Mög-

lichkeit, mit der substantiellen Materie identisch sein müsste), zeigt die Frage:

t£ tb »noxelfuvov . . r& izoir.zty.ü; dass aber sein Subject dasselbe sei, wie das des

voO; Sw&ftst, beweist (um von einem anderen Ausspruche, von dem es zweifelhaft

ist, ob er dem Theophrast und nicht vielmehr dem Themistius angehöre, abzu-

sehen) das bald darauf erhobene Bedenken, warum der wirkende Verstand den

aufnehmenden nicht immer und von Anfang an bewege : et p.\v oZ-j aöpfuzos b *»#v,

x«i zbäb; expüv xa* ksl [sc. «vsey]. Vgl. u. Abschnitt II, Theil IV, Anm. 338.

7) Er wirft die Frage auf: b 8k joüs ttös ~ots gfwSei» wv /.xi 5«re/j ettiSsto;,

o/*w; <rv/*f>uvjs; und weiter unten bemerkt er, eine Lösung anbahnend: kXl& zb Qt&tv

äpx oüx «s en&srov sc/)' üz iv ~'r, nptizy yeviaet av/iiteptläfißxvov (1. ev/tneptXa/tßav6-

fliVOv) S'iTSOV.

8) Das Gegentheil meint Torstrik, Arist. d. Anim. Comment. critic. p. 189.

9) Für einige dieser Schwierigkeiten findet sich in dem uns erhaltenen Bruch-

stücke selbst schon die Lösung. Dass sie auch für die übrigen nicht fehlte, scheint

mir aus den Worten des Themistius hervorzugehen: sv.i r& &fe%fc /uxxpöv «v eir,

Tza.pxT&ztöxi zatTot jj.fi fKXxpüi riprjfiivu ä//a J.iav iuvtö//wj y.u.1 ßpxx£o>$ ??, ys ).£&' rot?

yäp Tzpccy/j.a.ci p.zVTct. ien tzo).).üv p£v kitoptüiv, notä&v o-: £7T'.7Tä5iwv, tt o/J.wv ok Äusewv.

So bemerkt er auch zuletzt: Sn 8k p.&/\iaxa &v ws i% 5v truwjy&yo/tey föaeav X&fim xip

nepl toutoo yv&eiv 'ApiGTOTiXovs xal ©so^oiTTou - . ., tovto oZ-j Ttpöxupo-j 'isu: ouayu-

piScaSou. Hätte Theophrast der Aristotelischen Lehre widersprocheu, so würde

sich Themistius wohl sicher nicht in dieser Weise geäussert haben.

10) Cic. Acad. IV, 38. De Nat. Deor. I, 13- Sext. Math. VII. 350.

• 11) Cic. Tusc. I, 10. und 22.



4. Dagegen hatte die peripatetische Schule im ersten und zwei-

ten Jahrhunderte nach Christus wieder grössere Ehrfurcht len

Aussprüchen ihres Gründers und setzte es sich fast zur ausschlies

liehen Aufgabe, die Werke des Aristoteles zu erklären und zu ver-

theidigen. Aus ihr besitzen wir einige Schriften, die sänimtlich dem
Alexander von Ap. las angehören, und unter ihnen auch solche,

welche die Seelenlehre behandeln. Alexander deutet nun wirklich die

Lehre des Aristoteles dahin, dass der voü? iroirjTtxcs eine von dem
Wesen des Menschen getrennte, auf ihn einwirkende, rein geistige

Substanz, der erste Grund der Dinge, die göttliche Intelligenz selber

sei
12

). Durch ihren Einfluss werde der Mensch in Wirklichkeit er-

kennend, die Fähigkeit aber, denselben zu empfangen L3
), sei die Folge

einer bestimmten Mischuugsweise der Elemente im menschlichen Leu

die Seele des Menschen sei daher in ihrem Denken und Sein gänzlich

vom Leibe abhängig und sterblich").

Dieser Deutung des Alexander haben bei dem hohen Ansehen,

dessen er genoss, und das ihm den Namen des Exegeten xor' iir/p

beilegen Hess, gewiss viele Andere sich angeschlossen; und auf sie

scheint zu beziehen, was Themistius erzählt
15

), dass es solche gebe,

welche den vovq i\ ; für die Gottheit hielten.

5. Andere, die eben so wohl von dem Aphrodisienser als von

Theophrast, dessen Zeugniss Themistius beiden entgegenhält 16
), ab-

wichen, glaubten unter dem voüs, -:ir~v/J; die unmittelbar erkannten

Sätze und die aus ihnen sich ergebenden Wahrheiten verstehen zu

müssen, wahrscheinlich einige Stellen in dem letzten Capitel der zwei-

ten Analytiken und in der Nikomachischen Ethik auf den vovq tcowi-

/.:'; beziehend 1T
).

12) De Anim. I. f. 139, b. m. : «««9^s 8k $»> (sc. b itotijnxös voys) *«< ^ fLs/uypi-

•jos uAjj nvl v.y.1 «i-S-xcri; eartv. ' ' toiovtov oi b-> BiSsixvau im' 'Acitrorij.'jVi to itpi
-

x'iriov b y.'j.l y.-jciu.; £7ri voüj. ibid. f. 144, ü, 0. tsjts Cr
t

ri vovjtöv tj tjj kotoü ^-'j-hi.

/.-j.X xut' ivepyeiav voüs, aXtlov ytvöfi&vov tö bhx& vöi ~oj xx-ric fipt itpds ri toio'uto-j sIooj

ivy.'j-o^ iv y'jipltifj rt /.'/.l fUfi£teSoi.t /.v.l voeiv xa.1 Twv Ijjj.u-j elSäv IxasTov /ai Trotsiv vovjtsv

kuto, SrupaSiv EffTi Xeyö/isvos yoOg o KQir^v/.oi, ovx wv abpto-j xocl §vva/ii$ «s Tjjs r,;j.-ric-j.:

^'/y6i v-"-' 'iioi'zvj yivö/xsvoi iv r,tj.~vj. erzv xjts voä/usv . . . -^upL^-zbi vi igxiv rj/JLÜv roiov-

roi wv sc/.ircoj.

13) Ei' nennt diese Fähigkeit »oüs bhx6$, eine Bezeichnung; welche ihren Grund

in den Worten des Aristoteles (De Anim. III, 5. p. 430, a, 10. 13. 19.) hat und

von den Arabern beibehalten wurde.

14) De Anim. I. f. 126. 127.

15) Paraphr. d. Anim. f. b'J. :/. $k tw» scwtwv pnaeuv (.-- . xrro-j) Säu/mw««

'v./.ibu-j ü(iov Sioi rdv Tcotr/Tixäv tovtov vo\r» r, -'j-j -cwtov zib-j wß^aaLv £vjj.i /.'xtx 'Apta-

voriXrjV r
t
ri, irpoTaiü-- x(t\ ra« ii c.jt-.jv ;~!"r,y.y.;. ocl 'jur-o-j r.vi-j icaptzyLvOvrou.

16) S. d. vor. Anm.

17) S. o. Einleit. S. 3. Anm. 7.
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b. Auffassungen im Mittelalter.

6. So stritt man im Alterthum; eben so wenig konnte man im

Mittelalter einig werden. Die arabischen Philosophen, durch die Syrer

in traditionellem Zusammenhange mit der peripatetischen Schule in

Alexandrien stehend 18
), sind offenbar von Alexander von Aphrodisias

beeinflusst, obwohl keineswegs völlig mit ihm einverstanden
19

). Na-

mentlich unterschieden sich die Auffassungen der beiden berühmtesten

Lehrer unter den Arabern, des Avicenna (Ibn Sina) und Averroes

(Ibn Koschd), von der des Alexander dadurch, dass sie, wie Themi-

stius und Theophrast es gethan, ausser dem vovq r.om~v/,6q auch den die

Gedanken aufnehmenden vovg, der zunächst Alles in Möglichkeit ist,

als etwas Immaterielles ansahen. Wir .wollen auch ihre Ansichten in

Kürze darlegen, zumal die bisherigen Darstellungen ein durchgehends

klares und richtiges Bild davon zu geben nicht geeignet scheinen.

Wir werden aus den Consequenzen, die sich hier zeigen, am Besten

ersehen können, wie fremd dem Geiste der Aristotelischen Philosophie

das Element ist, welches der Aphrodisienser durch die Trennung des

vcvq Trowrijtds von der Individualität des Menschen in die Psychologie

hineingebracht hat.

7. Avicenna lehrt wie Alexander von Aphrodisias, dass von jenem

doppelten Verstände, den Aristoteles im fünften Capitel des dritten

Buches von der Seele unterscheidet, dem Verstände, der Alles wird,

und dem Verstau de, der Alles wirkt, der erste re, nicht aber der letz-

tere in dem Menschen als seinem Subjecte sich finde.

Seine Lehre ist in ihren Grundzügen folgende:

1) Der materielle Verstand (intellectus
:o

) materialis) , denn so

nennt Avicenna im Anschlüsse an Alexander 21
) den Aristotelischen voü;

18) S. Eenan, De pbilos. peripat. apud Syros p. 73.

19) Indess gab es auch viele, die ihm blindlings folgten, denn Averroes klagt

darüber, dass zu seiner Zeit Niemand für einen ächten Aristoteliker gelte, der

nicht den Meinungen Alexanders huldige. De Anim. III, 1. t. c. 5.

20) Den voüi Sw&fiet bezeichnet die uns vorliegende lateinische Uebersetzung

immer mit dem Namen intellectus, den voOs rcouj*««»« dagegen meistens mit dem

Ausdrucke intelligentia. Hiedurch soll offenbar die verschiedene Natur, welche

dem einen und anderen vovs nach Avicenna's Lehre eigen ist, angedeutet werden;

denn intelligentia ist in den aus dem Arabischen übertragenen Schriften (wenig-

stens in den Uebersetzungen älterer Zeit) die Bezeichnung für die körperlosen

Geister. Thomas v. Aquin bemerkt hierüber in seiner Summa theologica, la, 79.

10.: Hoc nomen intelligentia proprie significat ipsum actum intellectus, qui est in-

telligere. In quibusdam tarnen libris de arabico translatis substantiae separatae.

quas nos angelos dicimus, intelligentiae vocantur, forte propter hoc, quod hujus-

modi substantiae semper actu intelligunt. Wir vernmtheten, dass der Unterschied

in dem Gebrauche von intellectus und intelligentia seinen Grund in einem analogen

Unterschied des arabischen Originales haben möge. Dieses aber ist,': wie uns von

einem gelehrten Freunde mitgetheilt worden, nicht der Fall.

21) S. o. S. 7. Anm. 13.
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dwduu, nicht um ihn als körperlich, sondern nur um ihn als passives

Substrat der Ideeu, als Möglichkeit der Gedanken zu bezeichnen, ist

ein der Natur des Menschen eigentümliches Erkenntnissvermögen,

mit welchem er die intelligibele Form erfasst.

2) Das Subject desselben ist nicht ein körperliches Organ, son-

dern allein die Seele. Diese nämlich ist bei dem Menschen, ihrem

höchsten Theile nach geistige Substanz, nicht mit dem Leibe ver-

mischt "), und darum (und zwar gilt dies von der einzelnen Menschen-

seele)
23

) findet sie auch im Tode des Leibes nicht ihren Untergang,

einem Theile nach ist sie in ihrer Existenz vom Körper unabhängig

und unsterblich -*).

3) Zunächst ist der materielle Verstand nur in Möglichkeit er-

kennend. Damit er in Wirklichkeit erkenne, missen ihm von einer

anderen, von dem Wesen des Menschen getrennten, rein geistigen

Substanz die Ideen mitgetheilt werden 25
).

22) Lib. Natur. VI. p. 5. c. 2. princ. Id de quo nulla est dubitatio boc est,

quod in bomine est aliqua substantia, quae apprebendit intelbgibilia recipiendo.

Dicemus ergo, quod substantia, quae est in subjectum intelligibilium, non est cor-

pus neque babens esse propter corpus ullo modo, eo quod est virtus in eo aut

forma ejus. Es folgt eine Menge von Beweisen, die theils aus Aristoteles ent-

nommen, tbeils Avicenna eigentbümlicb sind.

23) Zwar glaubt Avicenna, eine Mebrbeit menscbbcber Seelen sei obne Be-

ziehung auf die von ibnen belebten Leiber nicbt denkbar, und bestreitet darum

die Möglichkeit einer Präexistenz der Seele vor dem Leibe. (Lib. Natur. VI. p. u.

c. 3. med. Dicemus autem, quod anima bumana non fuit prius existens per se et

inde venerit in corpus. Animae enim bumanae unum sunt in specie et definitione.

Si autem posuerimus, quod babuerunt esse per se et non inceperunt esse cum cor-

poribus. impossibile est, ut animae in ipso esse babeant multitudinem. Daher

würde in allen menschlichen Leibern nur eine einzige Seele sein, was, wie Avi-

cenna mit Recht sagt, keiner Widerlegung bedarf. Ibid. Anima una numero erit

in duobus corporibus. Hoc per se patet falsum esse. Ibid. Nos scimus etiam

quod haec anima non est una in Omnibus corporibus.) Allein hiedurch lässt er

sich nicht abhalten anzunehmen, dass die Seelen nach dem Tode des Leibes, also

nach der Auflösung der einmal stattgehabten Verbindung in ihrer Vielheit fortbe-

stehen werden. Dass beide Behauptungen nicht einander widersprechend seien,

sucht er in folgender Weise darzuthun: Obwohl die Seelen nach dem Tode ohne

Zweifel körperlos sind, sagt er, so sind doch die Folgen ihrer früheren Verbin-

dung mit dem Leibe nicht aufgehoben. Waren sie damals verschiedenen Seins

und Wesens wegen der Verschiedenheit ihrer Materien, ihrer Schöpfungszeiten,

ihrer den verschiedenen Körpern entsprechenden Affectionen, so sind sie es auch

jetzt. Dazu kommt, dass ihre wahrend des Lebens geübten verschiedenen theore-

tischen und moralischen Thätigkeiten vielleicht bleibende Spuren in ihnen zurück-

liessen, und ferner die Möglichkeit individualisirender, uns unbekannter Quali-

täten. (Ibid.)

24) Lib. Natur. VI. p. 5. c. 4.

25) Ibid. c. 5. princ. Dicemus, quod anima bumana prius est intelligens in

potentia, deinde fit intelligens in effectu. Omne autem, quod exit de potentia ad
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4) Alle intelligibelen Formen präexistireu nämlich immateriell in

den reinen Geistern, den Intelligenzen, von denen die höchste 2Ö
) die

oberste Sphäre, die anderen die übrigen Himmelssphären bewegen.

Von der höchsten Intelligenz aus fliessen sie in die zweite, von der

zweiten in die dritte und so fort bis zur letzten, welche die s. g. wir-

kende Intelligenz (intelligentia agens) ist
27

).

5) Von dieser wirkenden Intelligenz fliessen nun endlich die in-

telligibelen Formen in unsere Seele, so wie andererseits auch die sub-

lunarischen substantiellen Formen in die körperliche Materie; denn

die wirkende Intelligenz allein ist es, die den natürlichen Dingen ihre

effectum, non exit nisi per causam, quae habet illud ia effectu et extrahit ad illum.

Ergo est haec causa, per quam animae nostrae in rebus intelligibilibus exeunt de

poteutia ad effecturu. Sed causa dandi formam intelligibilem non est nisi intelli-

gentia in effectu, peues quam sunt principia formarum intelligibiüum abstractarum.

Cujus comparatio ad animas nostras est sicut comparatio solis ad visus nostros,

quia, sicut sol videtur per se in effectu, et videtur luce ipsius in effectu, quod non

videbatur in effectu, sie est dispositio bujus intelligentiae quantum ad nostras ani-

mas. — Ibid. p. 1. c. 5. bat er eine potentia in dreifachem Sinne unterschieden:

potentia prima vocatur absoluta materialis, seeunda potentia potentialis, tertia est

perfectio; dem entsprechend dann einen dreifachen intellectus, 1) intellectus ma-

terialis, 2) int. in habitu (et potest hie vocari intellectus in effectu comparatione

primi .... quamvis etiam possit vocari intellectus in potentia comparatione ejus,

qui sequitur post ipsum (vgl. Aristot. De Anim. III, 4. §. 6. p. 429, b, 5.),

3) int. accommoäatus ab alio, qui vocatur int. aecommodatus per hoc, quod de-

clarabitnr nobis. quia int. in potentia non erit ad effectum nisi per intellectum,

qui semper est in actu (dieser ist die wirkende Intelligenz, welche darum immer

in Wirklichkeit erkennt, weil sie reiner Geist ist; s. S. 8. Aum. 20.), et quia, cum

conjunetus fuerit intellectus, qui est in potentia, cum iilo intellectu, qni est in actu,

aliquo modo conjunetionis, impriinetur in eo seeundum aliquem modum formandi

ille, qui est aecommodatus ab extrinsecis (dieser ist der voös ivepyefa, das wirk-

liche Denken).

26) Die höchste, d. h. die höcbste der geschaffenen Intelligenzen, nicht die

Gottheit, von welcher Avicenna meint, es sei wegen der vollkommenen Einheit und

Einfachheit ihres Wesens nicht möglieb, dass sie die unmittelbare Ursache von

mehr als einem Einzigen sei. Dieses sei die erste Intelligenz, aus welcher, da sie,

ihr Sein von einem Anderen empfangend, aus Möglichkeit und Wirklichkeit ge-

mischt, also nicht ohne alle Vielheit sei, ebendarum auch eine Vielheit von Wir-

kungen hervorgehen könne. Insofern sie nämlich sich selbst als an der Möglich-

keit partieipireud erkenne, bringe sie die Substanz der von ihr bewegten Sphäre

hervor; insofern sie ferner sieh selbst als der Wirklichkeit theilhaft geworden er-

kenne, bringe sie die Seele dieser Sphäre hervor; endlich bringe sie, nsofern sie

ihr Princip erkenne, eine zweite Intelligenz hervor, welche die nächstfolgende, nie-

dere Sphäre bewege; und so gehe es fort bis herab zur Mondsphäre. (Metaph.

tract. IX. c. 4.) Aehnliches lehrte schon Alfarabi, Font. Quaest. c. 8.

27) Avicenna nennt sie die Geberin der Formen, eine Bezeichnung, die sich

aus der Wirksamkeit, die er ihr, wie wir sogleich hören werden, beilegte, genug-

sam erklärt. Vgl. auch Schahrastani S. 383 u. 426. übers, von Ilaarbrücker II,

S. 265 u. 328.
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Formen gibt, indem die Thätigkeit der niederen Ursachen überall eine

blos vorbereitende bleibt und sieh darauf beschränkt, die Materie zur

Aufnahme der Form geeignet zu machen. Ganz analog verhält es sich

nun bei der Aufnahme der intelligibelen Formen im materiellen Ver-

stände. Die wirkende Intelligenz ist es auch hier, welche allein die

Formen niittheilt, und alle Phantasmen vermögen nichts weiter als den

materiellen Verstand zur Aufnahme der Emanation vorzubereiten 28
).

6) Diese Vorbereitung ist aber allerdings eine wesentliche Vor-

bedingung seines Erkennens 29
). Der materielle Verstand wird nur.

indem er auf die einzelnen Vorstellungen, die in der Einbildungskraft

sind, hinblickt, von dem Lichte der wirkenden Intelligenz zur Erkeunt-

niss des Allgemeinen erleuchtet; die Thätigkeiten der Phantasie und

der sinnlichen Denkkraft (virtus cogitativa) setzen ihn erst in den

Stand, sich der wirkenden Intelligenz zu verbinden und die von ihr

ausströmenden intelligibelen Formen aufzunehmen 30
).

7) Wie aber verhält der materielle Verstand sich nach dieser

Aufnahme? Wird er vielleicht die einmal erfassten Ideen festhalten

und für alle Zukunft in sich bewahren? — Keineswegs! vielmehr blei-

ben die Ideen nur so lange in ihm, als er in Wirklichkeit sie erkennt

;

und hierin findet sich zunächst nichts, was ihn von anderen erkennen-

den Vermögen unterschiede; denn auch die sensibelen Formen werden,

wenn sie nach der wirklichen Wahrnehmung noch in uns fortbestehen,

nicht in den apprehensiven Kräften selbst, sondern in anderen Ver-

mögen, welche die Schatzkammern der apprehensiven Kräfte zu nennen

28) Lib. Natur. VI. p. 5. c. 5. Sie auima ratioualis, cum conjungitur formis

aliquo modo conjuuctiouis, aptatur, ut coutingant in ea ex luce intelligentiae agen-

tis ipsae formae nudae ab omni permixtione.

29) So lange nämlicb die menscblicbe Seele mit ihrem Leibe vereinigt ist. Ist

sie vom Körper frei geworden, so bedarf sie auch der vorbereitenden sinnlichen

Kräfte nicht mehr. Lib. Natur. VI. p. 5. c. 6. fin. . Cum autem anima liberabitur

a corpore et ab aeeidentibus corporis, tunc poterit conjungi intelligentiae agenti

et tunc inveniet in ea pulchritudinem intelligibilem et delectabilem perennem.

30) Ibid. c. 5. Cum enim virtus rationalis considerat singula, quae sunt in

imaginatione, et illuminatur luce intelligentiae agentis in uos, quam praediximus,

tiunt nuda a materia et ab ejus appeuditiis et imprimuntur in anima rationali; non

quasi ipsa de imaginatione mutentur ad intellectum nostruni, neque quia intentio

pendens ex multis, cum ipsa in se sit considerata nuda, per se faciat similein sibi.

sed quia ex consideratione coaptatur anima, ut emanet in eam ab intelligentia

agente abstractio. Cogitationes enim et considerationes motus sunt aptantes ani-

mam ad reeipiendum emanationem, sicut termini medii praeparant ad reeipiendum

conclusionem necessario, quamvis illud fiat uno modo et hoc alio, sicut postea scies.

Cum autem aeeidit animae rationali comparari ad haue l'ormam nudam meihante

luce intelligentiae agentis, contingit in anima ex forma quiddam, quod seeundum

• aliquid est sui generis et seeundum aliud non est sui generis, sicut cum lux cadit

super colorata, et fit in visu ex illa luce operatio, quae non est similis ei ex

omni parte etc.
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sind, aufbewahrt. So ist die Imagination die Schatzkammer für den

gemeinsamen Sinn oder die Phantasie 31
) (Schatzkammer der Formen),

und das Gedächtniss die Schatzkammer für die ästimative und für die

sinnliche Denkkraft (Schatzkammer der Intentionen). Zu diesen also

müssen sich die apprehensiven Kräfte wenden, so oft in ihnen eine

früher aufgenommene Vorstellung erneuert werden soll
32

).

8) Allein für die Ideen des materiellen Verstandes kann es auch

eine derartige Schatzkammer nicht geben; denn wäre dies der Fall,

so müsste sie, da jedes geistige Subject alle Formen, die es in sich

hat, actuell erkennt, so dass bei ihm das Formen-in-sich-haben und

Formen-erkennen gleichbedeutende Ausdrücke sind, das Vermögen

eines körperlichen Organes sein. Dieses aber ist darum unmöglich,

weil keine Form, welche in einer Kraft existirt, die sich bei ihrer

Operation eines körperlichen Organes bedient, anders als in Möglich-

keit intelligibel ist.

9) Daher bleibt uns nichts übrig "), als anzunehmen, dass, so oft

31) Beide scheinen nach Avicenna identisch. Im Lib. Natur. VI. p. 1. C. 5.

zählt er die Seelenkräfte in folgender Weise auf: a) sinnliche: 1. sensus communis

seu phantasia, 2. imaginatio, 3. vis existimationis (die er anderwärts auch aestima-

tiva, beim Menschen aber cogitativa nennt), 4. memorialis et reminiscibilis ; b) gei-

stige: 1. virtus agendi, quae est principium movens corpus hominis ad actiones,

2. virtus sciendi.

32) Ibid. p. 4. c. 1. Quod recipit, non est id, quod retinet. Thesaurus ejus,

quod apprehendit sensus, est virtus imaginativa. thesaurus vero apprehendentis

intentionem est virtus custoditiva. Ibid. p. 5. c. 6. princ. Imaginata, et quaecun-

que adhaerent eis, cum anima avertitur ab eis, sunt reposita in virtutibus conser-

vativis eorum, quae vere non sunt apprehendentes (si enim hoc esset, essent ap-

prehendentes et conservantes simul), sed sunt thesaurus, ad quem cum convertit

se virtus apprehendens judicans seu aesthnatio aut anima aut intellectus, inveniet

ea jam haberi. . . . Animalis autem animae discretae sunt virtutes, et unicuique

virtuti per se separatim attributa sunt instrumenta, et formis assignatus est the-

saurus, quas aliquando non contcmplatur aestimatio. et assiguatus est intentioni-

bus thesaurus, quas aliquando non considerat aestimatio. Non enim aestimatio est

locus in quo stabiliantur ista, sed est judicans. Et propter hoc dicimus, quod

existimatio aliquando respicit formas et intentiones repositas in bis duobus virtuti-

bus et aliquando avertitur ab eis.

33) Avicenna führt seinen Beweis unter Berücksichtigung der Möglichkeit einer

vierfachen Annahme. Nach der ersten würde die Schatzkammer der intelligibelen

Formen in einem körperlichen Organe, nach der zweiten in dem geistigen Theile

der Seele sein; nach der dritten gäbe es gar keine solche Schatzkammer, sondern

die Ideen, selbstständig ausserhalb des Geistes existirend. würden sich, so oft die

Seele sich ihnen zuwendete, aufs Neue in ihr gleichsam spiegeln; nach der vierten

endlich würden nicht Ideen, die als Dinge für sich existirten, sondern die wirkende

Intelligenz es sein, mit der sich die Seele immer und immer aufs Neue verbände,

damit dieselbe die intelligibelen Formen in sie ergösse. Die drei ersten Annahmen

werden von ihm verwerflich befunden, und so indirect die "Wahrheit der letzten

erschlossen. Lib. Natur. VI. p. 5. c, 6. Dicemus nunc de humanis animabus, quae
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wir etwas geistig erkennen, die intelligibele Form von Neuem aus der

wirkenden Intelligenz unseren] materiellen Verstände znfliesse, so dass

in ipsa intelligentia (sc. agente) intelligibilia apprehendunt et deinde convertuntur

ab Ulis ad alia, ita ut non sint in Ulis perfecte in effectu, et ideo ipsae non in-

telligent ea perfecte in effectu, an habeant tbesaurum, in quo reponant? — Sed

hie tbesaurus aut est cum essentia earum (2te Annahme), aut corpus earum (lte

Annahme), aut aliquid corporate earum. — Jam autem' diximus (gegen tue lte

Annahme), quod corpus earum, et quod pendet ex corpore earum, non est dignum

ad hoc neque est dignum, ut sit subjeetum intelligibilium
;
quia non est dignum ut

formae intellectae sint sitam habentes, sed conjunetio earum cum corpore faciet

eas habere situm; si autem essent in corpore habentes situm, non essent intelligi-

biles. — Aut dieimus (jfte Annahme), quod ipsae formae intelligibiles sunt res per

se existentes, quarum unaquaeque est species et res per se existens, sed intellec-

tus aliquando aspicit illas et aliquando avertitur ab Ulis et postea convertitur ad

illas, et est anima quasi speculum, ipsae vero quasi res extrinsecae, quae aliquando

apparent in ea et aliquando non apparent, et hoc fit seeundum comparationes,

quae sunt inter eas et animam. — Aut (4te Annahme) ex prineipio agente emanat

in animam forma post formam seeundum petitionem animae, a quo prineipio postea,

cum avertitur, cessat emanatio. Quod si ita esset, esset necesse omnibus horis

addiscere sicut primitus (dies Letzte ist eine Objection gegen die 4te Annahme,

die später gelöst wird). — Dicemus ergo, ultimam partein hujus divisionis esse

veram. Impossibile est enim dici, hanc formam esse in anima in effectu perfecte

et non intelligi ab ea in effectu perfecte. Sensus enim de hoc, quod (d. h. der

Sinn davon, dass u. s. w.) eam intelligit, non est, nisi quia forma existit in ea

(ebenso heisst es weiter unten: formam enim intellectam esse in anima hoc idem

est, quod apprehendi eam), unde impossibile est, esse tbesaurum ejus, et impossi-

bile est etiam essentiam animae esse ejus tbesaurum ; hoc enim, quod est tbesaurus

ejus, nihil aliud est, nisi quia forma intellecta existit in ea. etc. (Dies die Wider-

legung der 2ten Annahme) . . . Item postea declarabitur in sapientia prima (in der

Metaphysik), quod haec forma non est per se existens (Widerlegung der 3ten An-

nahme). Restat ergo, ut ultima pars sit vera, et ut discere non sit nisi acquirere

perfeetam aptitudinem conjungendi se intelligentiac agenti, quousque fiat ex ea

intellectus, qui est simplex, a quo emanent formae ordinatae mediante anima in

cogitatione (die aus jenen einfachen Erkenntnissen abgeleiteten Wahrheiten). —
Aptitudo autem, quae praecedit discere, est imperfecta, postquam autem discitur,

est integra. . . . Ergo primum discere est sicut oculi curatio, qui, factus sanus,

cum vult, aspicit aliquid unum et sumit aliquam formam, cum vero avertitur ab

illo, fit illud sibi in potentia proxima effectui. . . . Cum enim dicitur: Plato est

sciens intelligibilia, hie sensus est, ut, cum voluerit, revocet formam ad meutern

suam; cujus etiam sensus est, ut, cum voluerit possit conjungi intelligentiae agenti.

ita ut ab ea in ipso formetur ipsum intellectum; non quod intellectum sit prae-

sens suae menti et formatum in suo intellectu in effectu semper, neque (wie der

oben gemachte Einwurf gewollt hatte) sicut erat prius quam disceret, hie enim

modus intelligendi in potentia est virtus, quae acquirit animae, quod, anteiligere

cum voluerit, conjungetur intelligentiae, a qua emanat in eam forma intellecta,

quae forma est intellectus adeptus verissime (was er hier int. adeptus, hat er oben

(s. S. 9. Anm. 25.) int. aecommodatus genannt; man würde irren, wenn man es mit

dem, was er dort int. in habitu nannte, identificirte, wozu man im Anfang geneigt

sein möchte, weil der Ausdruck int. adeptus dem i»ov$ ewtxryjTös, und der int. in
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das Erlernen nichts Anderes ist, als das Erwerben einer vollkommenen

Fertigkeit, sich zur Aufnahme der intelligibelen Form mit der wirken-

den Intelligenz zu verbinden.

So Avicenna. Jeder, der nur einigermassen mit den Lehren des

Aristoteles sich vertraut gemacht hat, sieht deutlich, eine wie selt-

same Umbildung sie hier erfahren haben; das Sinnliche hört auf die

Quelle des geistigen Erkennens zu sein, in einer offenbar sich Plato

annähernden Weise soll die sinnliche Vorstellung nur noch für eine

Veranlassung unserer geistigen Erkenntniss gelten.

8. Sehr verschieden von der Lehre des Avicenna ist die des

Averroes, der, ein excessiver Enthusiast für Aristoteles
3
"), die reine

Lehre desselben zu entwickeln bemüht ist. Wir wollen sehen, mit

welchem Erfolge.

Averroes fasst die beiden Principien, die Aristoteles im fünften

Capitel des dritten Buches von der Seele unterscheidet, den Verstand

der Alles wird und den Verstand der Alles hervorbringt, als zwei

dem Wesen nach von dem sinnlichen Menschen getrennte, rein gei-

stige Substanzen und lehrt über ihre Natur und über die Weise ihrer

Vereinigung mit ihm Folgendes:

1) Das Kind, wenn es geboren wird, entbehrt nicht blos aller

wirklichen geistigen Erkenntniss, es hat auch noch kein geistiges Er-

kenntnissvermögen, und überhaupt ist nichts in ihm, was nicht kör-

perlich imd corruptibel wäre. Nur insofern das Kind seiner Natur

nach so beschaffen ist, dass eine geistige Erkenntnisskraft sich später

mit ihm vereinigen kann, und insofern es sinnliche Bilder (Phantas-

men) in sich hat, die in Möglichkeit intelligibel sind, kann man sagen.

es sei in Möglichkeit geistig erkennend * 5
).

habitu dem vou« «.:-' I?« nachgebildet erscheint, welche Namen bei Alexander von

Aphrodisias ein und dasselbe bedeuten), et haec virtus est intellectus in effectu.

secundum quod est perfectio (s. ebend.).

34) Zahlreiche Stellen geben von dieser seiner gränzenlosen Verehrung des

Aristoteles Zeugniss. So sagt er De Aniui. III, 2. t. c. 14. Omnes enim hoc opi-

nantes non credunt, nisi propter hoc, quod dixit Aristoteles, quoniam ita est diffi-

cile hoc: adeo, quod si sernio Aristotelis non inveniretur in eOj tunc valde esset

(lifficile cadere super ipsum, aut forte impossibile, nisi inveniretur aliquis talis ut

Aristoteles. Credo enim, quod iste homo fuerit regula in natura et exemplar, quod

natura invenit ad demonstrandum ultimam perfectionem lmmanam in materiis.

Alles Heil der Wissenschaft sieht er in der Nachahmung des Aristoteles und macht

darum Avicenna, einem viel klareren Kopf als er selber ist, seine freiere Bewe-

gung zum Vorwurfe, ibid. c. 5. t. c. 30.: Avicenna non imitatus est Aristotelem

nisi in Dialectica, sed in aliis erravit et maxime in Metaphysica, et hoc quia in-

coepit quasi a se.

35) De Anim. III, 1. t. c. 5. Venet. 1550. f. 164, b. Et ideo cum dieimus

puerum esse intelligentem potentia, potest utique dupliciter intelligi. Uno quidem

modo, quod formae imaginatae, quae iu eo existunt , sint intelligibiles potentia.
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2) Nichts desto woniger ist es bereits Mensch und der Art nach

von den unvernünftigen Thieron verschieden; denn, was dem Menschen

seinen Artunterschied gibt, ist keine geistige, sondern eine sinnliche

Kraft, die Aristoteles
36

) den leidensfähigen Vorstand (intellectus pas-

sibilis) nennt 3T
), und die ihren Sitz in der mittleren Zelle des Kopfes

hat 38
). Durch dieses Vormögen unterscheiden wir die individuellen

Vorstellungen und vergleichen sie mit einander, was keines der Thiere

thun kann, indem dieselben an seiner Statt nur ein gewisses Urtheil

durch Naturinstiuct (virtus aestimativa naturalis) haben, vermöge des-

sen z. B. das Lamm den Wolf als seinen Feind betrachtet. Wir ha-

ben beide schon beiAvicenna als virtus cogitativa und virtus aestima-

tiva oder existimativa nennen hören 39
).

3) Je nach der Disposition des leidenden Verstandes unterschei-

den sich die Menschen bezüglich ihrer Anlagen zum geistigen Erken-

nen *°), und durch seine Thätigkeit in Verbindung mit den Thätigkeiten

der Phantasie und des Gedächtnisses erwerben sie das habituelle

Wissen, dessen Subject nicht etwas Geistiges, sondern eben der intel-

lectus passibilis ist
41

).

Alio vero modo potest intelligi, videlicet quod intellectus materialis. qui est aptus

recipere intelligibile ipsum ipsius formae imaginatae, est utique recipiens potentia

et copulatus nobis potentia.

36) De Anim. III, 5. §. 2. p. 430, a, 24. »oüs nu^rixö?.

37) De Anim. III, 4. t. c. 20. f. 171, b. Et per istum intellectum [quem vocat

Aristoteles passibilem] differt homn ab aliis animalibus.

38) De Anim. III, 5. t. c. 33. f. 174, b.

39) S. o. S. 12. Anm. 31. Averroes sagt zwar das eine oder andere Mab der

intellectus passibilis sei die Einbildungskraft, wie z. B. De Anim. III, 1. t. c. 20.

f. 171, a., wo er eine vierfacbe Bedeutung unterscheidet, in welcher Aristoteles in

diesem Buche das AVort intellectus gebrauche: Aristoteles intendebat hie per in-

teliectiun passibilem virtutem imaginativam bumanam . . . ; boc nomen igitur intel-

lectus seeundum boc dicitur in hoc libro quatuor mod:s. Dicitur enim de intellectu

materiali et de intellectu, qui est in habitu, et de intellectu agente et virtute ima-

ginativa. Allein dies ist ungenau gesprochen, und er scheint hier den Namen der

Einbildungskraft in dem unbestimmteren Sinne eines sinnlichen Vermögens zu ge-

brauchen. An anderen Orten sagt er, der intell. passibilis sei Eins mit der virtus

cogitativa (so z. B. ibid. t. c. 5. f. 165. b. Intelhuu Aristoteles per intell. passi-

bilem ipsam virtutem cogitaeivam), die er als ein höhere Vermögen von der Ein-

bildungskraft scheidet, ibid. t. c. 6. f. 107. a.: Virtus cogitativa est de genere vir-

tutum existentium in corpore. Et hoc aperte dixit Aristot"'es in illo libro [de

Sens. et Sens.J, cum posuit virtutes individiiiles distinetas in quatuor ordinibus. In

primo posuit seusum communem, deinde virtutem imaginativam, deinde cogitativam

et postea rememorativam. Et posuit. i ememorativam magis spiritualem. deinde co-

gitativam. deinde imaginativam et postea sensibilea). Licet igitur homo proprio

habeat virtutem cogitativam, tarnen hoc non facit haue virtutem esse rationabilem

distinetivam; illa enim distinguit intentiones universales non individuales.

40) Ibid. 4. t. c. 20. f. 171. b.

41) Ibid. Et debes scire, quod usus et exercitium sunt causae ejus, quod
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4) Anderes gilt von dem actuellen geistigen Erkennen. Dieses

kann nur in einem geistigen Vermögen sich finden, und der Mensch

gelangt zu ihm durch die Vereinigung mit zwei dem Wesen nach von

dem Körper des Menschen sowohl als von einander getrennten gei-

stigen Substanzen, dem materiellen Verstände (intellectus materialis)
4r

),

so genannt, weil er seiner Natur nach bloss in Möglichkeit ist zu den

intelligibelen Formen 43
), und dem wirkenden Verstände (intellectus

agens), der darum der wirkende heisst, weil er die sinnlichen Bilder

im Menschen, die in Möglichkeit intelligibel sind (die Phantasmen),

wirklich intelligibel macht und so den materiellen Verstand bewegt * 4
).

apparet de potentia intellectus agentis, qui est in nobis ad abstrahendum, et in-

tellectus materialis ad recipiendüm. Sunt, dico, causae propter liabitum existen-

tem per usum et exercitiiun in intellectu passibili et corruptibib. quem voeavit

Aristoteles passibilem et dicit aperte ipsum corrumpi.

42) Dass auch der intellectus materialis geistig sei, spricht Averroes aufs

Klarste aus, z. B. De Anini. I, 1. t. c. 12. Et haec est sententia ejus (Aristotelis)

in intellectu materiali, scilicet quod. est ahstractus a corpore. Ibid. III, 1. t. c. 4.

f. 160, a. Aristoteles declaravit hacc duo de intellectu [materiali], scilicet ipsum

esse in genere virtutum passivarum et ipsum esse non transmutabile, quia neque

est corpus, neque virtus in corpore: nam haec duo sunt prineipium quae dieuntur

de intellectu. Ibid. 4. t. c. 20. f. 171. b. Nullus potest ratiocinari per hoc (dass

nämlich Aristoteles von einem corruptibelen Verstände spreche), quod intellectus

materialis admiscetur corpori etc. Vgl. auch S. 15. Anm. 39., wo Averroes zwischen

dem intellectus passibilis und dem int. materialis unterscheidet, und die ff. Anm.

43) De Anim. III, 1. t. c. 5. f. 160, b. Definitio ipsius intellectus materialis

haec utique est, nempe quod est id, quod est in potentia ad omnes coneeptus for-

marum materialium universalium et non est actu aliquid entmin, antequam intelli-

gat ipsas. Hiemit will aber Averroes nicht sagen, dass er nicht auch Geistiges

erkenne; deun ebend. f. 166, a. sagt er: Praeterea intellectus reeipiens necesse est

ut intelligat illum intellectum, qui actu existit. Nam si intelligit formas materiales,

longe magis debet intelligere formas immateriales, et id quod intelligit de ipsis

formis separatis, hoc est de ipso intellectu agente, non impedit ipsum intelligere

formas materiales. Ebenso t. c. 20. f. 171, a.: Intellectus materialis perficitur per

agentem et intelligit ipsum. Und 5. t. c. 36. f. 179, b. Intellectus materialis in-

telligit utrumque, videlicet formas materiales et formas abstraetas.

44) De Anim. III. 1. t. c. 5. f. 165, a. Consentaneum est credere reperiri in

aniraa duas partes intellectus, quarum una est, quae reeipit, quae quid sit, hie

fuit probatum, alia vero, quae agit, et est illa. quae facit, ut illae intentiones et

coneeptus existentes in virtute imaginativa moveant intellectum materialem actu.

postquam erant moventes ipsum in potentia .... et haS duas partes esse ingenitas

et incorruptibiles, et quod ratio ipsius agentis ad reeipiens est veluti ratio ipsius

formae ad ipsam materiam. (Nach manchen der hier gebrauchten Ausdrücke könnte

man meinen, Averroes habe den int. materialis und agens zum Wesen des Men-

schen gerechnet, was doch nicht dir Fall ist; es erklärt sich dies daraus, dass

Averroes die Ausdrucksweise des Aristoteles beibehält, auch wo er ganz andere

Vorstellungen damit verbindet.) Ibid. 5. t. c. 36. f. 178, b. Dicamus ergo, quod,

cum intellectus, qui in nobis existit, duas habeat actiones (ea scilicet ratione, qua
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Der materielle Verstand nimmt die intelligibel gewordenen Begriffe,

die in den Phantasmen sind, auf, der wirkende Verstand nimmt sie

nicht auf, ja er hat gar keine Kenntniss von ihnen
*5

), aber er macht

sie für den materiellen Verstand erkennbar; doch nicht, als ob nicht

auch er ein erkennendes Wesen wäre, nur gehören die Objecte seines

Denkens alle einem anderen, höheren Gebiete an, er erkennt die Welt

der Geister.

5) Jedes dieser beiden geistigen Wesen, denen wir unser Erken-

nen verdanken, ist eine einzige Substanz, die sich nicht mit der Zahl

der erkennenden Menschen vervielfältigt
46

); alle, die waren, sind und

sein werden, erkennen, was sie geistig erkennen, in demselben erken-

nenden Vermögen und durch die Thätigkeit derselben wirkenden Kraft.

Diese beiden allein sind das Ewige im Menschen, während alles, was

dem Einzelnen Besonderes eigen ist, wie es mit der Entstehung des

Leibes entstand, so in dem Tode des Leibes seinen Untergang

findet
47

).

6) Die Vereinigung mit ihnen geschieht aber in folgender Weise:

Zuerst macht die sinnliche Denkkraft (der leidensfähige Verstand) in

Verbindimg mit der Phantasie imd dem Gedächtnisse die Phantasmen, •

worin die intelligibelen Formen ihrem realen Wesen nach sind, ge-

eignet, den Einfluss des wirkenden Verstandes, durch den sie in Wirk-

est relatus ad nos), quarum una est de genere passionis et illa quidem est ipsum

intelligere, altera vero est de genere actionis, nempe quae est abstrahere fonnas

easque denudare a materiis, quod nihil aliud est, quam facere eas intelligibiles

actu, postquam erant intelligibiles in potentia, manifestum est, quod etc. etc.

45) De Anim. III, 1. t. c. 19. f. 170, a. intelligentia agens nihil intelligit ex

eis, quae sunt hie.

46) Dies ist allerdings, wenigstens bei dem int. materialis, mit welchem wir

unsere Gedanken aufnehmen sollen, im höchsten Grade auffallend und eine ganz

lächerliche Behauptung; dennoch lehrt es Averroes mit Idaren "Worten, z. B. De
Anim. III, 1. t c. 5. f. 163, b. Contra id, quod dicit Aristoteles, non pauca in-

surgunt dubia, quorum . . . seeundum, quod est caeteris difficilius, est, quod ultima

perfectio (der intell. speculativus f. 161, b.) in homine numeraretur ad numeratio-

nem individuorum hominis, et prima perfectio (der intell. materialis ibid.) esset una
Humero in Omnibus. Ibid. f. 164, a. Ulud vero seeundum dubium, quod dicebat,

quo pacto possit intellectus materialis esse unus nurnero in eunetis individuis

hominum et ingenitus atque incorruptibib's, et ipsa intelligibilia, quae in eo existant

actu, quae quidem sunt ipse intell. speculativus numerentur ad numerationem in-

dividuorum hominum generenturque atque corrumpantur ad generationem et cor-

ruptionem ipsorum hominum, hoc inquam dubium est satis difficile et arduum. Ibid.

f. 165, a. Ex hoc dicto nos possumus opinari intellectum materialein esse unicum
in eunetis individuis. Destr. Destr. f. 349, b. Necesse est, ut sit anima non di-

visibilis ad divisionem individuorum.

47) De Anim. II, 2. t. c. 21. f. 130, b. Hoc [quod intellectus abstrahitur a cor-

pore, quemadmodum sempiternum a corruptibili] erit. cum quandoque copulatur

cum illo et quandoque non copulatur cum illo.

Brentano, Die Psychologie des Aristoteles. o
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lichkeit intelligibel werden, zu empfangen*8
); wir könnten sie daher

gewissen untergeordneten .Künsten- vergleichen, die für das Werk der

höheren Kunst die Instrumente vorbereiten, wie z. B. die Schleifkunst

für die Bildhauerkunst imd die Exercirkunst für die Kunst des Feld-

herrn.

7) Haben sie dies gethan, und hat die Thätigkeit des wirkenden

Verstandes die Phantasmen intelligibel gemacht" 9
), so empfängt der

materielle Verstand, der zu allen intelligibelen Formen im Verhältniss

der Möglichkeit steht, von den Phantasmen die Begriffe der sensibelen

Dinge 5
"), imd es haben die erkannten intelligibelen Formen sonach ein

doppeltes Subject: 1) die Phantasmen und 2) den materiellen Ver-

stand
51

), wie ja auch die sensibelen Formen, z. B. die Farben, ein

doppeltes Subject haben: 1) eines ausserhalb des Empfindenden imd

2) das Sehvermögen.

Wenn aber in dieser Weise einerseits imser Phantasma und an-

dererseits der materielle Verstand mit derselben intelligibelen Form
vereinigt ist, so ist offenbar mittels des Phantasmas eine Form des

materiellen Verstandes mit ims verbunden; und wenn eine Form des

materiellen Verstandes, so muss, da ja jede Form mit ihrem Subjecte

eine Einheit bildet, auch der materielle Verstand selbst mit uns ver-

einigt sein, und wir erkennen nun durch den materiellen Verstand wie

durch eine angeborene Erkenntnisskraft 52
).

48) De Anim. III, 1. t. c. 7. f. 167, b. Virtus cogitativa est de genere virtutum

sensibilium. Imaginativa autem et cogitativa et rememorativa .... omnes juvant

se ad repraesentandum imaginem rei sensibilis, ut aspiciat eam virtus rationalis

abstracta et extrabat intentionem universalem et postea recipiat eam, i. e. com-

prehendat eam. Hätten die Thiere einen intellectus passibilis, so würden aucb sie

mit dem wirkenden und materiellen Verstände verbunden werden. De Anim. III,

4. t. c. 20. f. 171, b. Et per istum intellectum differt bonio ab aliis animalibus

et, si non, tunc necesse esset, ut continuatio intellectus agentis et recipientis cum

animalibus esset eodem modo.

49) Die Tbätigkeit des intell. agens muss der des intell. materialis vorbergeben.

De Anim. M, 5. t. c. 36. f. 178, b. Haec autem actio, quae est generare intel-

ligibilia eaque facere, prior existit in nobis, quam actio intellectionis. S. auch die

vor. Anm.

50) De Anim. III, 3. t. c. 18. f. 169, b. Necesse est cum hoc, quod posuimus,

quod proportio intentionum imaginatarum ad intellectum materialem est sicut pro-

portio sensibilium ad sensus, ut Aristoteles dicet, ponere alium motorein esse (d.i.

der intell. agens), qui facit eas movere in actu intellectum materialem, et hoc nihil

est aliud, quam facere eas intellectas in actu abstrahendo eas a materia.

51) De Anim. III, 1. t. c. 5. f. 163, b. Oportet dari duo subjecta ipsis intelli-

gibilibus actu existentibus, quorum unum est illud subjectum, propter quod ipsa

intelligibilia sunt vera, nempe formae, quae sunt imagines verae, alteram vero est

illud subjectum, propter quod ipsa intelligibilia sunt unum ex entibus mundi, et

illud quidem est ipse intellectus materialis. Vgl. S. 20. Anm. 55.

52) De Anim. III, 1. t. c. 5. f. 164, b. Dicamus ergo nos, manifestum esse,
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8) Wir Alle, wurde gesagt, erkennen durch ein und denselben

materiellen Verstand; folgt hieraus nicht, dass wir Alle Dasselbe er-

kennen ? — Keineswegs ! Beachten wir nur, in wie fern wir durch

den materiellen Verstand erkennen. Wir thun dies nur, insofern er

durch die Phantasmen mit uns in Verbindung gesetzt wird, die hiefür

in gewisser Weise disponirt sein müssen. Nun haben wir aber nicht

Alle dieselben Phantasmen, und auch bei denen, welche dieselben

Phantasmen haben, sind sie nicht in derselben Weise disponirt; dabei-

ist der Eine so, der Andere anders mit dem materiellen Verstände

vereinigt, und es erkennt darum auch nicht der Eine, was der Andere

erkennt 53
).

9) Dies Bedenken also wäre beseitigt; aber sofort scheint sich

eine andere Inconvenienz aus unseren Behauptungen zu ergeben. Wir

sagten, der materielle Verstand empfange die intelligibelen Formen

von den Phantasmen in uns; muss darum nicht in ihm ein Wechsel

sein, indem ein und dieselbe intelligibele Form in ihm bald wirklich

wird, bald wirklich zu sein aufhört? — Keineswegs! Der materielle

Verstand empfängt ja die intelligibelen Formen nicht blos von einem

einzelnen, sondern von allen auf dem ganzen Erdkreise lebenden Men-

schen, und unter diesen fanden sich und finden sich und werden sich

auch in aller Zukunft immer solche finden, welche die für jede intel-

ligibele Form erforderliche Disposition der Phantasmen haben. Es ist

Naturnothwendigkeit, dass ein Philosoph sich finde im menschlichen

Geschlechte 5
*). Und so sind denn die intelligibelen Formen ewig zu-

ipsum hominem non esse actu intelligentem nisi propterea, quod copulatur cum eo

intellectus in actu. ... Et cum jam probatum fuerit, quod intellectus non potest

copulari cum ommbus individuis, ut numeretur ad eorum numerationem per eam

partem, quae se habet ad eum ut forma, videlicet per intellectum materialem, re-

linquitur, ut copuletur ipse intellectus nobis omnibus hominibus per copulationem

conceptuum seu intentionum intelligibilium nobiscum, quae quidem sunt ipsi con-

ceptus imaginati seu intentiones imaginatae; hoc est per illam partem ipsarum,

quae in nobis existit, quae quodam pactu se habet ut forma. (Es ist offenbar, dass

der materielle Verstand, der uns in dieser Weise verbunden ist, nicht in demselben

Sinne wie andere erkennende Vermögen eine Form und Entelechie von uns ge-

nannt werden kann. Daher sagt Averroes ebend. : Ex clictis igitur jam constat,

primam perfectionem (d. i. npürw h-iU^^-j vgl. De Anim. II, 1. §. 5. p. 412, a,

22.) ipsius intellectus differre a primis perfectionibus reliquarum virtutum, et quod

hoc nomen perfectio dicitur de eis modo aeqüivoco.) Ibid. 111,5. t. c. 36. f. 179, b.

Homo . . . intelligit omnia entia per intellectum adeptum, quando est copulatus

cum formis imaginariis, propria intellectione.

53) Den Unterschied zwischen poietischer und theoretischer Erkenntniss führt

daher Averroes auf Unterschiede der Vorbereitung im passibelen Verstände zurück.

De Anim. III, 4. t. c. 20. f. 171, b. Intellectus quidem operativus differt a specu-

lativo per diversitatem praeparationis existentis in hoc intellectu.

54) De anim. beatitud. f. 354, a. Ex necessitate est, ut sit aliquis philosophus

in specie humana.

2*
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gleich und immer neu. Ihre Ewigkeit haben sie von dem einen Sub-

jecte, in dem sie sind, nämlich von dem materiellen Verstände, ihre

Neuheit von dem anderen, nämlich von dem Phantasma. Die Wissen-

schaften können weder entstehen noch vergehen, ausser per accidens,

d. h. insofern sie mit dem Socrates oder Plato verbunden sind
s5

).

55) De Anim. III, 1. t. c. 5. f. 164, a. Et cum omnia ista sint, sicut narravi-

mus, non contingit, ut ista intelligibilia, quae sunt in actu, videlicet ipsa specula-

tiva, sint generabilia et corruptibilia nisi ratione ipsius subjecti, per quod sunt

vera (von welchem Averroes kurz zuvor bemerkte, es sei das, quod aliquo pacto

movet intellectum) non ratione subjecti, per quod sunt unum entium, scilicet intel-

lectus materiab's. Ibid. f. 165, a. Existimandum est in anima reperiri tres partes

intellectus. Prima est ipse intell. recipiens, secunda vero ipse agens, tertia autem

est intell. adeptus seu factus (das wirkliche Denken) ; et horum trium duo quidem

sunt aeterni, nempe agens et recipiens, tertius vero est partim generabilis et cor-

ruptibilis, partim vero aeternu's. Sed cum ex hoc dicto nos possumus opinai'i, in-

tellectum materialem esse unicum in cunctis individuis, possumusque adhuc ex hoc

existimare, humanam speciem esse aeternam, ut in aliis locis declaratum fuit: ideo

oportebit, intellectum materialem non posse denudari a principiis universalibus na-

tura notis universae humanae speciei (dico autem primas illas propositiones illos-

que conceptus proprios particulares, qui cunctis communicant rebus), quoniam hu-

jusmodi intelligibilia sunt utique unum ratione recipientis plura vero ratione ipsius

conceptus recepti. Ea igitur ratione, qua sunt unica in ipso, sunt utique aeterna,

cum ipsum esse non sequeretur ab ipso subjecto recepto, hoc est ab ipso movente,

quod quidem est ipsa intentio seu conceptus ipsarum formarum imaginatarum, nul-

lumque reperitur ibi prohibens ratione ipsius recipientis. Idcirco nullam habebit

generationem et corruptionem nisi ratione pluralitatis
,
quae eis accidit, et non ea

ratione, qua sunt unum in ipso. Et idcirco si corrumpatur aliquod primorum in-

telligibilium seu primarum notionum propter corruptionem subjecti ipsius, quo con-

jungitur nobis et copulatur et est verum, tunc oportebit illud intelligibile non esse

corruptibile simpliciter sed corruptibile in respectu unius individuorum

f. 165, b. At si hujusmodi intelligibilia considerentur, quatenus habent esse sim-

pliciter et non in respectu alicujus individui, tunc vere dicentur habere aeternum

esse, et non esse quandoque intelligibilia, quandoque non, sed eodem modo semper

existere Existimatur quod Universum habitatum non potest esse expers

alicujus habitus ipsius philosophiae, sicut opinandum est, quod Universum habitatum

non potest esse expers artium naturalium. Quoniam licet in aliqua parte defuerint

ipsae artes, exempli gratia in quadra septentrionali ipsius terrae, non propterea

reliquae quadrae privabuntur eis. Nam jam fuit probatum, quod in parte meridio-

nali potest esse habitatio, quemadmodum in parte septentrionali. Ergo fortas?e

reperietur philosophia in majori parte subjecti omni tempore, quemadmodum homo

ex homine et equus ex equo gignitur. Intellectus ergo speculativus est ingenitus

et incorruptibilis hac ratione. Ibid. 3. t. c. 20. f. 171, a. Intellectus, qui dicitur

materialis, non accidit ei, ut quandoque intelligat, quandoque non nisi in respectu

formarum imaginationis existentium in unoquoque individuo, non in respectu speciei

;

exempli gratia non accidit ei, ut quandoque intelligat intellectum equi et quando-

que non, nisi in respectu Socratis et Piatonis, simpliciter autem et respectu speciei

semper intelligit hoc universale, nisi humana species deficiat omnino, quod est im-

possibile. . . . Intellectus qui est in potentia. cum non fuerit acceptus in respectu
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10) Wir haben gesehen, in welcher Weise unsere Vereinigung mit

dem materiellen Verstände stattfindet, betrachten wir nun, in welcher

Weise wir mit dem wirkenden Verstände vereinigt werden, eine Ver-

einigung, durch welche, wenn sie vollkommen wird, wir zur Erkennt-

niss der reinen Geister und hiedurch zur höchsten Seligkeit des Men-

schen gelangen. Nicht in einem anderen Leben dürfen wir diese er-

hoffen
ä6

), da ja, wie wir schon sagten, mit dem Tode unser indivi-

duelles Dasein aufhört; aber in diesem Leben kann sie uns zu Theil

werden, wenn auch erst am Abende des Lebens.

11) Die Vereinigung mit dem wirkenden Verstände nndet nämlich

allmälig in immer vollkommenerer und vollkommenerer Weise statt,

und zwar in dem Masse, in welchem unsere durch die Phantasmen

vermittelte Erkenntniss der körperlichen Welt sich vervollständigt,

Es lässt sich dies also darthun: Offenbar ist es, dass wir die Schlüsse

durch die erkannten Principien erkennen; da mm aber auch der wir-

kende Verstand die Ursache all unseres Erkennens ist, so ist es klar,

dass hier Ein imd Dasselbe als die Wirkimg von Zweien betrachtet

werden niuss. Ein und dieselbe Wirkung kann aber nur iii einem

doppelten Falle zwei verschiedenen Dingen zugeschrieben werden:

erstens, wenn das eine das Instrument des anderen ist, wie man z.B.

das Heilen dem Arzte imd der Arznei zuschreiben kann 37
), oder zwei-

tens, wenn das eine zum anderen wie die Form zu ihrem Subjecte,

also z. B. wie die Wärme zum Feuer sich verhält, weshalb man so-

wohl sagen kann, das Feuer, als auch die Wärme des Feuers sei das,

was heiss mache. Daher muss auch der wirkende Verstand sich zu

jenen Sätzen, welche uns die Principien neuer Erkenntnisse werden,

entweder wie die Form zur Materie, oder wie die principielle Ursache

zu ihrem Werkzeuge verhalten, welches Verhältniss dem ersten ganz

ähnlich ist, denn auch in diesem Falle erscheint der wirkende Ver-

stand gewissermassen als die Perfection, jene unmittelbaren Erkennt-

nisse aber als das, was durch sie perficirt wird 58
). Wo nun das, was

alicujus individui, sed fuerit acceptus simpliciter et in respectu cujuslibet individui.

tunc non invenitur aliquando intelligens et aliquando non, sed semper invenitur

intelügens. Destr. Destr. f. 349, b. Scientiae sunt aeternae et non generabiles

nee corruptibiles nisi per aeeidens, seilicet ex copulatione earuni Socrati et Pia-

toni . . ., quoniam intellectui nihil est individuitatis. (Mit Unrecht schliesst Renan

aus dieser Stelle, Averroes habe den intell. materialis für ein Universale gehalten,

wie unsere bisherigen Erörterungen und die früheren Citate genügend dargethan

haben werden. "Was Averroes leugnet, ist nichts Anderes, als dass der Verstand

zu dem gehöre, was die Individualität dieses oder jenes Menschen büde. S. oben

S. 17. Anm. 46.)

56) Wie Avicenna geglaubt hatte. S. o. S. 11. Anm. 29.

57) Arist. De generat. et corr. I, 7. p. 324, a, 29.

58) De Anim. III, 5. t. c. 36. f. 179, a. Intellectus, qui in nobis existit, duas

obtinet actiones, quae seilicet sunt cognoscere intelligibilia et facere ea (s. o. S. 16.
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perficirt wird, da wird immer zugleich auch die Perfection selbst auf-

genommen, wie z. B. in der Pupille zugleich die in Wirklichkeit sicht-

bare Farbe und das Licht, das sie sichtbar macht, aufgenommen

wird 59
). Daher wird auch in unserem Falle in dem materiellen Ver-

stände zugleich mit den erkannten Wahrheiten der wirkende Verstand

aufgenommen, und je mehr Gedanken Einer im materiellen Verstände

aufnimmt, um so mehr verbindet er sich mit dem wirkenden Verstände,

Anm. 44.). Fiunt autem in nobis ipsa iutelligibilia bifariam, uempe aut naturaliter,

et sunt illae primae propositiones, quae 'quidem sunt nobis ignotae, quando scilicet

et unde vel qua ratione nobis evonerint, aut voluntarie, et sunt illa iutelligibilia,

quae ex Ulis primis propositionibus seu principiis acquiruntur. Jam autem fuit

probatum, ipsa intelligibilia, quae natura adipiscimur, esse necessarium, ut pro-

veniant a re, quae est de se ipsa intellectus denudatus et abstractus a materia,

qui quidem est ipse intellectus agens. Cum ergo boc sit probatum, necesse est,

ut intelligibilia, quae sunt in nobis adepta ex primis propositionibus seu primis

principiis, sint quid factum ex congregato ex propositionibus notis et intellectu

agente. Non enim possumus dicere, ipsas primas propositiones nihil facere ad

inventionem inteiligibilium acquisitorum et adeptorum, neque etiam possumus dicere

illas propositiones solas efficere illa intelligibilia, jam enim probatum est, ipsiun

agens esse unum et aeternum. . . . Oportet itaque intellectum speculativum esse

quid genitum ex intellectu agente et primis propositionibus, oportetque boc genus

inteiligibilium esse voluntarium, intelligibilibus primis naturalibus contrario modo

se habentibus. Quaelibet autem actio, quae ex aggregato duarum rerum diversa-

rum resultat, oportet utique, ut una illarum duarum rerum se babeat veluti ma-

teria et instrumentum, altera vero veluti forma aut agens. Intellectus ergo, qui

in nobis est, componitur utique ex intellectu adepto et ex intellectu agente, aut

ita, quod propositiones sint veluti materia, et intell. agens sit veluti forma, aut ita,

quod propositiones sint veluti instrumentum, et intellectus agens sit veluti efficiens

;

dispositio enim in boc est satis similis (vgl. Arist. De Anim. II, 1. §. 13. p. 413,.

a, 8., wo er auch das bewegende Princip IvreAg'^eta nennt). Averroes erbebt nun

ein Bedenken gegen die so eben entwickelte Lehre und kommt, indem er es be-

seitigt, zu der genaueren Bestimmung, dass zwischen dem wirkenden Verstände

und den unmittelbar erkannten Wahrheiten nicht ein Verhältniss wie zwischen

Form und Materie, oder Hauptursache und Instrument im eigentlichen Sinne, son-

dern nur ein Analogon desselben bestehe: Dico ergo, quod, cum dicitur, si con-

clusiones a nobis acquirantur per intellectum agentem et per propositiones, tunc

oportere, ut ipsae propositiones se habeant ad intellectum agentem veluti vera ma-

teria et verum instrumentum, hujusmodi dictum non est necessarium, sed hoc tan-

tum est necessarium, nempe ut detur aliqua proportio et ratio qua intellectus

adeptus similetur materiae et intellectus agens similetur formae. Weiter unten

(f. 179, b.) erklärt er dieses so: Nam quaecunque duae res, quarum subjectum est

unum et una earum est perfectior altera, oportet, ut ita se babeat perfectior ad

imperfectiorem sicut se habet forma ad materiam. Der wirkende Verstand und

die speculativen Principien aber, sagt er, hätten, insofern der materielle Verstand

beide erkenne, ein und dasselbe Subject, nämlich eben den intellectus materialis.

59) De Anim. III, 5. t. c. 36. f. 179, b. In hoc enim ita se habet res sicut in

ipso transparente (wie Luft, Wasser, Glas, Pupille u. dgl.), quod quidem recipit

colores et lucem simul; lux autem est efficiens colores.
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bis er endlich, wenn er die ganze die körperliche Welt betreffende

Erkenntniss erlangt hat, vollständig mit dem wirkenden Verstände

vereinigt ist. In der Gesammtheit des Perfectibelen hat die Perfection

vollständig sich mit ihm verbunden 60
).

12) Hiedurch eröffnet sich ihm nun auch die Erkenntniss des

ganzen Keiches der Geister; denn der wirkende Verstand besitzt die

Erkenntniss aller geistigen Substanzen von Natur, und wer in dem
materiellen Verstände den wirkenden Verstand vollkommen aufgenom-

men hat, der erkennt nun durch den wirkenden Verstand, was dieser

erkennt 61
), und in diesem erhabenen Schauen findet er das höchste

Glück und die vollendete Beseligimg, er ist angelangt bei dem letzten

und äussersten Ziele, das einem Menschen erreichbar war 62
).

Dies die Lehre des Arabers, von der gewiss der besonnene Phi-

losoph von Stagira sich nie etwas hat träumen lassen, die aber trotz

ihres wundersamen Mysticismus und ihrer sophistischen Wendungen

nicht bloss unter den Arabern grossen Beifall fand, sondern auch in

60) De Anim. III, 5. t. c. 3G. f. 179, b. Jam ergo invenimus niodum, quo possit

iste intellectus (agens) copulari nobis in fine. Causa vero, ob quam non eopulatur

nobis in initio est quidem propterea, quoniani oportebit, ut intell. agens

copuletur nobis per copulationem intelligibilium speculativorum. Palam autem est,

quod quotiescunque omnia intelligibilia speculativa exstant in nobis in potentia,

quod ipse quoque est conjunctus nobis potentia, et quotiescunque omnia intelligi-

bilia inerunt nobis actu, ipse quoque copulabitur tunc nobis actu, et quod si ali-

qua eorum fuerint potentia, aliqua vero actu, copulabitur ipse quoque tunc nobis

secundum unani partem ejus, secundum vero aliam partem non, et tunc nos dice«

mur moveri ad copulationem. Manifestum autem est, quod cum hujusmodi motus

fuerit completus, quod statim copulabitur nobis intellectus iste omni ex parte. In

dem Fragmente der Epistola Averroys de intellectu, welches Renan (Averr. et

l'Averr. p. 348.) veröffentlicht hat, wird der Vorgang so dargestellt: Et iste intel-

lectus, qui est in actu, est, quem homo in se, licet in fine, apprehendit, et iste est

intellectus, qui vocatur acquisitus, et est complementum et actus, et quod yles pri-

mum potens fuit ad illum. Et propter hoc hora, quarenovata fuit forma, renovata

fuit in eo potentia separatarum formarum, quousque descendit vel ascendit de

complemento ad complementum et de forma ad formam nobiliorem et propinquio-

rem ad actum, adeo quod in fine perveniat ad hoc complementum et ad hunc ac-

tum in quo nullatenus misceatur potentia aliqua. Wie überhaupt das Fragment

viele Dunkelheiten enthält, die grossentheils der schlechten Uebersetzung und der

Corruption des Textes zuzuschreiben sind, so ist auch diese Stelle mir wenigstens

nicht ganz verständlich.

61) De Anim. III, 5. t. c. 36. f. 180, a. Et hinc quoque patebit cur non co-

pulemur cum hoc intellectu ab initio sed in fine, propterea quia, dum est forma

existens in nobis potentia, est conjunctus nobis potentia, et dum est conjunctus

nobis potentia, non poterimus intelligere quicquam per ipsum, nisi efficiatur forma

in actu, quod quidem fit cum actu conjungitur; et tunc intelligemus per ipsum

omnia illa, quae intelligimus (intelligit ?) et agemus per illum actionem sibi propriam.

62) De anim. beatitud. c. 4. und 5.
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dem christlichen Abendlande so zahlreiche Anhänger sich zu gewinnen

wusste, dass die grossen Scholastiker, wie namentlich Thomas von

Aquin, mit aller Macht dagegen eifern zu müssen glaubten. Angesichts

so tiefgreifender Missdeutungen, welche die Gestalt der Aristotelischen

Lehre gar nicht mehr erkennen lassen, ruft der englische Lehrer voll

Entrüstung aus, Averroes sei nicht sowohl ein Peripatetiker als ein

Verderber der peripatetischen Philosophie zu nennen. „Non tarn pe-

ripateticus quam peripateticae philosophiae depravator 63
)
!"

9. Welche Auslegung hat nun aber er, der grösste Denker des

Mittelalters, der mit seinem congenialen Geiste die schwierigst-ver-

ständlichen Lehren des Aristoteles aus dem vielfach corrumpirten

Texte oft mehr herausgefühlt als herausgelesen hat, selbst den Wor-

ten des Philosophen gegeben'? — Er gibt eine Erklärung, die mit

jenem Fragmente des Theophrast, welches uns in der Paraphrase des

Themistius erhalten ist, in beachtenswerther Weise in allen oben an-

gegebenen Puncten zusammentrifft.

Auch ihm ist nämlich einerseits nicht blos der intellectus agens,

sondern auch der intellectus possibilis (denn so nennt er, von der

Ausdrucksweise der Araber abweichend, den Verstand, der Alles, in

Möglichkeit ist)
64

) etwas Immaterielles, und auch ihm ist andererseits

nicht blos der intellectus possibilis, sondern auch der intellectus agens

etwas zum Wesen des Menschen Gehöriges und nicht eine demselben

fremde, rein geistige Substanz; beide sind Vermögen der menschlichen

Seele. Wenn Aristoteles sagt, sie seien getrennt von dem Leibe 65
),

so will er damit nichts Anderes bezeichnen, als dass sie kein Organ

haben wie die Potenzen des vegetativen und sensitiven Theiles, son-

dern in der Seele allein als ihrem Subjecte sich finden. Die mensch-

liche Seele nämlich, auf der Gränze der Körper- und Geisterwelt ste-

hend, überragt wegen der Erhabenheit ihrer Natur das Fassungsver-

mögen der Materie und kann nicht ganz in ihr eingeschlossen sein;

und so besitzt sie Kräfte, die nicht Potenzen des beseelten Leibes,

sondern ihr ausschliesslich eigen sind, es bleiben ihr Thätigkeiten, an

denen die körperliche Materie nicht Theil hat. In dieser Weise also

sind der intellectus possibilis und der intellectus agens in ihrem Wir-

ken imd Bestehen körperlos, unvermischt mit der Materie 66
).

63) Opuscul XV. De unitate intellectus contra Averroistas.

64) Im Anfange des eben genannten Opusculums sagt er: [Averroes] asserere

nititur intellectum, quem Aristoteles x>ossibilem vocat, ipse autem inconvenienti no-

mine materialem etc. Es bezieht sieb dieses wohl ohne Zweifel auf De Anima in,

4. §. 3. p. 429, a, 21. wsts /j.yi§' uvto'v eTvou yufftv ixr,Siixlav kl).' ri raÜT/jv, ort ouvktöv.

65) De Anim. III, 4. §. 5. p. 429, b, 5. ibid. 5. §. 1. p. 430, a, 17.

66) Comment. De Anim. III. lect. 7. Dicitur enim separatus intellectus, quia

non habet Organum sicut sensus. Et hoc contingit propter hoc, quia anima humana

propter suam nobilitatem supergreditur facultatem materiae corporalis et non potest
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Der intellectus possibilis ist das eigentliche Erkenntnissvermögen

des geistigen Theiles , alle unsere Ideen finden sich in ihm. Aber

nicht von Anfang sind sie wirklich in ihm . vielmehr ist er zunächst

die blosse Möglichkeit der Gedanken und wie eine leere Tafel, auf

der nichts geschrieben steht. Er nimmt die intelligibelen Formen

durch eine Art Leiden auf, und darum sagt Aristoteles"), das Den-

ken sei ein Leiden 68
).

Aber jedes Leiden setzt ausser dem leidenden Princip , in welchem

es ist, ein wirkendes voraus. Was also ist das wirkende Princip.

welches die intelligibelen Formen in unserem Geiste hervorbringt?

Aristoteles sagt, dass der Ursprung unserer Erkenntniss aus den Sin-

nen sei
69

), und hiemit steht im Einklänge , was er an einem anderen

Orte lehrt, dass die Seele nichts ohne Phantasmen erkenne 70
). Allein

nichts Körperliches kann in etwas Unkörperlichem einen Eindruck her-

vorbringen, und daher genügt nach Aristoteles die blosse Kraft sinn-

licher Körper zur Erzeugung unserer Gedanken nicht, sondern es ist

etwas Höheres erforderlich
, „ das Wirkende übertrifft an Würde das

Leidende , " sagt er im dritten Buche von der Seele
71

).

Dieses höhere agens ist ein anderes geistiges Vermögen der Seele,

der sog. intellectus agens. Er macht die von den Sinnen empfange-

nen Phantasmen, die, weil die individuelle Materie noch an ihnen

haftet, nur in Möglichkeit intelligibel sind, durch Abstraktion wirklich

intelligibel und ist darum die eigentliche und vorzügliche (wirkende) Ur-

sache der geistigen Erkenntniss, während die Phantasmen nur die Mit-

ursache und gleichsam die Materie der Ursache sind
7V

).

Der intellectus agens erleuchtet die Phantasmen und abstrahirt

die intelligibelen Species von den Phantasmen. Er erleuchtet sie, d. h.

die Phantasmen, die zu dem Verstände wie die Farben zum Gesichts-

sinne sich verhalten, werden, wie der sensitive Theil durch seine

Verbindung mit dem intellectiven zu höherer Kraft erhoben wird,

durch die Einwirkung des intellectus agens geeignet , die Verstan-

desbegriffe von sich abstrahiren zu lassen. Er abstrahirt die intel-

ligibelen Species von den Phantasmen, d. h. durch die Kraft des in-

tellectus agens können wir das allgemeine Wesen der Dinge, dessen

Abbilder als Formen in dem intellectus possibilis aufgenommen wer-

den, ohne die individuellen Bestimmungen in unserer Betrachtung

erfassen
73

).

totaliter includi ab ea. Unde remanet ei aliqua actio, in qua materia corporalis

non communicat. Et propter hoc potentia ejus ad hanc actionem non habet Or-

ganum corporale et sie est intellectus separatus.

67) De Anini. III, 4. §. 2. p. 429, a, 13. — 68) Summ, theol. 1
a

, 79, 2. corp.

69) Z. B. Anal. Post. II, 19. p. 100, a, 10. — 70) De Anim. III, 7. §. 3.

p. 431, a, 16. — 71) De Anim. III, 5. §. 2. p. 430, a, 18.

72) Summ, theol. 1
a

84, 6. corp. — 73) Ebend. 85, 1. ad 4 uu\
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10. Diese von den Auffassungen Alexanders und der Araber so

gänzlich verschiedene Erklärung empfiehlt sich, wie gesagt, dadurch,

dass sie sich mit dem , was wir den Aeusserungen des Theophrast

entnommen , in Einklang findet.

Allein auch gegen sie erheben sich Bedenken , die schwer zu be-

seitigen scheinen, und die zum Theile schon Ihirandus geltend ge-

macht hat
7
*), der sich dann dafür entscheidet, seinerseits den intel-

lectus agens gänzlich aufzugeben. Der intellectus agens , hiess es

nämlich bei Thomas , wirkt auf die Phantasmen ; die Phantasmen

könnten sonst nicht die Gedanken im Verstände erzeugen , da nichts

Körperliches auf ein Geistiges einzuwirken vermag. Wenn dem so

wäre, so würde der intellectus agens nur dann die erforderliche Hilfe

leisten, wenn er durch seine Wirksamkeit etwas Geistiges in der Phan-

tasie hervorbrächte , die Phantasmen in etwas Geistiges verwandelte.

Allein in einem sinnlichen, an ein Organ geknüpften Vermögen kann

unmöglich ein geistiges accidens sich finden; also ist die dem intel-

lectus agens zugeschriebene Wirkung etwas offenbar Unmögliches.

Angenommen aber auch, der intellectus agens könne die Phantas-

men in etwas Geistiges verwandeln , so würden sie doch jeden Falls

nach der Verwandlung nicht mehr Das sein, was sie vor derselben

gewesen , sie würden keine Phantasmen mehr sein. Nun aber sagt

Aristoteles , dass wir nie etwas denken können , ohne gleichzeitig das

entsprechende Phantasma in uns zu haben 75
) , also ist offenbar nach

ihm das Phantasma im Augenblicke des Erkennens nicht in etwas

Höheres , Intelligibeles umgebildet worden.

11. So sehen wir auch hier in Verlegenheiten uns verwickelt,

und aus ihnen erklärt sich die Umgestaltung, welche die Thomistische

Lehre unter den Händen des Suarez 16
), der freilich selbst von den

Ansichten des heil. Thomas sich nicht zu entfernen meinte 77
) , erhal-

ten hat.

Süärez behauptet nämlich
, „ dass die abstrahirende Thätigkeit

nicht als eine Einwirkung der geistigen Erkenntnisskraft ( des intel-

lectus agens) auf die sinnliche Vorstellung, sondern als eine d^ Ver-

nunft selbst immanente Wirksamkeit aufzufassen sei. Weil es die-

selbe Seele sei , die durch den Sinn und durch die Vernunft erkenne,

74) Sent. I. dist, 3. q. 5. — 75) De Anim. III, 8. §. 3. p. 432, a, 8.

76) De Anim. 1. IV.

77) Wie sehr dies dennoch der Fall sei, wird Keinem entgehen, der die fol-

gende getreue Darstellung der Auffassung des Suarez, die wir wörtlich der Philos.

d. Vorzeit von Jos. Kleutgen (Münster 18G0) entnehmen, mit den Aussprüchen

des heil. Thomas vergleicht. S. z. B. Summ, theol. 1
a 79 , 3. ad 2 u,n und Cont.

Gent. II, 77. cc. med. An der letzteren Stelle heisst es: Est igitur in anima

intellectiva virtus activa in phantasmata, faciens ea intelh'gibilia actu, et haec

potentia animae vocatur intellectus agens.
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so genüge die Gegenwart der sinnlichen Vorstellung, dass die Ver-

nunft zur Aeusserung ihrer TMtigkeit angeregt, und diese Thätigkeit

auf den Gegenstand der Sinnlichkeit gerichtet werde ; einen ferneren

Einfluss aber könne keine sinnliche Vorstellung auf die Entstehung

der intellectuellen haben ; denn es sei auf das Strengste festzuhalten,

dass nichts Materielles auf ein Immaterielles verändernd einwirke.

"

Man dürfe also nicht glauben , dass „ die Vernunft ( der intellectus

agens) die sinnliche Vorstellung, gleichsam das Materielle abstreifend,

reinige, um sie so umgewandelt und vergeistigt aus der Phantasie in

sich ( den intellectus possibilis ) zu übertragen. Die abstrahirende

Thätigkeit bringe überhaupt in der Siimenvorstellung gar keine Ver-

änderung hervor und bestehe einzig darin, dass die Vernunft in sich

selbst das intelligibele Bild des Gegenstandes, von dem die Phantasie

das sinnliche besitze , erzeuge 78
).

"

12. Allein eine blosse Anregung durch die sinnliche Vorstellung

konnte wohl vielleicht Piato, nicht aber kann sie Aristoteles genügen.

Denn während Plato alle höhere Erkenntniss , als in einem früheren

Leben erworben, von Geburt an in uns vorhanden glaubte, so dass

nach ihm die Seele nur noch eines Anlasses zur Erinnerung bedürftig

war, handelt es sich bei Aristoteles um ein ursprüngliches Erwerben

der Gedanken. Der geistige Theil ist nach seiner Lehre völlig von

den Ideen entblösst, und auch der intellectus agens hat daher, wenn

er zur Seele gehört , keinen Gedanken in sich ; wie also soll er nun

dem intellectus possibilis die Begriffe mitzutheilen im Stande sein?

Allerdings ist es richtig, dass in den sinnlichen Vorstellungen der

Phantasie sich gewissennassen das Intelligibele findet , da das Allge-

meine concret in dem Einzelnen ist ; allein da die Phantasmen als

materiell in keiner Weise auf den Geist einwirken sollen, so fehlt es

jetzt offenbar gänzlich an einem genügenden activen Principe, welches

die möglichen Gedanken zur Wirklichkeit führen würde.

Ferner , setzen wir den Fall , die Anregung durch die sinnliche

Vorstellung genüge , und der intellectus agens könne aus der Fülle

seiner Machtvollkommenheit sofort die Ideen im Geiste erzeugen, so

müssten offenbar . da ja die Phantasmen an ihm nichts ändern , von

Anfang an der Kraft nach alle Ideen in ihm enthalten sein. Dann

aber bliebe es eben so wie bei Plato , dem Aristoteles diesen Vorwurf

macht 79
), unerklärlich, warum mit dem Mangel einer Empfindimg immer

auch der Mangel eines Wissens verbunden ist, geschweige dass man be-

greifen könnte, warum nach Aristoteles auch nach erlangter Erkennt-

niss das actuelle Erkennen nur so lange möglich sein solle, als man
mit der Phantasie die entsprechenden Einzelvorstellungcn festhalte

80
).

78) Philos. d. Vorzeit S. 125. — 79) Metaph. A. 9. p. 993, a, 7.

80) S. S. 25. Anm. 70. und De Anim. III, 8. §. 3. p. 432, a, 8.
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Die Aristotelische Ansicht über das Verhältniss der sinnlichen Er-

keimtniss znr geistigen ist hier offenbar verlassen.

Ferner : keine Thätigkeit ohne ein Streben zur Thätigkeit , lehrt

Aristoteles
81

). Es muss also, wenn der intellectus agens wirkend das

geistige Erkennen hervorbrigen soll, ein Streben nach Erkeimtniss im

Menschen vorausgesetzt werden. Dieses Streben nun, aus dem die

Operation des intellectus agens erfolgt , ist entweder als ein unbe-

wusster Trieb zu denken , wie der , aus welchem die vegetative Thä-

tigkeit der Pflanzen und das Wirken der leblosen Natur hervorgeht;

dann aber kann offenbar die Sinneserkenntniss in keiner Weise dafür

in Betracht kommen, die einzige Vorbedingung solcher Bethätigung

ist ja die Gegenwart und richtige Disposition dessen, was die Wirkung

aufzunehmen fähig ist
82

) ; nun ist aber der intellectus possibilis nach

dieser Auffassung von Natur disponirt, den Einfluss des intellectus

agens zu empfangen imd ist auf das Innigste mit ihm verbunden, also

müsstc auch ohne alle Empfindung und von Anfang an der geistige

Theil die Gedanken in sich erzeugen. Oder aber das Streben, aus

dem die Operation des intellectus agens erfolgt, ist ein bewusstes;

dann muss es ein sinnliches oder geistiges Begehren sein. Allein ein

sinnliches Begehren ist es nicht, denn wie sollte der sinnliche Theil

nach der Wahrheit begehren? und wie sollte ein Begehren des sinn-

lichen Theiles die Bewegung des intellectus agens leiten, ziunal nach

einer Theorie , die das Sinnliche gar nicht auf das Geistige wirken

lässt ? Aber auch ein geistiges Begehren kann es nicht sein , denn

jedes geistige Wollen setzt ein geistiges Denken voraus , wie Aristo-

teles im zwölften Buche der Metaphysik uns lehrt
83

), die intellective

Seele aber soll ja erst zum Denken gelangen, und wenn sie dazu ge-

langt, so ist nicht einmal dann das erste, was sie erkennt, die Wahr-

heit des Denkens . auf die doch das Begehren , aus dem die Thätig-

keit des intellectus agens hervorgehen soll , gerichtet sein müsste.

sondern die Natur der äusseren Dinge 84
). So ist also mit den übrigen

Aristotelischen Lehren eine solche Ansicht vom vovc -oir-uic ganz

unvereinbar.

Und so müssen wir denn auch von den mittelalterlichen Commen-

tatoren , ohne etwas , was vollkommen befriedigend schien
,
gefunden

zu haben , Abschied nehmen , um uns den neueren Erklärern zuzu-

wenden. Aller Einzelnen Meinungen können wir, um nicht allzu weit-

81) S. u. Abschnitt II. Theil I, n. 15.

82) Metaph. 0, 5. p. 104S, a, 5. — Phys. VIII, 1. p. 251, b, 5. sagt desshalb

Aristoteles^: el rolwv /jly] h.tl ixivziro. SijXov u$ oj-/ c
:j:w.; '-'-//j'' w? öuvä^sv« tö fikv "-

•xctT^at -b 6k x(vecv, a//' iSet ftszoiß&XXeiv Sxrepov aur&iv.

83) Metaph. A, 7. p. 1072, a, 29.

84) De Aniiu. III, 4. §. 6. p. 429, b, 5. vgl. auch Metaph. A, 9. p. 1074, b, 35.
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läufig zu werden, auch hier nicht durchgehen 85
), wir beschränken uns

vielmehr in ähnlicher Weise, wie wir es hinsichtlich der älteren Zei-

ten gethan, auf die Betrachtung der Auffassungen einiger der vor-

züglichsten deutschen und französischen Kenner der Aristotelischen

Philosophie.

C. Nenere Erklärungen.

13. Vor Allem begegnet uns hier Trmdelenhurg, der in seinem

verdienstvollen Commentare zu den drei Büchern von der Seele (Jena

1833 ) die Lehre vom vovq Koaravjöq eingehend behandelt hat. Wir

fassen seine Bemerkungen in folgenden Puncten zusammen

:

lj Der vovq wird nach der Aristotelischen Lehre, und hierin eben

besteht vorzüglich ihre Schwierigkeit , bald mit den übrigen Seelen-

kraften aufs Innigste verbunden , so dass er ohne sie nicht bestehen

zu können scheint (
vovq -y.^r~v/.i; ) , bald , wenn er als höchster vovq,

als vovq -zvr-uz; gefasst wird, von dem übrigen Wesen des Menschen

als etwas Höheres geschieden und als Herr ihm gegenüber gestellt
86

).

2) Was haben wir nun unter dem einen und anderen von ihnen

zu verstehen? — Wir glauben, dass Aristoteles mit dem Ausdrucke

vovq naSmzi-xöq alle niederen Kräfte gleichsam in einen Knoten ver-

schlungen, in so fern sie zum Denken der Dinge erfordert werden,

bezeichnet habe. UaSw/.öc vovq nennt er diese Kräfte , theils weil

sie von dem vovq nominöq zur Vollendung geführt, theils weil sie von

ihren Objecten afficirt werden 87
). Die Erwerbung des allgemeinen Be-

griffes aus der Vergleichung der einzelnen Empfindungen ist, wenn

man auf die Hilfe , welche die Sinne leisten , blickt , Sache des vovq

-y.^r-v/.i;
es

).

3) Von ihm verschieden und höher als er ist der vovq zcr-tv.:;.

wenn er auch nicht, wie Manche, die schon Themistius widerlegt hat,

behaupten wollten
, für den göttlichen Verstand selbst zu halten ist.

Er ist etwas zur Seele 'des Menschen Gehöriges 89
) und darum auch

nicht ein einziger für Alle
90

).

4) Was er eigentlich sei . welches die Gränzen seines Gebietes

seien, wie er seiner Kraft zur Hervorbringung des Wissens sich be-

diene, über alles Dieses gibt Aristoteles uns nirgends Aufschluss 91
). Nur

das steht fest, dass er die ersten und letzten Principien des Wissens

erfasst, und dass es zuletzt sein Zeugniss ist , auf welches vertrauend

wir der Wahrheit zustimmen 92
). Ohne dasselbe würde uns jede Bürg-

85) Vgl. ausser den Specialabhandlungen , die Uebcrivcg, Gesch. d. Philos. I.

2. Ausg. S. 144. zusammenstellt, Prantl, Gesch. d. Logik im Abendl. I. S. 108 ff.

86) Comment. in Arist. d. Anim. p. 1G8. — 87) Ehend. p. 493.

88) Ebend. p. 173. — 89) Ebend. p. 492. — 90) Ebend. p. 493.

91) Ebend. p. 496. — 92) Ebend. p. 494. 495. 173.
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schaft fehlen; denn ein Wissen von den Principien gibt es nicht, sie

sind ja unbeweisbar , der vob; naSmziyuiq aber kann auch nicht Bürge

sein, er hängt ja von der Vergleichimg der Empfindungen ab, und so

würden wir , auf ihn uns berufend, ebenfalls dem Fehler eines Zirkel-

schlusses verfallen ; es bleibt also nur der vovg t.'ay-v/.zz, der durch die

eigene Kraft, die ersten Principien ergreift
93

). Auf diese übersinnlichen

Principien gehen die Worte des elften Buches der Metaphysik : ku.-

ßayouo'i oi zb zi iaziv [cd ETUory^xai] cd yiv oia. zrjc, ataSvicEws cd o' 'j~on

^sy.£vat
94

). Woher aber legen sie dieselben zu Grunde, wenn nicht aus

dem eigenen Geiste 9S
) ?

5) Unser voü; noiyzi-KÖg , sagten wir, ist nicht der göttliche Geist;

allein allerdings ist er etwas Gottverwandtes. Auch der göttliche Geist

ist ein vovg r.orr-r/.ic ; denn wer nicht die Existenz Gottes läugnet,

dem kann er nichts Anderes sein als jener vovq . aus dem die Wahr-

heit der Dinge fliesst. Aristoteles hat diese Verwandtschaft des gött-

lichen und menschlichen Geistes im zwölften Buche der Metaphysik

angedeutet 96
), ohne freilich hier oder an einem anderen Orte etwas

über die Weise, in welcher der menschliche Geist des göttlichen theil-

haft sei , zu bestimmen 97
)-

- 6) Indem er ihn aber für etwas so Göttliches hielt . wurde er

folgerichtig dazu geführt, ihn nicht aus der Materie sich entwickeln,

sondern zu den anderen Kräften von Aussen her hinzukommen zu

lassen. Von der Gottheit lässt er ihn entstammen 98
), von ihr aus in

den Fötus eingehen , wie dieses mit seiner ganzen Lehre vom Geiste

in vollkommenem Einklänge ist
99

).

14. Auch diese Erklärung , obwohl sie sich vorsichtig davor hü-

ten will, über die klaren Bestimmungen des Aristoteles hinaus zu ge-

hen, scheint uns nichts desto weniger mehrere Puncte zu enthalten,

die mit den Worten des Philosophen verglichen beweisen , dass auch

hier die Lehre vom vovq nicht in einer Weise dargestellt ist«, welche

dem Sinne des Aristoteles ganz entsprechend wäre.

Vor Allem müssen wir dies bezüglich des vo&s, dem als dem vou$,

der Alles wird , das fünfte Capitel des dritten Buches von der Seele

den voü; noiY-r/.cz gegenüberstellt., geltend machen. Er ist nach Ari-

stoteles nicht etwas Sinnliches, sondern etwas Geistiges, wie nament-

lich das vierte Capitel beweist, das von Anfang bis zu Ende von ihm

allein handelt, und worin er als zur 'W/r, vonzw.i gehörig (§. 4.), als

imvermischt mit dem Leibe ( §. 3.), als getrennt vom Leibe (§. 4.),

als einfach (§. 9.), als ohne Materie ( §. 12.) bezeichnet wird. Nir-

93) Ebend. p. 173. — 94) Met. K, 7. p. 1064, a, 7. (vgl. ebend. E, 1. p. 1025,

b, 10.) — 95) Comment. in Arist. d. Anira. p. 495.

96) Met. a, 7. p. 1072, b, 18—30. — 97) Comment. in Arist. d. Anim. p. 492 f.

98) Ebend. p. 175. — 99) Ebend. p. 496.
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gends ist auch nur die geringste Andeutung davon zu finden, dass

die Rede einem anderen Vermögen sich zuwendete 100
), und der vovc

nomzixös wird erst mit Beginn des fünften Capitels eingeführt.

15. In diesem Puncte weicht denn auch Brandts , wenn wir ihn

recht verstellen, von Trendelenburg ab 101
), dessen Auffassung im Ueb-

rigen der seinigen vollkommen entsprechend ist. Auch er entscheidet

sich nämlich in seiner Geschichte der griechisch-römischen Philosophie

(1857) dafür . dass der »ov$ r.zvr-i.y.z; zur Individualität des Menschen

gehöre, und hält dieselbe Ansicht auch in jüngerer Zeit (1862) in seinen

Entwickelungen der griechischen Philosophie mit noch grösserer Be-

stimmtheit gegenüber anderen Deutungen aufrecht. Wir erlauben uns

eine Stelle daraus wörtlich mitzutheilen , die seine Auffassung, welche

auch darin nicht von Trendelenburg sich entfernt , dass sie dem vovq

z:ir~v/.:; die Erkeniitniss der an sich wahren und gewissen Principien
102

).

dem leidenden vovq das vermittelnde Denken zuweist
10

"), am Besten

klar machen wird.

Nachdem er bemerkt, dass der Geist des Menschen unberührt

vom Stoffe sei , iährt er fort : „ In seiner Zusammengehörigkeit mit

dem Vorstellen, so weit er von ihm imd der sinnlichen Wahrnehmung

den Stoff für das vermittelnde Denken entlehnt und der Denkbilder

(Schemata) bedarf, oder sagen wir, so weit er als vermittelndes

Denken wirkt , soll er als leidender Geist bezeichnet werden , und

kommt ihm Einfachheit und Ewigkeit nicht zu. Nur der Geist im

engeren Sinne des Wortes , der theoretische oder der energetische

Geist , soll , wenn vom Körper abgelöst, sein , was er ( wahrhaft ) ist,

unsterblich und ewig , auf ihm das eigentliche Ich oder Selbst des

Menschen beruhen. Von Aussen werde er uns zu Theil, sei er sel-

ber göttlich oder das Göttlichste in uns, heisst es, um seine Unab-

hängigkeit vom organischen Körper, nicht um ihn als eine zeitweise

in uns übergehende Erweisung des allgemeinen Weltgeistes zu be-

zeichnen
10

*).
"

100) Abgesehen davon, dass nirgends ein solcher Uebergang wahrzunehmen ist,

kennzeichnen auch noch in den späteren Theilen manche Ausdrücke unzweideutig

den vovs, der Alles wird. In den letzten Paragraphen des Capitels wie am An-

fange wird das vostv als iz&exmv bezeichnet (vgl. mit §. 2. p. 429, a, 13. die §§.

9. und IL, p. 429, b, 24. und b, 29.) und gerade am Ende findet sich der Ver-

gleich mit der s. g. tabula rasa , den Niemand auf den vou« rcoftjTtxös beziehen

wird (§. 11. p. 429, b, 31.). Endlich erkennt man auch in den Bestimmungen, che

in der Mitte des Capitels gegeben werden, deutlich das Charakteristische des

üoüi, der Alles wird, wie er denn §. 4. und §. G.
(
p. 429, a. 29. und b. 8.) als

ein in Möglichkeit Seiendes bezeichnet wird.

101) Auch Zeller hat [die Darstellung Trendelenburgs desshalb angegriffen.

Phil. d. Griech. 2te Aufl. II, 2. S. 442. Anm. 1.

102) Vgl. Griech. -röm. Philos. II, 2. 2. S. 1177. — 103) Ebend. S. 1178.

104) Entw. d. griech. Philos. S. 518.
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16. Ein Bedenken wäre durch diese veränderte Auffassung des

vovq, der Alles wird, beseitigt, nur dass es jetzt nicht recht begreif-

lich scheint, wie derselbe mit dem Leibe zu Grunde gehen soll, wenn

er dem geistigen Theile des Menschen angehört. In seinen Operatio-

nen etwa mag er gehindert, wie aber in seiner Existenz beeinträch-

tigt werden?

Doch davon abgesehen bleibt ein anderes Bedenken, welches die

Auffassung des vovq novnzmöq selbst unmittelbar betrifft. Wenn näm-

lich der vovq zoly-iy-cz nicht ein höherer
,

göttlicher Geist , sondern

eine Kraft ist, die der einzelnen Seele eigenthümlich ist, so erscheint

es als unmöglich , ihn als ein denkendes Vermögen zu fassen. Denn

weder könnte man sagen , dass er von Anfang und allezeit denke,

noch dass er neu die Gedanken aufnehme. Das Erste nicht, denn

eine solche Behauptung würde eben so gegen die Erfahrung , wie ge-

gen die Lehre des Aristoteles in den Büchern von der Seele und in

den logischen Schriften , die eben auf diese Erfahrung sich berufen,

Verstössen
10s

) ; das Letzte nicht , denn das Aufnehmen der Gedanken

ist ja eben jenes Werden der vcr-y.. jenes Leiden, das gerade im Ge-

gensatze zum vovq -cir-'.y.cz dem vovq, der in Möglichkeit ist, beigelegt

wird. So wird denn auch von diesem gesagt, nicht etwa, dass er

die „vermittelten Gedanken," nein, dass er Alles werde 106
), nämlich alles

Intelligibele , wie es Aristoteles im achten Capitel erklärt
lor

).

So kann uns denn selbst die Hochachtung vor dem Urtheile

zweier so ausgezeichneter Kenner der Aristotelischen Philosophie nicht

bewegen, einer Ansicht beizustimmen , mit der man diese klaren und

wichtigen Bestimmungen des Aristoteles unmöglich vereinigen kann.

17. Während diese Erklärungen sich wenigstens dadurch, dass

sie den vovq itoirrcixöq der Individualität des Menschen zuerkennen, an

Theophrast annäheren
,
gibt es auch in der neueren Zeit andere , die

mehr mit den Auffassungen des Alexander und der arabischen Com-

mentatoren sich verwandt zeigen. Unter ihnen erwähnen wir zunächst

die von JRavaisson.

Im ersten Bande seines Essai sur la metaphysique d'Aristote er-

klärt er
108

) , nach Aristoteles habe der Mensch nur einen passiven

Verstand , der alle Formen erfassen , alle Ideen aufnehmen und ana-

log der ersten Materie Alles werden könne. ..Er ist," sagt er, „die

universelle Möglichkeit in der Welt der Ideen, wie die erste Materie

in der Welt des Realen. " Dagegen sei der vovq nowiiwq ,, die abso-

105) Do Anim. Hl, 4. §. 12. p. 430, a, 5. to-j oi p.« kel vosXv rö aTnov s-i.i/.tn-

riov. Anal. Post. II, 19. p. 99, b, 26.

106) De Anim. III, 5. §. 1. p. 430, a, 14. xaJ =«v b pkv zoio'jroi vou;, ra nä^x

y(y£53-a(, /.. T. J.

107) Ebenol. 8, §. 1. p. 431, b, 22. vgl. auch 4, § 3. p. 429, a, 17. und §. 11.

p. 429, b, 30. — 108) Ess. sur la metaph. tTAristit. I. p. 586 f. vgl. IL p. 17. 19.
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lute Intelligenz, die schöpferische Thätigkcit , die alle möglichen For-

men zur Wirklichkeit führe und alle Gedanken hervorbringe.

"

Dies erinnert an die Lehre des Avicenna , nur dass dieser jede

Form und jeden Gedanken unmittelbar der intelligentia agens entflies-

sen lässt , während nach Ravaisson Aristoteles , wie er nicht läugnet,

dass als secundäre Ursache auch die körperlichen Wesen andere er-

zeugen . in entsprechender Weise annimmt, dass als secundäres Prin-

cip ein Gedanke den anderen in uns erwecke', so dass hier und dort

nur als erster Beweger eine höhere Substanz gedacht werden müsse.

Diese , die Gottheit selbst
,
gibt unmittelbar die Principien , aus deren

Kraft alles Wissen und alles discursive Denken hervorgeht, und was

auf dem theoretischen Gebiete gilt, das gilt auch auf dem praktischen

;

die göttliche Weisheit gibt das primitive Licht zur Unterscheidung

des Guten und Bösen und gibt dem Willen den ersten Impuls , so

dass die Tugend nur als ein Werkzeug des absoluten Gedankens

erscheint
l09

).

In der näheren Bestimmung des vou§, der Alles in Möglichkeit

ist, trifft dann Ravaisson nahezu mit Alexander zusammen. Das sen-

sitive Princip ist im Grunde dasselbe wie das mtellective und ver-

nünftige ; darum vergleicht und unterscheidet auch der Verstand die

abstracte Form, die sein eigenes Object ist, und die sensibele , was

er nicht könnte , wenn er nicht beide in einem Bewusstsein umfasste.

Und so reducirt sich der ganze Unterschied von Sinn und Verstand

auf den von zwei Seinsweisen ein und derselben Sache. Natürlich ist

daher auch der Verstand in seiner Existenz an den Leib gebunden

;

nichts , was dem Menschen individuell ist , ist unsterblich.

18. Durch diese Auffassung allein , meint Ravaisson , lasse

sich die Lehre vom Verstände nicht bloss mit sich selbst, sondern

auch mit der Metaphysik des Aristoteles in Einklang bringen, sie

allein sei dem Geiste des Aristotelischen Systemes entsprechend ; wo-

bei er, wie es scheint, auf die Analogie des möglichen Verstandes

und der ersten Materie , die beide Gott als ersten Beweger fordern

sollen , das grösste Gewicht legt.

Nichtsdestoweniger ist die Auffassung des Verstandes , der Alles

wird, als eines organischen Vermögens, wie früher nachgewiesen wor-

den, mit den Aussagen des Aristoteles unvereinbar. Angenommen

aber auch, seine Darstellung widerspräche in diesem Puncte nicht den

klaren Aussprüchen unseres Philosophen , so würde gerade dann auch

das Letzte schwinden, was uns dieselbe empfehlen könnte. Denn

wenn der Verstand, der Alles wird . in einem Organ als seinem Sub-

jecte sich fände , so würde offenbar auch ihn die Kraft des ersten

'Bewegers, insofern dieselbe die Körperwelt beherrscht, erreichen, und

109) Eth. Eudem. VH, 14. p. 1248, a, 24.

Brentano, Die Psychologie des Aristoteles.
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zwar eben so gut, wie sie die Sinne erreicht. Etwas Geistiges könnte

sie in ihm als in einem mit der Materie vermischten Vermögen ohne-

hin nicht hervorbringen.

Ferner, wenn der Verstand, der Alles wird, Eins mit dem Sinne

und nur dem Zustande nach von ihm verschieden wäre , so würde er,

da ja die Sinneswahrnehmung vorhergeht, wenn er die erste allge-

meine Vorstellung erfasst , eigentlich nicht mehr ein von aller Actua-

lität entblösstes Vermögen, das seine erste Form aufnimmt, sein, und

Aristoteles hätte noch eher Grund gehabt zur Erzeugimg der ersten

Sinneswahrnehmung, als zur Erweckung des ersten allgemeinen Ge-

dankens , ein neues , unmittelbares Eingreifen der Gottheit anzuneh-

men. Avicenna, so sehr er von Aristoteles sich entfernt, steht ihm

doch in so fern näher , als er die Geistigkeit des aufnehmenden Ver-

standes nicht verkennt, und weiss auch seine Analogie zwischen ihm

und der ersten Materie besser zu wahren.

19. Andere , die ebenfalls den voü; nocrrcmig als einen vom We-

sen des Menschen getrennten Geist auffassen, weichen nichtsdesto-

weniger in wichtigen Puncten von Ravaisson ab, ohne freilich in ihren

Versuchen glücklicher zu sein, oder auch nur selbst davon befriedigt

zu werden.

Renan will in der Lehre vom voü? nomcwk eine Theorie erblicken,

die ziemlich ähnlich der Anschauung Malebranche's sei
110

), und da er

nicht läugnen kann, dass diese Lehre sich wenig mit dem allgemeinen

Geiste der peripatetischen Philosophie in Einklang finde, so beruft er

sich darauf, dass Aristoteles ja gar oft in sein System Fragmente

älterer Schulen aufgenommen habe, ohne sich die Mühe zu geben, sie

mit seinen eigenen Anschauungen zu versöhnen. So soll denn die

ganze Theorie vom vovq dem Anaxagoras entlehnt sein
111

), und wenn

die Lehre von dem Entstehen unserer Verstandeserkenntnisse in den

Analytiken, ja wenn eine Menge von Aussprüchen in den Büchern von

der Seele selbst — was Alles Renan selbst eingesteht — mit seiner

Auffassung der Lehre vom vovg im grellsten Widerspruche stehen , so

meint er, dürfe uns dies nicht im Geringsten irre machen. Es sei

kindisch, Aristoteles mit sich selbst in Einklang setzen zu wollen, da

er sich selbst wenig um so etwas bekümmert habe 112
).

20. Diese seine eigenen Worte entheben uns jeder Kritik. Man

darf vielleicht zugeben , dass manche Denker der unreiferen Periode

der griechischen Philosophie, wie z. B., dass die älteren Pythagoräer,

110) Averr. et l'Averroisine p. 96. Ce qui resulte de tout cela, c'est une

thcoric assez analogue ä celle de Malebranche,

111) Dem Aristoteles ausdrücklich den Vorwurf macht, dass er über die Weise

und den Grund der Erkenntniss des voüb
- keinerlei Rechenschaft gegebeil habe.

De Anim. I, 2. §. 22. p. 405, b, 21. — 112) Averr. et 1'Averr. p. 97.
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oder dass Empedokles sich über die Vereinbarkeit gewisser blos

äusserlieh aufgenommener Lehren mit anderen Anschauungen und so-

gar mit den Principiea ihres Systemes oft Rechenschaft zu geben ver-

unit haben , allein bei Aristoteles , der immer ein nach allen Seiten

waches Auge hat und zu dessen Methode es sogar gehört, überall auf

die scheinbaren Widersprüche hinzuweisen und sie selbst zu Motiven

des Fortschrittes bei seiner Forschung zu machen, ist eine solche

Annahme im höchsten Grade und mehr als bei jedem Anderen unbe-

rechtigt. Wir wenden uns daher einem anderen der neueren Er-

klärer zu.

21. Zeller, der ebenfalls den votiq lcoHjrud« als einen universellen

Geist als das absolute Denken der Gottheit fasst, aber weder mit Ra-

vaisson übereinstimmt , noch auch Aristoteles zu einem griechischen

Malebranche macht, kommt zu einer Ansicht, nach der wir unserem

Philosophen eine noch weit wunderlichere Theorie zutrauen müssten,

welche dieselben Absurditäten enthalten haben würde , die im Mittel-

alter den Averroes berühmt gemacht haben.

Das höchste Denken, das vollendet in seinem Gegenstande ruht
113

),

denkt nach Aristoteles , wie Zeller ihn versteht , der Mensch in dem

Verstände des allgemeinen Geistes , so dass die Denkthätigkeit aller

Menschen, so weit sie sich nicht aus der Erfahrung entwickelt, eine

einzige, und zwar mit der Denkthätigkeit Gottes ein und dieselbe ist.

Dass Averroes nicht bloss ein gewisses, sondern alles geistige Denken

des Menschen in einer separaten Substanz , die eben durch sein Den-

ken mit ihm verbunden ist, stattfinden lässt, würde hiernach das Ein-

zige sein, worin er von Aristoteles abgewichen, und so wäre ihm nur

eine Vervielfältigung der Absurdität , keineswegs eine Vergrösserung

derselben zur Last zu legen.

22. Wenn aber schon das Sonderbare und Ungereimte dieser

Theorie genügt , um an der Richtigkeit solcher Ergebnisse uns zwei-

feln zu machen, so bleibt vollends nichts mehr, was diese Auffassung

empfehlen könnte , übrig , wenn man sieht , wie nicht wenige Aus-

sprüche des Aristoteles in offenbarem Widerspruche damit stehen.

Selbst Zeller bekennt dieses und weist auf mehrere Stellen hin , wo

113) S. Pkilos. cLGriech. II, 2. S. 441., wo das Gebiet des leidenden voö« gegen

das des voüj jcotnnxös abgegranzt wird. S. 438. wird dem voG? zugesebrieben, dass

er die höchsten Principien, die nicht Gegenstand des vermittelten Denkens sein

können, in unmittelbarer Erkenntniss erfasse, und die folgenden Bemerkungen zeigen,

dieses auf den vo-jc noi-nTixös zu beziehen ist. — Diese höchsten Principien

also sollten nach der Meinung des Aristoteles wir Menschen in dem Verstände

Gottes denken. Seltsam schon in sich und seltsamer noch , wenn , wie Zeller die

Lehre des Aristoteles deutet , dieser göttliche Verstand selbst keineswegs die

Principien unseres Wissens und überhaupt nicht mehrere Principien, sondern

einzig und allein sich selber denkt

!

3*
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wir den vovc, ttodjthws als etwas zur einzelnen Seele Gehöriges darge-

stellt finden
114

). Aus dem vovg, der Alles wird, weiss er auch nicht

was machen; ihn mit dem noarcawq in engere Verbindung bringen,

kann er nicht , nachdem dieser kein Theil des menschlichen Wesens,

sondern der absolute Weltgeist sein soll . und so sieht er sich denn

dahin gedrängt, ihn wie die Sinne zum Leiblichen des Menschen zu

rechnen
115

) ; andererseits gesteht er jedoch ein, dass er sich in keiner

Weise zum Stofflichen zählen lasse und macht desshalb der Darstel-

lung Trendelenburgs den Vorwurf, dass sie in diesem Puncte offen-

bar die Aristotelische Lehre alterire
116

).

23. Es Hessen sich noch andere Variationen der Auffassung, die

den vcOc 7toiy]tixö<s von der Individualität des Menschen scheidet, an-

führen, allein schon die erwähnten, die von so ausgezeichneten For-

schern versucht worden sind
,
genügen , um die Widersprüche darzu-

thun und die Verwirrung , welche nothwendig durch jeden derartigen

Versuch in die Aristotelische Lehre gebracht wird und um so mehr

sich vergrössert, je mehr man alle einzelnen Aussprüche berücksich-

tigt. Man muss es Zeller nachrühmen , dass er dies am meisten ge-

than , aber eben darum erscheint auch gerade nach seiner Darstellung

dieser Theil der Aristotelischen Psychologie am meisten als ein Knäuel

verworrener Vorstellungen und als eine Anhäufung sich widersprechen-

der Aussagen.

Wenn dies die Theorie des Aristoteles wäre, in der That, dann

hätte man, wenn man ihn als einen Sensualisten verschrie, nicht

seine Ehre als Philosophen gekränkt, man hätte ihn noch allzu gün-

stig beurtheilt; der Sensualismus ist doch noch eine Ansicht, was

immer man mit Recht an ihr mangelhaft finden mag, aber solch ein

Gerede wäre ohne allen Sinn und Verstand 117
)-

114) Ebend. S. 441. Anm. 3. — 115) Ebend. S. 443. Anm. 4. — 116) Ebend.

S. 442. Anm. 1.

117) Ueber den Erklärungsversuch von Denis in seinem Rationalisnie d'Aristote

s. u. Abschnitt II, Theil IV. Anm. 320.



Zweiter Abschnitt.

Entwickelung der Aristotelischen Lehre vom

Rückblick. — Auhaltsitnucte der Untersucüuug-.

1. \% ir haben viele und verschiedene Erklärungen überblickt,

die der Aristotelischen Lehre vom vovq noirrcmoq in älterer und jünge-

rer Zeit zu Theil geworden, theils um durch Hinweisimg auf die

Theihiahme , die sie bei Anderen gefunden , auch unser Interesse an-

zuregen , theils aber und vorzüglich , imi aus der Uneinigkeit der

grössten Commentatoren die Schwierigkeit unserer Aufgabe klar zu

machen. Fast möchte ich mm aber fürchten , diesen Zweck nur allzu

sehr erreicht zu haben: denn wenn Jemand auf die Verschiedenheit

der Richtungen blickt, in welcher hier die scharfsinnigsten Erklärer

auseinander gehen und zugleich kaum einen einzigen zu einem be-

friedigenden Ergebnisse gelangen sieht, so dürfte er wohl, weit ent-

fernt einer neuen Untersuchung auf diesem Gebiete mit schärferer

Aufmerksamkeit zu folgen, sich eher dazu bewogen fühlen, jedem der-

artigen Versuche als einem solchen , der Unmögliches erstrebe , seine

Theilnahme zu versagen. Nur unter einer Bedingung, scheint es, hät-

ten wir etwa noch ein Recht , ims Hoffnung auf ein glücklicheres

Ergebniss unserer Forschung zu machen, wenn wir nämlich ausser

den dunkelen imd spärlichen Angaben des Aristoteles, die bisher die

Anhaltspuncte bildeten, neue Quellen für die Erkenntniss seiner Lehre

anzugeben vermöchten. Dieses aber ist keineswegs der Fall , unsere

Quellen sind keine anderen als die Schriften des Aristoteles , wie sie

sämmtlich auch den früheren Erklärem vorlagen.

2. Nichtsdestoweniger ist Mehreres , was unsere Hoffnung auf-

recht 'hält, Einmal hat schon die Betrachtung [der früheren Erklä-

rungsversuche unsere Aufgabe ohne Zweifel wesentlich gefördert. Der

eine hat dieses , der andere jenes wahre Moment zur Geltung ge-

bracht, und selbst da, wo ein Forscher offenbar vom richtigen Wege

abirrte, haben seine Bemühungen uns ziun Danke verpflichtet, indem

wir, gewarnt durch die (Konsequenzen, nun nicht mehr versucht sind,



38

in denselben Seitenweg einzubiegen. Unsere Wahl ist beschränkt,

und ein Fehlgreifen darum minder wahrscheinlich.

Wir haben aus vielen Versuchen und namentlich aus dem Versuche

Zeller's ersehen, dass es unmöglich ist, den vovq noiynxöc, für die Gottheit

oder für eine andere dem Wesen nach uns fremde, höhere Substanz zu

halten. Wir haben ferner aus den Versuchen von Trendelcnhurg und

Brandts entnommen, dass» es unmöglich ist, ihn als etwas der Seele

Eigenthümliehes und dabei zugleich als etwas Denkendes zu fassen. Wenn
er ein wirkendes Princip der Gedanken ist , so folgt ja nicht, dass er

die Gedanken selbst in sich habe , da das Denken , wenn es eine Art

Leiden ist, wie die Bewegung, nicht in dem Thätigen als solchen,

sondern in dem Leidenden sich finden muss. Wir haben endlich aus

dem Versuche des Suarez erkannt , dass es auch nicht angehe , den

vovq izoirrcvKög für eine wirkende Kraft der Seele zu erklären , die

mit ihrer Wirksamkeit unmittelbar das passive geistige Vermögen der-

selben berühre , die also zwar nicht denke , aber doch durch unmit-

telbare Einwirkung in dem denkenden Vermögen die Gedanken er-

zeuge. Was bleibt uns demnach übrig, als mit Thomas von Aquin

; anzunehmen, dass der vovq tcownxöq wohl ein wirkendes Princip der

intellectiven Seele, aber mit seiner Thätigkeit unmittelbar einem niederen

Theile zugewandt sei ? Allein auch hier sind wir durch die Kritik des

Burandus gewarnt, sein Wirken so zu bestimmen, als ob dadurch etwas

Geistiges im Sinnlichen hervorgebracht werde. Und so sind uns schier

alle Wege vertreten. Es muss aber, wenn anders mein Vertrauen

auf Aristoteles mich nicht täuscht , ein Ausweg bleiben , und dieser

wird es dann sein , der uns das richtige Verständniss der Lehre

vermittelt.

3. Unter einer Bedingung , sagten wir , bleibe uns Hoffnung auf

eine glückliche Lösung unserer Aufgabe, wenn wir nämlich neue Quel-

len für die Erkenntniss der Lehre vom vovq itonrrm6.q der Forschung

sich eröffnen sähen. Dieses nun, wir haben es schon bemerkt, ist in-

sofern nicht der Fall , als auch unsere alleinige Quelle , wenn wir

von den Bemerkungen des Theophrast, die Themistius uns überliefert

hat, absehen, die schon bisher bekannten und wohl auch zu diesem

Zwecke benützten Schriften des Aristoteles bleiben. Denn da in dem
dritten Buche von der Seele Aristoteles nur kurz und dunkel spricht,

während er in anderen , z. B. in seinen logischen Abhandlungen, es

nicht verschmäht, sich ausführlicher und in klareren Worten mitzu-

theilen, so lag nichts näher, als auch diese bei der Erforschung eines

so schwierigen Punctes zu Hilfe zu nehmen.

Wenn wir nun aber nichts Neues , so können wir doch vielleicht

Manches in neuer Weise als Quelle benützen ; denn wenn man bisher

zur Erklärimg der dunkelen Worte im fünften Capitel des dritten

Buches von der Seele andere Schriften zu Rathe zog, so geschah es
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hauptsächlich in der Absicht, Parallelstellen oder doch solche Aus-

sprüche zu finden, die durch Angabe neuer Eigenthümlichkeiten des

vovq -ci.r-r/.:z den Begriff desselben uns zu ergänzen vermöchten. War
nun irgendwo die Rede von einem vovq , dem eine hohe Bedeutimg

.zugesprochen wurde, so glaubte man in ihm den vovq KomxvxÄq erken-

nen zu dürfen und eilte diese Stelle , mit den Aussagen im dritten

Buche von der Seele zu combiniren, ein Versuch, der nur Verwirrung

hervorrufen konnte , da in Wahrheit nirgends in den logischen Schrif-

ten ( und dasselbe gilt von der Metaphysik ) der vovq -oir-iv.iz unmit-

telbar besprochen wird.

Wir also, wollen die Bücher der Logik, namentlich die Lehre der

Analytiken vom Entstehen unserer ersten geistigen Erkenntnisse eben-

falls , aber in einer ganz anderen Weise uns zu Nutzen machen , die

zwar nicht so unmittelbar zu einem Resultate führt, aber bei der auch

ein Fehlgreifen nicht so sehr zu fürchten ist. Wir wollen nämlich auf

jenes Moment bei dem Entstehen unserer geistigen Erkenntnisse ach-

ten , welches Aristoteles , da er es beobachtete und unmöglich allein

aus seinem vovq, der Alles wird, oder aus den Thätigkeiten der Sinne

zu erklären im Stande war , zu der Annahme des v;üc 7-owzvüq ge-

nöthigt hat. Die Spuren der ihm zugeschriebenen Wirksamkeit kön-

nen uns nicht entgehen; durch sie aber dürfen wir sicher über das,

was Aristoteles mit seinem vovc Tzoimmaq beabsichtigt und unter ihm

verstanden hat , Aufschlüsse zu gewinnen erwarten. Denn die _Me:

thode. die Aristoteles als nothwendig empfohlen und die er selbst

überall befolgt hat, war ja die, aus der Erkenntniss der Wirkungen

und Thätigkeiten in die Natur der Kräfte einzugehen
1

), und wenn

wir daher diesen Weg nehmen , so folgen wir so zu sagen seinen

Fussstapfen, die gewiss am Besten zu seiner wahren Ansicht von den

intellectiven Kräften uns führen werden.

4. Endlich wollen wir noch ein Mittel anwenden , von dem ich

mir den besten Erfolg verspreche ; es ist die Betrachtung dieses Thei-

les der Aristotelischen Seelenlehre aus dem Ganzen. Aristoteles, der,

wie er von der Poesie Einheit fordert, in der wirklichen Welt eine

Einheit erblickt — nicht zerrissen soll sie sein wie eine schlechte

Tragödie 2
) — strebt nothwendig auch in seiner Philosophie nach Ein-

heit und Harmonie , und es ist nicht zu denken , dass seine Seelen-

lehre kein Ganzes, sondern nur eine Anhäufung von Aussprüchen sei,

von denen kein späterer auf den früheren Rücksicht nehme. Wenn

aber dies nicht der. Fall ist, wenn vielmehr die Aristotelische See-

lenlehre ein Ganzes ist, harmonisch gegliedert und von einem Geiste

1) Vgl. De Anim. II, 4. §. 1. p. 415, a, 14. auch ebencl. I, 1. §. 6 und 7.

p. 402, b, 9. Die Gründe dafür s. Metaph. 0, 8. p. 1049, b, 10. ff. ebend. 9.

p. 1050, b, 29. — 2) Metaph. N. 3. p. 1090, b, 19. vgl. A, fin.
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durchdrungen , dann werden wir dieses Ganze betrachtend auf das

Verständniss einer schwierigen Einzelnheit vorbereitet sein , wir wer-

den sie , ich möchte sagen , aus ihrem Zwecke begreifen , da auch

hier der Satz nicht alle Bedeutung verloren haben kann : das Ganze

ist Zweck seiner Theile.

Es wird eine Harmonie bestehen zwischen dem Verhältniss , in

welchem Aristoteles Geistiges und Sinnliches im Wesen des Menschen

vereinigt, und in welchem er es in Verstandeserkenntniss und Sinnes-

wahrnehmung sich berührend denkt, und wer ihn in dem einen Puncte

verstanden , der wird dadurch auch dem Verständnisse des anderen

näher gerückt sein. Es werden ferner in seinen Anschauungen von

den einzelnen Theilen der Seele Analogien sich finden*, die , wenn

irgendwo durch eine dunkele Stelle dem Verständniss eine Schwierig-

keit bereitet ist, ihren richtigen Sinn uns erkennen lassen, da wir,

auch ehe wir sie erklärt, schon zum Voraus sagen können, was hier

der Analogie nach vermuthet werden müsse.

5. So wollen wir denn mit schnellem Blicke die ganze Aristote-

lische Psychologie überschauen. Nur hie und da wird ein Pimct, der

von Verschiedenen verschieden gedeutet wird, uns zu etwas längerem

Verweilen nöthigen , während wir auf der anderen Seite auch Man-

ches , namentlich was mehr physiologisch ist und , wie es überhaupt

seine Bedeutung verloren hat , insbesondere bei unserer Forschung

nicht massgebend werden kann, gänzlich werden übergehen dürfen.



E r s t er T h e i I.

Von der Seele und den Seelenkräften im Allgemeinen.

a. Von dem Wesen der Seele und ihrer Vereinigung mit dem Leibe.

1. Vor Allem wird es unsere Aufgabe sein, mit Aristoteles fest-

zustellen, zu welcher der Gattungen die menschliche Seele gehöre.

und was sie sei; ob sie nämlich eine Substanz, oder eine Qualität,

oder eine Quantität sei, oder in einer anderen Kategorie sich finde *).

Den Ausgangspunct bei dieser Forschung wird dann die Frage nach

dem Unterschiede des Lebendigen und Leblosen bilden müssen; denn

da wir unter dem Lebendigen und dem Beseelten und ebenso unter

dem Leblosen und dem Unbeseelten ein und dasselbe verstehen 2
), so

ist klar, dass wenn das Lebendige als Lebendiges von dem Leblosen

substantiell verschieden ist, das Beseelte als solches Substanz, und die

Seele als Grund eines substantiellen Unterschiedes zur Kategorie der

Substanz gehörig ist
3
).

Der Unterschied der Substanzen offenbart sich in dem Unter-

schiede ihrer Bewegungen und Thätigkeiten *) ; doch kann man nicht

aus jeder Bewegung auf die Natur der Substanz zurück schliessen.

Wenn ein Stein nach Oben geschleudert wird, so würde man irren,

wenn man ihn, weil er seine Richtung aufwärts nimmt, zu den leich-

ten Körpern rechnen wollte, und Aehnliches gilt bezüglich aller ge-

1) De Anim. I, 1. §. 3. p. 402, a, 22. icpütov 3' i'cws ocvayxatov SteXsZv iv rivt twv

ysvüsi xxl tl iert {?, yr/r), Xiyca Sk n6repov r6Se -zi xxl oiisix o icotov v? itoedv fi xxl Tt?

kAA>] twv Buupsäeia&v xar^yoptöv. Vgl. ebend. §. 1. p. 402, a, 7. und Anal. Post. II.

13. p. 96, b, 19.

2) De Anim. II, 2. §. 2. p. 413, a, 20. Xiyojjtsv ouv xptfiv Xxßövres riis sxlipeas,

SitaaliSrxt rö %f/.<pv%ov tou ociü^ou tw £vjv.

3) Denn die Principien einer Substanz müssen selbst der Kategorie der Sub-

stanz angeboren. Vgl. Metapb. A, 4. f.

4) Dieser Gedanke liegt zablreicben Aeusserungen des Aristoteles zu Grunde.

Wir verweisen hier nur auf einige Stellen der Bücher von der Seele. De Anim. I,

1. §. 9. f. p. 403, a, 8. II, 1. §. 3. p. 412, a, 13. und 4. §. 1. p. 415, a, IG. III,

4. §. 4. f. p. 429, a, 24. u. s. w.
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waltsamen Bewegungen; nur die Bewegungen und Operationen, welche

der Substanz natürlich sind, können in Betracht kommen, weil sie

allein ihr Princip in dem Wesen des Dinges selbst haben 5
). So sehen

wir denn unser Problem auf die Frage zurückgeführt, ob das, was

lebe, von dem, was nicht lebe, in seinen natürlichen Operationen und

Bewegungen verschieden sei. Nur wenn dieses der Fall ist, wird der

Unterschied des Lebendigen und Leblosen als ein Unterschied der

Substanz, und die Seele, das Princip des Lebens, als etwas Substan-

tielles erwiesen sein.

Dass nun dem Lebenden besondere Operationen zukommen, ist

offenbar; denn wir sagen, dass etwas lebe, wenn es denkt, empfindet,

örtlich sich bewegt, sich ernährt und wächst, mögen nun alle diese

Operationen, oder auch nur die eine oder andere von ihnen bei ihm

gefunden werden 6
).

Dass aber diese Bewegungen nicht gewaltsame, sondern natürliche

seien, scheint ebensowenig einem Zweifel zu unterliegen, ja es scheint

dieses bei keiner Bewegimg, die wir an den Dingen wahrnehmen, so

gewiss, als gerade bei ihnen
7
). Daher ist das Beseelte von dem Un-

beseelten seiner Natur nach verschieden, das Leben ist das substan-

tielle Sein des Lebendigen, und die Seele, das Princip des Lebens 8
),

wird als Princip von Substanzen selbst dem Gebiete des Substantiellen

angehören müssen 9
).

2. Das Lebendige ist von dem Leblosen substantiell verschieden

;

Tod und Belebung sind substantielle Veränderungen 10
); die Seele ist

Princip von Substantiellem, sie ist Substanz.

Allein nicht alles, was*Grrund einer Substanz ist, ist Eins mit der

Substanz, deren Grund es ist. Ein Thier erzeugt das andere, und

das erzeugende ist nicht eine Substanz mit dem erzeugten. Es fragt

5) Vgl. Pkys. II, 1. p. 192, b. 13. 20. und VIII, 4. p. 254, b, 12. De Coel.

III, 2. p. 301, b, 17. Metapb. A, 4.

6) De Anim. II, 2. §. 2. p. 413, a, 22. jrAeovax«« & toö gijv ieyo/^vou, x&v h

ti TOÜTWV i-JJ-ZV.pyr, /AOVOV, £jjv «UTA fUflSV, olov VO . f. KlffSvj«? xfvyj«? Xal ffT&ffej r, X&T&

TÖrcov, 'i-<. /.hr^'.i r, xaTa rpoftpt xal fSl<ti$ rs /.v.i «ü?yj«s.

7) Daber sagt Aristoteles De Anim. I. 3.
;
obwohl er nicbt leugnet, dass es

nahe liege, der Seele selbst gewisse Bewegungen, solche nämlich, welche Lebens-

funetionen sind, beizulegen (4. §. 10. p. 408, b, 1. ya/^v yap r^y •l-jyr
l

-> XviteZ&ai,

/üpivj, &appetv, foßeTsScu, 'izt Sh bpyl&a'äai ze xal al<s5a.ve<&at xal StavoeXaSaC raü-rä Si

n&vra xtvtms stvai Soxoveiv. Sdev ohß&ir, :u «v autijv xtvetaSou.), dass gewaltsame Be-

wegungen der Seele auch Einer, der fingiren wolle, kaum anzugeben im Stande

sein werde (§. 4. p. 406, a, 26.): tzoXxi $k ßiauot rijs lr/:?li «irtfaets iaovzat xal rips/iiat,

irAaTTew ßoMlo/xivoii paStov cctzoSoj-jv.'..

8) De Anim. II, 4. §. 4. p. 415, b, 13. ro Si £»jv rot« gw« ro elvai iartv, xlrla

Si /.%i apx*i rowTw* h ~->yj.-

9) De Anim. II, 1. §. 4. p. 412, a, 19. oLva.yxa.Xov äpa ti^v tywxftv oveiav uvai.

10) De Longit, et Brevit. Vitae 2. p. 465, a, 26.
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sich also, ob die Seele ein inneres Princip des Beseelten sei, oder

eine von ihm verschiedene Substanz, also ein seinem Wesen äusseres

Princip und nur insofern etwa ia ihm. wie der Schiffer in dem von

ihm bewegten Schiffe
11

).

Doch auch dieses ist ja nach dem Gesagten offenbar nicht mehr

möglich. Die Seele ist nicht blos kein Accidenz, sie ist auch keine

mit dem Beseelten accidentell verbundene Substanz, denn auch in

diesem Falle wären die Lebensfunctionen nicht, wie so eben gesagt

wurde, natürliche Operationen des Beseelten, sondern sie wären ihm

gewaltsam, wie auch die Bewegung des Schiffes durch den Schiffer

gewaltsam ist. Die Lebensfunctionen haben in der Natur des Leben-

digen ihren Grund; wenn daher ihr Princip die Seele ist, so kann

diese nicht von seiner Natur getrennt, sie muss ein inneres Princip

des Lebendigen sein, das eine Substanz mit ihm bildet
12

).

3. Alle irdischen lebenden Wesen sind, wie die Erfahrimg lehrt,

so weit sie in die Sinne fallen, sterblich; Lebloses wird aus dem Le-

bendigen, so wie umgekehrt Lebendiges aus dem Leblosen wird, und

gerade in den Uebergängen des Sterbens und Lebendigwerdens zeigt

sich recht deutlich, dass die (irdischen
1J

) ) körperlichen Wesen nicht

blos accidentellen Veränderungen, sondern auch einem Wechsel der

Substanz unterworfen sind. Denn das Lebendige und Leblose, sagten

wir, seien verschiedene Substanzen, wenn also Lebloses aus Leben-

digem und Lebendiges aus Leblosem wird, so wird eine Substanz aus

der anderen Substanz.

Hieraus aber folgt, dass diese Substanzen, lebende wie leblose,

durch zwei Principien innerlich constituirt sind, so dass wir, da sich

uns die Seele als ein inneres Princip des Lebendigen ergeben hat,

nun wieder einen neuen Zweifel hervorkeimen sehen, für welches näm-

lich von den beiden Principien man die Seele zu halten habe 1+
).

Denn in allem, was einer Veränderimg unterliegt, lässt sich ein

Doppeltes unterscheiden, etwas was während der Umwandlung bleibt

und ihr zu Grunde liegt, und etwas Anderes, was während derselben

imd durch dieselbe verschwindet 15
). Etwas was bleibt, sagen wir:

11) De Anim. II, 1. §. 13. p. 413, a, 8. e« Sk uSyXov -:>. ci-ruc imeXixeux zo :

j ?(»-

v.xto; r, l-jyr, L'~ip ~/.os-r,'r nXolov. Vgl. Phys. VIII, 4. p. 254, 1), 27.

12) De Anim. II, 2. §. 14. p. 414, a, 20. trö/«« vjv •/::; ovx i?-.i (?, IjyJ-). sü/m-

13) Von den Himmelskörpern glaubte Aristoteles, dass sie incorruptibel seien.

Daher sagt er Metaph. A, 1. p. 10G9, a, 30. o^-'i.v.'. 8k rpets, y ''> y'-> xleSyrn, »5s h

,u.5v lij.ot.0i h 5s -.'-y.p-r, ..." aiirj Sh 0£x£vvjTOS, /.. r. )..

14) De Anim. I, 1. §. 3. p. 402, a, 25. in Ci (avayxeciov o«AeTv) -6-zepov zöiv iv

SwäfLSl i'vrwv (•/; i>\>yr) r\ y/j.'ij'jj kj-i'/i/wx ti; " Suzfipei yäjfl Qu Tt c/uxpöv. Vgl. ebend.

IL 1. §. 2. ff. p. 112, a, 7. und 2, §. 12. f. p. 414, a, 4.

15) Vgl. hiezu und zu dem Folgenden Phys. I, 7. p. 190, a, 14. b, 10. ff. Me-

taph. H, 1. p. 1012, a. 32. ebend. a, 2. p. 1069, b, 3.
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denn wenn nichts bliebe, was zuerst das Eine und dann das Andere wäre,

so könnte man nicht sagen, dass das Eine das Andere geworden oder

Dieses früher Jenes gewesen sei. Das Eine wäre ja gänzlich unterge-

gangen, das Andere als etwas ganz Neues an seine Stelle getreten,

es würde nicht aus dem Anderen, sondern nur nach dem Anderen sein.

Aber eben so klar ist, dass bei jeder Umwandlung etwas ver-

schwinden muss ; demi wenn Alles bliebe, so würde kein Werden, keine

Verwandlung, sondern vollkommene Ruhe sein.

So liegt denn z. B. der Ortsveränderung der Körper zu Grunde,

der, als etwas was in Möglichkeit hier und dort ist, in der Bewegung

bleibt, während seine örtliche Bestimmtheit eine andere und andere

wird. Ebenso bleibt bei der Erwärmung der Körper, der in Möglich-

keit kalt und warm ist, während die Kälte der Wärme weicht. Aehn-

lich ist es bei der Ausdehnung und bei jedem accidentellen Wechsel;

eine accidentelle Form wird verloren und eine andere an ihrer Statt

erlangt, dagegen bleibt die Substanz, welche die Möglichkeit des Einen

und Anderen an sich hat, als Subject des accidentellen Werdens.

Was wird nun aber dem substantiellen Wechsel, wie er z. B.

zwischen lebenden und leblosen Körpern gefunden wird, zu Grunde

liegen ? Wird es eine andere wirkliche Substanz, oder werden es viel-

leicht die Accidenzien sein? — Beides ist unmöglich! denn in dem

einen Falle müsste die Substanz Accidenz einer anderen Substanz sein,

was widersprechend wäre; in dem anderen Falle aber würde sich das

Verhältniss zwischen Substanz und Accidenz geradezu verkehren, die

Accidenzien würden das Subject der Substanz, während doch die Sub-

stanz das Subject der Accidenzien ist
16

). Es bleibt also nur übrig an-

zunehmen, dass das, was, dem Werdenden und Vergehenden gemein-

sam, dem substantiellen Wechsel zu Grunde liege, zwar allerdings et-

was Substantielles sei, keineswegs aber eine wirkliche Substanz, son-

dern die blosse substantielle Möglichkeit, in welcher wir daher, da sie

nicht wie die accidentellen Möglichkeiten an einem anderen Subjecte

haftet, das letzte Subject des Seienden zu erblicken haben 17
).

Sie ist es, die durch verschiedene substantielle Actualitäten zuerst

das Eine, dann das Andere ist, die mit der einen Actualität das Ver-

gehende innerlich constituirte, aus der sich dann die entstehende Sub-

stanz entwickelte, und die auch in dieser als das eine der beiden sie

constituirenden Elemente 1B
) bleibt. Aristoteles nennt sie die Mate-

16) Vgl. Metaph. Z, 13. p. 1038, b, 27. und 29.

17) Metaph. Z, 3. p. 1029, a, 23. T& /jIv ys.p a/Aa Tvjs olislxi xciT-rffopüTcu, auTv;

oj T/j; 'iil-rii. S>Tzs rö ss^arov zaS1 ' aüro oi)re xi ojts tzog&v oüre äAAo ou^sv scriv.

18) Elemente {iToiyjiu) in dem Sinne, in welchem dieses Wort z. B. Metaph.

A, 4. p. 1070, a, 34. u. ö. in diesem und dem folgenden Kapitel gebraucht wird,,

nicht in dem gewöhnlicheren Sinne der einfachen Körper.



45

rie
lfl

), die Substanz im Sinne der Materie 20
), oder im Sinne der zu Grunde

liegenden
21

), das Princip, woraus etwas wird, oder ist-'), das Aufneh-

mende 23
), die Möglichkeit oder die Substanz in Möglichkeit '*), das

Nichtseiende 25
) u. dgl. mehr, und im Gegensatze zu ihr das andere

Princip die Form 36
), die Wirklichkeit 27

), die Perfection
J8

), das. worein

etwas sich verwandelt (d. h. worein es, indem es sich verwandelt,

kommt) und worin die Materie ist, wenn sie in Wirklichkeit ist
29

), den

Grund der Existenz 30
), das vermöge dessen etwas ist, was es ist

31
), die

Species 32
), den Begriff

33
), die Wesenheit oder die erste Wesenheit 34

),

das Was-war-sein 3b
) u. dgl., Namen, die genugsam anzeigen, wie durch

19) C;.yj z. B. De Anim. II, 1. p. 412, a, !). 19. Metaph. H, 1. p. 1042, a, 27.

u. a. unzahligen Orten.

20) w S :;., oüfffc*. De Anim. I. c. a, 7. Metaph. u. 2. p. 1042, b, 9. u. a. a. 0.

21) ÜTroxe^svov De Anim. E, 1. p. 412, a, 19. ebend. 2, p. 411, a, 14. Phys. I,

ü. \). 192, a, 31. Metaph. A, 3. p. 983, a, 30. ebend. Z, 8. p. 1035, a, 28. 31. u.

13. p. 1038, b, 2. u. a. a. 0. « oH bn oy.ap.vjYi ovalx ebend. H, 2. p. 1042, b, 9.

22) ig r/j yiyvetcu z. B. Metaph. A, 3. p. 983, b, 24. ebend. B, 4. p. 999, b, 7.

A, 2. princ. Z, 7. p. 1032, a, 17. Phys. I, 9. p. 192, a. 31. — g ot> Metaph. '/.. 7.

p. 1032, a, 21. ebend. a, 2. p. 1013, b, 20. vgl. A. 4. princ. u. s. f.

23) Ssx-rud» z. B. De Generat. et Corr. I, 10. p. 328. b, 10. De Anim. II, 2. p.

414, a, 10. Metaph. A, 4. p. 1015, a, 16. u. s. f.

24) Süva/Ms z. B. De Anim. II, 1. p. 412, a, 9. ebend. 414, a, 16. :
n Sw&pet obel«

z. B. Metaph. H, 2. p. 1042, b, 10. Sw&pei röSe n ebend. b, 27.

25) ,<,,„ ov z.B. Phys.I, 8. p. 191, b, 27. De Gen. et Corr. I, 3. p. 317, b, 15.

Metaph. r, 4. p. 1007, b, 28. ebend. N, 2. p. 1089, a, 28. vgl. auch Metaph. z, 3.

p. 1029, a, 24.

26) uopYh z.B. Phys. II, 1. p. 193, a, 30. b, 4. 18. 19. DeAnim. II, 1. p.412,

.i. 8. ebend. 2, p. 414, a, 9. Metaph. H, 6. p. 1045, b, 18.

27) hipyuoL z. B. De Anim. II, 2. p. 414, a, 9. Metaph. H, 2. p. 1043, a, 12.

20. ebend. 3. p. 1043, b, 1.

28) ivreUxeia z. B. DeAnim. II, 1. p. 412, a, 10. ebend. 2. p. 414, a, 16. 25.

Metaph. z, 13. p. 1038, b, 6. vgl. ebend. a, 24. p. 1023, a, 34.

29) siS o fxzTaßä.n-1 z. B. Metaph. \, 3. p. 1070, a, 2. ebend. a, 11. vgl. 0, 8.

p. 1050, a, 15.

30) tö xtriov roO -Ijm De Aiüm. U, 4. p. 415, b, 12.

31) tö xxS' o z. B. Metaph. a. 18. princ. ebend. z, 7. p. 1032, a, 21. De
Anim. II, 1. p. 412, a, 8.

32) HSos z. B. Db Anim. H, 1. p. 412, a, 8. 10. Metaph. z, 7. p. 1032, b, 1.

33) löyos z. B. De Anim. I, 2. p. 403, b, 2. 8. ebend. II, 2. p. 414, a, 9. 13.

27. De Gener. Animal. I, 1. p. 715, a, 5. 8. Metaph. n, 1. p. 1042, a, 28. ebend.

2. p. 1043, a, 12. A, 2. p. 1069, b, 34. u.a.a. 0. obal«. ^ xarä tov Myov, De Anim.

H, 1. p. 412, b, 10. Metaph. z, 10. p. 1035, b, 15. iloo, -i xaT<* ™ \6yov Phys.

II, 1. p. 192, a, 31.

34) ovzL'x z. B. De Anim. II, 4. p. 415, b, 11. Ttpüzr, oval« Metaph. z, 7. p.

1032, b, 2. ebend. 13. p. 1038, b, 10., wozu Trenclelenburg, Gesch. d. Kat. S. 40.

35) to rt r, v Caxi z. B. De Anim. II, 1. p. 412, b, 11. Metaph. A, 3. p. 983,

a, 27. ebend. z, 7. p. 1032, b, 1. 14,; 10. p. 1035, b
3

32. und 13. p. 1038, h, 3.
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dieses Princip die Substanz erst Sein und Wesensbestimmtheit erhält,

während die Materie als solche das Unbestimmte ist
36

).

Blicken wir nun zurück auf das, was bezüglich der Seele festge-

stellt worden. Wir hatten sie als etwas Substantielles und als ein

inneres Princip der beseelten Substanz erkannt; die beseelten Sub-

stanzen aber, so weit sie einem substantiellen Wechsel unterliegen,

d. h. so weit sie sterblich sind, ergaben sich uns jetzt als durch zwei

Principien innerlich constituirt, von denen das eine Substanz im Sinne

der Materie, das andere im Sinne der Form ist. Eines von beiden

ist die Seele; aber welches von beiden?

Die Frage löst sich leicht; denn da die Seele nicht in dem Ster-

benden bleibt, und da ferner sie es ist, die dem Lebendigen seine

Wesensbestimmtheit gibt, es zum Wirklichlebenden macht, so kann

sie offenbar nicht die Materie, sondern sie muss das die Möglichkeit

der Substanz zum wirklichen Sein Vollendende, das die Materie Be-

lebende, sie muss die substantielle Form, die Energie, die Entelechie

des lebenden Wesens sein. Das also wird der Begriff sein, der den

Seelen der sterblichen Wesen gemeinsam zukommt: „Die Seele ist die

erste Entelechie eines natürlichen Körpers, der in Möglichkeit Le-

ben hat*
7
)."

Ein solcher Körper aber ist organisch, denn auch die Theile der

Pflanzen sind Organe, obwohl einfachere Organe als die Organe der

Thiere. So ist das Blatt ein Schutz der Fruchtschale, und diese ein

Schutz der Frucht, die Wurzeln aber erscheinen dem Munde analog,

indem durch sie die Pflanze ihre Nahrung einsaugt; und so werden

wir denn die Seele eines sterblichen Wesens auch als „c?«'e erste En-

telechie eines physischen, organischen Körpers" bezeichnen können 38
).

Ueber diesen Ausdruck s. Trendelenburg, Rhein. Mus. 1828. Heft 4. De Anim.

p. 192 ff. 471 ff. und Gesch. d. Kateg. S. 34 ff. Schicegler, Arist. Metaph. IV. S.

369 ff. Bonus in Metaph. p. 311 ff. Zclle>\ Philos. der Griech. 2. Aufl. II, 2.

S. 146. Anm. 1.

36) köptarov Phys. III, 6. p. 207, a, 30. Metaph. r, 4. p. 1007, 1), 26. und

5. p. 1010, a, 3. ebend. Z, 11. p. 1037, a, 27. vgl. 3, p. 1029, a, 20. Daher ist

sie auch an und für sich nicht erkennbar Phys. 1. c. Metaph. z, 10. p. 1036, a, 8.

r,
5" tXv, SLyvoiäTos koSt' ctürjjv. Vgl. auch Phys. [, 7. p. 191, a, 7.

37) De Anim. II, 1. §. 5. p. 412, a, 27. Sie l-r/j savu i>-i>iyy.% r, r.pur?, i6>ixv.xo$

pufftxoü Su»&p.ei ?«*> s'xovtos. vgl. ebend. 2. §. 12 ff. p. 414, a, 4. Metaph. Z, 10.

p. 1035, b, 14. ebend. H, 6. p. 1015. b, 11., wozu ebend. b, 16. A, 3. p. 1070, a,

21—27. u. a. a. 0.

38) De Anim. II, 1. §. 6. p. 412, a, 28. toi&.ts 8k (eü/ia) o ä* vi opyxvtxdv. 6p-

yavx os /.uil 77. reöv jwröv f*-ipr]j uj.'/y. navTe).üg anAä, oTon rä -;/)'// itepimprtlov jxinccap.%,

ts 8k izspixccpmov y.'j.c-rj>. y.i 8k ii> -. ard/tart »v&loyov. SLfifOi yip i//v rr,v zpofr,v

(vgl. PhyS. II. 7. p. 199, a, 23.). ei 8f
t

-> xtowöv i~> it&nn \.r/;l~ 5ü Wye», st>] h ivre-

>i^ät« vj npuTt) (jdip.'JL-z'j- jputftxot opyovnixov.
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4. Aus diesem Ergebnisse unserer Untersuchung erklärt sich

nun eine Reihe von Thatsachen der Erfahrung, wofür Jene, welche die

Seele als eine Substanz für sich betrachten, die nur in dem Leibt'

wohne und ihn wie der Schiffer Äis Schiff bewege, kaum einen Grund

anzugeben vermögen.

So könnte z. B., wenn diese Ansicht die richtige wäre, wohl eine

jede Materie beseelt und zwar eine jede von jeder beliebigen Seele

beseelt sein — denn warum sollte nicht auch eine Thierseele in einen

menschlichen Leib eingehen können und eine Menschenseele in einem

Thier- oder Pflanzenkörper, oder auch in einem Steine Raum finden?

— Aber die Erfahrung lehrt, dass immer nur Körper von einer ge-

wissen Beschaffenheit es sind, die eine Seele und zwar diese oder jene

Seele haben 39
), so zwar, dass wenn der Leib eine das Wesen zerstö-

rende Veränderung erleidet, sofort die Seele nicht mehr in ihm ge-

funden wird. Woher nun diese Erscheinung, die in ihrer Allgemein-

heit genugsam ihre Nothwendigkeit zu erkennen gibt? — Uns beant-

wortet sich die Frage leicht; die Seele selbst bestimmt ja das Wesen

ihres Körpers, indem sie nichts anderes als die Actualitüt des leben-

den Körpers ist. In der That, es wäre so unmöglich, dass die Seele

des einen lebenden Wesens in dem Leibe des anderen Wohnung

nähme, wie dass die Natur der Flöte in eine Geige führe, so dass man

mm auf der Geige Flöte spielen könnte* ).

39) Man könnte hier einwenden, die Erfahrung lehre nicht, dass nur in ge-

wissen Arten von Körpern gewisse Arten von Seelen seien, sondern blos, dass sie

sich nie durch ihre Tätigkeiten in ihnen manifestiren. — Aliein man bedenke,

dass wenn dieses Letztere erfahrungsgemäss niemals der Fall ist, es offenbar. nicht

der Fall sein kann. Warum aber sollte die Seele eines Löwen, wenn sie in dem

Körper eines Hasen wäre, nicht auch in ihm den ihr eigenthümlichen Muth, und

die Seele eines Hundes in dem Körper einer Katze nicht auch in ihm die sie aus-

zeichnende Treue und Anhänglichkeit zu zeigen vei mögen? — Angenommen aber

auch, es lasse sich vielleicht ein Grund ausfindig machen, westhalb die Seelen des

Löwen und Hundes in fremden Leibern die ihnen eigene Kraft und Tüchtigkeit

nicht offenbaren könnten (und für die Seele des Thieres wenigstens, wenn sie in

einer Pflanze, und für die der Pflanze, wenn sie in einem unorganischen Körper sich

fände, würde allerdings der Mangel entsprechender Organe als hinreichender Er-

klärungsgrund dienen), so wäre doch jedenfalls die Verbindung von solchen Seelen

lind Körpern offenbar zwecklos, und schon dies würde genügen, sie mit Sicherheit

zu verneinen. Wir können also mit Bestimmtheit sagen, dass eine gewisse Art

von Seelen immer nur einer gewissen Art von Körpern innewohne; und da dieses

allgemein der Fall ist, so ist es nothwendig der Fall, und der Grund dieser Noth-

wendigkeit muss aufgesucht werden (denn die Erkenntniss jener Zwecklosigkeit ent-

hebt dieser Frage nicht), er muss aus dem richtig gefassten Begriffe der Seele

sich ergeben.

40) De Anim. II, 2. §. 14. p. 414, a. 20. sä/ux /*Jv y&p ovx '£<m (>, i-jyr), eü/ut-

zq: oi T«. zai oiü. tgOto sv swfiXTi vnzpyjt, xal ix 5w//.arc roid'Jzu, /.'A oby okstho oi xpö-
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5. Ebenso erklärt sich ein anderes Phänomen, das nicht wenig

dazu dienen muss, unsere Ansicht von der Seele zu bestätigen. Die

Erfahrung lehrt uns nämlich, dass man bei den Pflanzen, wenn man

sie zerschneidet, in jedem der getrennten Theile die vegetativen Le-

bensfunctionen wahrnimmt, und etwas Aehnliches macht sich bei ge-

wissen Thieren bemerkbar, indem, wenn sie zerschnitten werden, beide

Theile empfinden und sich örtlich bewegen, und daher offenbar auch

Phantasie und sinnliches Begehren haben, da diese die unzertrenn-

lichen Begleiter der Empfindung sind Aus einem beseelten Wesen

sind hier zwei geworden "), und nicht blos die körperlichen Substanzen,

zepov ei; <iüfj.v. evr)pfj.o%oi> exÜT^v, oiiäkv -KpocoiopiZo-JTci iv -cht xv.l Tvoiu, zatTTip oltok yctivo-

/j.ivou toü tu^övtoj Si^esSrüe tö tu/ov. owtw ol ylvetou v.y.l xoc.ru X6yov' ixkarov yxp y) evte-

)i-/nv. iv Toi bvv&y.u in:apyo-jrt v.a.i ttj olxüv. vir) nifvxev iyylveaSrxt. Ebend. I, 3. §. 22.

p. 407, b, 13. sxsi'vo Sk äronov irj/j.py.'vjzi xa.1 toutoj r« >o>"j) xa.1 zoU nuiiTO^ T&iv Tispl

ibv'/rii' <7vv6'.tt-:wjI yocp xai ziSiv.w Ei; aäfia. r-^v <pvyr,v, o'jilv ziprjaSiopiiy.-J'ii oik Ttv'

v.htxv y.al 7T&J5 e'^ovto; r&O <rcö//.aTo;. xa'noi Söiiuv &v Tour' c/.-juyxoüo-j sTvat " oiy. ykp tv)v

xoivmviccv tö ukv tzciü tö bz xy.iyu y.v.i zo ij.vi xtveirat tb oh xivzl, to'Jtwv o
!

suSev ima.p%ei

hpöi «AAvjAa zoli -r^yoiim-j.- oi §z p6vov ivayziprjjii j.iyzvi ttoisv ti r) ipvx^i ^spi ^ Tl5 " ^£_

%0/ji.vjov aufjLxroi oü£sv z-vi izpoaSiopi^ouaiv, Sienzp ivSzxop.zvov xarä toü; UvSayopixovi pv-

&ou; t-/)v Tuyouaav <fmyiv. st; to tu/äv i'viJusffS'at gü/j.x ' Soxsi yxp ixumov 'toioii ixstv ££^°S

xod jj.opYh'-'- icxponiXiiaiov oz Hyo-jm-i Stznip st r<; asai-fl t^v textov«z/;v eis aO/oü; EvJJEff&aj'

<Jsf yczp T^v //.;v tI^wjv ypr^a.i toi; bpyävoic, tyjv os fu^/jv ~w ^w/tar!. Vgl. ebend. 4.

§. 8. p. 408, a, 25.

41) Wie völlig ungenügend die Erklärung mancher neuerer Physiologen ist,

welche meinen, dass jenen Theilstücken kein wirkliches Empfinden und in weiterer

Folge auch keine Seele zuzuschreiben sei, dass man vielmehr ihre scheinbaren

Lebensäusserungen trotz der täuschendsten Aehnlichkeit mit solchen, die aus dem

Bewusstsein stammen, nur für mechanische Reflexbewegungen zu halten habe:

zeigt sich besonders bei jenen Thierarten, bei welchen die Theile nachwachsend

sich zu vollständigen thierischen Organismen ergänzen, die auch nicht eine einzige

der vitalen Kräfte, die dem ursprünglichen Thiere zukamen, vermissen lassen. Ich

weiss wohl, dass man, um sich mit dieser Thatsache zurecht zu finden, absprin-

gend von dem in den anderen Fällen angewandten Erklärungsversuche zu einer

weiteren Hypothese (der Existenz mehrerer Thierseelen in einem Leibe) seine Zu-

flucht genommen hat, die mit jener ersten in keinerlei verwandtschaftlicher Be-

ziehung steht. Allein abgesehen von allem, was derselben Sonderbares und Incon-

venientes anhaftet, würde schon die Unbeständigkeit und Willkür, die bei diesem

Verfahren herrscht, den vollgültigen Beweis dafür liefern, dass man weder in die-

sem noch in dem anderen Erklärungsversuche glücklich gewesen sein könne. Hier

und dort muss der Erklärungsgrund ein und derselbe sein, weil hier und dort auch

die zu erklärende Erscheinung ein und dieselbe ist. Schon Aristoteles, dem noch

keiner jener Fälle, worin die Theilstücke fortleben, bekannt ist, bemerkt in Betreff

der übrigen mit Recht, dass, wenn die Theile des zerschnittenen Thieres nicht fort-

leben, dieses von keiner Bedeutung sei, indem es daher komme, dass sie nicht die

zu ihrer Erhaltung nöthigen Organe haben (De Anim. I, 5. §. 26. p. 411, b, 22.

De Longit. et Brevit. Vit. 6. p. 467, a, 20. De Juvent. et Senect. 2. p. 468, b, 5.).

Man verschliesse einem vollkommenen lebenden Wesen die Zugänge der Nahrung,
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sondern auch die Seelen halten sich also vervielfältigt und zwar durch

eben jene Zertheilung, welche die körperliche Substanz vervielfältigt

hat
42
); denn Niemand wird ja doch wohl behaupten wollen, dass der

eine Theil durch die Seele, die in dem anderen Theile ist, Leben und

Empfindung haben könne. Wenn aber dieses unmöglich ist, wenn

vielmehr jedem der Theilstücke eine besondere Seele eigen sein

muss, so fragt es sich woher doch plötzlich, auf eine so willkürliche

Veranlassung hin, die zweite Seele gekommen, wenn sie nämlich nicht

zur Natur des Körpers selbst gehörig, sondern dem Wesen nach von

ihm geschieden ist und eine Substanz für sich allein bildet? Es

möchte in der That schwierig sein, auch nur etwas zu erfinden, wo-

durch in einer irgendwie wahrscheinlichen Weise eine Lösung des

Räthsels gegeben würde.

Uns dagegen liegt die Erklärung nahe. Wenn ein Dreieck in

zwei andere getheilt wird, so sind diese nicht mehr durch eine Drei-

ecksgestalt dreieckig, an die Stelle der einen sind zwei neue acciden-

telle Formen getreten. Woher sind sie gekommen? Beide waren der

Möglichkeit nach in dem, was der Wirklichkeit nach ein einziges Drei-

eck gewesen ist. Nicht anders verhält es sich in ähnlichen Fällen mit

anderen accidentellen Formen, und auch mit den substantiellen For-

men corruptibeler Dinge. Wenn eine körperliche Substanz in mehrere

Körper zerfällt, so waren in ihr der Wirklichkeit nach nur eine, der

Möglichkeit nach aber viele substantielle Actualitäten, durch welche

jetzt jene Mehrheit der entstandenen Körper wirklich ist. Ob die ent-

stehenden Körper von derselben Art mit dem zerstörten sind, hängt von

den besonderen Umständen ab, häufig aber ist es der Fall, wie z. B. wenn

ein Stein in mehrere Steine derselben Art zerschlagen wird; und so

hat es denn gar nichts Auffallendes, wenn auch aus einem lebenden

Körper in gewissen Fällen durch Theilung zwei lebende Wesen der-

selben Art hervorgehen. Wo in Wirklichkeit eine Seele, da sind in

man öffne einem andern die Adern, so werden beide nicht dauernd fortzuleben

fähig sein, wer aber möchte behaupten, dass desshalb auch alle Lebenszeichen,

die sie nach jener Operation geben, nur noch scheinbar seien? So hat man denn

in der That mit jenen Erklärungen nur der Meinung Vorschub geleistet, welche

den Thieren Seele imd Leben absprechen zu müssen glaubt, was gewiss allem ge-

sunden Sinne zum Trotze gesagt wird und eine partielle Skepsis genannt wer-

den kann. ,

42) De Anim. II, 2. §. 8. p. 413, b, 16. oinzip y&p snl r&v ^jtwv svta dtxipovfisvu.

BgefySTeet Cwvtsc /'J.\ %0)pi$6{jLSvx a7r' a.i.Xvji.uv^ 6i$ ojsyjs T/j; £v Tovvoii <pvxf,i sv-rsli-süa. p.lv

•MÜi &V kx.X.VT6> y'JTi», OWjy.iJ.it 0; TtlilOVWJ, OUTWS ÖpÜfJ.iV X0.1 Ttipl iZipy.; SlXfOpCCi Tyjj

^UX^' ffU/ijSaivov £7r2 rüv €vtö//.wv iv toij oiaTS//,vo//.svoi;" xa< yy.p aiff3>j(T£v ixaTspov Täiv

ji.tz'jfj iyj.1 /.xl xlvrjaiv Xrp> xy.zy. ri-rr^ st o' «.'leärjetv xctl yavxas'tav xa.1 opi^fJ ' onov y.hv

yäp u'tnSnvti, s.xl , iu7ryj ts xai YjSovrj, onov Sk raÜTa, s| aväyxyj; xai £7rt2rv//.i«. Vgl. ebend.

I, 4. §. 18. p. 409, a, 9. und die in der vor. Anm. citirten Stellen.

Brentano, Die Psychologie des Aristoteles. 4
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Möglichkeit zwei Seelen gewesen * 3

) ; denn eine solche Seele ist ja

nichts anderes als die substantielle Form einer beseelten Materie, sie

ist keine Substanz für sich, sie gehört wesentlich zum Körper und

wird nur durch den abstrahirenden Verstand als etwas Besonderes ge-

setzt; und so erklärt sich denn eine Erscheinimg und ordnet sich

leicht den allgemeinen Gesetzen unter, welche nach anderen Anschau-

ungen von der Seele in so hohem Grade befremdend war.

6. Mit gleicher Einfachheit sehen wir aber auch noch eine wei-

tere Frage, die gar ernst mid vielfach die Geister beschäftiget hat,

sich lösen, wir meinen die Frage nach der Art und Weise in welcher

die Seele in ihrem Leibe und mit demselben zu einer Einheit verbun-

den sei.

Wenn die Seele eine Form der substantiellen Materie ist, so ist

sie in ihr und Eins mit ihr, wie auch accidentelle Formen in acciden-

tellen Materien imd mit denselben Eines sind. So wenig es also noch

einer Untersuchung bedarf, um darzuthun, wie das Siegel mit dem
geformten Wachse Eines sei, so wenig haben wir noch nach der Ein-

heit der Seele mit ihrem Leibe imd nach der Weise ihrer Existenz in

ihm zu forschen, denn eine innigere Vereinigung kann es ja nicht

geben, als die, welche zwischen der Potenz und ihrer Actualität

besteht 4
*).

7. Die Seele ist die Actualität des Lebendigen. Die Seele der

sterblichen Wesen ist daher nicht selbst das Lebendige, sondern, da

dieses ja hier aus Materie und Form zusammengesetzt ist, nur ein

Bestandteil dessen was lebt*
5
).

43) S. d. vor. Anm.

44) De Anim. II, 1. §. 7. p. 412, b, G. Stö «ä o» est &,Tsrv d 1» h ^xo x«j tö

eü/xx, oitntep o jos töv xripov y.a.1 tö ayrttia.^ ovo' oXcog Ti)v sküstov l).r,v y.a.1 xb oX> t)n ' tö

yäp ev xa.1 tö elvxi inel Ttlsova^ü^ /.zyzrou, tö xupiws v; evrjji^etä Esrtv. Vgl. Metaph.

H, 6. p. 1045, b, 7. — fin.

45) Bei den aus Materie und Form bestehenden Dingen ist die Form nicht

das Seiende, sondern nur das, vermöge dessen das .Seiende ist; die Materie ist

hier das Seiende durch die Form (De Anim. II, 1. §. 2. p. 412, a, 6. iiyo/uv Sr,

yivo$ sv Tt tu» ovrcav t^v ouffiav, TauT/55 ok tö jj.Iv ws t).r
t
v, xa^' avTÖ iihv oüx 'isrt

TöSt ti, Inpo'j os fxop-fr,-j xal sTooj, xa5' r
t

-j r,$ri J.r/STca töos ri, y.a.1 rpizov tö ix roxiruv).

Dies spricht sieb auch in dem Satze aus, dass die Form nicht werde (Metaph. z,

8. p. 1033, b, 5— 19., ebend. H, 1. p. 1042, a, 30. A, 3. princ. u. a. a. 0.); denn

da die Form nicht vor dem Werden ist (Metaph. A, 3. p. 1070, a, 21.), so ist sie,

wenn sie in dem Werden nicht das Werdende ist, auch nach dem Werden nicht

das Gewordene, also nicht das Seiende, sondern nur ein Bestandtheil des Seien-

den und mit und in ihm seiend. Da nun das Sein der beseelten Substanzen das

Leben ist (De Anim. II, 4. §. 4. p. 415, b, 12.), so lebt bei ihnen nicht die Seele,

sondern der Leib durch die Seele. Und wie er und nicht die Seele es ist, die

lebt, so ist auch er und nicht die Seele es, welche che Lebensthätigkeiten übt.

nur übt er sie durch che Seele. Daher sagt Aristoteles (De Anim. 1, 4. §. 12.
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Mein es gibt auch incorruptibete Substanzen, also solche, die

frei von Materie, reine Actualitäten sind, und auch ihnen kann Leben
zukommen, da, wie wir noch sehen werden, an manchen jener Opera-

tionen, die wir als Lebensfunctionen bezeichneten, namentlich an dem
Denken der Körper keinen Antheil hat. In solchen geistigen Wesen
also würde, da sie reine Formen sind, Seele und Beseeltes zusammen
fallen; die Seele wäre nicht blos das, wodurch das Lebende lebt, sie

selbst wäre das was lebt
ib

).

Endlich ist noch ein dritter Fall denkbar, nämlich der, dass ein

lebendes Wesen theilweise sterblich und theilweise unsterblich, dass

es also dem einen Theile nach reine Form, dem anderen, sterblichen

Theile nach dagegen aus Materie und Form bestehend wäre. Denn
dass es widerspräche, wenn eine einzige Substanz so völlig unähnliche

Theile in sich vereinigte, das, sage ich, kann man gegen die Annahme
einer solchen Möglichkeit nicht geltend machen, da, was uns in zahl-

reicheni namentlich der Pflanzen- und Thierwelt angehörigen Beispie-

.. len als Thatsache vor Augen steht, mehr als genügend ist, diesen Ein-

wand zu entkräften. Pflanzen und Thiere sind ja, wie wir gesehen

haben, lebendige Substanzen, und in ihnen allen, besonders aber in

den höheren Arten, tritt die grosse Mannigfaltigkeit und Ungleichheit

der Organe klar zu Tage. Die Theile haben also hier die entgegen-

gesetztesten Eigenschaften imd die verschiedensten Dispositionen,

andere sind aus anderen Elementen gemischt 47
), allein alle diese Ver-

schiedenheiten und Gegensätze heben die Einheit des lebenden We-

p. 408, b, 11.), dass, wenn man sage, die Seele zürne, es eigentlich so unrichtig sei,

wie wenn man sage, sie webe oder sie führe ein Gebäude auf, und an einer an-

deren Stelle leugnet er, dass die Sinnenbilder in der Seele seien (De Anim. in, 4.

§. 4. p. 429, a, 27.), oder dass sie Begierde oder Abscheu, Furcht, Lust oder

Mitleid habe u. dgl. (De Anim. I, 1. §. 9. f. p. 403, a, 5.)

46) S. Metaph. A, 7 ff. — Wenn Aristoteles (Metaph. v, 7. p. 1072, b, 29.)

Gott £<äo» =»o'.o> äp'.^o-j nennt (vgl. ebend. a, 26. p. 1023, b, 32.), und dem ent-

sprechend (De Anim. I, 1. §. 5. p. 402, b, 7.) auch von einer pvxv SsoO spricht,

so ist, da Gott reine Energie ist (Metaph. A, 7. p. 1072, a, 25.), diese <puX*i selbst

zugleich das l^w*. Daher nennt er ihn nicht blos c«ov, sondern auch $w>j

(ebend. b, 28.) und fügt, nachdem er gesagt, dem Gotte komme Leben und Ewig-

keit zu, die Worte bei, „denn dieses ist der Gott" (wobei er freilich unter Leben

mehr die Lebensthätigkeit als das Sein des Lebendigen zu verstehen scheint, die

bei Gott, nicht aber bei anderen lebenden Substanzen mit diesem zusammenfällt).

47) Daher argumentirt Aristoteles gegen Empedokles, der, indem er die Seele

für das Mischungsverhältniss der Elemente erklärt, weder die Einheit der Seele

noch die des lebenden Wesens zu wahren weiss (De Anim. I, 4. §. 6. p. 408, a, 14.

ebend. 5. §. 12. p. 410, b, 10. vgl. auch die letzten §§. des Kap.). — In den Thie-

ren, die sich örtlich bewegen, erkennt Aristoteles sich selbst bewegende Substan-

zen, aber die Möglichkeit dieser Selbstbewegung erklärt sich ihm aus der Mehr-

heit und Verschiedenheit ihrer Theile. (Phys. VIII. 4. p. 254, b, 13. 27.)

4 *
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seus, die Einheit der Substanz nicht auf. Und so kann man denn

auch nicht von vorn herein aus der Verschiedenheit des Corruptibelen

und Incorruptibelen auf eine Unmöglichkeit ihrer Vereinigung zu einer

einzigen lebenden Substanz schliessen.

In einem solchen Falle wird nun aber die Seele weder selbst für

sich allein das ganze lebende Wesen, noch auch wird sie das blosse

die Materie belebende Princip sein können. Nur einem Theile nach

ist sie mit der Materie vermischt; theilweise also belebt sie die Ma-

terie, theilweise ist sie dagegen selbst lebendig und das Subject der

Lebensfunctionen. Und wenn daher der körperliche Theil einer sol-

chen Substanz corrumpirt, so wird die Seele nur theilweise mit ihm

vergehen, indem andere Formen an ihrer Statt in der Materie wirk-

lich werden; jener Theil von ihr, der frei von Materie ist, wird von

diesem Tode nicht berühret werden, sondern als eine Substanz für

sich ein Leben fortführen, das überhaupt nicht enden wird.

Eine solche Seele nun muss die menschliche Seele sein, wenn sie,

wie man sagt, in dem Tode des Leibes nicht ihren Untergang findet;

und sie ist wirklich eine solche, da wir aus den Operationen des Men-

schen nachweisen werden, dass er nur theilweise sterblich ist. Vor

der Hand genügt es uns, die Möglichkeit einer solchen theilweise

sterblichen, theilweise unsterblichen Substanz in's Auge gefasst zu

haben *8
).

8. Fassen wir kurz das Resultat der bisherigen Untersuchungen

zusammen, so ist es folgendes: Die Seele ist die substantielle Ente-

lechie eines lebendigen Wesens; und da die lebendigen Substanzen,

wie sie auf Erden sich finden, alle, wenigstens einem Theile nach

corruptibel, also aus Materie und Form zusammengesetzt sind, so ist

die Seele jedes irdischen Wesens eine substantielle Form, welche ent-

weder ganz oder theilweise die Actualität eines in Möglichkeit leben-

den, organischen Körpers ist*
9
).

48) Hierauf beschränkt sich zunächst auch Aristoteles. So im ersten Buche

z.B. De Anim. 1,1. §.9 f. p. 403, a, 3. und im zweiten, z.B. 2. §. 9. p.413,b, 24.

Der Grund, wesshalb er dieses thut, liegt in der schon erwähnten allgemeinen

Regel, die er De Anim. II, 4. §. 1. (p. 415, a, 16.) gibt. Obwohl er daher in den

beiden ersten Büchern von der Seele öfter die Frage von der Geistigkeit des in-

tellectiven Theiles berührt und an manchen Stellen auch bereits deutlich seine

Meinung erkennen lässt (vgl. die f. Anm.), ja an einigen sie sogar mit Bestimmt-

heit ausspricht und ihre Begründung anbahnt, so kann er doch erst im dritten

Buche, wo die Untersuchung der VerstandesthätigkeU ihm die nöthigen Anhalts-

puncte gegeben hat, in erschöpfender Weise den Gegenstand behandeln.

49) De Anim. DT, 1. §. 12. p. 413, a, 4. on piv ov« oux k'?r<v -^ i[>u%ji. x 'P
l,77ö r °

:
'J

7&i/*aTos, ^ pipr) Teva avTrjs, et p.tptizo' 7ii-
r
u/.vj, oox HSrjXov' ivlto» yv.p r, 'jzzjlyj.'.y. töv

pepüv esTtv ccÜtwv. oi prjv aX/.' svt« •/£ ovShv xwiuet, o<ä tö /avj&svos v.va.1 tsdyp.oi.roi
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b. Von deii Theilen der menschlichen Seele.

9. Wir wenden uns mm zu einigen Fragen, die, mit dem so eben

Erörterten in engstem Zusammenhange stehend, den Uebergang von

der Betrachtimg der Seele im Allgemeinen zu den speciellen psycho-

logischen Untersuchungen des Aristoteles uns vermitteln werden.

Erstens fragen wir: Gibt es unter den auf Erden lebenden We-
sen Substanzen verschiedener Art und also auch verschiedenartige

Seelen, oder haben alle die gleiche Wesensbeschaffenheit
r

") v

Zweitens: Kann ein und dasselbe lebende Wesen von mehreren

Seelen beseelt sein, oder ist dieser Fall undenkbar 51
)'.-' Endlich

Drittens: Lässt sich in der Seele eine Mehrheit von Theilen un-

terscheiden imd in welchem Sinne 52
)?

10. Um zur Lösung der ersten Frage zu gelangen, müssen wir

auf den schon oben ausgesprochenen Grundsatz zurückkommen, dass

in den verschiedenen Arten der natürlichen Operationen die Unter-

schiede der Naturen sich offenbaren. Wenn also nicht alles, was auf

Eiden lebt, an denselben Lebensfunctionen Theil hat, so ist uns dies

ein genügender Beweis dafür, dass die lebenden Substanzen imd folg-

lich auch die Seelen, als innere Wesen -bestimmende Principien der-

selben, ungleichartig sein müssen 53
).

So sind denn offenbar die Pflanzen- und Thierseelen von ver-

schiedener Art, denn wenn die Thiere die vegetativen Functionen der

Ernährung, des Wachsthums imd der Erzeugung mit den Pflanzen ge-

mein haben, so haben doch die Pflanzen nicht an der Empfindung

Theil, die bei den Thieren gefunden wird. Ferner haben manche

Thiere nur die Empfindung des Gefühles und Geschmackes, während

andere mit Gefühl und Geschmack auch die übrigen Sinnesthätigkeiten

vereinigen. Wiederum haben auch diese Thiere nicht alle an der ört-

lichen Bewegung Theil, und selbst unter jenen lebenden Wesen, in

welchen wir die vegetativen Kräfte und die sämmtlichen Empfindungs-

vermögen mit der Fähigkeit der örtlichen Bewegimg verbunden finden,

zeigt sich noch ein Unterschied, indem die meisten von ihnen der ver-

nünftigen Denkkraft entbehren, welche dem Menschen als das ver-

liehen erscheint, was ihn vor allem anderen, was auf Erden lebt, aus-

50) De Anini. I, 1. §. 4 f. p. 402, b, 1. (s/stttesv) TtÖTspov öjiouorii a~a.sx <ii\>xn *i

o'-'j
' el 05 firi ö/j-osiSr^j -xorif^-j tfdet oiy.'jipou'tvj yj yivsi. /.. f. )..

51) De Anim. 1, 1. §. 6. p. 402, b, 9. et ^ -rro/zai iu^cd *"* W'*- Ebend. II, 2.

§. 7. p. 413, b, 13. Ttozzco-j 5i tovtwv (nämlich von dei" kpxh Spemixn, äiV&tjtixv?,

8ia.vor)Tlxr), xivrjriKgj ixaeröv ItfTi jnix*l % yoptov ijtvyr.-;.

52) De Anim. I, 1. §.4. p. 402, b, 1. axeitteov 3k wcj £t" psptarii (rj <pv/ri) $ zh-sP*h-

53) Vgl. De Anim. II, 2. §. 11. p. 413, b, 32. und ebend. §. 6. p. 413, b, 11.
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zeichnet
5
*). In allen diesen Abstufungen des Lebens gibt sich deutlich

eine Mehrheit der Arten zu erkennen.

11. Weil nun aber jede höhere Stufe die Kräfte der niederen

mit anderen, neu hinzukommenden Vermögen vereinigt, so liegt der

Gedanke nicht fern, es möge das höhere lebende Wesen, wie es die

Lebensfunctionen des niederen und ausser denselben andere, die jenem

mangeln, in sich hat, wohl auch ein ähnliches Lebensprincip, eine der

Seele des niederen Lebendigen gleiche Seele und ausser derselben

eine andere haben, die nur in ihm sich finden und so seinen Unter-

schied von dem ersten erklären würde.

Nichtsdestoweniger ist eine solche Annahme unstatthaft und den

bereits gewonnenen Ergebnissen unserer Forschung widerstreitend.

Eine Materie kann nie gleichzeitig durch mehrere Formen bestimmt 55
),

ein Wirkliches nie durch mehrere Wirklichkeiten wirklich sein
56

) ; wenn
also, wie wir gesehen haben, die Seele die substantielle Actualität des

Lebendigen ist, so ist es undenkbar, dass jemals irgend ein Beseeltes

von mehr als einer Seele beseelt und belebt sein sollte ").

Von der Form empfängt die Substanz Sein und Einheit 58
); weit

54) De Anim. II, 2. §. 2 ff. p. 413, a, 22. ebend. 3. §. 1 f. p. 414. a, 29.

ebend. §. 7. p. 415, a, 1. ebend. III, 12. p. 434, a, 22.

55) Pbys. I, 7. p. 190, b, 28. h 5k tö elSos. Metaph. A, 4. p. 1070, b, 19.

sxaffTov to'Jtwv (nällll. sIiJo;, tripr^tif v).ri) Irspov izspl exaarov yivos IffTfv, otov iv ypu-

/i«T( Asuxöv, /*üav, iititpäveia., j>w>, oxöto;, h-inp ' ix 8k toutwv -/i/jLspa xai vu£. Vgl. ebend.

A, 6. p. 1016, a, 24. u. 28. p. 1024, b, 9. Wären also mehrere Formen gleich-

zeitig in derselben Materie, so müssten sie von derselben Gattung sein, wie es

z. B. die Form des Würfels und die Kugelgestalt oder die rothe und grüne Farbe

sind. Wenn aber diese sieh vereinigen Hessen, so könnte auch die Kälte mit der

Wärme vereinigt werden, d. h. das Kalte könnte zugleich warm und überhaupt

das Entgegengesetzte das Entgegengesetzte sein; denn allem dem steht ein und

dasselbe Gesetz entgegen, worauf sich die Definition Metaph. a, 10. (p. 1018, a,

22.) gründet: Saa /j.?) ivoö'/ETai u/j.x Trapsfvat tw u/xfotv oextjxw, rocüra. h.vxiy.iitäv.i /iyeraf,

uurä. ^ e| eov sorb. yziöv yap xai /suxöv a/x« T&i auTw oü^ vizupysi ' $iö e£ 5tv iariv

avTixcfTat. Hiedurch aber würde all unser Denken seinen Halt verlieren; denn

nun stünde nichts mehr im Wege, dass nicht auch das Wahre zugleich falsch

wäre, und das Bejahte zugleich verneint würde. Metaph. r, 3. p. 1005, b, 26.

und 5. p. 1009, a, 34. De Anim. III, 2. §. 4. p. 427, a, 5.

56) De Sens. et Sens. 7. p. 447, b, 17.

57) Da dieses in so evidentem Widerspruche mit den Grundlehren unseres

Philosophen steht, so geht Aristoteles De Anim. I, 1. §. 6. (p. 402, b, 9.) und

ebenso ebend. II, 2. §. 7. (p. 413, b, 13.), nur leise die Frage berührend, darüber

hinweg. Er setzt voraus, dass Niemanden, der einigermassen in seine Lehre ein-

geführt sei, in dieser Beziehung ein ernstlicher Zweifel entstehen werde, obwohl

er selbst berichtet, dass frühere Philosophen, z. B. Empedokles, dessen Behaup-

tungen er nach gewohnter Weise zu ihren Consequenzen weiterbildet, eine Mehr-

heit von Seelen angenommen bätten. De Anim. I, 2. §. 6. p. 404, b, 12.

58) De Anim. U, 4. §. 4. p. 415, b, 12. sagt er: xi yä.p x'inov toO slvat ttä^v ^
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entfernt also davon, dass z. B. in dem Menschen eine Mehrheit von

Seelen angenommen werden dürfte, die nur durch ihre gemeinsame

Wohnung in demselben Leibe zu einer gewissen Einheit verbunden

wären, müssen wir vielmehr sagen, dass die menschliche Seele es ist,

die den Theilen des Leibes ihre Einheit gibt; wesshalb wir ihn denn

auch, wenn er im Tode der Seele verlustig geworden, zerfallen sehen 59
).

12. Wir kommen zur dritten Frage: Gibt es eine Mehrheit von

Theilen der Seele, und in welchem Sinne etwa lässt sich eine solche

behaupten?

Wo Theile sind, da ist Trennung, oder Trennbarkeit 60
); dieses

gilt eben so von den logischen wie von den reell verschiedenen Thei-

len eines Dinges; denn der Gattungsbegriff wird ohne den Artunter-

schied gefunden, wenn auch nicht umgekehrt 61
), und wenn man ein

Quadrat durch die Diagonale zerlegt, so trennt man die beiden Drei-

ecke, aus denen es bestanden hatte, wirklich. Da nun in den irdischen

lebenden Wesen, die, wie wir sagten, alle aus Materie und Form be-

stehen, Seele und Beseeltes nicht Dasselbe bedeuten, da vielmehr hier

die Seele selbst kein Lebendes, sondern nur Princip eines Lebenden

ist (ein Satz, der selbst beim Menschen nur in beschränktem Masse

eine Ausnahme erleidet), so ist es vor Allem klar, dass, wie nicht die

Seele das ist, was lebt, auch nicht die Seele das ist, was lebendig

wird und stirbt und in Theile sich auflöst, sondern das Beseelte").

Aber ebenso ist es auch klar, dass, weil die Seele hier kein

Seiendes für sich, sondern nur ein inneres Princip jenes Seienden ist,

oOffia. Das Eine aber convertirt mit dem Seienden. Metaph. r, 2. p. 1003, b, 22.

TÖ OV AXl TÖ £K TÄUTÖV XXI /MIX »Üfft?, T6J kxo).0V%STv xXlqXoii UUUSp Xp'/jl) ZÄ * XlTiOV.

Vgl. auch Metaph. B, 4. p. 999, b, 21.

59) Vgl. De Anim. I, 5. §. 23 ff. — §. 24. p. 411, b, 5. heisst es: Aeyou« &,

Xtv&s ftsptaTijV KUTqv, /.'JA x'j.J.o /j.zv -josl-j a.X).o Sk im^vy.zXv. ri ojv Sri ttots suviyu tyjv i/iu-

/t)v, ei ftsptaxii xi-j-j/.sv; oü yxp Sr, ro •/; iüjj.x' ooxsT yxp zoxjvxvziov jj.ci.Hov h ^uyri zo

cwy.x ffuve^scv * l£sA&oüff»js yovv StxTtveirxt xxl a-^Tisrxi . et ouv szepöv n /jlLxv olutyjv TzoteT,

e'/tstvo /iahe?' äv si'yj ty\>yrt . x. t. /. Die Stelle scheint beim ersten Anblicke nicht

hieher zu gehören, da Aristoteles nicht von einer Mehrheit der Seelen, sondern

der Seelentheile spricht. Allein der Unterschied beider Fragen ist nicht gross,

denn, wie der Verlauf der Untersuchung zeigt, spricht er hier von solchen Thei-

len, deren Annahme die Seele nur noch als eine geordnete Summe verschiedener

Lebensprincipien bestehen liesse. Daher die Frage: nözepo-j h (nicht cuzloüv oder

apepii) -o noXvpspis; — De Anim. I, 5. §. 12. p. 410, b, 10., wo er die Meinung

des Empedokles bekämpft, sagt er: knop^uae o' SLv «s *?•* *l tot' iarl rd honotoüv

abrx . vlr\ yxp 'ioixt rx yi nroiyiix, xvptüvaxov 8' ixä-jo, rd avviyov, o.ri izor' isriv ' Tyjs

3k üvyjii slvxi Zt xcsXrrov xxl xpyoj XOUVXZOV.

60) Daher fragt Aristoteles De Anim. II, 2. §. 7. p. 413, b, 14. • et pöptov,

Tcozepov ouru; uer' efvot yo>piizo\> X&yca /udvov ^ xai z6~o> ; Vgl. Metaph. A, 25. p. 1023, b, 12.

61) Categ. 3. p. 1, b, 16.

62) S. o. S. 50. Anm. 44.
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zu welchem zugleich die Materie gehört, nur das Beseelte direct in

der Kategorie der Substanz zu stehen kommt, während die Seele blos

reductiv sowohl unter diesen obersten Gattungsbegriff, als auch unter

die Artbegriffe sich ordnen lässt
63

). In Folge davon hat die Seele

keine selbstständige Definition, sondern kann nur mit Rücksicht auf

den anderen Bestandteil, die Materie, definirt werden, wie dieses

schon an der oben gegebenen allgemeinen Definition der Seele sich

zeigte
64

). Es ergibt sich also in ähnlicher Weise wie zuvor, dass man
von Theilen der Seele, die eigentlich und zunächst ihr zukämen, nicht

reden kann.

Allein allerdings können sowohl diese, als auch die in der früheren

Weise unterschiedenen Theile des Beseelten gewissermassen auf die

Seele übertragen werden, insofern die Seele die Form des Ganzen

nach allen seinen Theilen ist. Sie bestimmt den Begriff und alle seine

Differenzen, sie belebt das Lebendige und alle Organe des Lebendigen,

das Auge stirbt mit dem Thiere imd ist nach dem Tode- desselben

nur noch homonym ein Auge zu nennen 6S
).

13. So haben wir denn bereits zwei Weisen kennen gelernt, in

welchen sich eine Mehrheit von Theilen in der Seele unterscheiden

lässt. Beide kommen ihr zu in Beziehung auf die Theile der Sub-

stanz, deren Form sie ist, und es sind Unterscheidungen ähnlicher

Art bei allen Formen materieller Substanzen möglich.

Die Seele ist aber als Form einer lebenden Substanz zugleich das

erste Princip der Lebensfunctionen, alle Lebenskräfte wurzeln in ihr
66
);

und da nun auch das Gebiet der Lebensfunctionen und Lebenskräfte

Theile hat, indem die einen von den anderen gewissermassen getrennt

oder trennbar sind, so haben wir, wenn wir mehrere solcher Theile

in einem lebenden Wesen vereinigt finden, auch das Ganze der Le-

benskräfte und alle seine Theile auf die Seele zuilickzufüliren ; und

in Rücksicht auf diese Theile ihres Kraftgebietes können wir dann

ebenso, wie in Rücksicht auf die Theile des beseelten Wesens, von

Theilen der Seele sprechen.

Es ist aber diese Unterscheidung von Theilen eine doppelte; die

63) Vgl. ineine Abhandlung: Von der mannigfachen Bedeutung des Seienden

nach Aristoteles, S. 158 ff.

64) S. o. S. 46. Anm. 37. u. 38.

65) De Anim. I, 4. §..8. p. 408, a, 25. ebend. II, 1. §. 9. p. 412, b, 17. Meteor.

IV, 12. p. 390, a, 10. De Generat. Anim. II, 1. p. 734, b, 24. und p. 735, a, G. —
Nur wenn man in dem Beseelten substantielle Theile in dem Sinne unterscheidet,

dass man es als Ganzes seinen beiden inneren Principien, der Materie und Form,

gegenüberstellt, kann man natürlich diese Mehrheit der Theile in keiner Weise

der Seele beilegen, da ja che ganze Seele in Abstraction von der Materie ge-

fasst wird.

66) Vgl. De Anim. H, 4. §. 6. p. 415, b, 21.
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eine lehnt sich an die physische, die andere an die logische Theilung

der Substanz an, — denn von jener Theilmehrheit, die der Zahl der

Kräfte gleichkommt, insofern jede Kraft ihrem Sein und Begriffe nach

von den anderen sich unterscheidet
67

), wenn sie auch in Wirklichkeit

nie von ihnen getrennt erscheint, wollen wir nicht sprechen. Es bleibt

uns demnach die Trennung von Kräften, insofern die einen in diesem,

die anderen in jenem trennbaren Theile der Substanz sich finden

(Trennung in verschiedenen Theilen des Subjectes)
68

), sowie die Tren-

nung von Kräften, insofern nicht alle lebenden Wesen, die an den

einen auch an den anderen Kräften participiren (Trennung in verschie-

denen Arten) allein zur Betrachtung übrig.

In der ersten Beziehung wird uns die Trennung der Kräfte des

unsterblichen Theiles des Menschen von den übrigen wichtig werden 69
).

In der zweiten Beziehung haben wir schon gesehen, dass die ve-

getativen Kräfte vom Gefühlssinne, dieser von den höheren Empfin-

dungsvermögen, diese Aviederum von der örtlichen Bewegung und end-

lich auch, sie von den vernünftigen Kräften trennbar sind. Wenn
Aristoteles Theile der Seele unterscheidet, so thut er es meist in Be-

zug auf diese in den Arten trennbaren Theile ihres Kraftgebietes 70
).

Es fallen aber die so unterschiedenen Seelentheile weder mit der

Zahl der Seelenkräfte, noch auch mit den Theilen ihrer Definition,

wiewohl sie sich, wie wir sagten, an" dieselbe anlehnen, geradezu in

Eins zusammen. Wenn jeder Theil des Kraftganzen in einer neuen

Differenz des Wesens gründet, so ist doch nicht umgekehrt an jede

Differenz ein Unterschied in der Zahl der Kräfte geknüpft 71
). Bei vielen

lebenden Substanzen offenbart sich die Verschiedenheit der Natur nur

in den Modifikationen derselben Lebensthätigkeiten. So haben z. B.

das Pferd und der Löwe dieselben Lebensfimctionen, allem sie sind

67) De Anim. DJ, 10. §. 5. p. 433, a, 31. vgl. ebencl. II, 2. §. 10. p. 413, b, 29.

68) Aristoteles bedient sich hiefür des Ausdruckes: dein Orte nach getrennt,

xupivröv zotzu (De Anim. II, 2. §. 7. p. 413, b, 14. ebend. DI, 2. §. 13. p. 427,

a, 5., WOZU ebend. DJ, 4. §. 4. p. 429, a, 27. zat e
7
j Sq oi Uyovres Tvjv ^x>yr

t
-j elvou

v&icov elSiüv, -'j.t.-j y.. t. '/.. Vgl. auch De Memor. et Kemin. 2. p. 453, a, 24. De Somn.

et Vigil. 2. p. 456, a, 23.) Verwandt ist eine andere Bezeichnung: /xey^&st x*>piar6v-

(De Anim. DZ, 9. §. 1. p. 432, a, 20. ebend. 10. §. 8. p. 433, b, 25. vgl. ebend.

II, 12. §. 2. p. 424, a, 26.), die aber nur auf solche Kräfte, die mit dem Leibe

vermischt sind, anwendbar ist.

69) Eine örtliche Trennung der sensitiven Kräfte von einander nahm Aristote-

les ebensowenig an, wie eine Trennung der vegetativen von den sensitiven. Vgl.

vorläufig De Part. Animal. II, 1. p. 647, a, 24.

70) Wegen ihrer Beziehung zu den Seelenkräften nennt Aristoteles sie manch-

mal selbst ouviu-u, z. B. De Anim. II, 4. §. 2. p. 415, a, 25. ebend. §. 9. p. 416,

a, 19, 21.

71) Vgl. Histor. Animal. I, 1. p. 486, a, 22.
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modificirt ; wenn beide erzeugende Kraft haben, so erzeugt doch das

eine ein Pferd und der andere einen Löwen.

Ebensowenig bildet die Seele als Princip jeder einzelnen Kraft

einen eigenen Seelentheil in diesem Sinne, denn gewisse Kräfte sind

schlechterdings untrennbar, wie z. B. Empfindung und sinnliches Be-

gehren, wem die eine, dem kommt nothwendig auch die andere zu 72
).

Dagegen musste Aristoteles einen ernährenden Theil und, da er

glaubte, dass viele Pflanzen und Thiere sich nicht durch Zeugung fort-

pflanzen, einen erzeugenden Theil, ferner einen durch Tastsinn und

Geschmack fühlenden, ferner einen durch die höheren Sinne empfin-

denden (genauer genommen sowohl einen sehenden als hörenden) ,3
),

ferner einen örtlich bewegenden und endlich einen vernünftig denken-

den Theil als besondere Seelentheile des Menschen festhalten, denn es

finden sich diese Kräfte getrennt in verschiedenen Arten der lebenden

Wesen.

14. Doch an keiner Stelle, wo Aristoteles von den Seelentheilen

spricht, hat er sie in solcher Vollständigkeit aufgezählt, an manchen

offenbar, um nicht zu weitläufig zu werden, da ja Jeder, der das Prin-

cip kennt und es in den Beispielen, die Aristoteles gibt, erläutert

sieht, leicht auch die fehlenden Glieder der Reihe ergänzen kann, an

anderen dagegen mit der deutlich hervortretenden Absicht einer Re-

duction auf drei Haupttheile, den vegetativen, sensitiven und intellec-

tiven, von welchen der erste dem Menschen mit den Thieren und

Pflanzen, der zweite mit den Thieren gemein, der dritte dagegen

unter allen irdischen Wesen ihm ausschliesslich eigen ist.

In der That ist es auf den ersten Blick einleuchtend, dass diese

Theile die Haupttheile der Seele, die eigentlichen Stufen des Lebens

sind, während die anderen, mit ihnen verglichen, nur für Unterabthei-

lungen und complementäre Erhebungen der schon begonnenen Stufe

zu ihrer vollen Höhe gelten können 7
*).

Die Pflanze, die bewusstlos und nur nach blinden Trieben wirkt,

wie die leblose Substanz, erhebt sich nur dadurch über die Welt der

unorganischen Körper, dass sie dabei sich selbst bewegt, was ihr durch

die Mehrheit ihrer Organe möglich wird 75
). Sie gehört darum, was

72) De Alliül. II, 3. §. 2. p. 414, b, 1. ei 3k rd altöyTixov (vTtupyji), xii tö öpex-

rtxov' opinis fj.lv ya.p smSufj.icc xai Su/z.o; xai ßovlr^ts, ra. oi £wa Trävr' eyrovai jj.ia.-j ys

T&iv at(j3'vjjscov, zr
t
v u.yr,v ' 5> o' u'ltär^is ii7ta.pxst, toutw rfio-j'r\ TS xai Au7r>7 xai tö r,8i) r-z

xai /UTT/jpriv, oi; ok raOra, xa; Pj iTtt&uuia ' tov yäp r,o£oi op-%ti aXtrr,. x. t. j\. EbeilSO a. a. 0.

73) Was z. B. Metaph. A, 1. (p. 980, b, 23.) beweist, wo er den Bienen das

Gehör abspricht.

74) Vgl. De Anim. 11,4. §. 15. p. 416, b, 23. ebend. III, 1. §. 4. p. 425, a, 9.

ebend. 9. §. G. p. 432, b, 23. und 11. §. 1. p. 433, b, 31. De Part. Animal. II,

10. p. 055, b, 29. De Somn. et Vigil. 2. p. 455, a, 7.

75) PhyS. VIII, 4. p. 255, a, 12. hi nüi evoe'xcTat uwE^e, Tt xai cju/^Us,- uvri
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Viele bestritten haben, zwar allerdings zu den lebenden Wesen 7G
),

aber

offenbar besteht ein mächtiger Abstand zwischen ihrem Leben und

dem Leben der Thiere, die nicht blos nach blinden Trieben wirken,

sondern mit Bewusstsein streben, indem sie schon ein eigentliches

Begehren haben, und darum auch mit Bewusstsein sich selbst und An-

deres bewegen können.

Aber noch weit grösser ist der Abstand, der zwischen dem thie-

rischen Leben und dem Leben des Menschen sich zeigt, wenn anders

derselbe, wie Aristoteles lehrt, geistige Kräfte in sich hat, deren Sub-

ject allein die Seele ist
77

)- Alle sinnlichen Kräfte sind noch nicht

Seelenkräfte im vollen Sinne des Wortes, ihr Princip zwar ist die

Seele, aber ihr Subject ist der beseelte Leib 77
). Daher ist das Wesen

der Thiere nur die höchste Formation des Materiellen, und ihr Leben

endet, indem der Leib zerfällt; anders der Mensch, der mit seinem

niederen, den Thieren verwandten Theile zugleich etwas Gottver-

wandtes 79
), Unsterbliches

8,l

j in der Einheit seines Wesens verbindet.

Betrachten wir iiun gegenüber solchen Differenzen der Lebens-

stufen , deren jede so hoch über die andere sich erhebt
81

) , dass sie

das Lebende als leblos neben sich erscheinen lässt, die übrigen Un-

terschiede der genannten Seelentheile ; offenbar sind sie von keiner,

oder doch von einer ungleich geringeren Bedeutung. Denn die innige

Verwandtschaft der höheren und niederen Sinne ist einleuchtend, und

die örtliche Bewegung steht gewissen Thätigkeiten niederer Theile

eben so nahe , wie sich höhere und niedere Sensationen stehen
ö2

).

Alle empfindenden Wesen , auch die , welche wie die Pflanzen an

einen Ort gefesselt sind, haben nämlich gewisse willkürliche Beweg-

Eauxö xtvsXv) riyxo sv x%l auvsyks ;j.y) «yij, TaÜTjj xizxSii ' »).).'
f,

xvyüpittU-i, raÜTj] tö fikv

•nisjuxs TTOtel'v tö 3k TräT^ecv. out' apa. toutojv ou&Jv aÜTÖ Iocutö xivzX (<ru//.yu7) yxp), out'

olIIo tsuvs/ji oxiSiv, aj,/' aväyx/j SiypTiaSai tö xvjovv iv exäsTco icpog tö xivov/xevov, oiov

inl twv ai^J^wv öpü/tsv, öVav xtvrj ti twv iutpvy/ji-j aÜT«. Vgl. ebend. p. 254, D, 30.

und VII, 1. p. 242, a, 14.

7G) PliyS. VIII, 4. p. 255, a, 6. £wTexöv ts ydp toüto (tö aÜTä bf' aÜTwv xtvsts&at)

x«i twv ifji^x^ ?Slav- Vgl. De Anim. II, 2. §. 3. p. 413, a, 25.

77) Vgl. vorläufig De Anim. HI, 4. §. 4. p. 429, a, 27.

78) Vgl. vorläufig De Anim. II, 12. §. 2. p. 424, a, 26. De Sens. et Sens.

p. 436, a, 6.

79) Vgl. vorl. De Anim. I, 4. §. 14. p. 408, b, 29.

80) De Anim. I, 4. §. 13. p. 408, b, 18. ebend. II, 2. §. 9. p. 413, b, 24.

81) De Generat. Animal. I, 23. p. 731, a, 33. atrö>}«v y&p e^ous« (t& gsa), /)

$' aiff&»]«s yvw<ri; vis txüvyis ok tö ti/uov xa.1 oLti/jio-j tco/ü Staylpet axonoüai npdi fpövriaiv

xa.1 Trpöf tö twv k'\,-:jyw yiv.Oi. itpbs ftkv yv.p tö ypovsTv CtcitEp oliSkv sivou 3oxü tö xotvuvsTv

Uy7,s xa.1 yeü«6is povov, itpd$ 3k a.vxie%-f)';La.-j ßi).Tigrov ' ay«n»}Tdv yäp «v äöfets xa.1 TauT»);

Tu^siv t^s yvoi5£U5, aMä /jlyj xstff&at Te&viöj xa.1 fj.rj ov.

82) Vgl. De Mot. Animal. 4. p. 700, a, 23.
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ungen S3
) der Glieder , deren sie z. B. zur Aufnahme der Speise sich

bedienen 8
*) , und zu diesen Bewegungen verhält sich die örtliche Be-

wegung ganz ähnlich , wie das Gehör oder Gesicht sich zu dem Ge-

fühl und Geschmacke verhalten.

Ferner wird noch durch einen anderen Umstand klar, dass jene

zwischen die Eintheilung in Pflanzen-, Thier- und Menschenseele ein-

geschobenen Glieder nicht ein neues Lebensgebiet eröffnen , sondern

nur ein früheres ergänzen. Jede eigentlich neue Lebensstufe muss

Kräfte haben , die höher stehen als alle , die auf der früheren Stufe

bereits vorhanden gewesen sind. Dies ist aber bei jenen Zwischen-

gliedern keineswegs der Fall. Mag man den Gesichtssinn als etwas

Höheres gegenüber dem Gefühle anerkennen S5
) , so steht er doch kei-

nen Falls so hoch wie das innere Empfindungsvermögen 86
) , welches,

wie wir später des Näheren sehen werden , die Sensationen der äus-

seren Sinne wahrnimmt und unterscheidet , und dieses findet sich in

allen Thieren, auch in jenen, deren Sinnengebiet am meisten beschränkt

ist. Ebenso kommt die örtliche Bewegung sicher nicht dem Hören

und Sehen an Würde gleich, wesshalb auch wohl Niemand einen Lah-

men mehr als einen Blinden beklagen wird 87
) , und um so mehr steht

auch sie dem genannten inneren Sinne , der Empfindung der Empfin-

dungen nach , über der sie doch nach der Ordnung der Seelentheile

hoch zu stehen kommen müsste.

Endlich sehen wir, dass von den Hauptstufen des Lebens in allen

irdischen lebenden Wesen jede niedere Stufe eine Vorstufe der höhe-

ren ist , die niemals übersprungen wird ; aber bei jenen Unterabthei-

lungen ist nicht durchgehends dasselbe der Fall, es gibt Thiere, die

nicht an den höheren Sinnen , aber doch an der örtlichen Bewegung

participiren
88

), und nach Aristoteles gibt es nicht blos Pflanzen, son-

dern auch Thiere ohne Zeugungskraft.

So erscheint denn die Zurückführung , die Aristoteles mit jener

grösseren Zahl von Theilen der menschlichen Seele auf drei Theile im

engeren Sinne , auf den vegetativen , sensitiven und intellectiven vor-

83) Diese eben sind es, die uns als Kriterium der sensitiven Fähigkeit und

thierischen Natur des lebenden Wesens dienen.

84) De. Anim. III, 13. §. 4. p. 435, b, 22. yeu«v Sk (s>-< tö ttiov) StA tö jjft 3

/.utt/joov, Iva. aiffS'ÄvvjTa« to iv zpofri xal iitiä\jftf) xa.1 xivyjTat.

85) De Insomn. 2. p. 460, b, 21.

86) Wovon De Aniin. III, 2.

87) Metapll. A, 1- p. 980, a, 24. ov -jap /xovov Iva Kpä.TTu/j.e.v, allä xat fttßh» ft.ll-

Äovres noAtzeiv to bpäv ulpo(i/j.sSra a.vzl TrävTcov w; elmiv r&jv ä.lXuv. Wenn Wir mit

Aristoteles unter den geistigen Thätigkeiten das Denken als tue höchste ansehen,

so fordert es schon die Analogie, dass wir auch unter den Lebensfunctionen des

beseelten Leibes die erkennende Thätigkeit für che vornehmste halten.

88) De Anim. IH, 11. §. 1. p. 433, b, 31.
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nimmt, in jeder Weise gerechtfertigt. Von ihnen allein spricht er im

zweiten Buche von der Erzeugung der Thiere , Cap. 3. , im zweiten

Buche von der Seele, Cap. !. §. 1. und ebendaselbst im dritten Buche

Cap. 9. §. :;. Femer im ersten Buche der Nikomach. Ethik Cap. 6.

und ebendaselbst Cap. 13.
89

) ; und auf sie allein muss man, wenn man

genau sein will, auch den Vergleich der Seelen mit den geometrischen

Figuren im dritten Capitel des zweiten Buches von der Seele §.
6. '"')

beschränken, indem, wie in jeder folgenden Figur die vorhergehende,

in dem Viereck das Dreieck r und in dem Fünfeck das Viereck ent-

halten ist , auch in jeder folgenden Lebensstufe die frühere , in dem

sensitiven Leben das vegetative und in dem intellectiven das sensitive

bei den irdischen lebenden Wesen 91
) nothwendig sich eingeschlossen

findet
92

) ; bei jenen Zwischentheilen, die in weiterem Sinne auch See-

lentheile genannt werden konnten , ist dieses ja , wie gesagt , nicht

allgemein der Fall. Nur insofern auch diese LTnterschiede des Kraft-

gebietes auf speeifische Unterschiede der Seelen hinweisen, denen der

Begriff der Seele als Gattungsbegriff gemeinsam ist, hat der Ver-

gleich mit den Figuren auch für sie volle Geltung , da alle an dem

Begriffe der Seele gemeinsam partieipiren
93

), woraus dann hervorgeht,

dass wie der Begriff der Figur auch der Begriff der Seele die voll-

kommene Definition für keine einzige Seele ist, und die Aufgabe, die

näheren Bestimmungen zu erforschen, noch zu lösen bleibt
94

).

e. Von der mehrfachen Gattung der Kräfte iu den höheren Seelentheileu.

15. In dem Vierecke ist das Dreieck als Theil enthalten und mit

einem anderen Theile verbunden, der ebenfalls ein Dreieck ist, wie

89) De Generat. Animal. IT, 3. p. 736, b, 8. De Anim. II, 4. §. 1. p. 415, a,

14. ebend.III, 9. §. 3. p. 432, b, 6. Etb. Nicom. I, 6. p. 1097, b, 33. ebend. 13. p.

1102, a, 32 ff. Für Einzelnes vgl. De Anim. II, 4. §. 2. §. 9. §. 15. p. 415, a,

23. p. 416, a, 18. b, 23., wo die tfu^ &cs7rrtx>i und yswvjTixvg zusammen eine Svvafiu

und die tt^&jt/j ^v genannt werden.

90) De Anim. III, 3. §. 6. p. 414, b, 28. Kxpv.Ttlri'sioii o' 'iyu rw its.pl tüv ayrifiä.-

zoi-j /.xl Tic xkt« <fmx*lv ' '•'='' 7&P ^ v z^ ifS&ÜS 'uTcccp^et o\ivxp.u tö Ttporspov inl ts t&iv

•syr
lfj.y~oy> /.xl srtl töjv i/j.'puyo>v, olov iv TSTpaywvw //iv rpiyoivov, iv «iff&yjTJx&i ol ro

Brpsnnx.6v. ugts /xl xa^' ixaarov Cvjt^tsov, tic sxaurou ^'J/vi, oToj ti; «utoö /.xl -zi^ äv-

&P&J7T0U VI ä-fjploV.

91) iv rots &«jT rs De Anim. II, 2. §. 4. p. 413, a, 32.

92) Aristoteles hebt in der Durchführung des Vergleiches zwar auch zunächst

und hauptsächlich diese drei Glieder hervor (s. oben Anm. 90.), wendet ihn

aber dann, so weit es thunlich ist, auch auf die übrigen an. Vgl. die ff. §§. und

De Anim. in, 12.

93) De Anim. II, 3. §. 5. p. 414, b, 19. of,'/o> oliv ort riv ajriv rponov st? »v st/) /iy(-,-

'p'jyr,; ts /.xl 7jf(i//aTos " outs yxp ixsX lyf^j.x rtxpx tö zpiyoivov sert /.xl ?</. stpe^f^, oOt'

zv-v.j^x tyuyo Ttot.px. -räj dpqv.iwx. yivotxo o' av /.xl srri rüv lyr^j.xz otv Xöyo$ xo«vsj, 05

ifOt.pfJ.oaei //.iv 7r«5(v, 'iSiOi o' oüSivös 'iaxxt ay^ij^.zoc. bixoitai oh /.xl STtl zxii sip/j/Asvatj d/vyxli.

94) De Anim. II, 3. §. 5. p. 414, b, 25. und §. 6. b, 32.
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man findet, wenn man das Viereck durch die Diagonale wirklich in

seine Theile zerlegt. Mit ihnen verbindet das Fünfeck , in welchem

sich von dem Scheitel eines Winkels nach jedem der beiden gegen-

überliegenden eine Diagonale ziehen lässt, in derselben Weise noch

ein anderes Dreieck als den dritten Theil, und so erscheint das Vier-

eck gewissermassen als zwei, das Fünfeck als drei Figuren. Aehn-

liches finden wir nun bei den Seelen der Pflanzen, der Thiere und

des Menschen. Die Seele des Thieres ist gewissermassen zwei , die

Seele des Menschen aber drei Seelen und zwar (da es sich ja hier

um eine Theilung der Seele nach ihrem Kraftgebiete handelt) der

Kraft nach drei Seelen zu nennen. Die eine menschliche Seele er-

scheint als Princip eines dreifachen Kraftgebietes, deren jedes für sich

allein alles das , was zum Wirken einer Substanz gehört , in sich

begreift.

Dies bedarf einer näheren Erklärung.

Es ist ein von Aristoteles häufig ausgesprochener Grundsatz, dass

alles- Werdende aus etwas Synonymem werde 95
). Für Kunst und Natur

gilt dieses Gesetz gemeinsam ; demi ein Mensch, sagt er, erzeugt den

anderen Menschen , und das Haus, das seiner Idee nach in dem Ver-

stände des Baumeisters ist , wird das Princip des in der Aussenwelt

aufzuführenden Gebäudes 96
). Selbst da, wo etwas durch Glück ge-

schieht oder durch Zufall entsteht, obwohl das eine von ihnen eine

Privation der Kunst, der andere eine Privation der natürlichen Ur-

sache ist
97

) , finden wir noch dasselbe Gesetz bis zu einem gewissen

Masse wenigstens in Kraft
98).

' Aristoteles drückt es in anderer Fas-

sung auch so aus , dass er sagt , das Aehnliche bringe das Aehnliche

hervor 99
), oder auch, die Möglichkeit gehe in dem Einzelnen, die

Wirklichkeit aber schlechthin voran ino
).

Ein zweites Gesetz des Wirkens ist, dass jedes Wirken aus einem

Streben hervorgeht 101
), möge nun dieses Streben nothwendig mit der

Form , der es folgt , verbunden sein , wie z. B. ein warmer Körper

vermöge seiner Wärme nothwendig die Neigung hat, einen kälteren zu

erwärmen, wesshalb wir nur beide mit einander in Berührung zu

95) Metaph. A, 3. p. 1070, a, 4. £xaor>} ix <juv<uvu/aou ylyvsvou ovelu.

96) Metaph. A, 4. p. 1070, b, 30.

97) Metaph. A, 3. p. 1070, a, 7. ^ piv olv Tlyyri «px'/S * v &Mq
} v ok pwffes ap/h

sv aÜTü " ävSrpwKOi yv.p uvSptaitov '/i''^- ' '*< Sk ).onra.i a.fala.i (die tü^t; lind das aüxc-

/v.aTOv) CT£pv7tfi<; TO'JT&iv.
,

98) Metaph. z, 7. und 9. vgl. unten Theil IV, No. 32. i. d. Mitte.

99) De Anim. II, 5. p. 417, a, 20. u. §. 7. p. 418, a, 4.

100) Metaph. 0, 8. p. 1049, b, 17. und p. 1050, b, 1. De Anim. DI, 7. §. 1.

p. 431, a, 2.
L

101) Auch die bewusstlose Natur hat ein Streben, s. z. B. De Anim. II, 4. §. 2.

p. 415, b, 1. De Generat. etCorrupt. 11,10. p. 336, b, 27. u. an vielen andern Orten.

*
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bringen haben , inn des Erfolges sicher zu sein , oder möge das Stre-

ben ein Begehren sein, welches sich frei nach entgegengesetzten Seiten

wendet 10
'), wie es z.B. möglich ist, dass von zwei Aerzten, die beide

denselben Begriff der Gesundheit haben , der eine die Genesung , der

andere die Krankheit herbeiführen will
103

).

Dieses Streben , in dem wir das nächste Princip der Wirkung zu

erkennen haben 10
*), stammt aus jener Aehnlichkeit, vermöge deren, wie

bemerkt, das zu Wirkende in dem Wirkenden präexistirt, das Aehn-

liche hat die Neigung zum Aehnlichen ; und darum haben wir in jener

Aehnlichkeit ebenfalls ein Princip, und zwar ein früheres Princip, des

Werdens anzuerkennen. Die wirkende Ursache bewegt nur, indem sie

von der Wirkung, insofern sie der Aehnlichkeit nach in dem Wirken-

den präexistirt, d. i. von dem Zwecke bewegt wird. Verstand und

Natur , sagt Aristoteles , wirken um eines Zweckes willen'
10

') , und

wenn er m den Büchern der Physik und in dem ersten Buche der

Metaphysik und an anderen Orten vier Principien des Werdens : Ma-

terie, Form, Wirkende- und End-Ursache unterscheidet, so räumt er

der Endursache, oder dem Zwecke die erste Stelle ein.

Aus diesen beiden Ursachen geht nun die Wirkimg selbst hervor, die

darin besteht, dass das Leidende die Form, die es der Möglichkeit nach

in sich hatte, wirklich empfängt; denn in dem Leidenden ist die Wir-

kung, nicht in dem Wirkenden, wenigstens nicht in dem Wirkenden als

solchen
106

). Allein dadurch, dass das, was das Vermögen zu leiden

hatte , wirklich leidend wird , wird auch das , was das Vermögen zu

wirken hatte, wirklich wirkend ; die eine und nämliche Energie, welche

in dem passiven Vermögen aufgenommen wird , actualisirt auch das

active , das ihm gegenüber steht , und kommt , indem sie das Leiden

des einen ist, zugleich dem anderen als Wirkung zu
107

).

Blicken wir nun zurück auf das, wovon wir ausgegangen. WT
ir

haben gesagt, dass durch die Scheidung der menschlichen Seelen-

102) Vgl. Metaph. 0, 2. p. 1046, b, 4. ebend. 5. p. 1047, b, 35.

103) Der Begriff der Gesundheit ist nämlich gewissermassen zugleich die Er-

kenntniss des Gegentheils. Vgl. De Anim. DU, 6. §. 5. p. 430, b, 23.

104) De Anim. EI, 10. §. 5. p. 433, a, 30.

105) De Anim. H, 4. §. 5. p. 415, b, 16. &<ntep yap b s>oös hsx& tou koki, töv

dcutöv TpoTxov t.%\ r, ajufftj, xai toüt' sgtiv auTvjs Te).os.

106) Phys. DI, 3. princ. De Anim. II, 3. §. 12. p. 414, a, 11. ffoxrf y*p b rü

rcäffj/ovrt xai otariirjusvw vj twv itoirftixStv \nzä.pyzvj evspysict.

107) Phys. IDT, 3. p. 202, a, 13. pavepöv, ort lath n x£«j«s iv rü xhojt»- ivreA^eta

yÖcp £5T! roÜTOU, X5Ü UTTÖ TOU X(V>;T(XOV. XOtl /) VOV XtWjTtXOU 3k Vjip-jll'J. OVX O.Ü:t\ £<7?£v ' Ö£t

//-:v -/'j.p slvae vj-zjiynv.j hpfvZv ' xivyiTiköv fj.lv yä.p esrt tw WvaffSw, xivouv Sk Tä evepyeiv'

xXX' ecrtw EvepyyjTtxöv toO xtwjTOÖ, oüs-re ö//.ot&); jj.'i'j. r, hftfoXv ivipyetx wffjrejp tö aurs oia-

TZr.y.v. Iv Ttpbg ovo /.od Svo npös ev, /.vi xb avavTsj xy.1 rö xäT7.vT£; " täütk yäp sV fisv

IffTtv, b /j.i-jzot )6yo; o
:
jy eis. b/J-oiu: oi xai ini toü xjvouvtos xai xivovftivov. x. t. /. De

Anim. III, 2. p. 425, b, 25. s. auch die vor. Anm.
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kräfte iu vegetative , sensitive und intellective das Kraftgebiet in der

Art zerlegt werde, dass in jedem Tlieile für sich allein sich alles das

linde . was zum Wirken einer Substanz gehöre, dass also die mensch-

liche Seele virtuell drei Seelen sei. Hiemit meinten wir -nichts an-

deres . als dass jedem der drei Tkeile , dem vegetativen , sensitiven

und intellectiven , nicht bloss ein besonderes Wirken , sondern auch

eine besondere Neigung zmn Wirken und eine besondere Weise der

Participation jener Aehnlichkeit zukomme, die das Wirkende mit dem

haben muss , was gewirkt werden soll. Wohl hängt von der vegeta-

tiven Seele die sensitive und von dieser die intellective in ihrer Thä-

tigkeit ab l08
) . indem die vegetative der sensitiven die Organe baut,

und wie wir noch sehen werden , auch die intellective , so lange sie

mit dem Leibe verbunden ist . nicht ohne gleichzeitige Thätigkeit der

sensitiven operiren kann ; wohl greift auch umgekehrt die höhere

Seele mehrfach bestimmend in das Werk der niederen ein und steht

nur mittelst ihrer, die intellective durch ihren Einfluss auf das Werk

der sensitiven , und diese durch die Bewegung der Organe des Lei-

bes , die das Werk der vegetativen sind , mit der Aussenwelt in Ver-

bindung : allein wenn sich hierin die Einheit des menschlichen Lebens

offenbart, so schliesst dieses doch nicht aus, dass sich insofern auf

jeder neuen Lebensstufe ein ganz neues Bereich lebendiger Wirksam-

keit eröffnet, als jedem höheren Seelentheile nicht blos eine neue

Weise des Wirkens, sondern auch des Strebens
109

) eigen ist, welches

Streben zugleich aus einer Form hervorgeht, vermöge deren in einer

neuen Weise das zu Wirkende in dem Wirkenden präexistirt.

Betrachten wir den vegetativen Theil. Wie das Wirken der leb-

los) Schon die Thatsache, dass allgemein die intellective Seele nicht ohne die

sensitive, und die sensitive nicht ohne che vegetative gefunden wird, weist darauf

hin, dass ein Verhältniss der Abhängigkeit der höheren von der niederen bestehen

müsse. Der niedere Theil muss (he Vorbedingung und vorbereitende Disposition

zum höheren sein. In der That geht desshalb sogar in ein und demselben Wesen

der Zeit nach die niedere der höheren Seele voran, sie ist dem Entstehen nach

che frühere. Aber eben darum ist die höhere der Natur nach die frühere (vgl.

Metaph. }!, 2. p. 1077. a, 26.), und daher ist auch umgekehrt die niedere von

der höheren abhängig als von ihrem Zwecke (De Generat. Animal. II, 3. p. 736,

b, 4.). Das Gleiche gilt von den Operationen. Das Empfinden wird erst möglich,

wenn die vegetative Seele (he Organe gebildet hat; unregelmässige Bildungen der

Organe machen (he Empfindung unmöglich. Das Denken wird erst möglieh, wenn

sinnliche Vorstellungen in der Phantasie sind ; Störungen der Phantasiebilder kön-

nen das Denken unmöglich machen. Umgekehrt herrscht die sensitive Seele über

das Werk der vegetativen, den Leib, und bewegt ihn nach ihrem Verlangen, die

intellective aber wenigstens der naturgemässen Ordnung nach über die sinnlichen

Vorstellungen und durch sie über (he Begierden und Bewegungen. Vgl. vorläufig

Polit. I, 3. p. 1254. a, 34.

109) De Anim. III, 9. §. 3. p. 432, b, 6. ü Sk rpla. >, i-r/rn h ex«<rrcp eerat opzfe.
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losen Körper, so folgt auch noch die ganze vegetative Lebensthätigkeit

einem blinden Triebe, der aus der Natur und Beschaffenheit des mensch-

lichen Leibes stammt, wie er auch auf nichts anderes, als auf dessen

Erhaltung und Ferfection in Individuum und Species gerichtet ist
n0

).

Die Form, wodurch das, was wirkt, dem, was gewirkt wird, ähnlich ist,

ist hier in derselben Weise in dem Wirkenden, in welchem sie in dem,

was die Wirkung erfährt , nach dem Leiden ist , und das Streben ist

eine unbewusste natürliche Neigung. Ganz anders dagegen bewegt,

strebt und partieipirt an der Forin des zu Wirkenden der sensitive

Theil. Ein Thier sieht z. B. die zu verschlingende Speise und hat die

Vorstellung des Verschlingens , es begehrt sie zu verschlingen , und

verschlingt sie wirklich. Hier ist nicht blos das Bewegen ein anderes,

auch die Neigung, aus welcher es hervorgeht, ist, als bewusstes Streben,

völlig verschieden von der Neigung, aus der die Wirksamkeit der Pflanzen

und der leblosen Körper stammt , und die Form dessen , worauf die

Bewegung gerichtet ist, ist als Vorstellung in dem Wirkenden. Endlich

unterscheidet sich der intellective Theil wieder von dem sensitiven

und erhebt sich in seiner Thätigkeit in dreifacher Beziehung über ihn,

wie der sensitive sich über den vegetativen erhebt. Der allgemeine

Begriff des Hauses , der in dein Verstände des Baumeisters existirt,

erweckt die Neigung seines Willens , die nicht blos den vegetativen

Trieben , sondern auch den sinnlichen Affecten unähnlich ist imd in

demselben Verhältnisse zu ihnen steht, wie die Gedanken zu den sinn-

lichen Vorstellungen ; und dem Wollen folgt das Handeln , der intel-

lective Theil bewegt den sensitiven und durch dessen Vermittelung X11
)

die Glieder des Leibes , so dass das Gebäude dem Plane gemäss er-

richtet wird.

16. Weil nun in dem vegetativen Theile die Aehnlichkeit dessen,

worauf sein Wirken gerichtet ist , schon von Natur sich findet und in

derselben Weise ihm innewohnt , in welcher auch in leblosen Dingen

die Formen sind , aus denen ihre Wirksamkeit hervorgeht ; und weil

ferner auch das Streben des vegetativen Theiles kein anderes als je-

ner blinde Naturtrieb ist, der auch die Bewegungen der leblosen Sub-

stanzen zur Folge hat : so ist es klar , dass alle vegetativen Seelen-

vermögen bewegende Kräfte sein müssen , deren Thätigkeit darin be-

steht , etwas dem Wirkenden Aehnliches hervorzubringen.

Anders dagegen wird es sich mit dem sensitiven und intellectiven

Theile verhalten. Weder die sinnlichen Vorstellungen, noch die Ideen 113
)

haften von Natur aus in dem erkennenden Wesen , und da die Neig-

img die bereits aufgenommene Form , also das Begehren das Erken-

110) Vgl. De Auim. II, 4. §. 2. p. 415, a, 23.

111) Worüber unten Theil IV, n. 28.

112) Worüber unten Theil IV, n. 2.

Brentano, Die Psychologie des Aristoteles.
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nen zur Voraussetzung hat, so ist es offenbar, dass die sensitive und

intellective Seele nicht blos an und für sich von allen Formen ent-

blösst sind, sondern dass sie auch kein wirkliches Begehren ursprüng-

lich in sich haben können. Daher wird es nöthig sein , für beide

höhere Seelentheile ausser bewegenden Kräften auch passive Vermögen

und zwar von zweifacher Gattung anzunehmen , die einen , um die

Aehnlichkeit des zu Wirkenden zu erfassen , die anderen , um nach

ihm zu streben, so dass wir für jeden von ihnen drei Gattungen der

Seelenkräfte zu unterscheiden haben werden, erstens formerfassende

( apprehensive ) , welche die Möglichkeit der Vorstellungen , zweitens

begehrende , welche die Möglichkeit der Strebungen sind , und drit-

tens bewegende Vermögen 113
). So sehen wir hier das Seelenleben viel

reicher in seinen Kräften und viel mannigfaltiger in der Entwickelung

seiner Thätigkeit.

Es ist wahr, dass trotz aller dieser Vermögen die sensitive und

intellective Seele in gewisser Weise minder gut zu ihrem Wirken aus-

gerüstet scheinen als die vegetative , welcher die Priucipien des Wir-

kens schon wirklich von der Natur gegeben sind. Allein gerade die-

ser Mangel wird zum Vorzuge "*). Wie die Natur den Thieren alle

Waffen und Werkzeuge, deren sie benöthigt sind, fertig gegeben hat,

während sie dem Menschen nichts anderes als die Hände , und in

ihnen nur die Möglichkeit der zur Bestreitung seiner Bedürfnisse nö-

thigen Werkzeuge verlieh ; wie sie ihn aber desshalb nicht stiefmüt-

terlich bedachte , da ihm gerade hieraus jene Vielheit und Mannigfal-

tigkeit der Instrumente erwächst, die ihn zu Leistungen in einem viel

ausgedehnteren Kreise befähigt: so finden sich auch der sensitive

und intellective Theil, weil sie zunächst aller sensibelen und intelligi-

belen Bilder entbehren, und nur die Möglichkeit der Sinneswahrneh-

mung und des Denkens haben, nur scheinbar im Nachtheile gegenüber

der vegetativen Seele, denn in diesen Vermögen besitzen sie nicht

blos die eine oder andere , sondern alle sinnlichen und geistigen

Formen der Möglichkeit nach 115
)

, so dass man , wie die Hand das

Werkzeug der Werkzeuge, die sensitive und intellective Seele die

Form der Formen nennen kann 116
).

113) Wir werden später sehen, wie die Anlage zum Bewegen mit dem Vermö-

gen des Begehrens ein und dasselbe ist, da das actuelle Begehren, wenn es auf

etwas Praktisches gerichtet ist, selbst das Princip der Bewegung wird. Allem das

Vermögen zu bewegen und das Vermögen zu begehren bleiben trotzdem verschie-

den, weil ibre Acte verschiedener Gattung sind.

114) Vgl. unten Theü IV, n. 2. u. Anm. 14. u. 15.

115) De Anim. III, 8. §. 1. p. 431, b, 21. h <luyj, toi ovtu m; esti tzüvtu. % yäp

aiaänrä tä cvt« yj vojjTÖc, 'dort o' r, STZttr^fj.rj [xiv Tot i-n-r^ü. ttw?, t, o' at'j&y,?<; ru a.itsSri'zcc.

116) De Anim. III, 8. §. 2. p. 432, a, 1. äs« ?, ^#»j & an-P * XetP lffTW ' **1 'W
O %üp Öpyctvov itsziv opyxvuv, xai ö vouj elSoi dSüv xai rj aitörfSis etSos ai's&rjTwv. Vgl.
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Ebenso ist, wenn an die Stelle der durch die natürliche Form

deterininirten , immer actuellen Neigung des vegetativen Theiles in

dem sensitiven und intellectiven Theile das Begehruugsvermögen als

blosse Möglichkeit der Strebungen tritt, dennoch ein überreicher Er-

satz geboten. Dort ist das Streben einförmig, hier dagegen haben wir

eine grosse Mannigfaltigkeit des Begehrens, welche im vernünftigen

Theile, wie wir noch sehen werden 117
), so vollkommen alle Bande na-

türlicher Determination gebrochen hat, dass es in ein und demselben

Falle mit Freiheit nach entgegengesetzter Seite sich wenden kann.

17. Wir haben nicht blos in dem sensitiven, sondern auch in

dem intellectiven Theile drei Gattungen von Seelenkräften unterschie-

den. Es könnte aber scheinen , als hätten wir uns hiebei von der

Lehre des Aristoteles entfernt, da dieser im dritten Capitel des zwei-

ten Buches von der Seele nur fünf Gattungen der Seelenvermögen,

nämlich die der ernährenden , die der begehrenden , die der empfin-

denden , die der örtlich bewegenden und endlich die der vernünftig

denkenden Vermögen aufzählt
118

). Wenn mm dem vegetativen Theile

die erste Gattung, dem sensitiven die drei folgenden angehören, so

bleibt für den intellectiven Theil offenbar nur eine einzige Gattung

übrig, und diese scheint zu den formerfassenden Kräften zu gehören,

da die denkende Kraft des menschlichen Geistes, der Verstand, nach

Aristoteles ein formenaufnehmendes Vermögen ist; das sich zu den

intelligibelen Formen , den Ideen , wie der Sinn zu den sensibelen

Formen verhält
119

).

Allein es kann uns diese Stelle , in welcher Aristoteles , wie er

ausdrücklich bemerkt . nur auf das bereits Besprochene Rücksicht

De Part. Animal. IV, 10. p. 687, a, 16. ob Six ri? yßpx-s "ftv b üvSpunos ypovifiti-

tx.toc, a/./a oix. To ^poviauzarov slvac töjv £&iwv tyzi •yjXpx.z. o yäp opovi/j-oirarog nlilvzois

i.v bpyä.vois iypr.TJ.z o xaAüj, h os -/zip 'ioixsv etvcu oby %•> opya.vov a//ä no'/.la.' e<m

rtitsTtzpii opyavov Tipö öpyävoiv. zäi ouv TrJ.Eij-a; ojva.fj.ivoi oisutöy.i ziyvui T© ETri Tr/etSTOv

Twv öpykvuv xprl
'7i/j.ov Tr,v yilpa. h.noSiooi/.=v r

t
^u«$. a//' o'i '/Ayovzti ws suvest/jxev ob

xa).üi b civSpoiTio; z//ä yüptizy. z>j,v £oiwv (x,v\mö3r
t
-zöv te yap a.lzbv ilvx.1 fall xa.1 yxtjxvbv

xa.1 ovx iyovz-j. o-'j.o-j ttss; zr,v aJxriv) ovx öp%ä>s liyovmv. ry. y.kv yäp a.l'j.x fj.ixv 'iyii ßor,-

Sretav, xxl fj.ny.ßv.)/-.^-y.'. kwl ravTvj; kzipav O'jx iiziv, h.Y/.* uvxyxxTov utiiizp 'wxoSzosfjiivov

xü xxSnJoetv xxl it&vvot ttcxzzsiv, xxl t/jv nzpl rb ijü/xx alzüpxv firßiTtozs xxrxSriaSrxt,

fj.YlOi ftzraß&XlesSou o Si) ix'jyyxviv in'/.ov iyoav. Tw ok xvSpotTCco tä; ts ßorßzixg Ko)J.ä$

=yit.v, xxl zwjtv: 1/.-.1 e^eaxt u.szxßx)./.iiv, 'in o' otiXov olov xv ßo\js,r,rxi xxl Sttov xv ßoüXvj-

rai tyzw. rj yv.p y-.lp xal ovo? kkI ysi^i '-x.l xipxc, yivsrxt xxl oöp\> xxl ?(ao$ xa.1 äA/o

o-oiovojj i~/ ov xa.1 opyavov ' tzxvzx yacp 'iazxi txütsc oix rb kxvxx dvvx&xi )x/j.ßävetv

xa.1 iyi'>-

117) Theü HI, n. 22.

118) De Anim. II, 3. §. 1. p. 414, a, 31. Swapeii; S' ÜTtopzv &p67TTtxöv, öptxrixöv,

EUtr&yjTtXÖv, XMHjTtxdv xy.zx rönov, GixvOT,tlxov.

119) De Anim. III, 4. §. 3. p. 429, a, 15. s. unten Theil IV, n. 2 ff.

5*



68

nimmt 12
°), (er hat aber von dem geistigen Theile noch gar nicht ge-

sprochen oder doch nur hie und da mit wenigen vorgreifenden Wor-

ten ihn berührt) nicht in solcher Weise massgebend werden. In der

That, wenn der Verstand kein geistiges Vermögen und dem Subjecte

nach von den Sinnen verschieden wäre, so würde es nicht nöthig sein,

eine eigene Gattung begehrender Vermögen für ihn anzunehmen , und

ebenso wären wir in diesem Falle der Annahme einer neuen Gattung

bewegender Kräfte überhoben; denn auch für jeden der Sinne im

Einzelnen bedürfen wir solcher Annahmen nicht , und der Verstand

wäre ja in diesem Falle nur ein Sinn unter anderen Sinnen. Anders

verhält es sich dagegen, wenn, wie Aristoteles in den späteren Er-

örterungen nachweist 121
), der Verstand etwas Uebersinnliches ist; denn

hieraus ergibt sich aufs Klarste die Notwendigkeit einer übersinn-

lichen, strebenden Kraft 12r
), an welche sich dann , ähnlich wie an das

sensitive Begehren, auch eine entsprechende Bewegung knüpfen wird
123

).

Hätte Aristoteles diese Vermögen dem geistigen Theile abgesprochen,

so hätte er zugleich jeden Einfluss des Verstandes auf den leiblichen

Theil des Menschen läugnen müssen, wovon, weit entfernt, er vielmehr

eine so bedeutende Wirksamkeit in Betreff des Leibes ihm zuerkannte,

dass er dieselbe sogar zum Princip einer Eintheilung machte , indem

er ein dem Verstände unterworfenes und ein seiner Herrschaft sich

entziehendes Gebiet der leiblichen Fähigkeiten unterschied
124

). Später

werden wir die zahlreichen Stellen kennen lernen
125

), worin sich seine

Ansicht auf's Unzweifelhafteste kund gibt, so dass sich wohl Niemand

ihnen gegenüber auf unsere Stelle wird berufen wollen, in welcher wir

in dem äpexrixrfv auch das intellective Begehren 126
) und in dem xivyrnxöv

xarä xc-ov auch die geistig bewegende Kraft, wenigstens gewisser-

massen und insofern sie mittelbar bei der örtlichen Bewegung mass-

gebend wird
127

), noch ununterschieden eingeschlossen denken dürfen.

18. Ja weit entfernt, dass dem geistigen Theile ein Analogon

der drei Gattungen des sensitiven mangeln könnte, müssen wir viel-

mehr vermuthen, dass ihm von Aristoteles noch eine vierte Gattung

von Kräften zugeschrieben worden sei. Denn nach seiner Lehre ist

das Verhältniss, welches zwischen dem vegetativen und sensitiven,

und das , welches zwischen dem sensitiven und intellectiven Theile

besteht , nicht dasselbe , vielmehr ist zwischen den beiden letzten der

120) Er sagt: £uva/*si« S' e?irt>/*ev /.. -r. >. s. oben S. 67. Aum. 118.

121) S. unten Theil IV, n. 4 ff.

122) S. ebend. n. 24. — 123) S. ebend. n. 25.

124) Eth.Nicom. I, 13. — 125) Theil IV, n. 23.

126) De Anim. II, 3. §. 2. p. 414, b, 2. bezeichnet er ausser emävpl* und Su/wj

auch die /3oüA>j<«s als unter der opefe mitbegriffen.

127) Vgl. De Anim. DI, 10.
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Abstand grösser, indem sie, wie wir schon bemerkt haben 128
), nicht

blos in den Arten, sondern auch dem Subjecte nach getrennt sind,

während die vegetative Seele mit der sensitiven in dieser Beziehung

eine Einheit ausmacht; beide sind mit dem Leibe vermischt, und ihr

Sitz in dem Leibe ist ein und derselbe. Wenn daher nach der Zer-

schneidung eines Thieres beide Theilstücke fortleben, so sind beide

Thiere, d. h. es haben beide die vegetativen und sensitiven Fähig-

keiten, nicht aber hat das eine die vegetativen und das andere die

sensitiven, und überhaupt kann Niemand den vegetativen und den sen-

sitiven Theil eines Thieres wirklich scheiden, wogegen der intellective

Theil des Menschen allerdings von den übrigen trennbar ist und im •

Tode wirklich von ihnen losgelöst wird m).

Hienach ist es wohl einleuchtend, dass, wenn eine Analogie zwi-

schen den Theilen der Seele besteht, sie vollkommener zwischen dem
intellectiven und dem vegetativ-sensitiven in Eins gefasst, als zwischen

dem intellectiven und sensitiven, oder zwischen dem sensitiven und vegeta-

tiven Theile bestehen werde ; und da nun der vegetativ-sensitive Theil

vier Gattungen von Kräften umfasst, von denen die eine formerfas-

send, eine andere begehrend ist, zu denen noch zwei wirkende, näm-

lich eine bewusst und eine unbewusst bewegende kommen, so haben

wir im intellectiven Theile ebenfalls vier Gattungen der Kräfte als

Analoga von ihnen zu erwarten. Drei derselben sind bereits erwähnt

worden, es erübrigt also noch etwas über die bewusstlos wirkende

geistige Kraft beizufügen.

19. Aber dürfen wir denn wirklich auf blossen Grund der Ana-

logie mit dem leiblichen Theile des Beseelten hin auf eine solche vierte

Kraft des geistigen Theiles schliessen? — Eine nähere Erwägung der

Verhältnisse wird zeigen, dass diese Annahme keine vage und will-

kürliche Hypothese ist.

Blicken wir auf die ganze Welt der Dinge, die zunächst den

menschlichen Geist umgeben, so sehen wir, dass hier jede Substanz

eine unbewusste Einwirkung auf andere übt. Der eine Körper ver-

drängt den anderen Körper, oder er drückt auf ihn, oder zieht ihn

empor, oder erwärmt ihn, oder übt einen anderen und vielleicht viel-

fachen unbewussten Einfluss auf ihn aus. Auf dieser steten bewusst-

losen Wirksamkeit ruht die ganze einheitliche Zusammenordnung der

Körperwelt; und um so mehr besteht natürlich, wenn eine Substanz,

wie es bei den organischen Körpern der Fall ist, eine Mehrheit von

unterschiedenen Theilen umfasst, zwischen diesen Theilsubstanzen ein

128) S. oben n. 13. u. Anm. 69. so wie n. 14. u. Anm. 77 ff.

129) De Anim. II, 2. §. 9. p. 413, b, 25. ('S »oö«) lotxs ^ux% yivos i-tepov etvou, xetl

TQV?opövovivo£xsTct.izupL$£<i$y.i, xaSr&itep tö öitStov toD föuprov. Ta. 3k lontu. /xöpia. Tyjj 'pvxf,;

vxvspöv sx toütwv Sri ovx tvxi xu |° tlTT:*> xctSxnep rivi<; <fia.itv
' r£> 3k Xiyu ort irepa, yavepiv.
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solches unbewusstes Causalverhältniss. Wäre es nun nicht auffallend,

wenn bei dem geistigen Theile der Seele, der ja auch Substanz, und

zwar als Theilsubstanz zum Wesen des Menschen gehörig ist, dieses

allgemeine Gesetz eine Ausnahme erleiden würde? — Oder ist etwa

in dem Begriffe des Geistes etwas enthalten, was einem solchen un-

bewussten Wirken widerspricht? Dies wenigstens möchten wir mit

Bestimmtheit verneinen. Denn dass der Geist mit Beivusstsein auf

das Leibliche einen Einfluss üben kann, schliesst offenbar die Mög-

lichkeit einer unbewussten Einwirkung nicht aus; nur die Behauptung,

dass ein und dieselbe Wirkung zugleich bewusst und unbewusst aus

ihm hervorgehe, wäre widersprechend. Und dem dient zur Bestätigung,

dass auch jenem Organe, welches der Sitz der Empfindung ist, und

wenn es auch nicht, wie Aristoteles lehrte, zugleich der Mittelpunct

des sensitiven und vegetativen Lebens sein mag, immerhin, da es ja

körperlich ist, ausser dem bewussten auch ein unbewusstes Wirken auf

die übrigen Theile des Leibes zukommt,

Doch vielleicht genügt das Gesagte noch nicht, einem Jeden das

Bestehen eines unbewussten Einflusses des geistigen auf den leiblichen

Menschen wahrscheinlich zu machen. Dass in der irdischen Welt jeder

Körper unbewusst auf andere, ihn umgebende Körper wirkt, ist wohl

unläug'oar, wie auch er selbst wieder von ihnen einen solchen Einfluss

erfährt ; allein dass etwas Geistiges, wie enge es auch mit einem Kör-

perlichen verbunden sein möge, unbewusst darauf wirke, dürfte Einem

trotzdem zweifelhaft scheinen, weil ja, könnte er sagen, auch umge-

kehrt das Körperliche mit seinen unbewussten Trieben keine Wirkung

im Geiste hervorzubringen vermöge. Denn in der That kann man sich

weder denken, dass der Körper den Geist erwärme, noch dass er ihn

abkühle, noch dass er ihn erleuchte, oder in irgend einer anderen

Weise durch seine Beschaffenheiten, ähnlich einer körperlichen Sub-

stanz, alterire.

Doch wie dem auch sein möge, gewiss wird Niemand, auch wenn

er zunächst nicht zugeben will, dass dem geistigen Theile ein uribe-

tvusstcs Wirken auf den leiblichen zukomme, in Abrede stellen, dass

er in irgend einer Weise auf ihn einwirke
130

); und wir haben ja auch

130) Die Verbindung beider würde sonst zwecklos erscheinen. Vgl. De Anim.

III, 12. §. 4. p. 434, b, 3. — Beiläufig sei bemerkt, dass wir Torstrik nicht bei-

stimmen können, wenn er die Worte ' kllv. /uwjy o'uSi otyäuwjTov ' für eingeschoben

erklärt (sie sind wohl gegen Plato gerichtet, vgl. De Anim. I, 3. §. 11 ff. p. 40(i,

b, 25. bes. §. 19.); denn offenbar ist das Argument des Aristoteles nicht blos für

die irdischen, sondern für alle körperlichen Wesen beweisend, und er konnte es

gar nicht auf die einen oder anderen willkürlich beschränken. Wie sich aber hie-

mit seine Lehre von den Himmelssphärcn und den sie bewegenden Geistern ver-

einigen lasse, und welches überhaupt nach ihm das Verhältniss der einen und an-

deren zu einander sei, kann au diesem Orte nicht untersucht werden.
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bereits, wenigstens im Allgemeinen, auf die Erscheinungen des äusseren

Lebens hingewiesen, in welchen sich der herrschende Einfluss einer

mit Bewusstsein wirkenden geistigen Kraft nicht verkennen lasse. Wie

nun, wenn sich gerade hieraus die Notwendigkeit eines unbewussten

Einflusses des Geistigen auf das Leibliche ergeben würde? Das be-

wusste Einwirken des Geistigen setzt das Wollen und Denken voraus.

Diese beiden aber sind, wie das Empfinden und sensitive Begehren,

zunächst nur der Möglichkeit nach in der Seele vorhanden und ver-

langen daher, um wirklich zu werden, dass, wie auf das empfindende

Organ, auch auf ihr Subject etwas Anderes verändernd einwirke. Was

aber sollte dieses Andere sein, wenn nicht der leibliche Theil des

Menschen '? Und wenn daher dieser, als Körper, nicht aus sich selbst,

und in Folge seiner natürlichen Beschaffenheiten, einen Trieb zum

Wirken auf das Geistige hat, so ist es offenbar, dass er den Impuls

dazu von etwas Anderem, und zwar von etwas Geistigem empfangen

haben müsse; und dieses wird der geistige Theil des Menschen selber

gewesen sein, denn eine fremde geistige Substanz wird ja doch Nie-

mand ohne ganz zwingenden Grund gleich einem deus ex machina zu

Hilfe rufen wollen.

Nur eine Ausflucht bliebe vielleicht noch offen, wenn man näm-

lich annähme, dass der leibliche Theil des Menschen zwar nicht mit

einem bewusstlosen Triebe, wohl aber mit seinem sensitiven Begehren

nach einer Wirkung im geistigen Theile strebe. — Allein diese An-

nahme wäre offenbar die ungereimteste von allen, denn da, wer etwas

mit Bewusstsein begehrt, es auch mit seiner Vorstellung erfasst haben

niuss, so würden wir nach dieser Hypothese eine sinnliche Vorstel-

lung von etwas Geistigem haben, was gewiss undenkbar ist. Der sen-

sitive Theil hat also kein beicusstes Streben zur Einwirkung auf das

Geistige, und wenn daher der Leib, wie ganz richtig bemerkt wurde,

auch keinen angeborenen Trieb hat, unbcivusst darauf zu wirken, so

folgt, weit entfernt, dass hiedurch auch für den geistigen Theil der

Mangel eines solchen Triebes wahrscheinlich würde, gerade hieraus

am klarsten die Notwendigkeit einer geistigen Kraft, die bewusstlos

ihren Einfluss im leiblichen Theile geltend macht 131
).

131) In demselben Verhältnisse, in welchem das Wirken eines irdischen leben-

den Wesens vollkommener ist, erscheint es von Natur aus minder vollkommen

dazu ausgerüstet. Wir haben schon früher darauf aufmerksam gemacht, dass die

Aehnlichkeit des zu Wirkenden bei den vegetativen Operationen schon von An-

fang wirklich gegeben sei, während bei dem bewussten Wirken der sensitiven und

intellectiven Seele die Formen, auf welche das Wirken gerichtet ist, zunächst nur

der Möglichkeit nach in dem Wirkenden sich finden. Nun aber zeigt sich auch

zwischen der mit sensitivem und der mit intellectivem Bewusstsein wirkenden

Kraft wieder ein ähnlicher Unterschied; die letztere, die offenbar über die erstere

weit erhaben ist, erscheint doch ursprünglich minder gut zum Wirken gerüstet
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In der Einseitigkeit des Verhältnisses wird man bei näherer Er-

wägung nichts Inconvenientes finden; denn der Geist ist seiner Sub-

stanz nach reine Energie, der Körper aber mit der substantiellen

Möglichkeit vermischt, und dem ist es ganz entsprechend, wenn, wo

Geistiges und Leibliches sich in einem Causalzusammenhange berühren,

der Geist mehr activ, der Leib mehr passiv erscheint, da das Princip

des Wirkens eine Wirklichkeit, das Princip des Leidens eine Mög-

lichkeit ist.

Das wirkende Princip, sagt Aristoteles
li2
\ übertrifft das leidende

an Würde, wenn also auch in irgend einem Falle ein Wcchselverkehr

zwischen Geist und Leib statt hat, so ist es doch immer von vorn-

herein wahrscheinlich, um nicht zu sagen nothwendig, class die Prio-

rität des Wirkens und das eigentliche Princip desselben in dem gei-

stigen Theile sich finden werde.

Wäre das Princip im leiblichen Theile des Menschen, so würden

wir ausser den schon erwähnten vier Gattungen der Lebenskräfte noch

eine fünfte und höchste Gattung, nämlich die, vermöge deren er das

Geistige bewegte, in ihm anzunehmen genöthigt sein, während auf

Seiten des geistigen Theiles nur drei Gattungen sich finden würden,

nun aber haben wir in jedem Theile eine vierfache Art von Kräften,

als jene. Wenn der mit Empfindung wirkenden Kraft die Aehnlichkeit des zu

Wirkenden noch mangelt, so hat doch die Natur dem lebenden Wesen in den

Objecten die entsprechenden Principien gegeben, durch welche die sensibelen For-

men, die der Möglichkeit nach in ihr sind, wirklich werden. Bei dem mit geistiger

Erkenntniss wirkenden Vermögen ist aber auch dieses nicht der Fall; denn, da

der Geist durch die Einwirkung des leiblichen Theiles erkennend wird, und, wie

wir noch sehen werden, das erste geistige Erkennen sich auf etwas Körperliches

bezieht, so ist hier die Ungleichheit zwischen Subject und Object grösser, es kann

dieses nicht mehr aus eigener Kraft eine Einwirkung auf die intellective Seele

üben, und so muss die eigene Wirksamkeit des geistigen Theiles es erst fähig

machen, Princip seiner Gedanken zu werden. Wir können dieses Verhältniss

einer höheren Vollkommenheit, die doch zugleich ihrer Vollendung ursprünglich

ferner steht, einer Erscheinung im vegetativen Leben der Pflanzen, Thiere und

Menschen vergleichen. Der Pflanze ist die Nahrung von Natur gegeben; das

Thier und namentlich die höheren Thierarten müssen sie suchen, aber sie finden

sie nach Bedürfniss fertig vor: der Mensch endlich muss sie durch eigene Arbeit

erst gewinnen und bereiten; und doch ist gerade der menschliche Leib, der aus

dem Nahrungsstoffe erneuert und erzeugt wird, unstreitig der vollkommenste aller

Organismen, und somit die vegetative Kraft des Menschen die edelste und höchste.

In ähnlicher Weise also hat, wie wir sagten, auch das bewusstlos Wirkende die

Aehnlichkeit, vermöge deren das Gewirkte im Wirkenden präexistiren muss, von

Natur, das sensitivbewusste dagegen muss sie erst aufnehmen, und das intellective

muss sie sogar durch eigene Wirksamkeit erst bilden, indem es das, was der

Möglichkeit nach intelligibel ist, wirklich intelligibel macht.

132) De Anim. III, 5. §. 2. p. 430, a. 18. ocd yv.p -ly.tuzspov tb -noioüv rov Jtötff-
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die sich einander in der vollkommensten Analogie entsprechen. Beide

Theile haben formerfassende, beide haben begehrende, beide haben

bewusst und unbewusst bewegende Vermögen.

So hat es sich denn mehr und mehr herausgestellt, wie die An-
nahme einer bewusstlos wirkenden geistigen Kraft analog den bewusst-

losen Kräften des leiblichen Theiles für Aristoteles allerdings ein Be-

dürmiss war. Sie ist es, von der er im fünften Capitel des dritten

Buches von der Seele spricht, denn sie ist keine andere als jener

vovc, 7rotY}Tt)cog , der vor allem Denken sich bethätigt, da er das wirkende

Princip des geistigen Erkennens ist. Der Beweis hiefür muss späteren

Erörterungen I33
) aufbewahrt werden ; vorläufig wollten wir nur darauf

aufmerksam machen, dass der harmonische Ausbau der Aristotelischen

Seelenlehre eine solche vierte Gattung der geistigen Vermögen
verlangte.

133) Thcil IV. n. 32.



Zweiter T h e i l.

Von den Seelentneilen im Einzelnen und zuerst von
der vegetativen Seele.

1. Wir hallen von der Seele und von den Seelentneilen im All-

gemeinen gehandelt; wir gehen jetzt zur besonderen Betrachtung der

einzelnen über. Sie wird unsere Vermuthungen bestätigen, vorgrei-

fende Angaben rechtfertigen und namentlich allem dem, was sich auf

die noch überwiesene Geistigkeit des intellectiven Theiles bezog, erst

seine Begründung geben.

Zuerst sprechen wir von dem vegetativen, dann von dem sensi-

tiven, zuletzt aber von dem intellectiven Theile, eine Ordnung, die so-

wohl für die besondere Aufgabe unserer Abhandlung, als auch, durch

ein glückliches Zusammentreffen, für die Darstellung der Aristotelischen

Seelenlehre an und für sich die entsprechendste ist. Denn die vege-

tative Seele ist die erste und allgemeinste und die Vorbedingung der

sensitiven, und ein gleiches Verhältniss findet bei den sterblichen le-

benden Wesen zwischen der sensitiven und intellectiven Seele statt.

Darum hat auch Aristoteles in den Büchern von der Seele selbst diese

Ordnung empfohlen ') und, man kann sagen, bis zum Ende eingehal-

ten; denn wenn er, nachdem er schon von den geistigen Erkenntniss-

kräften gehandelt, in späteren Capiteln des dritten Buches 2

) erst von

der örtlichen Bewegung spricht und so zum sensitiven Theile zurück-

kehrt, so thut er dieses, ohne sich von dem intellectiven abzuwenden,

da er dabei zugleich, und zwar ganz vorzüglich, auf den Nachweis

bedacht ist, wie die intellective Erkenntniss bei der örtlichen Beweg-

ung betheiligt sei. Ebenso entwickelt er in den darauf folgenden Er-

örterungen nicht blos die Gründe, warum der vegetative Theil Vorbe-

dingung des sensitiven sei, und warum die höheren Sinne und die

örtliche Bewegung niemals ohne den Gefühlssinn gefunden werden,

1) De Anim. U, 4. §. 2. p. 415. a. 23.

2) De Anim. III, 9—11.
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sondern er erklärt auch, warum kein Körper, der nicht an der Empfin-

dung Theil hat, mit einer intellectiven Seele verbunden sein könne 3
).

2. Dem Begriffe nach sind die Acte früher als die Potenzen und

die Objecte früher als die Acte ; darum, sagt Aristoteles *), müssen wir

bei der Untersuchung des vegetativen Theiles, und ebenso bei der des

sensitiven oder intellectiven, von der Betrachtung des Objectcs aus-

gehen. Zunächst haben wir daher von der Nahrung zu sprechen 5
),

auf welche die Thätigkeiten der sämmtlichen vegetativen Kräfte, wenn

auch in verschiedener Weise, gerichtet sind; denn die eine bezieht

sich darauf, insofern die Nahrung in die Substanz des lebenden We-

sens selbst verwandelt werden 6
), die andere, insofern sie durch ihre

Grösse zum vollkommenen Masse desselben beitragen 7

), eine dritte

endlich, insofern sie in die Substanz eines neuen, ähnlichen lebenden

Wesens umgebildet werden kann 8
).

In Betreff der Nahrung gehen aber die Meinungen der früheren

Philosophen in entgegengesetzter Richtung auseinander 9
). Die einen

sagen, die Nahrung müsse dem Körper, in den sie umgebildet werde,

ähnlich sein, das Aehnliche nähre sich und wachse durch das Aehn-

liche. Die anderen dagegen behaupten, dass immer Entgegengesetztes

durch Entgegengesetztes sich nähre; denn, sagen sie, das Aehnliche

könne nicht von dem Aehnlichen leiden, die Nahrung aber werde ver-

wandelt und verkocht und somit, wie alles, was verwandelt werde, in

etwas Entgegengesetztes verwandelt. Ferner begründen sie ihre Mei-

nung dadurch, dass, wenn das sich Nährende imd das, womit es sieh

nähre, einander ähnlich wären, das lebende Wesen ebenso von der

Nahrung, wie diese von ihm verarbeitet werden müsste, was doch

keineswegs der Fall sei, da es vielmehr seiner Nahrung wie der

Künstler seinem Stoffe gegenüber stehe.

Aristoteles schlichtet den Streit, indem er zeigt, dass beide An-

sichten in gewisser Weise wahr und in gewisser Weise falsch seien.

3) De Anim. III, 12. §. 4. p. 434. b, 3. — Der Plan der drei Bücher von

der Seele ist klar durchdacht und von Anfang bis Ende in entsprechender Weise

durchgeführt. Die Betrachtung der örtlichen Bewegung nach dem geistigen Er-

kennen erspart manche Wiederholung und ist schon durch die Bemerkung De

Anim. I, 2. §. 2. p. 403, b, 25. u. d. F. vorgedeutet, womit De Anim. III, 9. §. 1.

p. 432, a, 15. zu vergleichen ist. Auch auf die Untersuchungen in den letzten

Capiteln wurde bereits im zweiten Buche als auf solche hingewiesen, denen eine

spätere Stelle gebühre. (De Anim. II, 2. §. 5. p. 413, b, 9.)

4) De Anim. II, 4. §. 1. p. 415, a, IG. Vgl. die Fragen ebend. I, 1. §. (i f.

p. 402, b, 10.

5) De Anim. II, 4. §. 2. p. 415, a, 23. §. 9. p. 416, a, 19.

6) De Anim. DZ, 4. §. 13. p. 416, b, 11. — 7) Ebend.

8) De Generat. Animal. II, 4. p. 740, b, 34.

9) De Anim. II, 4. §. 10. p. 416, a, 29.
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Mit dem Namen der Nahrung , sagt er
10

) , könne man nämlich ein

Doppeltes bezeichnen

:

1) das Letzte, was nach vollkommener Zubereitung mit dem Kör-

per zusammenwachse "),

2) aber auch den ursprünglichen, noch unbearbeiteten Stoff. Fasse

man die Nahrung im ersten Sinne, so gelte der Satz, dass das Aehn-

liche sich mit Aehnlichem nähre, im zweiten Sinne dagegen müsse

man sagen, dass das Unähnliche die Nahrung des Unähnlichen sei.

3. Auf diesen Nahrungsstoff wirkt nun , wie bemerkt , die vege-

tative Seele in dreifacher Weise ein ; einmal, indem sie sich desselben

als eigentlicher Nahrung, d. i. zur Erhaltung des individuellen Lebens

bedient, denn das beseelte Wesen stirbt, wenn es der Nahrung be-

raubt wird 12
); dann, indem sie den Stoff so verwendet, dass er ein

Mittel des Wachsthums wird , denn das lebende Wesen verlangt , da-

mit es nicht blos sei, sondern auch in seiner Art vollkommen sei, ein

gewisses Mass von Grösse 13
), zu dem es nicht beim ersten Entstehen

gelangt, sondern erst allmälig heranwächst; endlich verarbeitet die

vegetative Seele den Nahrungsstoff auch in der Art , dass sie ihn zum

Samen bildet, aus welchem ein anderes, aber gleichartiges Wesen her-

vorgeht "), und auch dieses ist eine Art Selbsterhaltung, ja sogar die

vorzüglichere Weise derselben 15
) , denn durch die Ernährung kann

der beseelte Leib nur eine kurze Zeit sein Leben fristen , aber durch

die Zeugung sich fortpflanzend lebt er und erhält er sich wenigstens

seiner Art nach alle Zeit, indem er, so weit das sterbliche Wesen es

vermag, an dem ewigen Dasein der Gottheit Theil nimmt. Am Gött-

lichen aber so weit als möglich Theil zu haben, danach strebt die ganze

17»

10) De Anim. II, 4. §. 11. p. 416, b, 3. norspov 5' srriv »i rpo^h tö TÜ.suratov

iTflOT/tvd/xsvov fi tö npü-co-j, ?xst 8i9.yopüv. et o' «/jjpgj, a).y n fj.kv ümnroi h S- TczTtiu.p£vr
t ,

apooriows av svoe^o'.to t/jv rpo^rp Aeyew " vj pkv yä/s ccirsmoi tg ivavrfov t« svavritu

rpiftrcu, Jj|Äi Keitefi/Uvri, tö opoiov -räj ö/xoiu. &srs yxvtpöv ort Uyovai ztva. tpöitov

b.p.fbttpot xai öpSüi xai ovx öpSütz.

11) Daraus ,% dass Themistius und Philoponus des Ausdruckes ,-npoi*pivö[j.i-jov
i

statt des von Aristoteles gebrauchten fitpoffivd/uvöJ sich bediene, möchte ich nicht

schliessen, dass ursprünglich ,«posxpvö>£vov' gelesen worden sei. Der Sinn bei-

der Ausdrücke ist hier derselbe, und man konnte den einen durch den andern

erklären. Vgl. das Tcpogysvö/isvov (De Sens. et Sens. 6. p. 446, a, 14. — Vgl.

Trendelenburg zu unserer Stelle.

12) De Anim. II, 4. §. 13. p. 416, b, 14.

13) De Anim. II, 4. §. 8. p. 416, a, 14. De Generat. Animal. II, 1. p. 733,

b, 2. — 14) De Anim. II, 4. §. 13. p. 416, b, 15.

15) Die erzeugende Kraft gilt Aristoteles für die höchste der drei vegetativen

Kräfte, und er will darum auch nach ihr diesen ganzen Theil der Seele benannt

wissen. De Anim. II, 4. §. 15. p. 416, b, 23. iitel Si axö toü re^ous inxwx

npoaayopuüiiv Sixaiov , rü.Oi &* ?o yevvij«K oTov avrd , st»? «v rj itpärri ^x"l y^vrji/.v)

oTov «uro.
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Natur ; und desshalb nennt auch Aristoteles die Erzeugung die natür-

lichste unter den Functionen des Lebens 16
).

4. Diese Bemerkungen bestätigen, was wir über den Grund, wess-

halb in dem vegetativen Theile neben den wirkenden Vermögen der

Ernährung, des Wachsthums und der Erzeugung ein Seelenvermögen

anderer Gattung sich nicht finden lasse, gesagt haben. Was die le-

bende Substanz als vegetative vollbringt, ist nur die Einführung der

eigenen substantiellen Form in eine fremde Materie I7
) , ihr Übject,

wenn wir als solches den Terminus ihres Wirkens bezeichnen
18

) , ist

der Art nach mit ihr selbst identisch. Daher hat sie jene Aehnlich-

keit , nach welcher , wie wir oben sahen , das , was gewirkt werden

soll, in dem Wirkenden enthalten sein muss, nicht erst durch eine

Lebensthätigkeit aufzunehmen nöthig und bedarf keiner Vermögen, wie

solche z. B. in den Sinnen dem sensitiven Theile gegeben sind. Sie

hat jene Aehnlichkeit , weil sie ist, was sie ist, und es ist ihr die-

selbe in eben der Weise natürlich, in welcher die Form einer leblosen

Substanz dieser natürlich ist.

Demgemäss ist denn auch jenes Streben, welches die zweite Vor-

aussetzung alles Wirkens ist, bei ihr von keiner anderen Art als der

bewusstlose Naturtrieb , aus welchem die natürlichen Bewegungen der

unorganischen Substanzen hervorgehen, es ist keine besondere Lebens-

funetion. Die zweite Classe der Seelenvermögen, nämlich die der be-

gehrenden, ist daher, ebenso wie die der formaufnehmenden Kräfte

nothwendig von ihr ausgeschlossen.

Demnach bleibt für das vegetative Gebiet einzig und allein die

Gattung der wirkenden , und zwar der bewusstlos wirkenden Kräfte

übrig. Ihr gehören die drei Seelenvermögen , von denen wir gespro-

chen haben, an. Dass sie verschieden sind, ergab sich uns aus der

Verschiedenheit dessen, was sie wirken, dass sie aber auf eine Seele

als ihr Princip zurückzuführen , also wirklich Seelenvermögen sind,

16) De Aüim. II, 4. §. 2. p. 415, a, 26. puffixwraTov yap tüv 'ipyuv Toi« £&ifftv,

6a» tiXeta xai //.<j n^pu/tx?*, r, Tr/v yivzaiv a.i>TOfj.äT/)v 'ixil t
r° woivjffa« titpov oXov aurd,

%6>ov fxlv Z&ov, fv-uö-j Sl puTÖv, tva toü äd y.al ro'o Seiov ^ST^jwffiv vj Suvccvrcu" TrävTa

yup ixslvov opiysrcu, xäxdvou ivexa npärrsi oaa upkrtu xara p vaiv . . . . inel ovv xotvw-

•jiXv a.Sova.Tsi ro'u ad xai rou Srslov Tyj auvs^da, oia. to fj.r,Skv evö^es&a« T&iv fBxpr&v

raüro xal sv apAfiü 5ia.fj.vjuv , ?j «Juvarat ixzxi-^'.v Ixarrov, xoivotvei TaüfTj, tö fj.lv fj.äX/\ov

tö o'^rjTTov " xai Sia.fj.ivs.1 oüx aürö aJ./' oiov aürd, apiS/j.ü /jIv ovx fy £»$« & * v - VgL

De Generat. Animal. II, 1. p. 731, b, 24. Oecon. I, 8. p. 1343, b, 23.

17) Die Seele ist bei allen Lebensthätigkeiten das ou Ivex« &i, bei den vegetati-

ven aber zugleich auch das o5 evsxa ou. De Anim. II, 4. §. 5. p. 415, b, 20. oit-

tw 5 Sk (zerh h <l>»xfi)
TÄ °7-> Sv£xa ?

r6 TJ ou xal r° ? Vgl. Torstrik zu der Stelle.

18) Und dieser ist in der That das eigentliche Object der wirkenden Thätig-

keiten, von welchem sie als von ihrem Ziele die speeifische Differenz empfangen.

So ist z. B. das Erwärmen die Bewegung zur Wärme und das Heilen die Beweg-

ung zur Gesundheit.
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haben wir schon oben dargethan ") und wollen den dort angegebenen

Grund auch hier in Kürze wiederholen. Wenn eine Thätigkeit der

Selbsterhaltung oder des Wachsthums auch anderen offenbar leblosen

Wesen zugeschrieben werden kann , so kommt sie ihnen doch nicht

in derselben Weise wie den Pflanzen zu , welche alles dieses vollbrin-

gen , indem sie vermöge der Mehrheit ihrer Organe , durch das eine

auf das andere wirkend , sich selbst bewegen ; und die Selbstbeweg-

ung ist es , die alles Lebende kennzeichnet.

Daher hat Aristoteles im ersten Capitel des zweiten Buches von

der Seele aus dem Organismus der Pflanzen die Nothwendigkeit der

Annahme einer Piianzenseele dargethan 50
). Im vierten Capitel, wo er

speciell von der vegetativen Seele handelt, vertheidigt er gegen Em-
pedokles, dass das Wachsthum der Pflanzen nach Oben und Unten

nicht auf die nach entgegengesetzten Richtungen strebenden Elemente

des Feuers und der Erde, sondern auf die Seele zurückzuführen sei,

indem er ihm zugleich sein gänzliches Verkeimen des pflanzlichen Or-

ganismus nachweist 21
). Anderen gegenüber, die alles Wachsthum auf

die Natur des Feuers zurückführen wollten, macht er geltend, dass

in diesem Falle die lebenden Wesen masslos sich ausdehnen würden,

während doch für jede Art der Pflanzen und der Thiere eine natür-

liche Gränze des Wachsthums sich gesetzt finde. Er gibt zu, dass

die Wärme bei den vegetativen Functionen allerdings mitbetheiligt sei,

allein sie sei nur Mitursache ")' und gleichsam ein Instrument der

ersten Seele 23
).

19) S. o. S. 58.

20) De Anim. II, 1. §. 6. p. 412, b, 1. S. ob. Tbeü I. Anm. 38.

21) De Anim. II, 4. §. 7. p. 415, b, 28. 'EftneSoxi^s o' öl xaA«« sipvixe robro,

Kpoar&sls t»jv aucfyjsiv avy.ßxijziv roti jjutoij xärw p.kv cucöi%GV//.ivoti; Six rö tvjv -/yjv outw

fipzaSxi xxrx f üfftv, avw Sk Six rö izbp djuaurtoj. obrs yxp rö «vw xxl xxro) xa.),ö>$ ixa-

ßxvsi * ob yxp rxbrö tzxgi rd xvco xxl x&Tta xxl tw 7ravr£, x).\ e!>£ ij xcfx).ri rüv £wwv,

oütws at pi^xt rüv yurwv, st XP'O T* opyx-ix teyetv erspx xxl rxbrx toij 'ipyots. Tcpo<; Sk

ro'Jroii rl rd avv£%ov eis rxvxvrix fzpojxvjx. rö itvp xxl Tyjv yyjv ; Sixi7ix'yB-/]<7zrxi yäp, el

pw n 'ierou rö xw/usov "{, sl 0' esTai, toi/t' iarlv yj ^\>X'Ö *a ' T ' x'iriov roü aülavsffSai xocl

rpzyeG%cu.

22) De Anim. II, 4. §. 8. p. 416, a, 9. Sox-x Si neu yj rou nvpös pOo-t? «71/005

xirlx rrii rpoyfc xxl rr
t
: awlfyjasw; zivxi ' xxl yxp nitro yxiveiou p.ovov rüv coi//.«twi» rj röiv

uTot^Etov rpzyo/xsvov xxl xb%öpt.zvov. Stö xxi iv rot; yvroii xxl iv Tot; £<üoti bnxlxßzi ru

av ro'bro eivxi rö ipyx%6p.evov. rö Sk auvxirtov p.iv ttwj sstiv, ob {xy)v kuloti yz x'irtov, xllx

jj.xlXov vj ^x^' '*> Atev '/&P T0 " Ttupös av?rj«s eij xTizipov, I&>s av yj rö xocustov, rüv Sk

yvaei a\/vt<srxfj.(v(>>v nxvrow i<srl nipx$ xxl ).6yos p.£yi%oi>s rs xxl aülyjuswf
1 rxvrx Sk <pv%ris

:

kW ob Tzvpös, xxl 16yo\> jxxl/.ov yj blr,i. Vgl. ebend. §. IG. p. 416, b, 27.

23) De Generat. Animal. II, 4. p. 740. b, 31. (yj n^ ^p^nxrn i/^s Sbvxp.ts) ix

Tyj$ rpofris Trotst Tyjv «Ol^fftv, /pw/^Evyj olov öpyxvois %epp.6rr]ri xxl <p-j%p6rYjri.



Dritter T h e i i.

Von der sensitiven Seele.

Indem wir uns, um uns nicht von unserer eigentlichen Aufgabe

zu entfernen , mit diesem schnellen Blicke auf den vegetativen Theil

der Seele begnügen, gehen wir zur sensitiven Seele über, die, auf ein

weniger beschränktes Object gerichtet, wie bemerkt, drei Gattungen

von Lebensfunctionen in sich vereinigt. Wir betrachten zunächst die

sensitiven Functionen der ersten Gattung, nämlich die Empfindung

und Phantasie, und da die letzte aus der ersten hervorgeht, so wol-

len wir zuerst von der Empfindung handeln.

a. Von der Empfindung im Allgemeinen und von der Zahl der äusseren

Sinne.

2. Wir empfinden, indem wir von dem Empfundenen bewegt wer-

den und leiden
1
). Fragen wir daher, ob das Empfindende dem

Empfundenen ähnlich sei oder nicht, so ergibt sich die Antwort hiefür

aus dem allgemeinen Gesetze, dass das Leidende dem, wodurch es

leidet, vor dem Leiden unähnlich, nach dem Leiden aber ähnlich

ist. Das Empfindende ist vor dem Empfinden in Möglichkeit so , wie

sein Object schon in Wirklichkeit ist , es leidet also , indem es un-

ähnlich ist, aber nach dem Leiden ist es ihm verähnlicht und ist so,

wie jenes ist
2
).

Allein zwischen Leiden und Leiden besteht ein grosser Unter-

schied, je nachdem man darunter eine Alteration im eigentlichen Sinne,

welche immer die Corruption eines Wirklichen durch etwas Entgegen-

gesetztes ist
3

), oder ein Leiden versteht, welches ohne jede Corrup-

tion , ohne jeden Verlust einer Form von Seite des leidenden Subjec-

1) De Anim. II, 5. §. 1. p. 416, a, 33. rj 5' etftrSf»}«« iv z& MveZÜÖal ts xai näa-

ystv avfi.fiot.ivst, xot.Bci.Tcsp siprftau ( Vgl. ebend. 4. §. 6. p. 415, b, 23. )

-

ooxsi yip aUoi-

w<7t; TI5 slvct.1.

2) De Anim. II, 5. §. 3. p. 417, a, 17. ebend. §. 7. p. 418, a, 3.

3) In einem noeb engeren und eigentlicheren Sinne beschränken wir das Lei-

den auf jene Alterationen , bei welchen die Form , die verloren wird , die dem

Subjecfe convenientere war, wie z. B. bei dem Erkranken des gesunden Leibes.
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fes , das , was in diesem der Möglichkeit nach lag , zur "Wirklichkeit,

also nur das Unvollendete in den Zustand der Vollendung bringt
4
).

Ein Leiden im ersten Sinne ist z. B. das Gelbwerden eines rothfarbigen

Körpers , oder das Kaltwerden eines warmen u. dgl. , denn das eine

ist die Corruption des Rothen , das andere die Corruption des War-
men als solchen , das eine führt in dem Subjecte den Verlust der

rothen Farbe, das andere den der Wärme herbei. Ein solches Leiden

also ist das Empfinden nicht. Allerdings mag es mit einer Alteration

verbunden sein , indem z. B. die warme Hand , die etwas Kaltes be-

rührt , während der Empfindung und durch Einwirkung des Empfun-

denen kälter wird. Allein nicht insofern wir kalt werden , empfinden

wir das Kalte , sonst würden auch Pflanzen und unorganische Körper

empfinden 5
), sondern insofern das Kalte objectiv, d. h. als Erkann-

tes
b
) in uns existirt , also insofern wir die Kälte aufnehmen , ohne

selbst das physische Subject derselben zu sein, welches nur, indem

es alterirt wird, diese oder irgendwelche andere Form empfangen

kann. Darum sagt Aristoteles im zwölften Capitel des zweiten Buches

von der Seele , dass der Sinn die sensibelen Formen ohne Materie

4) De Anim. II, 5, §. 5. p. 417, b, 2. oüx 2<m S' knlow ovdk tb n&axetv, kU&
rb filv fSopä T(? Ü7rö tou iva.vrlov, rb tik aurriploL fia/lov rov dwa.fj.ei ovrof imb toü iv-

ttlt^üx ovtos xa« bfioioM out<d« w« Suvxfiii 'ixet npös <jvTcA^s<av. Dieses letztere Lei-

den, zu welchem, wie wir sogleich sehen werden, die Empfindung gehört, ist eine

vollendete Energie, so gut wie die Quantitäten, Qualitäten u. s. f. vollendete Ener-

gieen sind; das erstere dagegen ist, wenn es etwas Andauerndes ist, als Bewegung

im eigentlichen Sinne eine unvollendete Energie. (De Anim, II, 5. §. 3. p. 417, a,

16. Metaph. ©, 6. p. 1048,(b, 28. 33.) Wie etwas, was warm ist, so lange es warm
ist, in jedem Augenblicke warm ist, so hat auch Jemand, der die Empfindung der

Wärme hat , so lange er sie hat , in jedem Augenblicke diese Empfindung. So

sehen wir auch einen Gegenstand , so lange wir ihn sehen , in jedem Zeitpuncte
;

und dasselbe gilt von den übrigen Sinneswahrnehmungen. Anders würde es sein,

wenn die Empfindung eine Bewegung im ersten und eigentlichen Sinne wäre. Der

fliegende Pfeil fliegt nicht in einem Augenblicke von a nach d, aber auch nicht

nach c oder b. Er bewegt sich zwar in jedem Zeittheile ; allein in einem Zeit-

puncte für sich allein, können wir nicht sagen, dass er sich auch nur im Geringsten

.fortbewegt habe , obwohl er niemals ruhte , sondern mit der grössten Schnelligkeit

dahineilte. Vgl. Phys. VI, 3. p. 234, a, 24. ebend. 8. p. 239, b, 1. u. 9. princ.

u. b, 30.

5) De Anim. II, 12. §. 4. p. 424, a, 32.

6) Wir gebrauchen den Ausdruck ,objectiv' hier und im Folgenden nicht in

dem Sinne, der in neuerer Zeit der übliche ist, sondern in jenem, den die Aristo-

teliker des Mittelalters damit (mit dem scholastischen objective) zu verbinden

pflegten, und der eine sehr kurze und präcise Bezeichnung der Aristotelischen

Lehre ermöglicht. Materiell , als physische Beschaffenheit , ist die Kälte in dem

Kalten; als Object, d.3h. als Empfundenes', ist sie in dem Kältefühlenden. Vgl.

De Anim. III, 2. §. 4 ff. p. 425, b, 25 , wo Aristoteles sagt, dass das atV^rdv x«t'

ivtpyewv in dem Sinne sei/
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aufnehme 7

) , und erläutert dieses mit dem Gleichnisse des Wachses,

welches die Gest;üt des Siegels ohne das Gold oder Eisen in sich

aufnimmt. Freilich ist dieser Vergleich nicht vollkommen entspre-

chend 7a
), indem das geformte Wachs nicht individuell dieselbe Form

wie das Siegel in sich trägt , sondern nur eine gleichartige , der Sinn

aber, der die Form des Sensibelen aufnimmt, dieselbe. Und darum

nimmt auch das Wachs die Gestalt des Siegels als physisches Subject

und durch eine Art Corruption auf , denn es verliert die Figur , die

ihm bis dahin eigen gewesen ; der Sinn aber empfängt die sensibele

Form nicht durch eigentliche Alteration , wenn auch , wie schon

gesagt . eine solche ihre Aufnahme begleiten mag , und z. B. der

empfindende Körper, wenn er das Warme berührt, zugleich ein das

Warme fühlender aus einem nichtfühleuden und ein warmer aus dem

entgegengesetzten kalten wird. Er fühlt etwas Warmes, d. h. er hat

eine Wäririe objeetiv in sich , er ist warm , d. h. er hat eine Wärme
physisch, materiell in sich. Die Aufnahme in dieser letzten Weise war

eine eigentliche Alteration . ein Verlust der Kälte , ein Werden des

Entgegengesetzten aus dem Entgegengesetzten, die Aufnahme in der

ersten Weise war nur eine einfache Actualisirung dessen, was der Po-

tenz nach in dem Subjeete vorhanden war
,
gewiss also kein t.v.t/ziv

im eigentlichen Sinne , obwohl von dem ndayjuv im Allgemeinen , von

der Kategorie des Leidens mit umschlossen 8
).

7) De Anim. II, 12. §. 1. p. 424, a, 17. xxS6).o-j 5? n-pl ttäc-^s kis&^mois Sa

'i\xBs.lv ort r, y.zv y.lrtr^U isrt ro Sixrtxov rüv «tu&vjTwv slS&v xvsv TvJs 'ol^s ' oTo-j b x-qpöi

r.oü (JaxTU/to-j avsu tou eiüripov xxl rou ypviyj oiysrxt rö Sr/fistov, J.x/j.ßxvii ol rö ypvvovv

} rö yyj./.rju-j svj/ASiov , x'ü.' ohy vj yp-jaöz -r) yv-J'Mi' oiJ.oi.fjii oi /mI h aiff&jjMj Iz«?tou imö

rov e%ovro$ yp',t!j.v. '}, jtyf/.b'j r, -Lo^ov nc/.'yy/.', /.//* o\ty r, sxxrtr~ov ixslvotv Xiysrxi, x\j\ ti

xoio-joU xxl vv-v. rov Xöyov. Ebend. $. 4. p. 424, b, 2. sagt Aristoteles, um zu erklä-

ren, warum die Prl.mz°n . obwohl sie erwärmt werden, nicht empfinden : xtrtov yxp

rö [J-'r, typt» • TWflt'JTvjv v.pyh'J OlXv rx :J.or, oiyi-^y.i. ro,v KiaSViTÜv, %).'/A HXC/SIV u.-rx Tijs

'Ar,:. Ebend. III, 2. §. 3. p. 425, b, 22. rö öpäv 'ianv tu« xs^pap-xtiarxi' ro yxp xleSvr

rripiov'.Ssxrixdv tov y.l^r-oj xvexi tjjs uÄ>js l/.y.i'.ov. Ebend. III, 8. §. 2. p. 431, b, 28.

sagt Aristoteles ( nachdem er vorher bemerkt : '£en S
:

h imar^/ivi fikv rx iirwnjT«

ttws, h °' xltärjais rx xlaä^rx §. 1. b, 22.): xvxyx/i o' 3 xvrx o rv. sc&) elvau. etürx fj.lv

yxp o/] o
:'j ' o'j yxp o Xt&os iv rr, •pw/jr] , xlXx rö £ios; ' Stars... ö vovs SlSoi siowv xxl yj

oüeSmais T-'So; «i<7&»twv. Vgl. noch ebend. 12. §. 2. p. 434, a, 29.

7 a) Er gilt nur insofern , als das Wachs nicht die Natur des Siegels und

alle seine Eigenschaften, sondern allein seine Gestalt annimmt, und ebenso das

empfindende Vermögen, z. B. der Wärmesinn, nicht in jeder Hinsicht dem empfun-

denen Objecte sich verähnlicht, sondern nur die eine oder andere seiner sinnlichen

Beschaffenheiten in sich nachbildet, der Wärmesinn seine Wärme oder Kälte,

nicht aber seine Süssigkeit. der Geschmacksinn seine Süssigkeit, nicht aber seine

Farbe u. s. f.

8) Die Frage, warum das empfindende Organ, obwohl es immer sensible

Beschaffenheiten in sich hat, nicht immer empfinde, und die Bemerkungen über die

angeborene Fertigkeit des Empfindens im Gegensätze zur Notwendigkeit des gei-

Brentano, Die Psychologie des Aristoteles. ß
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3. Wir haben aber eine Mehrheit von empfindenden Vermögen.

Da min die Potenzen sich unterscheiden, wenn ihre Acte, und diese,

wenn ihre Objecte verschieden sind , so werden wir , um den Unter-

schied und die eigentliche Beschaffenheit eines jeden der Empfindungs-

vermögen zu bestimmen , auf die Verschiedenheit ihrer Objecte hin-

blicken müssen. Allein nicht jeder Unterschied der Objecte wird uns

hiebei massgebend werden. Wenn sich in einem Objecte etwas findet,

was in keiner Weise die Sinnesaffection mitbestimmt, so kommt die-

ses , da es offenbar in gar keiner Beziehung zum Empfindungsver-

mögen steht, bei der Bestimmung seines Wesens nicht in Betracht.

Wenn ferner einem Objecte etwas eigen ist, was zwar allerdings eine

Verschiedenheit der Sinnesaffection zur Folge hat, aber nur vermöge

einer anderen Eigenschaft des Objectes diesen Einfluss übt, so wird

auch dieses die specifische Differenz der sensitiven Kraft uns nicht

erkennen lassen. Vielmehr müssen wir einzig und allein auf diejenige

Eigenschaft des Objectes achten, die das eigentlich wirkende Princip

der Empfindung ist, und zu der desshalb der Sinn als das leidende

Princip in natürlicher Kelation steht,

Daher hält Aristoteles im sechsten Capitel des zweiten Buches

von der Seele , wo er zur speciellen Betrachtung der einzelnen Sinne

überzugehen im Begriffe steht, nachdem er bemerkt hat, dass man
bei jedem Sinne zuerst von dem sensibelen Objecte sprechen müsse 9

),

für nöthig, zugleich eine dreifache Weise, in der etwas sensibel ge-

nannt werden könne, zu unterscheiden. „Sensibel," sagt er, „nennt

man etwas in dreifacher Weise. Was in der ersten und zweiten Weise

sensibel ist, wird als solches empfunden, was aber in der dritten

Weise sensibel ist , nur per aeeidens. Von den beiden ersten ist das

eine das eigentümliche Object jedes einzelnen Sinnes . das andere

aber allen Sinnen gemeinsam'1
'").

Unter dem eigenthümlichen Sinnesobjecte versteht Aristoteles jene

Eigenschaft des wahrgenommenen Gegenstandes, welche das wirkende

Princip für die Alteration des Sinnes ist , und nach der wir , weil sie

das' natürliche Correlat des leidenden Vermögens ist
11
), wie schon

stigen Erlernens , welche Aristoteles mit dem so eben Erörterten in Verbindung

bringt, werden wir, vom intellectiven Tbeile bändelnd, besprechen.

9) De Allim. IT, 6. §. 1. p. 418, a, 7. Xexriov S's xa&' ex&aryv xZa^itiv Tzs.pl töjv

aiff&v)Twv TrpwTov.

10) Ebenrl. llyirat §k tö «fo&yjTÖv Tpiy&i, 5« S'jo /j.s-j zaS' olvtk od.jj.sv aitf&eevstf-

&at , tö Sh sv y.aza. av/j.ß eßrj /. 6 c . 'rüv ol Süo tö fikv 'i S t 6 v sstiv IxäerT/;; atcS-^usw?,

TÖ ok X.01V0V ita.a&v.

11) De Anim. II, 6. §. 4. p. 418, a. 24. r&v 81 *«&' «ütä alsS^Töv rä xSix xu-

plo>S iarlv aia&jjra, r.ai rrpös a r, oval« irifvxev Ixäorvjs aiV&viffiw?. Daher beginnt

Aristoteles das folgende Capitel also : o 7
j ,u.iv ou» iarh h ö<pts, ~oüt' iavlv bpurov

.
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bemerkt, das Wesen des Sinnes zu bestimmen haben. Es versteht

sich dalier von selbst, dass dieses Object nicht verschiedenen Sinnen

gemeinsam sein kann. Aristoteles gibt als seine besonderen Merk-

male an, dass es mit keinem anderen Sinne wahrgenommen werden

könne , und dass in Betreff seiner der Sinn keiner Täuschung unter-

liege. Er erläutert es durch die Beispiele der Farbe , des Schalles

und des Geschmackes , von denen die eine das eigentümliche Object

des Gesichtes, der andere des Gehöres, der dritte des Geschmack-

sinnes sei
1?

).

Mit dem Namen des gern nm Sinnesobjectes bezeichnet er

dagegen solche Eigenheiten eines Gegenstandes, welche zwar die Sin-

neswahrnehmung modificiren , aber nur durch die eben besprochene

eigentlich wirkende Eigenschaft, Es ist klar, dass bei solchen secun-

dären Sinnesobjecten der Grund wegfällt, um desswillen das eigenthüm-

liche Sensibele auf die Atfection eines einzigen Sinnes beschränkt sein

musste. Sie sind daher für viele, ja für alle Sinne (wenn auch für

den einen mehr, für den anderen minder 13
)) wahrnehmbar, wie die-

ses in ihrem Namen selbst ange ieutet ist, Aristoteles zählt im sech-

sten Capitel des zweiten Buches von der Seele
14

) fünf und im ersten

des dritten Buches 15
) sechs solche gemeinsame sensibele Objecte auf,

die Bewegung, die Ruhe , die Zahl , das Eins (welches, an der ersten

Stelle nicht genannt, offenbar in der Zahl mit einbegriffen ist), die

Figur und die Grösse , und wenn er in der Abhandlung von dem

^)::;v ,:' iezi v; :v/a /:. r. j. Das oh £5Ttv ist gleich npöi 6 5?tiv. Ebenso De Anim.

III, 2. §. 10. p. 426, b, 8- y. fj.nTq fisv ouv aitär,sis toü imos.v./j.vjov Kiff&>jToö i<sriv.

Was, wie die gleich darauf folgenden Beispiele zeigen (Uuxöv /.*i psXav, ylvxb xai

Ttxpo-j). auf das 'cStov «ia^röv zu beziehen ist. So ist auch ebend. 1. §. 8. p. 425,

b, 7. /.z> «ÜTjj izj/.oj zu erklären. J.suxöv steht als die vorzüglichste Farbe für

die Farbe überhaupt. Vgl. auch Top. I, 15. p. 106, a, 29. De Part. Animal. I,

1. p. 641, b, 1.

12) De Anim. U, 6. §. 2. p. 418, a, 11.

13) De Sens. et Sens. 1. p. 437, a, 8.

14) De Anim. II, 6. §. 3. p. 418, a, 17.

15) De Anim. III, 1. §. 5. p. 425, a, lo. a^y.a /«jv oüos twv xoivöjj oliv r' thxi

xhBtj-riipiöv Tt Xdtov, S>y i/.v.i-r, y.i.i%r,?zi xl<sSr»v6fieSra /.'j.-.j. av/ißeßrixö'i ( nXo-i y.ijr,iso)s, jtk-

ijöcos, exyifixros
,

/utsys&ous, xp&pov, ivöj ' xaXixU yäp it&vxx xivvjesi y.l'sxavöu.&x. olov fj.ly--

So$ xivYjCsi' öjtts xa.1 nyr,y.v., u£ys2ro$ yxp Tt fö Gyrata. [ y.iyeSroz xt, ähnlich ipuvri "'.?, S.

Anm. 64., eine bestimmte Weise einer Grösse, vgl. meine Mannigf. Bedeut. d. Seiend.

S. 156 f. S. 202 ff.; eine Fläche, welche die Gestalt eines Rechteckes hat, hat

vielleicht dieselbe Grösse, wie eine andere, d ;e ein Quadrat ist. aber sie hat sie

in anderer Weise, das Verhältniss von Länge und Breite ist bei ihr ein anderes;

aus dieser engen Beziehung von Figur und Grösse folgt , dass , wer die eine

auch die andere wahrnimmt]; xd o
1

?,pzfj.a
:

jv rot pfi xivsto-Sai • ö 6" xp&pd$ xij anofei-

set toü ffvvs^oös) xxl ToXi iSioii' ixätfTv] yxp sv xlaSrx-KXxi x'laSftiets. In Betreft der

Lesart und der Bedeutung dieser Stelle vgl. Theil III. Anm. 55.

6*

•
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Sinne und Sinnesobjecte 16
) nur vier nennt, nämlich Figur, Grösse, Be-

wegung und Zahl . so ist klar . dass der Unterschied nicht wesentlich

ist, da er offenbar die Ruhe als Privation auf die Bewegung reduci-

ren konnte. Es bleibt daher um so weniger zu bezweifeln , dass er

diese Zahl für eine geschlossene gehalten habe . als in der Stelle des

dritten Buches auch der Zweck der Argumentation die Vollzähligkeit

der angeführten Arten voraussetzt.

Per accidens sensibel endlich nennt Aristoteles alles dasjenige,

was einem wahrgenommenen Gegenstande zukommt . ohne für die

Empfindung in irgend einer Weise mitbestimmend zu werden 17
). Er

erläutert es durch ein Beispiel. Es sieht Jemand etwas Weisses, und

dieses ist der Sohn des Diares. Allerdings kann man nun sagen , er

sehe den Sohn des Diares , allein er sieht ihn nicht als solchen , er

sieht das Weisse, und dem Weissen, das er sieht, kommt es zu, Sohn

des Diares zu sein
1S

). In dieser Weise ist auch das , was zu dem
eigentümlichen Sinnesobjecte des einen Sinnes gehört, für die übri-

gen Sinne wahrnehmbar 19
) . man schmeckt das Farbige und sieht das

Tönende u. dgl. Wenn uns daher Aristoteles oben gesagt hat, dass

das eigenthümliche Sinnesobject nur von einem Sinne wahrgenommen

werden könne, so hat er dabei auf das Wahrnehmen per accidens

keine Paicksickt genommen, und in der That ist es ja auch richtig,

dass , was bloss per accidens , eigentlich gar nicht empfunden werde.

Darum kann auch das per accidens Sensibele bei der Bestimmung der

specifischen Differenzen der Sinnesvermögen am allerwenigsten in Be-

tracht kommen ; vielmehr ist das . was als solches , und zwar als

eigenthümliches Sinnesobject wahrgenommen wird , dabei allein mass-

gebend. Zu ihm, sagt Aristoteles, ist das Wesen jedes Sinnes von

Natur hingeordnet 20
), und hierin liegt auch der Grund, weshalb, wenn

nicht krankhafte Zustände eintreten, bezüglich seiner der Sinn keinen

16) De Sens. et Sens. 1. p. 437, a, 8.

17) De Anim. II, 6. §. 4. p. 418, a, 23. Stö /m oü<Sev ttk^'- % toioütov hnb toü

18) De Anim. II, 6. §. 4. p. 418, a, 20. Vielleicht beziehen sich diese Worte

auf einen zur Zeit des Aristoteles bekannten Trugschluss der Sophisten, was na-

mentlich in dem ersten Capitel des dritten Buches (§. G. f. p. 425, a, 24.) der

Zusammenhang ziemlich "wahrscheinlich macht (vgl. unten Anm. 55.). Im Wesent-

lichen würde dann das Sophisma kein anderes g wesen sein, als das, welches

noch heute in den Lehrbüchern der Logik als Beispiel der fallacia per accidens

figurirt. Weiset Du, wer der Verkleidete ist? — Nein! — So weisst Du nicht,

wer Dein Vater ist! Vgl. das 24. Cap. De Soph. Elench. , welches sich mit der

fallacia per acc. beschäftigt
{ bes. p. 179, b, 20.

)
; dass mit ihr die Sophisten am

meisten ihr Unwesen trieben , bemerkt Aristoteles ausdrücklich. Metaph. E, 2.

p. 1026, b, 15. ebend. K, 8. p. 1064, b, 28.

19) De Anim. III, 1. §. 7. p. 425, a, 30,

20) S. o. Anm. 11.
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Täuschungen unterworfen ist
21

), denn die Natur selbst würde es sein,

die ihn täuschte.

4. So werden wir denn den Gesichtssinn als den Sinn der Farbe "),

das Gehör als den Sinn des Schalles zu definiren haben und analog

auch bei jedem anderen Sinne verfahren müssen ; die besondere Natur

des eigentümlichen Objectes wird uns die besondere Natur des empfin-

denden Vermögens erkennen lassen. Aristoteles geht desshalb bei der

Untersuchung des Gesichtssinnes von der Betrachtung der Farbe, bei

der des Gehöres von der Betrachtung des Schalles aus und bleibt der-

selben Methode bei allen Sinnen getreu.

Indem er alter so denselben Grundgedanken durch das ganze

Gebiet der Sinne verfolgt, kommt er bei dem Gefühlssinne zu dem
Resultate, dass derselbe nur irrthümlich für ein einziges Empfindungs-

vermögen gehalten werde 23
). Das Warme und Kalte trägt ebenso,

wie das Trockene und Feuchte alle Merkmale des idtov aioSvjrov an

sich ; wäre daher der Sinn für warm und kalt und für trocken und

feucht ein und derselbe, so würde in diesem Falle ein Sinn zwei ei-

genthümliche Sinnesobjecte haben, was , da das eigenthümliche Object

dem Sinne seine Artbestimmtheit gibt, natürlich einen Widerspruch

enthalten würde.

b. Von dem Sinne der Sensation.

5. Doch wir müssen auf diesem Wege zu der Annahme auch

noch eines anderen Sinnes geführt werden, und Aristoteles zögert nicht,

auch diese Consequenz zu ziehen. Da wir nämlich empfinden, dass

wir sehen und hören , so entsteht die '.-Frage , ob wir dieses mit dem
Gesichte und Gehöre selbst, oder mit einem anderen Sinne wahrneh-

men '**). Nähmen wir mit dem Gesichtssinne selbst wahr , dass wir

sehen, so müssten wir, da die Thätigkeit dieses Sinnes das Sehen ist,

sehen, dass wir sehen 25
), und das Sehende als Sehendes müsste also

21) De Anim. II, G. §. 2. p. 418, a, 12. eben I. III, 3. §. 12. p. 428, b, 18.

22) S. o. Anm. 11.

23) De Anim. II, 11. §. 1— 10. Dass seine Unterscheidung von vier Elemen-

ten mit der Annahme eines zweifachen Gefühlssinnes in Zusammenhang stehe, be-

weist der Schluss der Erörterung
(
p. 423, b, 26. ) : kittul pkv ovv sieh al 8ix<popxl

roö Tw'/aToj r, n'jiij.'j.' \iym 8s oca-^opis ou ri i-:oi./tXv. $iopl£ovei
:

Bsp/iov 'lr/pdv, %r,piv

bypdv, nspl Sv sipvixxfisv npärspov h tois nspl axor/iiu-j. Vgl. ebend. III, 13. §. 1.

p. 435, a, 21. — De Part. Animal. II, 1. p. G47, a, 18. lässt jedoch Aristoteles

es ungewiss , ob in dem s. g. Gefühlssinne nicht noch mehr als zwei Sinne zu-

sammengefasst seien. De Sens. et Sens. 6. p. 445, b, 12. scheint er noch ßxpos

und icqOpov als kttt« aufzuführen.

24) De Anim. III, 2. §. 1. p. 425, b, 12. i-ü o xleSrctv6y.&« ort öpü/j.zv xxl l./.oüo-

piv , aväyxv; r
:

T*j 'jiu sciff&ävetr&ai ort opU, r erepx.

25) De Anim. III, 2. §. 2. p. 42'. b, 17. i/v. S' 'xnoplxv ä yip -. ^ o^u

afad&vsräaf inz'.v öpZ\>, bp&Tou 8k yp'ji'i.7. !, r? s^ov, ti Siperxt rt,- ~o öpüv, xal xp&fut l{si

TÖ öpiiv irpürov.



86

entweder zu dem eigeiithümlichen Object des Gesichtssinnes oder zu

einem der gemeinsamen Sinnesobjecte gehören. Aber Beides ist unmög-

lich , denn in dem ersten Fall müsste , da die Farbe das eigentüm-

liche Object des Gesichtssinnes, eine Mehrheit der eigeiithümlichen

Objecte aber bei keinem Sinne möglich ist, das Sehende als solches

ein Farbiges sein
:6

) , was schon früher von uns als irrig nachgewie-

sen wurde. Denn farbig wird etwas , insofern es physisch, materiell

die Farbe aufoimmt durch ein itdoyevj aerä ryjc ü/yj§
27
), sehend dage-

gen, insofern es die Farbe objectiv aufnimmt, ~c üdoq ävev tyj? vlr.q
28

).

In dem zweiten Falle aber müsste das Sehen ebenso wie andere ge-

meinsame Sinnesobjecte zu der gesehenen Farbe sich verhalten, d. h.

es müsste wie die Grösse oder Gestalt oder Bewegung sich mit ihr

vereinigt finden und, zugleich mit der Farbe und durch die Farbe

sichtbar, in demselben Acte des Sehens wahrgenommen werden. Der

weisse Stein also , den Einer sieht , wäre das Sehende , wie er das

so und so Grosse und das so und so Gestaltete ist, was offenbar eine

lächerliche Umkehrung des Verhältnisses von Subject und Object wäre.

Allerdings ist gewissermassen jedes Gesehenwerden ein Sehen , das

Sehen des Einen ist das Gesehenwerden des Anderen 29
) , aber das

Gesehene ist darum nicht das Sehende, und das Gesehene erlangt,

indem es gesehen wird , nichts , wodurch seine Erscheinung modificirt

werden könnte ; denn die Bewegung ist in dem Bewegten 30
), und wir

dürfen hier nicht der Sprache vertrauen , die das Gesellenwerden wie

ein Leiden , das Sehen wie ein Wirken bezeichnet , wahrend das Se-

hende das in Wahrheit Leidende ist
31

). Es ist also offenbar, dass

das Sehende höchstens per accidens gesehen wird , und dass , wenn

wir dennoch wahrnehmen . dass wir sehen . dies durch die Thätigkeit

eines anderen Sinnes geschehen muss ").

26) Ebend. - 27) De Anim. II, 12. §. 4. p. 424, b, 2. S. ob. Amn. 7.

28) De Anim. II, 12. §. 1. p. 424, a, 18. S. ob. Anm. 7.

29) De Anim. II, 2. §" 4. ff. p. 425, b, 25. vgl. Pbys. III, 3. p. 202, a, 18.

30) De Anim. II, 2. §. 5. p. 426, a, 2. vgl. Phys. III, 3. p. 202, a, 13.

31) Vgl. Sopb. Elench. 22. p. 178, a, 15.

32) Dass dieser Sinn nicht der Gefühlssinn sein könne, ist neben andern

Gründen besonders darum offenbar, weil wir sonst das Sehen durch Berührung

des Sehenden wahrnehmen müssten. Vielleicht ist dies der Sinn der dunkeln

Stelle De Anim. III, 2. §. 11. p. 426, b, 15. f, xai SijXov l-i •>, n-j.p'i oux '£?-i to

ieywzov atff&>jT>jptov " xvkyxri yzp »jv kmoy.vjov aurou ( d. ). toü xpivovrog) xptvstv tö

xpXvo'j. In welchem Falle av.pX zur Bezeichnung des Gefühlssinnes, ga^arov uleäyrij-

piov zur Bezeichnung des inneren Sinnes gebraucht sein würde. Vgl. den unge-

nauen Gebrauch von xrM und a-
r

r, De Anim. III, 1. §. 3. p. 425, a, 4. 7. Eine

andere Erklärung, welche durch einen gewissen Gleichlaut mit II, 11. §. 9.

p. 423, b, 20. nahe gelegt wird , würde die Stelle sehr undeutlich erscheinen las-

sen, und ich begreife nicht, wie sie in den Zusammenhang passen soll. S. dar-

über Torstrih, De Anim. p. 169.
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6. Auch anderen Spuren folgend gelangen wir zur Annahme eines

solchen Empfindungsvermögens.

Jeder Sinn vermag die Unterschiede des von ihm empfundenen

Objectes wahrzunehmen; das Gesicht z. B. kann das Weisse und

Schwarze, der Geschmack das Süsse und Bittere unterscheiden. Da

wir nun aber auch das Weisse von dem Süssen zu unterscheiden ver-

mögen , so fragt es sich , welcher Sinn erkenne , dass sie verschieden

sind ; denn daran , dass ein Sinn es uns offenbare . können wir , da

das eine wie das andere unter die sensibelen Dinge gehört, nicht

zweifeln'). Aber ebenso ist- es "klar, dass dieser Sinn weder das

Gesicht noch der Geschmack sein könne«, da, wie wir schon oben

sagten, der eine von ihnen das Süsse, der andere das Weisse nur per

aeeidens, d. h. eigentlich gesprochen gar nicht empfindet. Vv
T

ir sehen

uns daher genöthigt, einen anderen, von beiden verschiedenen Sinn,

der uns jene Unterscheidung ermöglicht, anzunehmen. — Oder können

wir vielleicht durch die gleichzeitigen Sensationen zweier verschiede-

ner Sinne den Unterschied des Weissen und Süssen wahrnehmen?

Sicher nicht ! es ist dies so wenig möglich , als dass zwei verschie-

dene Menschen , von denen der eine dieses , der andere jenes Object

gleichzeitig empfindet, darum deren Verschiedenheit zu erkennen im

Stande sind
34

).

7. Indessen dürfen wir nicht einen Einwand ausser Acht lassen,

der gegen dieses Argument erhoben werden möchte. Die Empfindun-

gen des Gesichtes und des Geschmackes , könnte man sagen , sind

nicht getrennt wie die Empfindungen verschiedener Menschen, der sen-

sitive Theil ist nur einer ; denn , wie wenigstens Aristoteles annahm,

und wie auch heute noch aus psychologischen Gründen wahrscheinlich

ist, wenn auch die Physiologie nichts Sicheres darüber festgestellt

hat, werden die verschiedenen Empfindungen von allen Seiten einem

Organe zugeführt, so dass sie in ihm gleichzeitig sich finden und ver-

einigt sein können. Die Bedenken gegen die Möglichkeit einer sol-

chen Annahme beseitigt Aristoteles in dem Buche von dem Sinne und

dem Sinnesobjecte 35
) mit der richtigen Bemerkung, dass , wie in dem

33) De Anim. III, 2. §. 10. p. 426, b, 8. iy.xn-zr, pkv olv k?^«« toö bicdxeifU-

jo-j kis&vjt '/j forty . üiräjo^ouca iv tm cdeSryTYiplq
f,

xleSytripiov , y.v.l xplvet -zxg roü u7ro-

xetu£vvv fctff&jjTOÖ Siafop&s, oXov jvjv.Ii pkv y.y.1 [UIolv &^(;, yiuxu Sk s.uh ittxpdv ysüots.

buolcas •>' syst toöto xal iitl t'j.-j u'j./uv. £7Ti! os y.ff.l tö Aevxcy y.'j.'i rö yhixb x'J.1 sxccarov

Tä» ato&Tjf&Sy -35; fxasTov yp'vjQij.i-j. rlvi xa.1 alaSccvö/teSki. ort §icr.'r lp-.i\ xv&yx-/i or
t
ato-

3rr)aei ' atff&jjTÄ y&p iaviv.

34) De Anim. III, 2. §. 11. p. 426, b, 17. oüts oh xs%a>piep£vois eväty6™ 1 *ph*"

oft Izspo-j tö yhtxb toö Asuxoü, «AA« Sst hl tw. &p.fu SjjAa s'tvat. outw p-i-j yap zxv st

ro :
J p.l-i eyot toö 5s ab ottff&oto, $%Xov xv -:lr, st« itzpa. i/././r,'/'jiJ -

<--*' r'- ri -'•' ^7SW °~ l

erepov' sTepov yap tö yAuxü tou Asuxoö . teyet &pa ts aÜTÖ. <5«ts &s '-'/-<• out« xctl voe

xa.1 aio&ccverat. Sri p.'-v ouv c'jy °^fJ
'

J rs xexotpta'jiivots xci-ju-j tä y.zyupizp.iva., öyj/ov.

35) De Sens. et Sens. 7. p. 449, a, 13. % Stintp 'ml töv icpcny/AÖetuv a-Jrwv iv

VOSl
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Körper, auf den die Empfindung gerichtet ist, zugleich Farbe und

Wärme und Qualitäten anderer Gattung wirklich sein können, auch in

SiyjTXi, outco y.a.1 inl ir,i ipuffis. r ° 'l^p a ^T ° *K <

*

VJ «/»«&/>•« iwxe.v xal yhr/.v ssTt xai

ä)J.a TioXXa, et /*vj /oiptcrx rx ittä-r) ä/)r,).(av, a//a tö elvat irzpov Izocctm. öfioius rolvvv

Sereov zcä IttJ Trjj if'J/^s to aüro xai ev eTvat ocp&fiü tö ataS-yjTixov 7ravTwv, tö /j.vjtoi

slvat eVe/sov xai ete/jov, twv //iv ysvei (z. B. für Süss und Weiss), i&v Sk e'iSsi (z. B.

für Weiss und andere Farben) . wst; y.-xl xitää.voiT
1

&v aftx tw aüröj xai lv£, ).öyw <J'

oü tw «utw. Vgl. auch die vorhergehende ausführliche Erörterung der Frage

über die Einheit oder Mehrheit des empfindenden Subjectes (p. 448, b, 17, f.).

Dieselbe Lehre , dass das eigentlich empfindende Organ nur Eines sei , finden wir

De Aniui. III, 7. §. 3. p. 431, a, 17. wanep Sk o xr\p tyjv xdprjv TOixvSl irtolyaev, ai>Tr)

o' Utpov, xa.1 ri a.xor, (d. i. das nächste Organ des Gehöres vgl. ebend. 1. §. 3. p.

425, a, 4.) wiraÜTWs. tö Sk 'izyaTov ew, zai p.ix /JtecÖTvjs ' ri o' etva« auTij Tzlü<a. Vgl.

ferner De Anim. I, 5. §. 26. p. 411, b, 20. ebend. II, 2. §. 10. p. 413, b, 27.

III, 9. §. 3. p. 432, b, 1. Da Memor. et' Remin. I. p. 450, a, 29. ebend. 2, p.

453, a, 24. De Somn. et Vigil. 2. p. 455, a, 20. eoTt pk» y&p y.ix otfff&jjiHs, zai tö

xupiov ultörizripiov eV to 5' elvat {aiaSfYiasi tov yivous sxacrrou eztpov, [olov <^6^ou zai

Xpw//.aToj ( «la&jjerts ist wieder ein ungenauer Ausdruck für at<rS>}Ttxöv). Ebend. a,

33. b, 10. 34. De Insomn. 3. p. 461, b, 3. De Juvenl. et Senect. p. 467, b,

21. 25—29. ebend. 3. p. 469, a, 10. und 4. p. 469, b, 4. De Part. Animal. II, 1.

p. 647, a, 24. ebend. 10. p. 656, a, 27. b, 24. III, 3. p. 665, a. 10. ebend. 4.p.666,

a, 11. 34. ebend. 5. p. 667, b, 21. und 10. p. 672, b, 16. IV, 5. p. 681, b, 15. 32.

De Mot. Animal. (eine Schrift, die wir für acht halten, da sie, wie sie sich

selbst als Aristotelisch ankündigt , auch dem Inhalte nach seiner würdig und in

der Form seiner Schreibweise vollkommen entsprechend ist. Die Worte 10.

p. 703, a, 10. , um derentwillen sie neueren Kritikern verdächtig schien , müssen

nicht nothwendig als Citat der Schrift nspl nvevpxros gefasst werden, sie können

auch auf De Generat. Animal. II, 2. p. 735, b, 37. und 3. p. 736, b, 37. sich

beziehen , und eine Abweichung von der Lehre des Aristoteles ist auch in ihnen

im Geringsten nicht zu finden.) 9. p. 702, b, 20. ebend. 11. p. 703, b, 23. (wo

nach alziov ein Kolon zu setzen und nach täs mit Codd. P. u. S. y«p einzufügen

ist.) — Allerdings fehlt es nicht an Stellen, in welchen Aristoteles eine Verschie-

denheit des Subjectes für verschiedene Empfindungsvermögen anzunehmen scheint.

Doch löst sich bei vielen wenigstens der scheinbare Widerspruch, wenn man be-

achtet, dass Aristoteles in mehrfachem Sinne von einem Sinnesorgane spricht

( aiaSnrriipiov ). Häufig nennt er so die die Empfindung vermittelnden Organe z. B.

Auge und Ohr und andere Sinneswerkzeuge , und deren gibt es viele , an andern

Orten aber versteht er darunter das Subject der Empfindung selbst, welches er, um

es von jenen zu unterscheiden , manchmal Trpwrov xh^zripiov (De Anim. II, 12.

§. 2. p. 424, a, 24. De Somn. et Vigil. 2. p. 455, b, 10. p. 456, a, 21. ebend.

3. p. 458, a, 28. De Part, Animal. III, 4. p. 666, a, 34. u« a. a. 0. ) anderwärts

auch eu^ktov «tM-T/rviptov ( z. B. De Anim. III, 2. §. 11. p. 426, b, 16.) neunt, und

dieses ist nach seiner Lehre , wenn wir sie richtig verstehen , ein einziges. Hiezu

mögen noch Nachlässigkeiten des Ausdrucks z. B. u.l<s2rY)zix6v für xlaän-ritpiov, u.

dgl. und ein Anschmiegen an die gewöhnliche Redeweise kommen, da ja auch wir

oft sagen, das Auge sehe und das Ohr höre. Manche Stellen bleiben aber immer

schwer erklärbar. — Wenn aber das empfindende Subject nach Aristoteles eines

ist , so gilt es ihm natürlich doch nicht für eine untheilbare Einheit , für einen

mathematischen Punct. Es ist ausgedehnt (De Anim. II, 12. §. 2. p. 424, a, 26.);
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dem Organe, das empfindet, zugleich Farbenwaliraehmung und Wärme-

empfindung, kurzum eine Mehrheit von Sinnesthätigkeiten zu bestehen

vermöge. Ist nun dieses richtig, so scheint auch ohne die Annahme

einer neuen empfindenden Kraft unsere Unterscheidung heterogener

Sinnesobjecte erklärlich zu worden. Die Sinne sind nicht getrennt, sie

sind in ein und demselben Subjecte, und dieses Subject, indem es

durch verschiedene Vermögen zwei Objecte gleichzeitig aufnimmt, wird

eben hiedurch — so sollte man wenigstens glauben — das eine von

dem anderen zu unterscheiden im Stande sein '").

Ja es scheint das Problem auf diese Weise sich leichter und voll-

kommener als durch die Annahme einer unterscheidenden Kraft, die beide

empfinde, zu lösen. Denn ein und dasselbe empfindende Vermögen kann

zu ein und derselben Zeit nur eine einzige Empfindung haben; der Mög-

lichkeit nach schliessen sich zwar [in ihm verschiedene Empfindungen

nicht aus. da, wie das Warme zugleich der Möglichkeit nach kalt ist,

so auch der Sinn, der Wärme empfindet, zugleich der Möglichkeit nach

die Empfindung der Kälte in sich hat, allein in Wirklichkeit findet

sich immer nur die eine von beidenj|Empfindungen in dem Sinne, wie

auch etwas niemals gleichzeitig warm und kalt sein kann "). Keine

und darum geschieht es, dass , wie wir oben schon erwähnt haben, wenn Thiere

zerschnitten werden, oft beide Theilstücke empfinden. (Vgl. auch de Part. Animai.

IV, 5. p. 682, a, 4. und ebend. 6. b, 29. ) Fragen wir nach den Gründen, auf

welche sich die Meinung des Aristoteles von der Einheit des empfindenden Thei-

les stützte , so waren sie wohl theils teleologisch , wie die erste der beiden eben

citirten Stellen andeutet, theils Erfahrungstatsachen. Dass die nächsten Sinnes-

werkzeuge, wie z. 1!. das Auge, nicht empfinden, bewiesen ihm Fälle, wie der-,

den er De Sens. et ^ens. 2. (p. 438, b, 12.) erzählt, worin ein Krieger durch eine

Verletzung an den Sclüäfen das Sehvermögen einbüsste. Ferner liess ihn die Beob-

achtung, dass wir nicht gleichzeitig zwei Farben- oder Tonvorstellungen haben

können — denn , wenn die Augenaxen verdreht sind , stört ein Bild das andere,

und wenn Zwei uns etwas gleichzeitig in's Ohr sagen , der Eine in das eine , der

Andere in das andere, so können w'r keinen von beiden recht verstehen — auf

die Einheit des Gesichtssinnes und ebenso des Gehöres schliessen, womit selbstver-

ständlich zugleich die Einheit des sehenden und des hörenden Theiles erwiesen und

die Annahme einer Einheit des empfindenden Theiles überhaupt nahegelegt war.

(De Sens. et Sens. 7. p. 448, b, 22. - p. 449, a, 2. und ebend. p. 447, a, 17.)

Endlich musste ihn in seiner Meinung die Thatsache bestärken, dass, wenn Je-

mand schläft , nie ein Theil allein schläft. Es kommt nicht vor , dass Einer , der

dem Gesichtssinne nach einschläft, dem Gehöre nach wach bliebe, oder umgekehrt.

Warum aber dieses ? Darum, weil der Schlaf eine Affection des ersten, den Sin-

nen gemeinsamen Organes ist. Wäre ihr Subject nicht gemeinsam, so würde ihneu

auch jener Zustand der Unbeweglichkeit und Gebundenheit, die der Schlaf ist

(p. 454, b, 20.) , nicht nothwendig gemeinsam seiu. De Somn. et Vigil. 2. p. 455,

a, 25.

36) De Anim. III, 2. §. 13. p. 427, a, 2.

37) De Anim. III, 2. §. 14. p. 427, a, 5.
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Materie hat zwei Formen, keine Potenz zwei Energien zu derselben

Zeit
38

).

8. Hiezu kommt ein anderes , noch tiefer greifendes Bedenken.

Wenn wir nämlich annehmen , dass wir durch einen Sinn den Unter-

schied des Süssen und Weissen erkennen, so ist dieses nur möglich,

wenn wir diesem Sinne die Fähigkeit, sowohl das Süsse als das Weisse

als solches zu empfinden, zuschreiben. Wir müssen also für ein und

dasselbe empfindende Vermögen ein mehrfaches eigenthümliches Sin-

nesobject annehmen und stossen hieinit einen Grundsatz um, der uns

so fest stand, dass wir um seinetwillen sogar den Gefühlssinn in zwei

Sinne zerlegen zu müssen glaubten.

0. In der That, der Einwand scheint wohl begründet; dennoch

werden wir uns durch ihn nicht beirren lassen ; und da unserer An-

nahme ein Doppeltes vorgeworfen wird, erstens, dass sie überflüssig,

zweitens , dass sie unmöglich sei , so wollen wir zuerst untersuchen,

ob denn wirklich die Einheit des empfindenden Subjectes oder die

örtliche Einheit, wie Aristoteles sie nennt, zur Unterscheidung ver-

schiedener Sinnesobjecte hinreiche, dann aber unsere Aufmerksamkeit

darauf richten, ob, und wie etwa die gegen die Aristotelische Theo-

rie erhobenen Bedenken sich beseitigen lassen werden.

Was nun das Erste betrifft , so ist leicht einzusehen , dass die

Einheit des empfindenden Organes , wenn dasselbe nicht , insofern es

Organ , d. h. insofern es Subject des Empfindungsvermögens ist
,8

),

eines ist, zur Erkenntniss der Verschiedenheit zweier Objecte nicht

genüge. Denn das Unterscheiden ist das Empfinden der Verschieden-

heit
*u

) ,
jedes Empfinden aber ist die Energie eines empfindenden Ver-

mögens , und zwar eines empfindenden Vermögens , da keine Energie

in mehr als einer Potenz sein kann; keine Form actualisirt zwei Ma-

terien. Wenn wir also nach der uns entgegenstehenden Annahme

durch zwei Vermögen das Süsse von dem Weissen unterschieden , so

würden wir die beiden Objecte durch zwei Energien, wir würden sie

doppelt unterscheiden. Aber doch nicht ohne sie doppelt zu erken-

nen ? — Es ist also vielmehr offenbar , dass wir sie gar nicht unter-

scheiden würden, da wir durch keines der beiden Vermögen, weder

durch den Geschmack, noch durch das Gesicht, diese Empfindung zu

haben fähig sind.

10. Was aber entgegnen wir auf die beiden Einwürfe , welche

die Aristotelische Behauptung als unmöglich und früheren Bestimmuu-

38) De Sens. et Sens. 7. p. 447, b, 17. Vgl. Top. II, 10. p. 114, b, 34. und

die oben , Theil I , Ann». 55. eitirten Stellen.

39) De Anim. III, 2. §. 10. p. 42G, b, 9. (rj a'iaSnms bn&pxu ) *v " ,J.> xlaSyrnplu

40) De Anim. III, 2. §. 10. p. 42G, b, 14.
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gen widersprechend darthun wollen V Werden wir es läugnen, dass

wie die Einheit dos Empfindenden, so auch die Einheit der Zeit der

Empfindung für beide Objecte erfordert werde . damit ihre Verschie-

denheit erkennbar sei? — Keineswegs! Aristoteles bemerkt ausdrück-

lich nicht Mos . dass Ebendasselbe den Unterschied des einen und

anderen erkenne, sondern auch, dass es eben dann, wann es erkenne,

dass dieses Object von jenem verschieden sei. auch erkenne, dass

jenes von diesem sich unterscheide*1). Allein müssen nicht auch

seine Gegner zugeben, dass (rot/dem ein Empfindungsvermögen die

Verschiedenheit mehrerer Objecte wahrnehmen könne V Sie werden ge-

wiss nicht läugnen, dass. wie oben gesagt wurde, der Geschmack die

Verschiedenheit des Bitteren und Süssen und das Gehör die des ho-

hen und tiefen Tones erkennt. Was also bei diesen Sinnen zuge-

standener Massen der Fall ist, wird, wenn es auch für jenes Vermö-

gen , das zwischen dem Süssen und Weissen und zwischen jedem und

jedem Sinnesobjecte unterscheidet, behauptet wird, keine ungereimte

Annahme sein
4
').

Wie aber löst sich die Schwierigkeit? Denn gelöst ist sie hie-

durch noch nicht , wenn auch als lösbar nachgewiesen. — Wie sie für,

alle Unterscheidungsvermögen dieselbe ist, so löst sie sich auch für

alle in derselben Weise , nämlich durch die Beachtung dessen , was

der Zeitgegenwart, dem . eigenthüinlich ist. Wie man einen

Punct, der zwei Linien verbindet, gewissermassen Eins und gewisser-

niassen Zwei nennen kann , so auch das Jetzt , da in ihm das , was

war , und das . was sein wird , das Vergehende und das Entstehende,

sich berühren ; und Manche haben es darum geradezu einen Punct

genannt 4
'). Der Bindepunct ist der Endpunct der einen und der An-

41) De Anini. III, 2. §. 12. p. 426, b, 22. on //sv ovv ov% oTdv ts xe^Gipw/aivw«

xptveiv ~'j. y.iyjtpiivijy., or,'/.o:>
' Sri o' ojo [ svl ] iv xe^üipurfusvea ycöveü, imev&ev. Sivmp

j'j.c tö v.lzi s.v/zi. st! Irzpo-j ~h UyuSdv y.y.1 zö /.v./.ov, otro> /.clI ot- Sf&vspov Xiyei Sn

izepov , y.v.i Sy.r-pov.

42) De Anim. III, 7. §. 4. p. 431, a, 20. s. unt. Anm. 49. vgl. zum Verständ-

niss auch Anm. 46.

43) Phys. IV, 10. p. 218, a, 33. berichtet Aristoteles, dass Manche die Him-

melssphäre selbst für die Zeit erklärt haben. Vermuthüch galt ihnen, da sie die

Zeit als räumliche Grösse fassten, das Jetzt als ein Punct in ihr. Aristoteles

bezeichnet es aber auch selbst oft als eine Art Punct. s. z. B. Phys. IV, 10.

p. 218, a. 20. ebend. 11. p. 220, a, 4. u. d. f. bis zum Ende des Cap. (eine Stelle,

die vorzüglich dienlich ist , die unsrige , De Anim. III, 2. §. 15. ( s. Anm. 46. ),

zu erläutern. Auch Metapli. B, 5. p. 1002, b, 5. vergleicht er es dem Puncte.

Ebenso Phys. IV, 13. princ. ; nur, sagt er, sei es kein bleibender Punct. Vgl.

in demselben Cap. p. 222, b, 1., ferner Phys. VI, 1. p. 231, b, 6. ebend. 3. p. 233,

b. 35. — p. 234. a, 24. und Phys. VIII, 1. p. 251, b, 20., wo ebenfalls von dem

Jetzt in ähnlicher Weise wie an unserer Stelle gesprochen wird. Daraus , dass

unter dem Puncte hier das Jetzt zu verstehen ist, erklärt sich nun der Ausdruck:
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fangspunct der anderen Linie und insofern zwei und getheilt , obwohl

er eigentlich einer und untlieilbar ist; und in ganz ähnlicher Weise

ist das Jetzt zwar eines und ungetheilt , aber als Endpunct der ver-

gangenen und Anfangspunct der zukünftigen Zeit zwei und getheilt,

und wenn daher in ihm ein Wechsel stattfindet , wie z. B. wenn zwei

Vorstellungen auf einander folgen, so ist in ihm die Gränze zweierDinge,

die Gränze zweier Vorstellungen, die, wie jede Gränze, eins und unge-

theilt und doch zugleich gewissermassen zwei und getheilt ist. „Inso-

fern also der Punct (der Zeitpunct, das Jetzt) ungetheilt ist, ist das

Unterscheidende eins und zugleich
*4

) ; insofern er aber getheilt ist, be-

dient es sich zugleich ein und desselben Punctes zweifach. Insofern

es sich nun der Gränze als zweier bedient, unterscheidet es zwei Objecte

und ist Getrenntes als etwas, was Getrenntes empfindet '); insofern

sie aber Eines ist, unterscheidet es durch Eines und zugleich
+,>

). "j

Betrachten wir dieses an einem Beispiele. Wenn das Gehör zwei

Töne unmittelbar nacheinander vernimmt , so enthält der Augenblick,

in welchem die eine auf die andere Sinneswahrnehmung folgt, die

Gränze von beiden ; in diesem Augenblicke nun erkennen wir den Wech-

sel beider Töne und ihre Verschiedenheit. Aehnlich ist es bei dem
Geschmacke und bei allen übrigen Sinnen; und auch bei dem Sinne,

der, wie wir sagten , das Weisse von dem Süssen und jedes Sinnes-

object von jedem unterscheidet, kann es daher nicht anders sein;

auch mit ihm erkennen wir in dem Augenblicke, wo zwei Empfindun-

gen mit einander wechseln, beide Objecte und erkennen, dass sie

verschieden sind. Hiemit wäre der erste Einwand beseitigt und wir

können zur Lösung des zweiten übergehen.

r,-j y.v.lovai T»e« ffTry/Mjv, der bisher unerklärlich schien. Vgl. Trendelenburg zu

d. Stelle.

44) D. h. es hat eine Empfindung' in sich , es unterscheidet durch einen Act

und unterscheidet in einem Momente.

45) Das Unterscheidende ist Getrenntes, sagt Aristoteles, d. h. es hat zwei

xiaärifiaroi. (oder vo^ynara) in sich, die nicht in derselben Zeit, sondern nach ein-

ander sind.

4G) Vgl. De Anim. III, 6. §. 1. f. p. 430, a, 26. De Anim. III, 2. §. 15.

p. 427, a, 9. b.'/y uanep r)v xaXoval tjv:,- sTiypyj'j (nämlich das vw), r, uix xot.1 r, duo,

-y.j-r, mX Sicuperv). }, ij.I-j olv v.oizipzro-j (sc. ri vw, welches so eben mit dem Ausdrucke

y,-j xxXovel -l-ju ertyftriv umschrieben und §. 12. (p. 42G, b, 28.), auf den unsere

Stelle sich bezieht, ausdrücklich genannt worden ist; sonst müsste, was uns nicht

wahrscheinlich ist, ari/jistov als Subject gedacht werden), h -cd /.p~vj6-j ievt ,.y.\ ikux,

yi &£ oixiptTÖv inzupyjt, &;; toj xvtcü xprfiou OYipetw k/mx. r, ij.I-j ryr> o'jcrt (1. ot; oder bes-

ser « s 8»ol vgl. Torstrik, der auf Phys. VIII, 8. p. 2G2, a, 19. p. 2G3, a, 23. und

ebend. IV, 12. p. 220, a, 4.. verweist.
) xprivät r ':> nepxn, (hier, nicht vor tu ist

zu interpunetiren ; was hier nip«s, wird De Anim. III, 7. §. 4. p. 431, a, 22.

opOi genannt) o-Jo xplvu xal xe%uptGfi£vK siri,/ wj xeyo>piajJ.£va)v (SC. cutS^tüv xiaSrxvöfisvov)'

f, o' Iv, svi y.%1 ifut. Vgl. De Anim. HI, 7. §. 4. p. 431, a, 20. Amn. 49.
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op_

durch einen Sinn den Unterschied /wischen Süss und "Weiss er-

kennen würde, so müsste ein Sinn Beides zu empfinden fähig sein;

dieser sinn hätte also ein mehrfaches eigenthümliches Object, was un-

möglich ist. Wir fügen bei , dass als eine weitere Consequenz sich

zu ergeben scheint, dass mehrere Sinne an demselben eigenthüm-

lichen Objecte Theil haben würden, weil ja auch das Gesicht das

Weisse und der Geschmack das Süsse empfindet. Alle früheren

Bestimmungen scheinen also mit einer solchen Annahme im Wider-

spruche.

Doch diese Widersprüche schwinden bei näherer Betrachtung.

Blicken wir auf den Verlauf unserer Erörterungen zurück , so haben

wir auf einem doppelten Wege die Existenz des Sinnes, von dem wir

sprechen, nachgewiesen. Bei der ersten Beweisführung waren wir

davon ausgegangen, dass in dem Bereiche unserer Wahrnehmungen

ein eigenthümliches Sinnesobject sich finde . welches von dem Objecte

jedes der bereits angenommenen Sinne verschieden sei. Die Farbe,

halten wir gesagt, seilen wir. aber wir sehen nicht, dass wir sie se-

hen; wir hören den Ton. aber wir hören nicht, dass wir ihn hören;

trotz dem nehmen wir wahr, dass wir sehen und hören, und nehmen

dies nicht in der Weise wahr , in welcher gemeinsame Sinnesobjecte

wahrgenommen werden. Hieraus haben wir die Existenz eines beson-

deren Sinnes erschlossen.

Wenn wir uns mm fragen . was das eigentümliche Object dieses

Sinnes sei, so liegt es zu Tage, dass wir als solches unsere Sensa-

tion bezeichnen müssen. Die äusseren Objecte sind sein Gegenstand

nicht. Weil aber die Unterschiede der Empfindungen den Unterschie-

den der Objecte analog sich verhalten , so gibt sich in dem Unter-

schiede der einen nothwendig auch der Unterschied der anderen zu

erkennen , und daher kommt es, dass die Unterscheidung heterogener

Sinnesobjecte auf die Kraft dieses Sinnes zurückgeführt werden kann.

Und hierin liegt die Lösung des erhobenen Einwandes. Keiner

der Widersprüche , zu denen unsere Annahme führen sollte , ergibt

sich wirklich aus ihr : denn weder folgt daraus , dass der Sinn , der

die heterogenen Objecte unterscheidet, dasselbe eigentümliche Object

mit anderen Sinnen habe, noch auch, dass ihm selbst ein mehrfaches

eigenthümliches Object zukomme. Sein eigenthümliches Object sind

einzig und allein die Sensationen, wie die Farben das eigenthümliche

Object t\i'< Gesichtes sind; indem er aber wahrnimmt, dass wir das

W>isse sehen und das Süsse schmecken, und diese Sensationen un-

terscheidet, lehrt er uns zugleich die analoge Verschiedenheit des

Weissen und Süssen selbst kennen IT
).

17) Vgl. hier De Memor. et, Remin. 1. p. 450, b, 20. ff. bes. p. 451, a, 5.,
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Wenn ein schwarzer und ein weisser Körper von dem Gesichts-

sinne wahrgenommen werden , so sind nicht sie selbst , aber Analoga

von ihnen* 8

) in dem Gesichtssinne, und da nun diese in einem Sinne

vereinigt sind und in ihrem Unterschiede der Verschiedenheit der

äusseren Dinge entsprechen, so unterscheidet er durch sie die äusse-

ren Gegenstände. Es sei A das Weisse und B das Schwarze und

C verhalte sich zu D wie A zu B, also auch umgekehrt. Wenn
nun C und D in einem Sinne, nämlich in dem Gesichtssinne sind, so

ist in ihm das Verhältniss , nicht bloss von C und D , sondern auch

von A und B't9
).

Ganz ähnlich müssen wir nun aber den Vorgang bei der Unter-

scheidung von Sinnesobjecten verschiedener Gattung, wie z. B. von

dem Weissen und Süssen, erklären ; das Problem ist im Wesentlichen

noch dasselbe wie dort, wo wir zwischen Objecten , die innerhalb

einer Gattung entgegengesetzt sind, unterschieden- ). Es sei A das

Weisse und B das Süsse und C und D seien die den äusseren Ob-

jecten analogen Empfindungen des Weissen und Süssen, von denen

die eine im Gesichtssinne, die andere im Geschmackssinne ist, E und

welche Stelle zeigt, dass unsere Lösimg wohl sicher im Sinne des Aristoteles ge-

geben ist. Das Gedächtniss ist nämlich in der xowvj «"erS-yjGts, worunter ehen der

Sinn, von dem wir handeln, zu verstehen ist. Allgemein kann er genannt wer-

den, insofern er jedes sensibele Ohject von jedem anderen unterscheidet und in

Folge der Einwirkung des einen und andern sich bethätigt (ebend. p. 450, a, 10.).

48) De Memor. et Remin. 2. p. 452, b, 12.

49) De Anim. III, 7. §. 4. p. 431, a,. 20. rivi 3' iraxpivzi (das eine, letzte Sin-

nesorgan, dem die übrigen die Empfindungen vermitteln) xl (vielleicht besser 6xi,

Vgl. ebend. 2. §. 10. p. 426, b, 14. ) 5iv.-tipu yhixb y.v.l Seppöv, £ip-/)Tou fikv xai rcpbxt-

pov (llämhch im 2. Cap. ), XsxtIov dl xxl &5s. 'izxi yü.p sv ti, oixu oh xai i}{ Spos

(nämlich Siio vgl. o. Anm. 46.) • xxl xx'jx-x (nämlich die beiden zleS/ixä, die in dem

Sinne sind) sv xca ocviAoyov xxl x& xp&pm bv 'iyu rcpbi sxxxepov [inxiv) wj ixsXvx izpös

&Xln),x. (Die Empfindung des einen und andern Gegenstandes verhalten sich zu

einander als Empfindungen , wie die Gegenstände selbst sich zu einander vorhal-

ten. IS und 12 verhalten sich zu 3 und 2 als sechsfache Mehrheiten ; in dieser

sechsfachen Mehrheit haben sie ( 18 und 12 )
ganz dasselbe Verhältniss zu einan-

der wie 3 und 2. So ist es auch bei den Empfindungen und ihren Gegenständen.

Die Wahrnehmungen von Roth und Grün verhalten sich zu Roth und Grün wie

Wahrnehmungen zu ihren Objecten . und als Wahrnehmungen haben sie unter

sich ganz dasselbe Verhältniss wie das Rothe und Grüne als sensibele Beschaffen-

heiten.) ... . gorw or, ws xb A xb Xsuxbv npb$ xb B x rj jj.ü.xv
,
rö V icpb$ xb A ws ixsXvx

npöi SLXivjXx' uixz xxl ivx),).x% . et o-i] xx ITA evl st>j xntxpy/rjxx, outws i^zi Siansp xai rä

AB, xb aÜTö fxhv xxl sv, xb <5' eivou ou xb ccvxb, /.zxuvo ( 1. , wie auch Torstrik vor-

schlägt, xäzstvx) oy.oio)i. Die beiden letzten Worte entsprochen dem &<m x«!

50) De Anim. III, 7. §. 4. p. 431, a, 24. xl y&p Sixytpet xb Smopstv rrw« xx ^
bftoyevii (denn dieses ist, wie auch Torstrik erkannt hat, die richtige Lesart) xpl-

vei -7] xxvxvxix, olov Xevxbv xxl /j.il<xv)
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F aber sollen sieh zu diesen beiden Sensationen wie sie zu ihren

Objecten verhalten. Wenn nun E und F in einem Sinne sind, in

demjenigen nämlich, der die S< onen wahrnimmt, so ist in ihm

nicht bloss das Verhältniss von E und F, sondern auch das von C

und I) , also auch das von A und B , d. h. das Verhältniss des

Weissen und Süssen . deren Unterscheidung in Frage kam '

I.

So etwa können wir mit Aristoteles die Fanwürfe beantworten,

die seiner Lehre eines von allen äusseren Sinnen verschiedenen inne-

ren , d. h. eines besonderen . auf die inneren Bewegungen des sensi-

tiven Theiles selbst gerichteten Sinnes sieh entgegen stellten. Die-

se!' niuss es wohl sein, der, wie er wahrnimmt, dass wir empfinden,

auch die. übrigen sensitiven Operationen, y: B. das sinnliche Begehren,

uns erkennen lässt und uns das Selbstbewußtsein gibt , so weit es

dein sinnlichen Theile zukommt 52
). Er ist desshalb ohne Frage der

vornehmste unter allen Sinnen.

12. Vielleicht bemerkt aber nicht Jeder, welche hohe Bedeutung

er auch dadurch für uns hat, dass er uns die Unterscheidung eines

jeden Sinnesobjectes von jedem anderen ermöglicht, und wir glauben

daher , mit einigen Worten wenigstens , darauf aufmerksam machen

zu müssen. Vor Allem ist es nämlich zu beachten, dass wir ohne

diesen inneren Sinn nicht bloss die Unterschiede der eigenthümlichen

Objecto verschiedener Empfindungsvermögen , sondern auch die von

solchen Objecten nicht wahrnehmen würden, die zwar durch mehrere

Sinne wahrnehmbar sind, aber von denen thatsächlich je eines nur

durch einen äusseren Sinn erfasst wird. Es fühlt Einer z. B. einen

eckigen und sieht zugleich einen runden Gegenstand und erkennt die

Verschiedenheit beider Gestalten; aber weder durch den Gesichtssinn

noch durch das Gefühl unterscheidet er beide, es kann vielmehr nach

unseren Erörterungen nur der innere Sinn sein, der ihm die Unterschei-

dung möglich macht. So können wir auch durch das Gefühl sowohl

als durch das Gesicht die örtliche Verschiedenheit zweier Dinge wahr-

nehmen 51
), allein in einem Falle, wo Jemand thatsächlich das eine

bloss sieht, das andere bloss fühlt, ist es wiederum nur der innere

Sinn, der ihn die örtliche Trennung beider kennen lehrt.

Weil nun aber jeder Sinn , der die Unterschiede eines Objectes

bemerkt, auch den Mangel solcher Unterschiede zu erkennen im Stande

ist, so wird der innere Sinn, da er die örtliche Verschiedenheit zweier

Dinge, von denen wir das eine durch das Gefühl, das andere durch

den Gesichtssinn erfassen, wahrnimmt, auch dann, wenn wir ein und

51) Aristoteles fügt nur ganz kurz am Schlüsse der in Anm. 49. citirten Steile

die Worte bei : b o' kütcs X6yos *ai ei tö p&v A tö yXvxb eZq, zo 31 B tö Aeoxdv.

52) Vgl. De Sens. et Sens. 7. p. 448, a, 29.

53) Vgl. de Aiiim. II, 6. §. 2. p. 418, a, 16. u. AnaJ. Post. I, 31. p. 87, b, 30.
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dasselbe Ding gleichzeitig fühlen und sehen, bemerken, dass jene Ver-

schiedenheit hier nicht besteht
5_1

) , und so vermögen wir zu erkennen,

dass das Gefühlte mit dem Gesehenen Eines sei, indem es örtlich mit

ihm zusammentrifft.

Hieraus ergibt sich, dass , wenn z. B. die Wärme und die Röthe,

in einem Subjecte zusammen bestehend . gleichzeitig von uns wahr-

genommen werden , wir zwar allerdings empfinden , dass das

Warme roth und dass das Rothe warm ist, allein dass wir dieses we-

der sehen noch fühlen, sondern durch eine von beiden verschiedene

Sinnesthätigkeit . nämlich durch die des inneren Sinnes wahrnehmen.

Ohne ihn würden wir die Einheit des Warmen und Rothen nicht an-

ders als per accidens empfinden, da der Gesichtssinn das Warme, und

das Gefühl das Weisse nicht anders als per accidens zu erkennen

fähig ist, wir würden sie also, eigentlich gesprochen, gar nicht

empfinden 55
).

54) De Anim. III, 1. §. 5. p. 425, a, 18.

55) Es wird gut sein, die Stelle, worin Aristoteles diese Lelire ausspricht, etwas

eingehender zu betrachten , da sie ke non geringen Sckwier'gkciten unterliegt.

Im ersten Cap. des dritten Buches von der Seele sucht Aristoteles zu zeigen, dass

es kein Empfindungsvermögen ausser jenen, deren wir theilhaft sind, geben könne.

Seine Erörterung ist nicht in allen Theilen befriedigend und konnte dieses zufolge

der Natur der Frage auch gar nicht sein. Denn wie wollte Einer mit Sicherheit

beweisen, dass es keine uns gänzlich unbekannte sensibele Qualität geben könne ?

So lange aber dieses nicht bewiesen ist, ist offenbar auch die Unmöglichkeit eines

uns fremden Sinnesvermögens nicht dargethan. ( vgl. De Anim. III, 1. §. 4.

p. 425, a, 11.).

Dagegen konnte Aristoteles allerdings beweisen, dass es für die s. g. gemein-

samen Sinnesobjecte keinen besondern Sinn geben könne , der uns abgehe; ja es

ergibt sich dieser Beweis sogar sehr leicht und einfach aus dem, was wir früher

festgestellt haben. Da nämlich kein Sinn mehr als eine sensible Qualität wahr-

nehmen kann, wir aber durch unsere Sinne und sogar durch jeden von ihnen die

sämmtlichen gemeinsamen Sinnesobject'' nebst der £igenthündi<hen sensibelen Qua-

lität wahrzunehmen fähig sind, so ist es offenbar, dass die gemeinsamen Sinnes-

objecte keine sensibelen Qualitäten, d. h. kein' s dchen Beschaffenheiten sind,

welche das eigenthümliche Object eines Sinnes sein können. Es ist also schlech-

terdings undenkbar, dass es einen Sinn der Grösse oder Zahl gebe, wie es z. B.

einen Sinn der Farbe gibt. Diesen Beweis führt Aristoteles §. 5. p. 425, a, 13.

— 21. in der Art, dass er zuerst den Untersatz gib',, wobei er zugleich klar

macht , dass jeder Sinn alle gemeinsamen Sinnesobje* te erkenne. Jeder auch der

unvollkommenste Sinn nimmt nämlich ausser seinem ei^onthümlichen Sinnesobjecte

die örtliche Bewegung wahr ; wenn aber diese . so nimmt er au; h Ausdehnung,

Gestalt, Ruhe und Zahl wahr (p. 425, a, 14—19.). Dann folgt der Obersatz

(p. 425, a, 19.): sx&er/i y&p s;i aiarS-Äverat KtoStiois (nämlich ev iStov sacr^rov. Vgl.

De Anim. II, 11. §. 2. p. 422, b, 32.). Endlich kommt der Schlusssatz ( p. 425,

a, 20—21.), der auch schon am Anfange in etwas anderer "Weise ausgesprochen

worden (p. 425, a, 13— 14.).
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Jeder aber mag leicht die Folgerungen ziehen, die aus einer sol-

chen Isolirung der Sinneswahrnehmungen sich ergeben würden, für

Hierauf beseitigt er einen Einwand , und dieser Theil der Erörterung ist für

uns der wichtigste (§. 5. p. 425, a, 21. — §. 7. b, -!.). Es könnte nämlich Je-

mand entgegnen, der Obersatz des Schlusses sei falsch, denn er widerspreche der

Erfahrung, die ans unzählige Falle darbiete, in welchen wir durch die Wahr-

nehmung des einen Sinuc- das eigenthümliche Sinnesohject des andern erkennen.

AVer Wasser sieht, erkennt nebst der Farbe zugleich die Feuchtigkeit, wer Feuer

ht, zugleich die Wärme, wer Honig sieht, zugleich die Süssigkeit des gesehenen

Gegenstandes (§. 5, a, 22.). Diesen Einwand also, den er nur ganz kurz andeutet,

löst Aristoteles, indem er sagt, wenn wir durch den Gesichtssinn das Süsse erkennen,

so sei dies nur darum möglich, weil wir ausser dem Gesichtssinne auch den Ge-

schmackssinn hal'en. Denn dadurch könne es geschehen , dass , nachdem wir

früher schi.n die Vereinigung der Süssigkeit mit dem gesehenen Gegenstande in

Folge gleichzeitiger Wahrnehmungen des Gesichts- und Geschmackssinnes erkannt

haben, wir un s heim Wiedersehen seiner Süssigkeit erinnern (es ist nämlich mit Bekker

and Trendelenburg an der Lesart foxyvwplSotts'j festzuhalten §. 6, a, 22—24.). Wenn

aber eine solche gleichzeitige Wahrnehmung nicht vorhergegangen sei, dann, sagt

er, erkennen (1. etl&xvöfu&K ) wir durch das Sehen das Süsse nicht anders, als wil-

den Sohn des Kleon erkennen , indem wir sehen . dass er weiss , nicht aber , dass

er der Sohn des Kleon ist ( vgl. was wir Anm. 18. über dieses Beispiel bemerkt

haben), also bloss per aeeidens (a, 24—27.). So verhält es sich nun aber nicht

mit unserer Erkenntniss der gemeinsamen Sinnesobjecte. Nicht mittels der Erin-

nerung und mit Hülfe eine-- anderen Sinnes erkennen wir durch das Sehen und

Boren die ortliche Bewegung eines Gegenstandes u. s. f., sondern wir nehmen sie

mit jedem unserer Sinne per se wahr ; und somit zeigt sich schon die Grundlosig-

keit des Einwandes (§. 7. a, 27—28.). Noch schlagender aber wird er dadurch

widerlegt, dass wir in diesem Falle, wenn nämlich die gemeinsamen Sinnesobjecte

sensible Beschaffenheiten und die eigenthümlichen Objecte von Sinnen wären, die

uns mangeln . gar keine Erkenntniss derselben haben könnten. Denn nur , weil

wir zugleich den Geschmackssinn haben , sagten wir , sei es möglich , durch den

Gesichtssinn die Süssigkeit eines Gegenstandes zu erkenuen (§. 7. a, 28— 30.).

Nachdem Aristoteles in dieser Weise den Einwand gelöst hat, iügt er eine nähere

Erklärung hinzu über die Art . in welcher wir durch die Wahrnehmung des einen

Sinnes zur Erkenntniss des eigenthümlichen Objectes des andern gelangen. "Wenn

einer Galle sieht und erkennt, dass sie bitter ist, so müss , nach dem, was wir

gesagt haben , eine gleichzeitige "Wahrnehmung des Gesichts- und Geschmacks-

sinnes schon vorhergegangen sein. Allein auch diese frühere gleichzeitige Wahr-

nehmung würde nicht hinreichen, wenn nicht die Vereinigung der sichtbaren und

schmeckbaren Beschaffenheit erkannt worden wäre. Mit welchem nun von beiden

Sinnen haben wir ihre Vereinigung wahrgenommen? Mit keinem von ihnen konn-

ten wir sie empfinden und bitten sie darum gar nicht empfinden können, wenn

nicht der innere Sinn die beiden gleichzeitigen Sensationen wahrgenommen hätte.

Mit ihm also haben wir damals die Vereinigung dieser Farbe und dieses Ge-

schmackes in der Galle erkannt, und durch ihn entsteht uns auch jetzt beim

Sehen die Erkenntniss des bitteren Geschmacks. §. 7. p. 125, a, 30. rx o' kll-fr

V'.>: iStx /.'j-y. sufißeßiixds xieäxvovrxi xl xleäijaai^ o'jy h xvrxl ( so glauben wir mit

Torstrik lesen zu müssen), äAi' Sä plx (nämlich die xo«>j xtaSriats, der Sinn der

Sensation), ctxv xpx ysvvjT«« r, xtaSrjeis irrt rov auroö, oIo-j -/oj-zj-j ort rrt/pi xcti %xv$ri

'

Brentano, Die Psychologie des Aristoteles. . n
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Wissenschaft, für Kunst, für jedes practische Thun, da sogar die ein-

fachste Bewegung kaum noch möglich wäre. So wichtig also ist der

innere Sinn, abgesehen vom Selbstbewusstsein, das er uns verleiht, schon

allein als das die Sinnesobjecte verschiedener Sinne von einander unter-

scheidende Vermögen. Er ist offenbar der höchste Sinn, höher auch

als Gehör und Gesicht, und dennoch findet er sich, weil er zugleich

für alle Thiere unentbehrlich ist, wie wir schon oben bemerkt. haben,

auch in den niedrigsten Thierarten , die an keinem anderen äusseren

Sinne , ausser an dem Gefühl und Geschmacke Theil haben Sb
). Wir

konnten hieraus mit Recht einen Grund für die Einheit des sensitiven

Theiles entnehmen.

o. Von dein Subjecte der Empfindung.

13. Alle Sinne, auch dieser höchste, innere Sinn, sind nicht in

der Seele , sondern in dem beseelten Leibe als ihrem Subjecte. Die-

ses ergibt sich schon aus einer früher von uns besprochenen Erschei-

nung , nämlich aus der Thatsache, dass bei vielen Thieren, wenn man
sie zerschneidet, in beiden Theilen Leben und Empfindung, und zwar

sowohl äussere Empfindung, als sensitives Selbstbewusstsein, sich zei-

gen. Aus einem empfindenden Wesen sind hier zwei geworden , die

oh yccp Sri tripai ys -cb elntiv öti S/tipw iv (beiläufig sei hier bemerkt, dass der Ver-

gleich dieser Worte mit De Anim. III, 3. §. 12. p. 428, b, 19. zeigt, dass der

hergebrachte Text rov avfißsßYixivxt raOra nicht corrumpirt ist) Sw y.xi a.nxrä.zoa x«.i

ia-j vj £av£röv, xo;./;v o'Urcu etva«. — Vgl. De Memor. et Remin. 1. p. 451, a, 17. u.

vorher p. 450, b, 28.

Dieser langen Anmerkung haben wir nur nocb 1) ein paar Worte über den

Text De Anim. III, 1. §. 5. p. 425, a, 15., wo Torstrik statt /.xt« cru/^s/Svjxös lesen

will ob xara <ru/*£eß>jxds , beizufügen. Wir glauben, dass die Aenderung nicht nö-

thig ist, wenn man annimmt, dass Aristoteles, wie Trendelenburg meint, xarä

evfiß&ßvixds hier in einem andern als dem gewöhnlichen Sinne gebraucht habe. Es

lässt sich dies durch manche andere Stellen wahrscheinlich machen, z. B. Me-

taph. z, 10. p. 103G, a, 11. (wozu Theil IV. Anm. 107.) u. De Anim. III, 3. §. 12,

p. 428, b, 24. Vgl. Metaph. 0, 2. p. 1046, b, 13. ebend. A, 1. p. 981, a, 20. u. De

Anim. I, 1. §. 2. p. 402, a, 15. Die xotvä aiaSr-^rä. würden in diesem Falle als xa-r« ^/jLßsß-n-

xög empfundene bezeichnet sein, weil sie blos secundäre Sinnesobjecte sind («xo-

)ou&ouvTa De Anim. III, 1. §. 8. p. 426, b, 5.), nicht jenes erste, wozu der Sinn

von Natur aus hingeordnet ist. — 2) haben wir noch eine Bemerkung über die

Worte xai Toti IStots (De Anim. III, 1. §. 5. p. 425, a, 19.) zu machen nöthig.

Es scheint uns das Beste , was Simplicius vorschlägt ( von dem man mit Unrecht

glaubt , er habe a, 16. xoivr, statt xtv^st gelesen, da er nur dem Sinne nach citirt),

dass man nämlich olov «wfas«« — suve^oös ( a, 15— 19.) als Zwischensatz fasst

und wie in Klammern eingeschlossen denkt, xarä aup.ßEßrixöi xai rots iSloii ergän-

zen sich dann zu einem klaren Ausdrucke , und der Sinn ist ein vollkommen an-

gemessener. — 3) &AA' f, ourui &smp bpv.-j ( a, 29—30. ) ist keine unnütze Wie-

derholung , obwohl entbehrlich. — 4) Ueber fj.iy&o( y&p vi s. Anm. 15.

56) Vgl. De Somn. et Vigil. 2. p. 455, a, (15.) 22.
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sensitive Seele hat mit dem Leibe sich vervielfältigt , was , wenn sie

etwas Geistiges wäre, unmöglich hätte geschehen können 57
}.

Ferner lässt sich dasselbe aus den Folgen mancher Empfindungen

darthun. Wenn nämlich ein Sinn ein sehr lohhaftes Sinnesobject, das

Gesicht z. B. ein sehr helles Licht , das Gehör einen sehr starken

Ton, der Geruchssinn einen sehr intensiven Geruch wahrgenommen

hat , so bleibt er eine Zeit lang unfähig zur Empfindung schwächerer

Objecte, ja <
i s kann geschehen, dass er dadurch auf immer geschwächt,

wenn nicht gänzlich in seinem Wesen zerstört wird S8
). Dies weist

deutlich darauf hin, dass das empfindende Subject etwas Körperliches

und Corruptibelcs , dass das Empfindungsvermögen eine mit der Ma-
terie vermischte Form, ein löyoq zvvloq 59

) ist. Ein geistiges Subject

hätte dadurch nicht alterirt werden und Schaden leiden können , viel-

mehr wäre sein Vermögen durch solche intensive Acte nur zu grösse-

rei- Fertigkeit ausgebildet worden "°),

Einen dritten Beweis endlich können wir aus der notwendigen

Verwandtschaft der Sinnesvermögen und der Sinnesobjecte ableiten,

und dieser Beweis wird , da er von dem Realgrunde der Empfindung

ausgeht , der eigentlich apodiktische sein. Wir haben ein mehrfaches

Sinnesobject unterschieden ; das vorzüglichste unter ihnen war das

eigentümliche Sinnesobject, nämlich jene körperliche Qualität, die

das wirkende Princip der Empfindung ist: denn sie wird zunächst und

durch sich selbst , alles Andere nur mit ihr und durch sie wahrge-

nommen. Da nun der Sinn, seiner ganzen Natur nach zu diesem

57) S. o. TheiJ I. Anm. 42. — 58) De Anim. III, 4. §. 5. p. 429, a, 29. ebend.

II, 12. §. 3. p. 424, a, 28. — 59) De Anim. I, 1. §. 10. p. 403, a, 25.

60) Vgl. was hierüber im IV. Theile n. 8. erörtert werden wird. — Der Be-

weis, den wir liier gegeben, ist darum nicht ganz schlagend, weil, auch wenn

das Subject der Empfindung geistig w.u.', durch die Corruption der vermittelnden

körperlichen Organe unser Empfindung -.vermögen beeinträchtigt oder auch zu jeder

Wahrnehmung unfähig weiden könnte. In der Tbat beweist die nach der Erblin-

dung durch zu heftige Lieht eindrücke fortbestehende Fähigkeit für Farbenbilder

der Phantasie, dass das Sinnesvermögen jedenfalls nicht gänzlich zerstört worden

ist ; denn , wie wir sogleich sehen werden , sind die Phantasievorstellungen in den

entsprechenden wahrnebmenden Kräften. Allein auch die Phantasie und das Ge-

dächtniss, welches einen Theil der Phantasie ausmacht, leiden und nehmen, wie

bekannt , insbesondere im Alter regelmässig ab. Somit ist offenbar auch das

eigentliche Subject der Empfindung der Alteration unterworfen und etwas Leibliches

(De Anim. I,4.§. 11. p. 408, b, 25. cbend. III, 5. §. 2. p. 430, a, 23.) Pliezu kommt,

dass wir nach sehr lebhaften Sinneswabrnebmungen nicht blos in der nächsten

Zeit unfähiger zu andern Wahrnehmungen derselben Gattung sind, sondern auch

über unsere Pbantasie nicht dieselbe Macht haben, wie sonst. Die Farbener-

scheinung bleibt oder verwandelt sich vielmehr nach besondern physiologischen

Gesetzen und bindert oder stört doch wenigstens die [willkürlichen Vorstellungen.

Aehnliches gilt von den Tönen, den Melodieen, die wir, wie wir sagen, nicht los

werden können , u. dgl. ( vgl. De Mcm. et Rem. 2. p. 453, a, 28.

)

7*
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Objecte hingeordnet
61

) , sich zu ihm wie das leidende Princip zu sei-

nem adäquaten wirkenden Principe
62

) verhält, so ist er seinem We-

sen nach nothwendig mit ihm verwandt und kann nicht so hoch dar-

über erhaben 6
- a

) sein, wie er es in dem Falle sein würde, wenn er

immateriell und unsterblich wäre , während jenes körperlich und ver-

gänglich ist. Ganz besonders aber muss jenes Object, dessen Empfin-

dung für jeden der Sinne am wohltuendsten ist, dazu dienen, uns

seine Natur und Beschaffenheit erkennbar zu machen. Für das Gehör

z. B. ist ein solches der harmonische Einklang, und da mm dieser

in einem bestimmten Verhältnisse gemischter Töne besteht, so wird

auch das Gehör ein bestimmtes Verhältniss in dem empfindenden

Organe und ein Mittleres zwischen Extremen sein. Und darum nennt

Aristoteles das Vermögen der Empfindung wiederholt eine pzaozyq
6;i

)

;

denn Aelmliches wie vom Gehöre müssen wir auch von allen anderen

Sinnen sagen. Auch bei ihnen gibt es Extreme und eine Mitte und

Mischung der Extreme, die am Angenehmsten empfunden wird, und

der Grund hievon kann auch bei ihnen kein anderer sein , als dass

die gemischte Empfindung dem Sinnesvermögen mehr entspricht als

die der reinen Extreme. Die Natur des Sinnes gibt das Mass für die

Empfindungen ab. Wird dieses Mass nach der einen oder anderen

Seite allzusehr überschritten, so wird der Sinn beleidigt und verletzt.

Darum beleidigen nicht nur disharmonische, sondern auch allzu grelle

oder dumpfe Töne das Ohr , das Sehen bei allzu grosser Helle oder

Dunkelheit verdirbt die Augen und das Allzusüsse oder Bittere be-

rührt den Geschmackssinn, das allzu Heisse oder Kalte den Gefühls-

sinn unangenehm 6
*). Eine Sinnesbewegung, die für das Organ allzu

61) S. o. Anm. 11. — 62) De Sens. et Sens. «. p. 445, b, 7. vgl. De Anim.

III, 2. § 4-8. p. 425, b, 25 — p. 426, a, 27.

62 a
) Nicht das leidende Princip ist über das wirkende , sondern das wirkende

über das leidende erhaben. De Anim. III, 5. §. 2. p. 430, a, 18. kü y&p n/iiü-

vepov tö Ttoto'J-J tov Trä^ovro; xxi r, xpyji tvjj vXy)$.

63) Z. B. De Anim. II, 11. §. 11. p. 424, a, 4. ebend. 12. §. 4. p. 424, b, 1.

II[, 7. §. 2. p. 431, a, 11. 19. u. 13. §. 1. p- 435, a, 21. An den Stellen, wo er

genauer spricht, bezeichnet er nicht das Vermögen, sondern das Subject der

Empfindung als /«sötvj?.

64) De Anim. III, 2. §. 9. p. 426, a, 27. d 8' -

n tv/tfcovlct (der harmonische

Einklang, der bekanntlich von allem Hörbaren das Angenehmste ist) tpuvri ti5

(eine bestimmte Weise eines Schalles vgl. //sys."-ö ? «, Anm. 15.; unser Text ist

daher wohl nicht als corrumpirt zu betrachten ) , % Sk j>&>wq xxl >, xxor, laxu <&s lv

iart xxi 's<rriv «s ol>x ev tö »jzo ( wie im Vorhergehenden daigethan worden), Uyos

8' >, ovpfuvla., hv&yxv) xul t^v kxovjv Myov Ttva eTvou . xctl oix toüto xxi -fiäpti Ixxito-)

uTzepßa)./.ov, xxi tö ö|ü xolI tö ßxpu , tvjv Scxoijv' cuoius Si xxi ev yyp.oii Tt)V yevoiv ,
xai

cv ypwr/.xtt t/jv oipi-j tö ayoopx lu/iitpöv ^oftpiv, xul iv o^^pr^n vj iiyypx ovp.fi xxi yiv-

*.tXx xxi TtixpU. , &j; iöyou rivbs ovrot ?r,s afff&qasws. 010 xxi >,oix //.iv, otx-j elXixptvH xai

kfic/i) «y/jTai e?s rov Xöyov, oTov tö öfü r, yXvxv fi kifiupdv ' "r$ix yxp töts, c)w{ ok ft&X-
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mächtig ist , löst seine Proportion , wie auch die Harfe verstimmt

wird und der Einklang ihrer Saiten sich löst , wenn sie allzu heftig-

geschlagen werden 6S
). Aus allem dem geht also klar hervor 66

), dass

das Snbject der Sinne und der Sinnesthätigkeiten nicht die Seele

allein . sondern der beseelte Leib sein müsse.

14. Hieran knüpft sich aber sogleich die weitere Frage, ob,

da der Leib eines Thieres viele Glieder hat, alle, oder nur

einige, oder vielleicht nur ein einziger Theil des thierischen Organis-

mus der Träger der Empfindung sei. Dass alle empfinden, wird

schwerlich Jemand behaupten wollen , da dieses offenbar und so zu

sagen handgreiflich der Erfahrung widerstreitet. Dagegen nehmen
Viele , und unter ihnen natürlich alle diejenigen , welche meinen, dass

das Auge sehe und das Ohr höre u. s. w. , wenigstens eine gewisse

Vielheit empfindender Organe an. Aristoteles jedoch hat auch diese

Ansicht verworfen. Der sensitive Theil ist nach ihm ein einziger dem
Subjecte nach . und wie die verschiedenen Radien eines Kreises in

einem Centrum zusammentreffen , so gelangen auch die heterogenen

Einwirkungen sinnlicher Qualitäten zuletzt zu einem einzigen Organe,

welches allein jene besondere Beschaffenheit hat , die zur Empfindung

erfordert wird. Wir haben bereits früher hievon Erwähnimg gethan

und zugleich einige Gründe angegeben, die Aristoteles bei dieser Be-

hauptimg massgebend geworden sind
67

). Theils waren sie teleologi-

scher Art, theils stützten sie sich auf die Beobachtung von Erschei-

nungen, welche die gewöhnliche Ansicht, dass die äusseren Organe

die empfindenden seien . widerlegten und die Einheit des empfinden-

den Subjectes wenigstens wahrscheinlich machten. Darauf, dass, wenn

die Empfindungen nicht alle in einem Organe sein würden , ein ande-

res Wesen das Sehende, ein anderes das Hörende wäre u. s. f., hat

Aristoteles sich nicht berufen und konnte dieses auch nicht thun, da

ja nach ihm der ganze Leib des lebenden Wesens zu ein und dersel-

ben Substanz gehört. Wie daher beim Menschen, obwohl das Empfin-

den etwas Leibliches . das inteliectuelle Denken aber etwas Geistiges

ist , dennoch ein und dasselbe denkt und empfindet , so würde auch,

Xov tg fuxrdv cv/jscovta r, 75 e?i» ', ßxpü, it.-,': ®- ~° Ssp/MLvTov r, puxTÖv . /, e 'xXzZr^li

/oyoc' bitepßxlloirtx 5i ).witei r, oSeipet.

65) De Anim. II, 12. §. 2. p. 424, a, 24. xhäY,rripiov ok itp&rov iv Z> i -oit.-^

«J'jvaui;. iirt ukv ouv rajriv rs o' v.-rxi irepov' y.iytio~ /J-hv yxp ci-j rt z'ir, es xlsSavÖ/tS-

vov' Oj fJL-rfJ ~6 /-. xlaSrfZlXGi Ecvat OJo" r, KlO'&yjSC; tj.iyzzi; £T7[v, x'j.jx Aöycg ''.: XXl SvvtXr

yut; ixslvov. oxvspov H is. TOV'TWv /.xi S'.x ~i ttots t:öv xlaSyTäiv xi j~ipio/.xi &$zlpo\>Gi Ta

tilff&qTqpca ' ioev yxp r, layvptjtipx tov xl?zr~r,piov r, xhojffts, /j-täi b 'iyo?, roJzo o' jjji r,

'!;, tLs-io /.xl '/, GVfiooivlx xxl o ri-jo~ xpovo/iivtüv z^bepx riiv %opSüv.

66) Aristoteles hält dies für so einleuchtend, dass er meint, es bedürfe eigent-

lich keines Beweises. De Seus. et Sens. 1. p. 436. b, 6.

67) S. o. Anm. 35.
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wenn das Sehen in dem einen, das Hören in dem anderen Organe sich

lande, dennoch ein und dasselbe sehen und hören. Diesen Grund

also hat Aristoteles nicht übersehen, sondern er war nach seiner gan-

zen psychologischen Grundanschauung für ihn nicht anwendbar. Jene

dagegen, die er anführt, sind auch heute noch der Beachtung werth

und werden in keiner Weise dadurch beeinträchtigt, dass er vermöge

weiterer Vermuthungen das Herz für diesen einheitlichen Sitz der

Empfindung hielt, eine Ansicht, die bekanntlich mit der weiteren Aus-

bildung der Physiologie sich schon lange als irrig erwiesen hat,

d. Von der Phantasie.

15. Das Empfinden im eigentlichen Sinne ist nicht die einzige

Operation des sensitiven Theiles , durch welche er fremder Formen

theilhaft ist, denn auch ohne Sinneswahrnehmung haben wir sensibele

Formen objectiv (vorgestellt)
68

) in uns 69
). Man nennt sie Phantas-

men und die Fähigkeit, Phantasmen in sich zu haben, Phantasie 70
).

Die Phantasmen an und für sich betrachtet unterscheiden sich in nichts

von den Bildern, die während der Sinneswahrnehmung in uns gegen-

wärtig sind
71

) , und wie diese in verschiedene Gattungen sich schci

den
,
je nachdem sie mittelst des Auges , oder Ohres , oder eines an-

deren Sinneswerkzeuges wahrgenommen werden , und je nachdem die

Farbe, oder dev Ton, oder ein anderes eigenthümliches Sinnesobject

das wirkende Princip für sie ist, so scheiden sich auch die Phantas-

men in mehrere und jenen ganz entsprechende Gattungen 72
) ; es gibt

Phantasmen , worin die Farbe , andere , worin der Ton , andere, worin

eine andere sensibele Eigenthümlichkeit die Grundbestimmung bildet.

Auch Phantasmen von der Eigenthümlichkeit jenes inneren auf die

Sensationen selbst gerichteten Sinnes gibt es, und namentlich haben

wir bei jeder Erinnerung Phantasmen dieser Art, denn man erinnert

sich, etwas früher gesehen oder gehört zu haben u. dgl. "), also eines

früheren Sehens oder Hörens, und ohne dass diese Acte jetzt wirklich

bestehen und empfunden werden können, haben wir die Vorstellung

von ihnen in uns.

Da nun die Phantasmen und die Sensationen ganz dieselben sind,

so sind sie offenbar auch in denselben Potenzen und in demselben

Subjecte. Die Phantasmen sind also in den Sinnen und in dem ersten

Sinnesorgane als solchem 74
).

68) S. Anm. 0. — C9) De Aniin. III, 3. §, 7. p. 428, a, 7. 15. vgl. De In-

somn. 1. p. 459, a, 15. - - 70) De Anim. III, 3. §. G. p. 428, a, 1.

71) De Somn. et Vigil. 2. p. 456, a, 26.

72) De Anim. III, 3. §. 11. p. 428, b, 11. h o> ^.vrasi« . . . ooxu eTv«t . . .

civ uUänali eartv. Vgl. U. Aum. 74.

73) De Memor. et Remin. 1. p. 450, I», 20. f. besonders p. 451, a, 5.

74) De IllSOUin. 1. p. 459, a, 1. «p
1

olv tö pkv /J.-^Skv öpäv (iv Toi iwvw) lt).rjäii,
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16. Worin aber besteht denn der Unterschied von Phantasie und

Empfindung, den wir doch seihst anerkennen mussten? Beide sind

Bewegungen derselben Sinne 75
}, ein Leiden derselben Art; verschie-

den aber sind sie darin
, dass ( da jedes Leiden ein Wirken ist ) die

Empfindung die Einwirkung de* gegenwärtigen sensibelen Übjectes ist,

während die Phantasie in früheren Sensationen ihren Grund hat 76
)

Die Bewegung, weicht- das sensibele Object hervorbringt, setzt

sich nämlich oft, auch wenn das sensibele Object nicht mehr einwirkt,

in weiteren ähnlichen Bewegungen fort. Wie die Luft forttönt, auch

wenn die schallende Glocke verstummt ist, so kann auch in den Sin-

neswerkzeugen ( in den seeundaren und in dem ersten

)

7V
) der Ton

nachklingen , und in dem letzten Sinnesorgane nachdauernd gehört

werden 78
). Oft erfolgt freilich eine Bewegimg der Phantasie nicht

unmittelbar nach der Sinneswahrnehmung, allein auch dann ist sie

eine Bewegung durch die Sinnesbewegung , indem diese einen nach-

haltigen Eindruck auf das Sinnesorgan gemacht und eine solche Be-

schaffenheit, eine solche bleibende Disposition
79

) in ihm zurückgelassen

tö 8k fj./,3kv Tzäiytiv Tjjv a'dff&yjffw &Jx klrßis, ul/.' svSiy-rat xxl t^v 8<piv n&e%sfj ri y.a.1

:}.$ alias atffS^aets, exscarov ok toutwv oiaizzp iypr,yop6ros itpoafiä'/.lsi p.iv ttojj Täj alaSri-

cet, o'jx o5tw Sk &anep sypriyopÖTos' xal bzl fi.lv r, o&|« liyu ort ipsiidos rö öpüfj.zvov,

Sianzp iyp^yopdaiv, erk ok xäts^stki xa! scxo/ouSei rw ^avTas/xccn. De Anim. I, 4. §. 12.

p. 408, b, 17.

75) Obwohl begrifflich auch das Vermögen der Phantasie (vgl. de Anim. III, 3.

§. 7. p. 428, a, 5. Insoain. 1. p. 459, a, 16. ) von dem der Sinneswahrnehmung

zu unterscheiden ist , weil die Acte der Phantasie von den Sinneswahrnehmungen

verschieden sind, und die Potenzen nach den Acten begrifflich bestimmt werden

(vgl. De Anim. II, 2. §. 10. p. 413, b. 29. ). An manchen Stellen scheint Aristo-

teles zu bezweifeln, dass alle Thiere Phantasie haben, d. h. dass alle Thiere ihre

Sinnenbilder nach der Empfindung vorstellen können. So z. B. an der ebenge-

nannten (III, 3. §. 7.). Doch dies ist seine eigentliche Meinung nicht (vgl. De
Anim. II, 2. §. 8. p. 413, b, 22. ebend. III, 11. §. 1. p. 434, a, 4.). auch jenen

Thieren , welche der höheren Sinne beraubt sind , erkennt er eine , wenn auch

unvollkommene, Phantasie zu. Wenn aber auch nicht alle Thiere Phantasie hät-

ten, so würden wir desshalb dennoch nicht Sinn und Phantasie für verschiedene

Vermögen halten müssen ; denn es würde keineswegs folgen , dass bei jenen , in

welchen nach der Sinneswahrnehmung eine Vorstellung bleibt, dieselbe nicht in

dem wahrnehmenden Vermögen bleibe , sondern nur , dass manche wahrnehmende

Vermögen in ihrer Art so unvollkommen seien , dass sie nicht länger , als das

Object auf sie wirkt, seine Vorstellung festhalten können.

76) De Anim. III, 3. §. 13. p. 429, a, 1. ;, ^vracia. fa> «fy xlvr,^ imö rf,s at'«-

är,i£w; Tijs xar' ivipyeutv ytyvo/tswj. Vgl. §. 11. p. 428, b, 10.

77) De Insomn. 2. p. 459, b, 5.

78) Aristoteles vergleicht diese Erscheinung mit der Fortbewegung eines Kör-

pers nach dem Stosse. De Insomn. 2. p. 458, a, 28.

79) Aristoteles nennt sie !£<,- De Memor. et Remin. 1. p. 450, a, 30. ebend. 2.

p. 451, b, 3., doch nicht im gewöhnlichen Sinne einer Fertigkeit, wie sie z. B.

das Wissen ist , wovon weiter unten.
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hat, vermöge deren unter gewissen Umständen, und namentlich wenn

eine andere Sinnesvorstellung anregend wirkt, die frühere sensibele

Form in dem Sinne wiederkehrt. Was immer in der Phantasie er-

scheint , ist früher , wenn auch in anderen Verbindungen , durch eine

Sinneswahrnehmung aufgenommen worden.

Als eine Nachwirkung der Sinneswahrnehmung ist die Phantasie

schwächer als diese und Aristoteles nennt sie daher eine schwache

Empfindung 80
) ; ebenso ist auch die Täuschung bei der Phantasie

häufiger und vielfältiger
bl

).

Wegen der Aehnlichkeit der Phantasmen mit den Sinneswahrneh-

mungen bewegen sie auch das Begehren in Abwesenheit des sensibe-

len Objectes , wie diese es in Gegenwart desselben bewegen , und

darum sagt Aristoteles , dass die sensitiv lebenden Wesen sich in

ihrem Thun vielfach von ihren Phantasien leiten lassen , die Thiere,

weil sie der Vernunft entbehren , immer , die Menschen aber dann,

wenn ihre Vernunft von Leidenschaft oder Krankheit , oder vom

Schlafe umschleiert ist
82

).

e. Von dem sinnlichen Begehren und der willkürlichen Bewegung des

Leibes.

17. Hierin liegt schon die Abhängigkeit des sinnlich begehren-

den und bewegenden Vermögens von» den empfindenden angedeutet.

Wir wollen beide nur mit kurzen Worten berühren, und auch dieses

wird zum Theil eine blosse Wiederholung dessen sein, was wir schon

früher, als wir von den Theilen der Seele im Allgemeinen sprachen,

erörtert haben, da ein weiteres Eingehen sich von dem Zwecke unse-

ser Abhandlung entfernen würde.

Wir haben schoif oben bemerkt, dass die sensitive Seele an der

Gattung der strebenden Lebenskräfte Theil habe , und dass in einem

jeden empfindenden Wesen ein Begehrungsvermögen gefunden werde M).

Wir haben ferner auch den Grund dieser Erscheinung und des Unter-

schiedes erkannt, der in dieser Beziehung zwischen der sensitiven und

der auf eine einzige Gattung der Lebenskräfte beschränkten vegetati-

ven Seele besteht; weil das Object ihres Wirkens der Aehnlichkeit

nach ihr angeboren ist, so hat sie keine formaufnehmenden Lebens-

kräfte, und eben deshalb tritt auch jener Trieb, welcher der na-

türlichen Form folgt, an die Stelle der strebenden Lebensthätig-

keiten 8
*).

80) Rhetor. 1, 11. p. 1370, a, 28. De Insomn. 3. p. 460, b, 32. u. p. 461, a, 18.

81) Vgl. De Anim. III, 3. §. 7. p. 428, a, 11. u. bes. ebend. §. 12. p. 428. b, 18.

82) De Anim. III, 3. §. 15. p. 429, a, 4. vgl. ebend. 10. §. 1. p. 433, a, 9. u.

dieses ganze so wie das folgende Capitel.

83) De Anim. II, 2. §. 8. p. 413, b, 23. ebcnd. 3. §. 2. p. 414, b, 1.

84) Vgl. die betreffenden Erörterungen im ersten Theile dieses Abschnittes (n, 16.)_
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Wegen der Zusammengehörigkeit von Empfindung und sinnlichem

Begehren, von denen die eine so nothwendig bei dem anderen ist,

wie die natürliche Form bei dem Naturtriebe, ist es einleuchtend, dass

auch das Subject ups sinnlichen Begehrens nicht die .Seele allein, son-

dern der beseelte Leib, und /war dasselbe Organ, welches das Sub-

ject der Empfindung ist, sein müsse 85
). Ausserdem lassen sich die

bezüglich der Empfindung angeführten Gründe alle in gleicher Weise

dafür benützen zu zeigen, dass die sinnlich begehrende Kraft mit dem

Leibe vermischt sei
,
ja wir können uns hier auf manche Erscheinun-

gen berufen, welche die Mitleidenschalt des Leibes wo möglich noch

offenbarer und auffallender als bei der Empfindung zeigen 86
).

18. Wir haben bisher von dem sinnlich begehrenden Vermögen

wie ven einer Einheit gesprochen. Dies stellt im Widerspruche mit

ibr Ansicht mancher älterer und neuerer Erklärer unseres Philosophen,

weiche meinen, Aristoteles habe, au Plato sich anschliessend, ein

doppeltes Begehrungsvermögen des sensitiven Theiles , nämlich das

Vermögen der Begierde
(
kmSvpioc ) und die zornig strebende Kraft

(Svpöq) unterschieden. Uns ist diese Ansicht sowohl wegen einiger

Aeusserungen in den Büchern von der Seele , als auch aus allgemei-

neren Gründen, wegen der ganzen Weise, in der Aristoteles über die

Einheit und Vielheit der Kräfte zu urtheilen pflegt , nicht wahr-

scheinlich.

Im neunten Capitel des dritten Buches von der Seele
87

) sagt er,

dass das Vermögen der Phantasie sich von dem der Empfindung mehr

als das Vermögen der Begierde von dem mit Zornmuth strebenden

Vermögen unterscheide. Da es sich nun aus unseren früheren Erör-

terungen ergeben hat, dass die Vorstellungen der Phantasie nach sei-

ner Lehre in denselben Sinnen sind, welche die sensibelen Formen

durch die Wahrnehmung erfassen, so lässt sich, wie uns scheint, aus

diesen Worten klar genug erkennen, dass wir nach ihm auch Begierde

und Zorn nicht für Thätigkeiten zweier verschiedener Kräfte halten

dürfen-

An einer anderen Stelle desselben Buches sagt Aristoteles , dass

die Lust und die Begierde und die der einen und anderen entgegen-

gesetzte sinnliche Erregung Affecte desselben Vermögens seien
88

).

85) De Anim. III, 7. §. 2. p. 431, a, 13. ol/ szspov xö hpv/.n/.ö-j s.ui ^su/tixöv,

öut' StAAjjAwv ouTfi toü ai«&j}T«coü" kXX« zö shv.t. äXXo. Vgl. das unmittelbar Vorher-

gehende. Anm. 88. — 8ü) Vgl. De Anim. I, 1. §. 10. p 403, a, 16—27.

87) De Anim. III, 9. §. 2. f. p. 132, a, 22. vgl. ebend. 10. §. 5. p. 433, a, 31.

88) De Anim. III, 7. §. 2. p. 431, a, 8. zb y.b ovv cucr&av£ff2rat oy.oio-j rä yavai

«övov xaj vosiv ' 5t«v C'c ifi
:
j r, Xwmipöv , olo-j xaraj/äia r, Utzo^xzx, Siüxst r, fe >/;t ' r.%1

t az i r ö i/];;Ja( zai Xv iceTcSat :i e vepy etv z-7, a i g& vj t t x yj y s ; özrizt 7r p o s t ö

äyarov r, zaxöv, r, roeecQra. x«< /, fvyii o = y.y.l »j §ps$ii toüto /j xar ivio-

•/€t«v. Vgl. auch unt. Anm. 103.
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Wenn nun aber die Lust oder Unlust, für die man heutzutage mei-

stens ein besonderes Vermögen , nämlich das s. g. Gefühl , annimmt,

nach Aristoteles ein Affect derselben Fähigkeit ist, in welcher, als ein

anderer Affect, die sinnliche Begierde sich findet, so ist es gewiss

höchst unwahrscheinlich, dass er für die zornige Erregung, welche

jeder von beiden näher , als die eine der anderen zu stehen scheint,

die Annahme einer besonderen Kraft für nöthig gehalten habe.

In dieser Meinung werden wir aber auch noch durch andere Be-

trachtungen bestärkt. Einmal spricht hiefür , dass alles sensitive

Streben zunächst in Abhängigkeit von ein und demselben formauf-

nehmenden Vermögen , nämlich von dem inneren Sinne , thätig ist,

wie sich dieses offenbar daraus ergibt, dass, wenn auch das ov vjv/.ct. ov

(das, wonach man begehrt) bei dem Streben des sensitiven Theiles etwas

dem Strebenden Fremdes ist, das ov evexa w (das, wofür man etwas be-

gehrt)
H9

) doch nichts anderes als das Strebende selber sein kann, wess-

halb ein solches Streben ohne Selbstbewusstsein nicht denkbar wäre y0
).

Zudem werden alle Bewegungen der sinnlichen Affecte durch

Vorstellungen von sinnlich Gutem oder Bösem , Angenehmem oder

Unangenehmem , obwohl in mannigfachen Mischungen und Abstufun-

gen hervorgerufen 91
). Die Verschiedenheit derselben ist nicht grös-

ser als die Verschiedenheit der Farben ist, imd wie daher diese

nicht hinreicht, die Einheit des sensibelen Objectes und demzufolge

die des Gesichtssinnes aufzuheben, so wird auch trotz der Mannigfal-

tigkeit dessen, was die Affecte erregt, das appetibele Object und so-

mit das sinnlich begehrende Vermögen ein einziges bleiben ; denn von

der Einheit des eigenthümlichen Objectes hängt , wie schon öfter be-

merkt wurde , immer die Einheit des Vermögens ab.

Dem wäre noch beizufügen , dass , wenn es mehrere Vermögen

der sinnlichen Affecte gäbe
,

gleichzeitig eine Mehrheit solcher Be-

wegungen in uns statt finden könnte 92
). Dieses aber ist niemals der

89) Vgl. o. Theil II. Anm. 17.

90) Vgl. De Anim. III, 7. §. 6. p. 431, b, 12., wo zunächst in Betreff des in-

telligibelen Guten gesagt wird, es unterscheide sich von Anderem, was wir erken-

nen rü u-'Jdi /.v.l Ttvi.

91) Von der «nS^/tla sagt Aristoteles De Anim. II, 3. §. 2. p. 414, b, 6., sie sei

die Spelts toS fiäios. vgl. Etil. Nicom. III, 4. p. 1111, b, 15. Statt Su/*ö; gebraucht

erRhetor. I, 10. p. 1369, a, 2. den Ausdruck öpyr), von welcher er De Anim. I, 1.

§. 11. p. 403, a, 30. sagt, sie sei die öp^i &vriJtu7nfa£«s vj n toioütov. Die Rache

ist aber ohne Zweifel auch in gewisser Weise süss, wenngleich die Lust in ihr

nicht rein und unvermischt ist. Wenn Aristoteles in der Anm. 88. citirten Stelle

aus dem dritten Buche von der Seele das sinnliche Gute und Böse dem r,6j und

Ivmipdv gleichsetzt und es als Object der sinnlichen i'ps?!,- bezeichnet, scheint er

sowohl die !ir«&w/ite als den ,rj«; 5
- gemeinsam darunter zu begreifen.

92) Es wäre ähnlich wie bei den Sinnesvorstellungen, für welche ob. Anm. 35.

die Stelle aus De Sens. et Sens. 7. z'i vergleichen ist.
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Fall , wenigstens kann man eine solche Mehrheit in keinem Falle

nachweisen ; nur dass allerdings die Beobachtung hier eine unsichere

ist, und es leicht geschehen kann, dass. was nur ein gemischter

Affect ist, für einen doppelten Affect und umgekehrt gehalten werde.

Darum möchte den früheren Gründen grössere Ueberzeugungskraft

innewohnen.

Die Gründe , welche die gegentheüige Ansicht für sich anführen

kann, sind leicht zu widerlegen. Sie sind hauptsächlich folgende

zwei : Erstens, Aristoteles führt mehrmals das vernünftige Wollen, die

Begierde und den Zormnuth in einer Weise nebeneinander auf, welche

sie wie auf gleicher Linie stehend erscheinen lässt
93

). Nun ist aber das

Wollen, wie wir später sehen werden, etwas Geistiges, und daher nicht

blos eiue andere Bethätigung derselben Kraft wie die Begierde ; also

scheint nach Aristoteles auch der zornigen Erregung ein besonderes

Vermögen zu entsprechen.

Dieser Einwand jedoch verliert alle beweisende Kraft , wenn man
auf andere Stellen achtet . wo , wie z. B. im dritten Capitel des drit-

ten Buches von der Seele
94

), Sinneswahrnehmung, Meinung, Wissen

und Einsicht (d. i. Erkenntniss der Principien) ebenfalls in eine Reihe

gestellt erscheinen, obwohl die drei letzten in dem Verstände, die

erste dagegen in den Sinnen ist. Ebenso finden wir die Phantasie,

deren Vermögen nach Aristoteles nicht reell von dem der Sinnes-

wahrnehmung verschieden ist, manchmal neben dem Empfinden und

zugleich neben solchen Thätigkeiten genannt, die nicht in demselben

Vermögen sind 95
).

Noch weniger Bedeutung kommt einem zweiten Argumente zu,

welches sich darauf stützt, dass in der Nikomachischen Ethik 9f

) eine

doppelte Herrschaft der Leidenschaften (äxpaoi'a) , eine der Begierden

(t<öv E7ii3x»fu&>v) und eine der zornigen Aufwallungen (zoii Svpcv) unter-

schieden werde. Hieraus, sagen wir, kann man aus dem Grunde

nicht auf eine Zweiheit der Vermögen schliessen , weil es ja auch in

anderen, und wohl in allen Kräften für verschiedene Acte verschiedene

Habitus geben kann. So ist z. B. die Fertigkeit in den Bewegungen

des Zitherspielers eine andere als die Fertigkeit in den Bewegungen

des Zeichners, und die habituelle Erkenntniss des Mathematikers eine

andere als die physicalische Wissenschaft.

Wie aber auch immer in diesem Puncte Andere anders die

Aristotelischen Aussagen deuten mögen
,

jedenfalls steht fest , dass

Aristoteles alles sinnliche Begehren in ein mid demselben Subjecte,

nämlich in dem Cgntralorgane des sensitiven Lebens vereinigt dachte 97
),

93) Z. B. De Aniin. 11, ,-',. §. 2. p. 414, b, 2. — 94) De Anim. III, 3. §. 6.

p -128, a, 4. — 95) X. B. De Anim. IU, 9. §. 3. p. 432, a, 31.

96) Eth. Nicoin. VII; 7. — 97) Die com upiscibele Kraft ist in ihm nach der schon



108

und diese Bestimmung ist es , die hauptsächlich für uns von Wich-

tigkeit ist.

19. An das sinnliche Begehren schliesst sich in engster Weise

das Vermögen der bewussten Bewegungen des Leibes an , von wel-

chen Aristoteles in den Büchern von der Seele die örtliche Bewegung,

als die vorzüglichste , allein eingehender behandelt hat. Was aber

von ihr gilt , muss im Wesentlichen auch für die Bewegungen des

Mundes und Gaumens bei der Aufnahme der Speise , so wie für an-

dere, in ähnlicher Weise freiwillige, partielle Bewegungen der Glieder

Geltung haben.

Wie für die Psychologie bei der Betrachtung der Empfindung

weniger die seeundären als das primäre Organ derselben , und ihre

vermittelnden Vermögen weniger als die eigentlich empfindende Kraft

von Interesse sind, so ist ihr auch bezüglich der Bewegungen des

Leibes die Frage nach dem ersten und eigentlichen Principe dersel-

ben mehr als die nach ihren vermittelnden Werkzeugen von Wichtig-

keit
98

). Ist , fragt sie , dieses Princip etwas Geistiges oder ist es

etwas Leibliches V und wenn dies , ist es dem Subjecte nach von den

sinnlich wahrnehmenden und begehrenden Vermögen verschieden, oder

ist es mit ihnen vereinigt und vielleicht gar mit dem einen oder an-

dern von ihnen ein und dasselbe ?

Dass es nun etwas Leibliches sei, ist offenbar, indem eine solche

bewegende Kraft nicht blos beim Menschen , sondern auch bei den

Thieren , die nicht am Geiste Theil haben
,
gefunden wird 98 a

) , und

ebenso ist es einleuchtend , dass es in demselben Organe, in welchem

die Vermögen des sinnlichen Begehrens und der Empfindung sind,

«itirteu Stelle De Anira. 111, 7. §. 2. (s. o. Anm. 88.), die iraseibele, die auch an

dieser Stelle miteingeschlossen gedacht werden muss, nach De Anim. I, 1. §. 11.

p. 403, a, 31.; denn das Herz hielt Aristoteles für das sensitive Centralorgan.

98) De Anim. III, 10. §. 7. p. 433, h, 19. S> Si xivst bpyävu •>, Öpefo . %$* tööto

eu/J.xrtxbv iariv' oeb iv ToXi /.otvoXi scov.ktoj at.1 <pvyr,; 'ipyoi$ Ssupr-iov izspl auToG. Dann

fügt er folgende kurze Bemerkung über die Fortpflanzung- der Bewegung vom ersten

bewegenden Organe bei: vvv 5k b>i iv xsfa.)Miu eiicetv, xö xtvovv opyxvixüi otzov Upyr, z«(

TeirjTy; tö zutö, oiov b yiyylvy.6$ ' evraü&a yv.p tö s.uprbv xocl xoilov tö jxIj tsAsutjj r 'J 8

a.pyr,' Sio ~ rJ pkv Yipe/xEi tö o; xivstrcu, Aöyw /*sv i-ztpv. ä'vt«, fuyi&et £' b.ybiptazoL ' itawayetp

üvu xui i'j.zu xivstrou. otb bsX uintp iv xvxXea fiivsiv t;. /.y.l IvTeö&ev v.p/--jh'j.i. ri/v xlvr,tiv.

De Mot. Animal. , wo im achten Capitel dies näher erläutert wird, findet sich 10.

p. 703, a, 29. der bekannte schöne Vergleich mit dem Staate : 'wtolrpnlov 8k ewetrc&vou

tö ?öjov &anep tzö'j.iv evvofiov/i&vrjv . 'iv re yxp Tyj tzöj.zi brav Sntx% g-z-7,
:
t\ Tä|<S, ouokv o*T

r.eyupntj.ivoj [jovv.pyov , ov 5sX Tzo.oiXvat -m' exoearov tüv ycyoyulvuv, h.j). kutös ezästoj

nouX ?'}. aiiTov us ziru/.zxi , /et ylvtxcu töos fier& tooi oiü tö eä'oj
-

iv oi to?s Cwots tö

«l/tö towto oiu -zr-j nvetv ylvstai ym toi neavxivou Ixaerov ojtw gvgtüvtoiv tzoieXv ?g «ütoü
i

' i ' ii
ipyov, gjjte /AriOkv osiv iv i/.v.zr'ji etvou l'jy-^v ,

ä//.' 'iv Ttvt '/.pyj, toO <jco,u«tos o :Jar,i raXXa

^v fikv rü izpotitepMxivai , nois.lv ol tö 'ipyov tö aÜTüv otä tjjv oveiv.

98 a) De Part. Animal. I, 1. p. 641, b, 4,
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sein müsse ") , da ja jede bewusste und freiwillige Bewegung aus

einem Erkennen und Begehren stammt inn
). Dass aber die bewegende

Kraft mit einem dieser beiden Vermögen identisch sei, ist nicht mög-

lich . wenn anders der Satz seine Richtigkeit hat , dass der Begriff

und das Wesen der Potenz sich nach ihren Acten bestimmen, und

dass Thätigkeiten von verschiedener Gattung eine Verschiedenheit der

Kräfte voraussetzen ; denn die sensitiven Affecte, und um so mehr die

Empfindungen sind ja ohne alle Frage von den Bewegungen des Lei-

bes und seiner Glieder der Gattung nach verschieden.

Nichtsdestoweniger kann man in gewissem Sinne die Fähigkeit zu

begehren mit der Fähigkeit solche Bewegungen hervorzubringen ein und

dieselbe nennen 101
); wenn man nämlich nicht das Vermögen, sondern die

ursprüngliche Anlage zu der einen oder anderen Operation mit diesem

Namen bezeichnen will. Denn das begehrende Vermögen ist etwas Pas-

sives
102

) und darum eine Möglichkeit , die Möglichkeit der sinnlichen

Affecte, das bewegende Vermögen dagegen ist etwas Actives und darum

eine Energie , und diese Energie ist keine andere als ein Act des be-

gehrenden Vermögens selber. Wenn nämlich zur sinnlichen Vorstellung

die Begierde hinzugetreten ist, so folgt aus dieser die • Bewegung , in-

dem die in dem Sinne aufgenommene Form als Zweck, die Begierde

aber als bewegende Ursache wirkt 103
) , aus welchen beiden Principien,

99) S. d. in der vorigen Aum. citirte Stelle De Anim. III, 10. Das &anep sv

xüxAw ftlvov ist (las Herz. De Somn. et Vigil. 2. p. 455, b, 34. ort «-:> ovv r, ttj«

afu&vjtfews *PX*l ytvsra« a~o tou kütoü fi&povs Toi> ?wots xa o5 nsp xsd r, Tyjs xuriioscas

Sttbptarou npövspov ev srepois. x. r. ).. De Part. Aninial. III, 4. p. 666, a, 11. u. a.

a. 0. Daher sagt er von dem Herzen , weil in ihm alle aufnehmenden, begehren-

den und bewegenden Kräfte vereinigt sind: % St xapSla ... olov %üöi> -<. ireyuxev ev

tocs e^ou«v. In den Thieren , welche kein Herz haben . gilt dann selbstverständ-

lich dasselbe von dem Analogon des Hei'zons.

100) De Anim. III, 10. §. 1. p. 433, a, 9. tpalvsrou U ye Siio raöra xtvoüvTa, o

opii'i i. voüg, st «s -:'r;j pavraffiav z&sIt} 6t; vd/jatv rtv«' .... aifj.00) äpu TaÜTa xtyqrixa

('j.tv. tötcov, vov$ y.y.l 'isi{i.i.

101) De Anim. III, 10. §. 6. p. 433, b, 10. slSet ,,.vj ev av e«i xb xivow, -.0 bptx-

ttxdv, r, öpexrtxöv. ebend. §. 9. a, 27. 3A«s fthv ouv, aeitep zl.pr,Ty.i, r, opezTixöv rd

?'iov, Tciürvj xvrov xivrfTtxöv.

102) Denn die Begierden sind in ihm vgl. De Anim. III, 2. §. 5. p. 426, a, 4.

r, yap toü ttocijtcxou xai xcvqrtxou ivipyeuz Iv r& iixtt^ovri iyyiverou. ebend. 10. §. 7.

p. 433, b, 17. yx-nx-zv.!. yip -.0 öpeyöfisvov (denn dieses ist, wie Torstrik mit Recht

sagt, und wozu schon Trendelenburg sich hinneigt, die richtige Lesart) } dplyereu,

/v.t >, ope\ii xlvqals tu- ioTiv r
t

ivspyelx ( corr. Torstrik ).

103) De Anim. III, 10. §. 2. p. 433, a. 18. to öpsxnxöv (denn diese Lesart,

die in allen Handschriften mit Ausnahme einer einzigen sich findet und auch che

Lesart des Simplicius ist, ist die richtige) yxp xwet, xai Sü. toüto r, Siüvoia. xivet,

r'/.
r

>
'-'-'~',i effTj to öpsxrö-J. y.y.l r, ij-.vT-y.7iy. 5g oTacv xtvyj , ij xivet «veu ieihoti. ev &j

n to xtvoüv, to opsxrtxöv (wie Torstrik mit Recht liest), ebend. §. 7. p. 433, b ;
14.

TÖ 0» XJVOUV OMTÖv
, TS /XSV XxfafjTOV, TO £g XWOVV XXI XIVOV/MVOV ' ITTl Oi TO /tcV gxfojTOy
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* nach den allgemeinen Lehren der Aristotelischen Physik, die Wirkung

selbst hervorgeht,

Freilich wird nicht jeder sinnliche Affeet eine Bewegung zur

Folge haben, so wie auch nicht jede in dem Sinne aufgenommene

Form einen Affeet erregen wird. Damit dieses der Fall sei, muss

das Vorgestellte in irgend einer Weise dem Vorstellenden angenehm

oder unangenehm sein
In+

) , und damit dann weiterhin auch eine

Bewegung des Leibes erfolge, muss es zugleich als etwas durch sie

Erreichbares erscheinen l05
). Sind diese beiden Bedingungen vorhan-

den , und ist der Affeet eingetreten, so tiudet die Bewegung, wenn

nicht eine krankhafte Disposition
106

) oder ein äusseres Hemmniss ihr

im Wege steht, mit derselben Nothwendigkeit statt, wie die Wirkung

des bewusstlosen Triebes in der disponirten Materie
107

j.

20. Doch wie lässt sich mit dieser letzten Bemerkung die That-

sache vereinigen , dass nur der schwache , von der eigenen Leiden-

schaft geknechtete Mensch alles , was seine Begierde verlangt , zur

Ausführung bringt , der tugendhafte dagegen , wie auch immer in ihm

eine Leidenschaft sich regen mag, nicht handelt, so lange die Ver-

nunft ihm zu handeln verbietet
ins

) ? Scheint sich nicht hieraus zu er-

geben , dass die Bewegung des Leibes in keiner innigeren Beziehung

zu den sinnlichen als zu den geistigen Kräften stehe
,

ja dass sogar

das Verhältniss zu den letzten naturgemäss das innigere sei, da of-

fenbar gerade der Tugendhafte es ist, welcher der Natur entsprechend

handelt , und die Unenthaltsamkeit und Zügellosigkeit als eine Cor-

ruption der Natur angesehen werden muss 109
). WT

ie also lassen sich

unsere Behauptungen , dass die bewegende Kraft dem sensitiven Theile

angehöre , und dass ihr wirkendes Princip ein sinnlicher Affeet sei,

mit solchen Erscheinungen in Einklang bringen ? — Die Antwort hier-

auf ergibt sich sehr einfach daraus , dass der geistige Theil , obwohl

er nicht selbst das unmittelbare Princip der örtlichen Bewegung in

sich hat, dennoch aus dem Grunde einen Einfluss auf sie besitzt,

weil er die sinnlichen Affecte bald erregen , bald unterdrücken , oder

in der Art moditiciren kann, dass eine Bewegung nicht mehr aus

rb Ttpy.s.Tfj a/y.Srov, ri oz /vjfjjj /y_\ xtvou/ievov tc bpEX.Tixov. Weil t'S Uilfll Aristoteles

nur ein sinnlich begehrendes Vermögen gibt, seine Begierden über viele sind, so

sagt er in der Anm. 101. citirten Stelle , der Art nach sei das bewegende Princip

ein einziges, der Zahl nach aber seien es viele.

104) Vgl. De Anim. III. 10. §. G. p. 433, b. 7. 105) De Anim. III, 10.

§. 4. p. 433, a, 27. — 10(1) Eti. Nicom. I, 13. p. 1102, b, 18.

107) Vgl. Metaph. e, 5. p. 1048, a, 5—21.

108) De Anim. III, 9. §. 9. p. 133. a, (i. 'j.'/iv. y.^ o
:jo ?, 8pe&s rau-r/;; xvplx

t?,; /wtfitoc,' ol y&p z/xpy.Tili opeydftsvot s.v.1 Eirt&u/*oüvTes ov ~py.t~o'jzi-j w i-//j-j<n. Ts&v

109) Polit. I, 5. p. 1254, a, 36. ( s. in der 1. Anm. )
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ihnen hervorgeht. Wie daher nach der alten Weltanschauung die Be-

wegung der höheren Sphäre die der niederen, so reisst das höhere

Begehren des Menschen das niedere naturgemäss mit sich fort und

bestimmt hiedurch mittelbar auch die Bewegung des Leibes, die

der Bewegung einer dritten Sphäre vergleichbar ist,
110

).

110) Do Auim. III, 11. §• 3. p. 434, a. 12. finden wir folgende Worte, die den

Erklärern viele Schwierigkeit bereitet haben: «x« 5' ivioze /.%l xwai {h opsfe) t^«

\r,atv, öri S' ixslw} t«üt>jv, &ansp atpaXpx sfaXpccv (wie Torstrik nicht ohne guten

Grund statt des blossen afalp«. oder afaxpxv zu lesen vorschlägt), rj Spsft« t^v öps.-

?«v, 5-rav kxpoLala. yiwrrai' (der &Xje«T>js ist, wie wir aus der Nikomaehischen Ethik

ersehen, Tier schwache Mensch, der es sich zwar nicht zum Grundsatze gemacht,

hat, die Lust als höchstes Gut zu erstreben und alles Andere ihr zum Opfer zu

bringen (vgl. Eth. Nicom, VTI, 9. p. 1151, a, 11. u. den axöiasros ebend. 8. p. 1150,

;i, 19.), und der darum auch nicht immer und in jedem Falle auf Kosten der

Vernunft den Leidenschaften sich hingibt (er ist ja. sv^rxitsiaroi ebend. !J. p. 1151.

a, 14. vgl. d. Eude d. Cap.)-, der aber dennoch häutig, wenn der Reiz der

Versuchung mächtiger wird , sich überwinden lässt und in sie einwilligt. Bei

diesem also besiegt bald das sinnliche Begehren das vernünftige, bald behält

wieder das vernünftige Begehren die Oberhand. Das siegende reisst das besiegte

mit sieh fort, wie eine Himmelssphäre in ihrer Bewegung die andere mit sich

fortreisst ) e-jist 3k ad « ävw üpyj/.uzipot. xai xtvsi. (Obwohl von den beiden Sphä-

ren oft die niedere die höhere bewegt , wie eben bemerkt worden , so ist doch

diese Herrschaft der niederen über die höhere widernatürlich ; der Natur nach ist

immer die höhere die herrschendere und bewegende). £-j?s zpsx$ pop«s »i&i ««ter-

s«i. Diese "Worte sind es , welche , obwohl auch das Vorhergehende nicht ganz

von Schwierigkeiten frei ' war , den Erklärern am meisten Verlegenheit bereitet

haben. Zwei der Bewegungen sind allerdings leicht anzugeben , aber was , fragte

man sich, soll die dritte Bewegung sein? Die Auslegungen gehen hier weit aus-

einander; die unsrige haben wir schon angedeutet, und wenn man auf den Zusam-

menhang und den Zweck der ganzen Stelle achtet, so zweifeln wir nicht, dass

mau ihr den Vorzug vor den früheren geben werde. — Die Frage , von der Ari-

stoteles ausgegangen und auf welche seine ganze, mit dem Ende dieses C'apitels

abschliessende Untersuchung zielt, i^ die nach dem Principe der örtlichen Be-

wegung, insbesondere der Bewegung des Menschen. Die örtliche Bewegung setzt

sich bei ihm wirklich aus drei Bewegungen zusammen. Denn einmal ist das Ge-

hen ein fortgesetztes Fallen , zweitens wirkt ausser der körperlichen Schwere der

Einfluss der sensitiven Seele und ihres Begehrens, endlich, da auch noch das sensitive

Begehren dem Einflüsse des iütellectiven Theiles unterliegt, wird drittens das gei-

stige Begehren, der Wille mitbestimmend. So haben wir, wenn der Mensch ver-

nünftig handelt, gleichsam drei einander über- und untergeordnete Sphären zu

unterscheiden , deren jede folgende eine complicirtere Bewegung hat , indem bei

ihr ein neuer bewegender Factor hinzutritt, vernünftige Seele, sensitive Seele und

Leib. Vgl. De Coel. II, 12. p. 293, a, 6. Nach anderen Auslegungen bleibt der

ganze Vergleich höchst mangelhaft und dunkel. Die der älteren Commentatoren

widerlegt schon Trendelenburg , zu d. St. ; der seinigen aber möchten wir , abge-

sehen von andern Gründen, darum nicht beistimmen , weil sich unmöglich anneh-

men lässt , dass Aristoteles hier von einem Kampfe sinnlicher Begierden unter-

einander rede. Es ist auch nicht die Spur einer Andeutung dafür vorhanden
;
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In welcher Weise aber dieses möglich sei, da doch das sinnliche

Begehren den in den Sinnen aufgenommenen Formen folgt , darüber

wird uns die Betrachtung der geistigen Kräfte , zu der wir sogleich

übergehen werden , Aufschluss geben ; sie wird uns nämlich zeigen,

dass der geistige Theil eine Kraft hat, wodurch er die Vorstellungen

der Phantasie mit Freiheit zu bewegen und umzubilden im Stande

ist
111

). Ehe wir jedoch von diesem wirkenden Principe sprechen,

müssen wir, wie wir es bei dem sensitiven Theile gethan, zuerst von

dem formenaufnehinenden geistigen Vermögen handeln.

denn, dass das geistige Begehren nicht öpilii genannt werden könne, ist unrich-

tig, wie ausser vielen andern Stellen die beiden vorhergehenden Capitel deutlich

zeigen. So sagt 10. §. 6. p. 433, h, 5. imi o' e/?s|«s ylvovrxt lw.-irlv.i v./1-nlou*;,

rovro 3k 'ju/j.fiy.lvei orv.v b j.byoi x.a.1 r, STrwuMia ivoLvrlui o>7t
,

ylvsrou o sv rr/U ypovow

ataS/Yiaiy "iyouaiv ( b filv yv.p voi; 3io. rö fj.il! ov v.v%£axsiv xsAsüst, n 3 iTttöv/jAv. Siv. rö

r;So ' tfoüvzzou yv.p rö rfl-q rfib xad <z7t/m; -qSv xv.l uyv.^öv cfK/.ois, Sioc rö tj.yj öpv.v rö ftiX-

).ov), ?.. t. ;. Ebenso kann man nicht gegen unsere Erklärung einwenden, das

Bewegtwerden des Leihes könne nhjit mit einem zweifachen Begehren als dritte

Bewegung genannt werden, da es selber kein Begehren sei. Denn offenbar thut

Aristoteles im zehnten Capitel ganz dasselbe, wenn er sagt (§. 7. p. 433, h, 14.)

:

T) 3k XIVOVV oYrTOV, TO IJ.kv «xfovjTOV, TÖ 3k XIVOVV X.V.l XlVOVfMSVOv' l ri'l 3\ ZO [J.zV V.X.iv^rOV

rö npvxröv v.yvBov , rö 3k xivovv xv.l xivo'J[j.z-jo-j rö opsxrtxöv yxtviXrvL yäp rö öpzyö/J.vjov

r
k

öpiytrxi, xv.l
:
i\ opict^ xtv/joli ri; iizv) :

r\ ivepyzlct.) . rö 3k xtvouy.cvov rö £&iov. Somit

ist nichts, was uns im "Wege stünde. Unsex*e Deutung erhält aber noch eine wei-

tere Stütze durch eine Parallelstelle im ersten Buche der Politik, die wir als

letzten Beweisgrund beifügen wollen. Polit. I, 5. p. 1254. a, 34. rö Ziov npürov

c\)vi>7rr
l
X€v ix 'pv-yfii xv.l zdt'j.v.roi , 5>v ro ttlv v.pyov iar'i. -jui-i. rö §' c/.pyo/J-VJOv. öet ök

bxottüv iv -rof; xv.rv. ^-J7iv hyouii ij.äl'lav rö osüeret , xv.1 ;>.i) =v toi; 3iz-f'SvpiJ.ivois. Siö xv.1

röv ßilriirv. 3iv.xuij.ivov xv.l xv.rv. aä/J.« xad xxrv. tyvxft» v.vSprAnov xio}pY;riov, iv o> ro'jro

3-rilov' töjv yotp p.oy%r
l
pr~,r> r, v,o-/ßr,pö)i E^ÖSTWV Sö£äl£V &v v.pytiv TZ0/\/\&xi$ rö göi'J.v. Tijs

^pvyoi 3i.v. ro ac.'jloi x.v.l izv.pv. fvtsiv iy^'-j. ^OT« &' orJ
i

'•>'s
'Klp Xiyo/tsv, npürov sv U><j>

%£ij>p-/)V9.t xv.1 3crjnorixr
i
v v.pyjjv xv.1 Ttohnxriv' ö ftiv yö\p <pvyo ro'u aüfj.v.roi v.pyv. ointori-

x/)v h.pyvjv , ö 5k vov; Trj; bpi'£,z'iii nourix.r^ xv.l ßxaihxYiv' iv oT; fa.vs.p6v zvriv ort xv.rv

yuziv xv.1 ii>/j.f£pov rö v.pysaSv.'. :oi ao>p.v.?t vtzö rf,$ tf/v/ris xv.l rw 7ta&>jT£Xw

jxopiu 'juö Tod voO xv.1 ro'xt jxopiou -tov löyov tyovroi^ rö 3' £? e' a o v» vj ctv&itK/tv

ß a v. ße p öv Txxaiv.

111) S. unten Theil IV. n. 28. — Einen anderen Einwand, den Aristoteles

De Anim. III, 9. §. 6. p. 432, a, 19. dagegen erhebt, dass die örtlich bewegende

Kraft zum sensitiven Theile gehöre , lässt er ungelöst ; wohl desshalb , weil die

Lösung Jedem von selbst einleuchtet. Er bemerkt nämlich, die bewegende Kraft

scheine nicht zum sensitiven Theile zu gehören, weil sie auch vollkommen ent-

wickelten thierischen Organismen abgehe, da ja, was Zeugungskraft habe, voll-

kommen entwickelt zu nennen sei. — Hierauf ist einfach zu erwidern, dass-, was

zeugende Kraft habe , allerdings dem vegetativen Leben nach vollendet sich zeige

(tiüo; rö yevvvjffa« oTov v.brö. De Anim. II, 4. §. 15. p. 416, b, 24.), dass aber das

Vermögen der Zeugung nicht die Vollendung des sensitiven Theiles sei und daher

mit einem Mangel der Entwickelung des sensitiven Lebens verbunden sein könne.



V i e r t e r T h p i !.

Von der intellectiven Seele.

a. Von dem Verstände, der alles Intelligifoele in Möglichkeit ist.

1. Die erste Frage, die uns hier beschäftigt, ist natürlich diese

:

gibt es in dem Menschen ein erkennendes Vermögen , welches von den

bereits betrachteten sinnlichen Erkenntnisskräften , wenn nicht dem

Subjecte nach, doch jedenfalls dem Sein nach, verschieden ist
1
)?

Wir kennen das Verfahren . welches wir zu ihrer Lösung ein-

schlagen müssen, und haben es schon zum öfteren angewandt, wenn

es sich darum handelte, über die Einheit oder Mehrheit erkennender

Vermögen zu entscheiden. Von der Betrachtung der Acte und Ob-

jeete müssen wir ausgehen , und wenn wir einen Erkenntnissact in

uns finden , in welchem keines der eigenthümlichen Objecte unserer

Sinne vorgestellt wird , so folgt hieraus , dass uns noch eine andere

formenaufnehmende Seelenkraft ausser den Sinnen eigen sein müsse.

Offenbar ist dies der Fall
r
). Wir haben in uns den Begriff der

Farbe, den Begriff des Tones im Allgemeinen, und diese Vorstellun-

gen können unmöglich zu den Sinnenbildern des Gesichtes und des

Gehöres gerechnet werden. Denn das Gesicht erkennt wohl das Weisse

und Schwarze und jede der Farben im Einzelnen, die Farbe aber als

solche erkennt es nicht. Diese ist weder weiss noch schwarz; wäre

sie das eine , so wäre sie dem anderen entgegengesetzt und könnte

1) Vgl. De Aniiu. III, 4. §. 1. p, 429, a, 11. -/u? 1™™ *«T« /«iye&os bedeutet

dasselbe, wie ebend. II, 2. §. 7. p. 413, b, 15. xoipmrb-j tött«, verschieden dem

Subjecte nach s. o. Theil I, Anm. 68.

2) Vgl. De Anim. II, 5. §. 6. p. 417, b, 22. III, 4. §. 7. f. p. 429, b, 10. '

eine Stelle , die wir sogleich eingehender untersuchen werden, ebend. 6. §. 7.

p. 430, b, 28. 8. §. 2'. p. 432, a, 2. u. §. 3. a, 12. Metaph. r, 5. p. 1010, a, 1.

24. Anal. Post. I, 18. p. 81, b, 6., 31. p. 87. b, 28. 37. II, 13. p. 97, b, 26..

19. p. 100, a, 7. 16. Phys. I, 5. p. 189, a, 5. Metaph. A, 1. p. 981, b, 10. B,

4. p. 999, a, 26. /., 10. p. 1035, b, 34., 11. p. 1036, a, 28. Eth. Nicom. VI, 6.

p. 1140, b, 31., 10. p. 1142, a, 26., 12. p. 1143, b, 4. VII, 5. p. 1147, b, 4. Die

fj.aBr,;xxTty.a im Gegensatze zu den «tff&vjT« z. B. De Sens. et Sens. 6. p. 445, b, 14.

Brentano, Die Psychologie des Aristoteles. Q
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nicht von ihm ausgesagt werden. Ebenso ist der Ton im Allgemeinen

weder a noch b, und weder ein Flöten- noch Harfenton, noch irgend

ein anderer von denen , die das Ohr vernimmt. Wenn aber nicht

einmal diese Sinne, deren eigenthümliches Object die Farben und die

Töne sind, die Begriffe von Farbe und Ton erfassen können, so noch

viel weniger die übrigen der genannten sensitiven Vermögen. Ferner,

sehen wir auf die mathematischen Begriffe, auf die Begriffe der Fläche

und Linie , des Quadrates und des Kreises ; offenbar enthalten sie

keine Vorstellung von Roth oder Warm oder Süss oder von irgend

einem anderen der eigenthümlichen Sinnesobjecte. Endlich enthalten

die Begriffe der Zahl, der Substanz und andere nicht einmal die Vor-

stellung einer Ausdehnung in sich, welche doch die nothwendige

Grundlage aller sinnlichen Qualitäten bildet
1
). Es kann also kein

Zweifel darüber bestehen, dass wir ausser den besprochenen sinnlichen

Kräften noch ein anderes erkennendes Vermögen in uns haben, und

dieses nennen wir den Verstand.

2. Wenn es aber einerseits feststeht, dass der Verstand sich

von den Sinnen unterscheidet, so kann es doch andererseits nicht ge-

Iäugnet werden , dass er in vieler Beziehimg ihnen ähnlich gedacht

werden müsse*)- Durch beide Vermögen unterscheidet unsere Seele

und erkennt die Dinge 5
) , und beide werden uns bei unserem Begeh-

ren und Handeln massgebend und leitend
6

) , wesshalb auch ältere

Denker, den Unterschied von Verstandesthätigkeit und Sinneswahr-

nehmung gänzlich übersehend , die eine mit der anderen identificirt

haben 7
).

Weil denn das Denken in solcher Weise dem Empfinden ähnlich

ist , so muss es wohl ein Leiden durch das Intelligibele sein
8
) in

jenem uneigentlicheren Sinne des Leidens , der für die Empfindung

von uns festgestellt worden, und überhaupt wird der Verstand zu dem

Intelligibelen wie der Sinn zum Sensibelen sich verhalten müssen 9
).

Er ist also leidenslos , aber fähig , die intelligibelen Formen aufzu-

nehmen 10
), wie der Sinn zur Aufnahme der sensibelen Formen fähig

3) De Sens. et Sens. 6. p. 445, b, 10. — 4) De Anim. HI, 3. §. 1. p. 27, a,

19. ebend. 4. §. 2. p. 429, a, 13.

5) De Anim. III, 3. §. 1. p. 427, a, 20. ebend. §. 6. p. 428, a, 4. u. 9. §. 1.

p. 432, a, 15. u. a. a. 0.

6) De Anim. III, 3. §. 15. p. 429, a, 4. ebend. 10. §. 1. ff. p. 433, a, 9.

7) De Anim. III, 3. §. 1. p. 427, a, 21.

8) De Anim. III, 4. §. 2. p. 429, a, 13. d S« im xb -JotX-> oxsmp -ö «.l&ivz&at,

vj ttätxsiv t( av st/? üttö toO vovjtou 7j Tt TotouTov ixepov. vgl. ebend. §. 9. p. 429, b, 24.

9) Ebend. §. 3. p. 429, a, 16. (Sti) ö/xotus %xuvi
&*™p xh xiadiixtxbv npbs -ra

ai*&-/)Tä, ovto täv vouv npb$ zu vor.rx vgl. ob. die betreffenden Erörterungen Theil

III. n. 2.

10) Ebend. §. 3. a, 15. a.nu$ks äpa. o-X ecva«, osxtixöv oi toü ei'oovj. Vgl. 8. §. 2.

p. 431, b, 28. Metaph. A, 7. p. 1072, b, 22. vgl. Theil HI. n. 2.
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ist. Er ist der Möglichkeit nach alles Intelligibele
n

) , ohne, wie

Empedokles geglaubt hatte, eines der Objecte wirklich zu sein
12

), der

Erde durch Erde , Wasser durch Wasser , Luft durch Luft , Feuer

durch Feuer, Freundschaft durch Freundschaft und Streit durch Streit

erkennen Hess"). Vielmehr müssen wir Anaxagoras beistimmen, wenn

er sagt, der Verstand sei unvermischt ") , denn er ist an und für

sich frei von allen Formen, um alle aufnehmen zu können. Wäre
irgend etwas schon von Natur aus wirklich in ihm , so würde dieses

für die anderen Objecte ein Hinderniss werden und ihnen so zu sagen

den Zugang versperren 1V
). Es wäre , wie wenn man ein beschriebe-

nes Blatt statt einer Schreibtafel benützen wollte , da diese doch an

und für sich mit keinen Schriftzügen behaftet sein darf, sondern frei

von allen Zeichen sein muss, damit man Alles, bald dieses, bald jenes,

darauf schreiben könne 16
). So also ist jenes Seelenvermögen , das

wir Verstand nennen, ehe es denkt, kein einziges von allen Dingen

wirklich , und seine Natur ist keine andere als die , dass es Möglich-

keit ist
17

).

3. Wie aber haben wir uns das Subject dieses Vermögens zu

denken? — Denn, dass es ein Subject haben müsse, ist offenbar, da

es ein acädcntelles Vermögen ist, als Möglichkeit einer accidentellen

Energie aus der Kategorie des Leidens 18
). — Ist also sein Subject

11) De Anim. HI, 8. §. 1. f. p. 431, b, 20. ebend. 5. §. 1. p. 430, a, 14. u.

4. §. 3. p. 429, a. 18.

12) De Anim. III, 4. §. 3. p. 429, a, 16. owiptt roßjjrq» a'j.la. gj toüto. vgl.

ebend. 6. §. 6. p. 430, b, 23., wo zu lesen ist: iveZveu iv aJrw. (Bekk. Trendelenb.)

13) De Anim. I, 5. §. 5. ff. p. 409, b, 23. ebend. III, 3. §. 2. p. 427, a. 26.

Metaph. b. p. 1000, b, 6.

14) De Anim. III, 4. §. 3. p. 429, a, 18. fa/äyxt) upu , eitel nivcx -josi, k/ttyi

ehxt, Stn-nzp pvjffiv 'Ava£ayÖfa$, eva xpxrf,, toüto o' ierlv hx yjvpiZr,. DaSS AnaxagO-

ras aus einem anderen Grunde , als dem hier angegebenen, seinen »oüj für unver-

mischt erklärt hat, steht ausser Zweifel. Aristoteles ist sich selbst der Um-
deutung des tW y.px-zr, wohl bewusst , wie aus dem Vergleich mit Phys. VIII, 5.

p. 256, b, 24. klar hervorgeht. Vgl. Trendelenburg z. d. St.

15) De Anim. ebend. a, 20. izxpe/t.fouiiöfiBVOv yxp xw/jst to uX/.ötpiov xxi xvrtypccztei.

16) Ebend. §. 11. p. 429, b, 30. Set o' o5t»j wiTtsp iv -/px/xy-xrelu & pißsv \r&

upyu i-jre'/.iyih. yeyp»/ip£vov. Aristoteles spricht von einer der Schreibtafel im Ge-

gensatze zu anderem Schreibmaterial zukommenden Eigenschaft. Keine Schrift

haftet in ihr , und darum kann auf die kleinste Tafel mehr als iu tausend

Bücher , es kann Alles auf sie geschrieben werden . indem die eine Schrift mit

der andern wechselt.

17) Ebend. §. 3. a, 21. &ms p.i)8' aüToü tT-jxt fvaiv /irjSsßiav aA/' -^ txüt»jv, on

ojvxtov. vgl. §. 11. b, 30. u. d. Anm. 11. citirten Stellen.

18) Wäre der aufnehmende Verstand eine substantielle Möglichkeit , so wäre

er eins mit der substantiellen Materie , die , abgesehen davon , dass aus tausend

anderen Gründen nicht an sie gedacht werden kann , auch nie vou allen Formen
entblösst gefunden wird; wogegen De Anim. III, 4. §. 12. p. 430, a, 5.

8*
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der beseelte Leib, wie dieses bei den Sinnen der Fall war, oder ist

vielleicht der Verstand ein geistiges Vermögen, dessen Subject allein

die Seele ist? Aristoteles hat sich, wie wir schon früher vorgreifend

bemerkt haben, mit aller Entschiedenheit für diese letzte Ansicht

ausgesprochen; er hält an der Geistigkeit der intellectiven Seele mit

derselben Sicherheit fest , mit der sein grosser Lehrer sie behauptet

hatte. Ihm und seinen Schülern gelten die Worte : „ Wohl sprechen

die , welche sagen , die Seele sei der Ort der Ideen . nur sollten sie

dieses nicht von der ganzen, sondern allein von der intellectiven

Seele behaupten, und sollten auch nicht sagen, dass in Wirklichkeit,

sondern in Möglichkeit die Ideen in ihr seien
19

).
u

Aristoteles gibt

hier klar die Puncto der Uebereinstimmung und des Unterschiedes

seiner Lehre von der Platonischen an. Er stimmt mit Plato darin

überein , dass er die intellective Seele für etwas Geistiges hält
,

der

Verstand ist ihm ein Vermögen der Seele allein, nicht ein Vermögen

des beseelten Leibes . und seine Acte gelten ihm für reine Seelen-

thätigkeiten. Dagegen unterscheidet er sich von Plato erstens da-

durch , dass er , während dieser auch der sensitiven Seele die gleiche

Stellung einräumte, seinerseits zu der Ueberzeugung gelangt ist, dass

ein Organ des beseelten Leibes das Subject der sinnlichen Kräfte und

ihrer Acte sein müsse; und zweitens dadurch, dass er, während

Plato die Ideen , als in einem früheren Leben erworben , von Geburt

an in unserer Seele vorhanden dachte
;0

) . seinerseits nichts Anderes

behauptet, als dass die Seele das Vermögen zu denken, die Möglich-

keit der Ideen, als angeboren besitze.

19) De Anim. ebend. §. 4. p. 429, a, 27. x*i ev äi-, oi ^yovres t$v ^tf» «<v* (

tökov (vgl. Theil I. Anm. 68.) elS&v, itfyv ort ovts o/yj «>/' -h nonjTtxig, ovts evreisx*'*

äUa ouvä/xst rä e'iSv).

20) Plato glaubte nicht, dass die Ideen von Anfang an und ohne Unterlass

actuell von uns erkannt würden , er nahm nur an , die Seele habe in Folge einer

der Verbindung mit dem Leibe vorausgegangenen Erkenntniss eine Disposition in

sich zurückbehalten, vermöge deren sie sich der Ideen gelegenheitlich wieder er-

innere. Es ist daher offenbar, dass die so eben angeführten Argumente des Ari-

stoteles, welche die Ansicht widerlegen, dass unser Verstand seiner Natur nach

eine Wirklichkeit sei, nicht gegen Plato gerichtet sind; denn, wenn auch in der

Weise, wie Plato es sich dachte, die Seele von Geburt an im Besitze der Ideen

wäre, so würde hiedurch ein Wechsel der Gedanken nicht unmöglich werden.

Das Gleichniss von der Schreibtafel , in welchem man gewöhnlich den Gegensatz

des Aristoteles zu Plato in schärfster Weise ausgesprochen glaubt, widerspricht

so wenig der Lehre dieses Philosophen, dass er es ganz in demselben Sinne sich

hätte zu eigen machen können. Wenn er im Theätet sich seiner bedient, so hat

er allerdings einen andern Sinn damit verbunden. Allein Aristoteles leugnet, wie

wir sehen , auch; die Existenz der Ideen in unserer Seele in jener Weise ,
in wel-

cher sie Plato in ihr wirklich sein Hess. Die Gründe, wesshalb er dieses thut,

werden wir später kennen lernen. Vorläufig vgl. Anal. Post. II, 19.
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Aber auf welchen Gründen ruht denn die Ueberzeugung des Ari-

stoteles von der Geistigkeit der intellectiven Seele, die er nicht blos

an diesem Orte mit klaren Worten lehrt : „ es ist nicht richtig zu sa-

gen , der Verstand sei vermischt mit dem Leibe, " sondern auch noch

in anderen und gar häutigen Bemerkungen , sowohl hier in den Bü-

chern von der Seele , als in anderen seiner Schriften , bald andeutet,

bald klar und unverhüllt als seine Ansicht ausspricht
21
)? Die Plato-

21) Man muss sich in der That darüber verwundern, dass, wo die Beweisstel-

len so zahlreich sind
,
jemals ein Erklärer des Aristoteles in dieser Beziehung

Zweifel hegen konnte. Da tlies aber dennoch geschehen ist , <o wollen wir die

wichtigeren derselben hier anführen und damit zugleich einige von jenen verbin-

den , welche zeigen, dass das Intellective im Menschen nach Aristoteles keine den

übrigen Seelentheilen fremde , rein geistige Substanz ist , was Andere , in den

entgegengesetzten Fehler verfallend , behauptet haben.

Schon im ersten Capitel des ersten Buches von der Seele, wo Aristoteles die-

selbe als ä.pxö twv ?&iwv bezeichnet, sagt er (De Anim. I, 1. §. 1. p. 402, a, 9.),

man müsse betrachten : ö-y. evpßißrixe -;pi «Cit^v
1

i,j -ra u.iv iSia. -xxSr, t-ös ^ux/j*

elvat Zoy.i.1, tk 6k cY ixslwfj xxl -zoU rcöoi,- uirapx*«« Dann deutet er mit den Wor-

ten : £T( Et u.r, TtoXXul Ir/v.l 0.11a. ;j.6pix
, nÖTSpO'J Oäf ^vjTEtv KpottpOv Tyjv o).r,v \pV%))V fl

r* uöpix
; (

§. 5. b. 9. ) noch bestimmter an , dass die intellective Seele von der

sensitiven nicht wie Substanz von Substanz , sondern wie Theil von Theil ver-

schieden sei. Ferner sagt, er im Verlaufe desselben Capitels (§. 9. p. 403, a, 3.)

:

xnoplx-j o kyn xxl rx —xBr
d ~r,i <l\)yr,i , 7cÖT£pöv iin -x-j-x xoivä xxl roü e^ovtoj ft isrl

?i xxl ??, j <j*vy_r,i ioic-j aÜTvjs' . . . pa£v£Ta< Sh rit-j itAeieTuv ovBk-j avsu <x<w//xto;

nxtyti'j oüok kouXv , oiov öpyi&vSxi , hxppilv , sttiSju/j-Siv , o/w; xltäxvtaiixi. /li/isra S

ioixsv '(oiov (Andere lesen lilu ) to voetv. . . . ei fj.i-j o'j-j iurl Tt Twv Tijs r'jyyn

tpyorj f
4
Tzxär

l{
u.x~o>-j t'oiov, evCi-yoir xv xvTqv /upi^tiHxi ' si oi jj.yßiv rextv iSiov x'j~7,i o'jy

av ün x^pia-rrt. Auch hier gibt sich seine Meinung von der Einheit, aber theil-

weisen Geistigkeit der Seele zu erkennen ; und ebenso weisen die Worte am An-

fange von §. 11. (p. 403, a, 27.): jsvihxoü zö s-upf^xi nepl fuxö' ^ n&avji r, Tijs toi-

x<jzf,i (nänil. röj aiu&vjTtx^s), auf die Immaterialität des intellectiven Theiles hin.

Unzweideutig aber spricht Aristoteles sie im dritten Capitel aus , wenn er sagt

(§. 12. p. 407, a, 2.): oü m/w; tö Xiyeiv ?r,v <±\> %?,> «cysSo; slvat (vgl. II,

12. §. 2. p. 424, a, 26.)' ry,v ykp toö Travro; 3r,).ov Sri TotaÜTujv shxi ßovXeTou (niiml.

PlatO ) oT6-j ttot" £7t!v s /.xlouy.£-jos vovs' oii yxp oToj y 't\ xlvSr.rixo , ouo oio-j r, itti-

ävpiftixi). Ebenso im vierten Capitel (§. 13. p. 408, b, 18. b 6 k y'oOs 'ioixsv iy-

y ( v e »&a t oinix n$ o « <r a ( reine Form, nicht aus Materie und Form zusammen-

gesetzt), xxl ou c JälfssS«!. y.x/.iirx yxp ep&s£pgT' «v üttö t!js sv töj y^pa xpxvpü-

s£co;, vjv o i'j&ij OTrsp £-c tcöv xl<;S-/}?r)plo)v a\)fj.ßxtvEi' zi ystjS '/.xfioi o TzpeeßvVrn 8/ifJ.x

TOtOvSi
, jS/.S-Ot KV 'jJSTZZO XXL 5 >i^?' c'lT- TS yf,OXi o'j ~'jt ~.r,-J f'Jyr^ ~l JTi^ 0-J3VJXI , au'

£v w, xstSÄTtep £v /j.£Sxii xxi vözoit. (vgl. III, 3. §. 15. p. 429, a, 7. ) xai tö no£tv &|

/«! ?i &£WjO£iv tj.xpxi-ji-.xi x'jjoj T(vi,- j'i'.j e&etpo/tivov , airi oi aTra^sc effTtv. ri os o<a-

vottodat Kai j»(As?y ?, piasiv ojj. bttu exelvov xxSr, , i//i rojoi rov i'^ovro^ £X£tvo,
^

tx£ivo £^£!. oto x«i Tojroj tj>Ssipo/J.£vo\J O'Jzs fj.vrjf/.ovsusi oüts yt/sf ' oJ yäp sxcfvo'j ^v, aAAä

TpO XO(VO'J, Ö 5C7TÖ/'J/SV ' 0£ » Oll ; tSOJJ S{l3T£()(iv T( Z « i i~a&£? EffTIV. Wie

Aristoteles hier unzweideutig zu erkennen gibt , dass er die intellective Seele für

etwas Geistiges hält , so hat er kurz zuvor gezeigt , dass sie nach seiner An-

sicht mit der sensitiven eine Seele bildet , da er §. 6. p. 408, a, 16. die Vielheit
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nischen Beweise konnte er sich nicht wohl zu eigen machen , denn

diese gehen grossentheils von Voraussetzungen aus, die Aristoteles

von Seelen in einem Leibe offenbar als etwas Unannehmbares betrachtet : avyß-hae-

Tat ouv (nach der zu widerlegenden Ansicht ) jroIA&s ts </«jx«s 2xsiv xxl xaT <* 7täv ™
au/Xu. Dann , am Ende des Capitels , wo er nachweisen will, dass die Seele nicht

eine Zahl von Punkten sein könne , nehmen wir wieder deutlich wahr , dass nach

seiner Lehre nicht jede Seele in ihrem Bestehen von dem Leibe abhängig, son-

dern einige von ihm trennbar seien. (§. 22. p. 409, a, 28.): tat 8k nüs ol6v tj

Xup i^eaSroLi ras ariyyxs xxl oliz o a ue sä« £ t ü v «w/tatuv, ei ys y.y) Sicxip o'vvrcxc

a.1 ypx/ji/xoLi ek cfTr//t«s ; Es ist aber offenbar , dass dieses nur in Betreff der ver-

nünftigen Seele seine Meinung sein kann. Im fünften Capitel finden sich eben-

falls sowohl Stellen, die den Verstand als einen Theil der Seele bezeichnen, z. B.

§. 14. p. 410, b, 24. s'i os fts xod TaÜT« Trapa^wp^cjets, xxl Ssi/j vöv vovv yipos rt Tri«

(//uxyj;, 0/j.oius 3k x«i t« atVä/jTtxov x. t. L, als auch solche, die seine Geistigkeit

andeuten. So gibt Aristoteles dem Ausspruche des Thaies , Alles sei voll von

Göttern, die Auslegung, er habe Alles für beseelt gehalten
(
§. 17. p. 411, a, 7.),

offenbar weil nach seiner Anschauung die Seele etwas Gottverwandtes ist. (Vgl.

auch §. 12. p. 410, b, 12.); und weiter unten ( §. 25. p. 411, b, 14.) sagt er:

anapriasit 3' ä.v Tt, xxl nepl twv yopiwv avTrjs (näml. ttjs ^X^) i
T 'v *Xsl Svvaft.iv exxarov

iv röi euyxri . st yxp vj S).r] '^vxn rcäv tö eüy.x cruvs^et, Ttpou^xu xxl Twv popiüv exxcnov

avv£xstv ri 70 ^ swy.oc.Tos . toüto £' 'ioixzv xSvvazoi ' nolov y.äp y.opiov ri nü>s b vouj

suvils«, xa/eTiov * ai iih&SKi. Warum findet er gerade für den Verstand

vorzüglich Schwierigkeit ? Offenbar desshalb, weil dieser nach seiner Meinung un-

vermischt mit dem Leibe ist und bei seiner Thätigkeit keines Organes sich be-

dient. — Im zweiten Buche begegnen wir gleich im ersten Capitel folgenden

Worten (§. 12. p. 413, a, 4.): ort ykv oZv ovx sariv ri tyvyri xup tez^ T0^ aiiyxr o> , n

y-ip-i) Tiva ccuTrjs, st ytpccsx-f) Tciyvxsv , ovx xO/jlov ' evlwv yxp yj sv-re/s^eta twv yipcav scsrlv

- ocOtwv. oü /wjv k)1' 'iw'tk y e ovSkv xoi/uei. Sex t ö /* yj & s v 6 s eiv«i auy.ac.ros B'v-

Tsh^sia;. Mit aller Bestimmtheit spricht er es hier aus, dass die Seele einem

gewissen Theile nach nicht Entelechie des Leibes , also geistig sei. Warum sagt

er aber kW ivix und nicht uX* 1 h ye otökv xu/vsi, da doch nach seiner Meinung

nur ein einziger , nämlich der intellective Theil immateriell ist ? Er scheint uns

darum so zu sprechen, weil der intellective Theil eine Mehrheit von Kräften in

sich begreift. Im zweiten Capitel (§. 2. p. 413, a, 20.) wird gesagt, dass der

voüs etwas Sei, was wie die ai'sSv,^?, xtV/jcrtj xxl arxcscs r, xaTa TÖ7rov und xivrjfft? r,

xara rpotpöv xxl ySivcv ts xai aul^-jtv sterblichen Wesen zukomme ; allein es wird

angedeutet, dass er eine Kraft sei, welche ihnen mit unsterblichen Wesen ge-

meinsam sei , und hierin liegt , dass sie geistig und dass also auch das sterbliche

Wesen, das an ihr Theil hat. der Mensch, diesem Theile nach geistig und unsterblich

sein müsse. (§. 4. p. 413, a, 31.: xupi&täxc 8k toüto ykv (näml. to Sptnnxöv) r&v

ä.Xluv ouvätöv, tcx o' a/>.a toütou aöMvscTov iv rois SvvjTot«.) Deutlich wird dann

weiter unten die Scxvorixcxo fvx<i als Theil der Seele bezeichnet in dem Sinne, den

wir schon früher festgestellt haben , und zu verstehen gegeben , dass sie trotzdem

nicht blos dem Begriffe , sondern auch dem Subjecte nach von den andern Thei-

Ien der Seele getrennt sei ; nicht etwa , als ob sie einem besonderen körperlichen

Organe innewohnte, sondern weil sie geistig, unsterblich, unvergänglich, eine Sub-

stanz von ganz anderer Gattung und höherer Natur sei: hpl* h ifux»j rüv dprjyivuv

toütwv hepx+t *«' towto(s upivroci , &joenTtxw , aitr.&>iTtx&> , ö\avo»jT(x&i , xiv^ixst . ndrepov 8k
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als irrthümlich bezeichnet , wie z. B. von der soeben erwähnten Mei-

nung, dass die Ideen von Geburt an uns eigen seien. Er inuss also

toutwv sxxstöv i?Tt <^\>yYj o fj.opio-j <±vyj,;, xxi si fiöptov (was als das Richtige den weiteren

Fragen zu Grunde gelegt wird ) n6repov outws wut' slvat yupi^Töv ).6yo> fxövov ^ xai

TÖ7rw, ntpi pkv vivüv toutwv o\j -/umtzo-j lostv (närulieh beim vegetativen, sensitiven

und bewegenden Theile), inv. Sk kr,opiv.v '£yu (näuil. das voortxöv pipos, wesshalb

er fortfährt
:
) nspl Si tov von xai Tf,$ SriO)pr,Ttxf,; $\lvä.ftt<u<; oüdiv ttw oavspov, «// 'ioixi

fv/.ös y i v o i 2 t £ p ov • i v x i, /.y.i tojto jj. ö v ov i voiytT a i y o> pit^s. eS a t, xus a 7t e p

tö aiSiov t o]i> ySotprov. Ter. ci /o<7tä fi.öpix. Tr;; ^vyjii ( auch die vOr]Ti/.ii '/'UX''? ^t

also ein fj.6pi.ov) fxvepöv ix toutwv ort oüx £5rt ^&jpi5Ta, xaSarrsp tivIs ^astv. Im drit-

ten Capitel , wo Aristoteles an dem Beispiele der Figuren die Einheit der Seele

anschaulich macht, zählt er wiederholt das Stavorivixöv und den voü? in einer Reihe

mit den andern Seelenkräften auf. Auch hier weist er auf die geistige Natur

desselben hin und deutet an, dass dem Verstände nach der Mensch mit höheren

Wesen verwandt sei (§. 4. p. 414, b, 18.): krspois oi (imäpx^-) xai tö Sixvortxtxov ts

xai voüs, olov oLvSpöfxoii xai et zi toioutov ixsp6v ianv rj xai Tifj.itois.pov. Dann wei-

ter unten (§. 7. p. 415, a, 7.): T,sJ\evT«.Tov Sk xai sAA^wr« (töjv £wwv i-/j.t) Aoytff/wv xai

«Siävotav* oXi fj.lv -jkp UTtkpyzi '/.oyafj.ög tüv fSrapTotv, touto(j xai rä Aouta TtävTa. x. t. A.

Und gleich darauf: Trspi £s t'oü 5;w^T«oi voü Irepos /öyoj , d. h. er findet sich

auch in rein geistigen Substanzen, die dann des vegetativen und sensitiven Theiles

entbehren. Im Anfange des vierten Capitels wird nochmals das voyitixöv mit dem

ai<sBy]Ttxdv und SrpsitTixöv als Theil der Seele aufgeführt (§. 1. p. 415, a, 17. ). Im dritten

Buche aber erwähnt Aristoteles im dritten Capitel als eine von der eigenen heterogene

Meinung älterer Denker und Dichter, dass das Denken leiblich sei
(
§. 2. p. 427,

a, 26. ) : 7tävTss yäp oJTOt tö votiv aoifi.XTtxöv ojSTisp tö aisSävscB'ac unoj.zfj.ßxvoveiv.

Der v&v,- ist also nach der Lehre des Aristoteles , wie sie sich auch schon

aus früheren Bemerkungen in den Büchern von der Seele erkennen lässt, die

Fähigkeit eines geistigen Subjectes, welches aber im Menschen mit dem Leibe aufs

Innigste verknüpft und ein Theil derselben Seele ist, die vermöge anderer Theile

als substantielle Energie dem Körper Sein und Leben gibt. Dieselbe Lehre von

der Geistigkeit des Verstandes enthält und begründet das vierte Capitel, das wir

ausführlicher zu erklären haben. Hier wollen wir nur noch auf einige Stellen

aus anderen Schriften des Aristoteles hinweisen, die ebenfalls von seiner Ansicht

Zeugniss geben.

Für die Geistigkeit des «oüs vgl. Metaph. r, 5. p. 1009, b, 12. (als Pa-

rallele zu De Anim. III, 3, s. 0.) E, 1. p. 1026, a, 5. (parallel De An.

I, 1. § .11. s. 0.) A, 3. p. 1070, a, 26. (parallel. De An. II, 1. s. 0. vgl. auch

De Anim. III, 5. §. 2. p. 430, a, 22., eine Stelle, die wir später erörtern wer-

den) De Sens. et Sens. 1. p. 436, a, 6. (Wäre der Verstand ein Vermögen

des beseelten Leibes und nicht der Seele allein , so müsste er nothwendig hier

genannt werden.) Phys. VII, 3. p. 248, a, 6. De Anim. III, 6. p. 430, b, 30.

De Part. Animal. I, 1. p. 641, a, 22 — b, 10. II, 10. p. 656, a, 7. IV, 10.

p. 686, a, 25—29 (parallel De An. I, 4. §. 13. f. s. 0. gg. Ende) De Generat.

Animal. II, 3. p. 736, b, 27. (Eine Stelle, die von vorzüglicher Wichtigkeit ist und die

wir später näher betrachten werden. Vor der Hand sei nur bemerkt, dass unter

dem i'ovi der &jpa$ev in den Fötus eingeht, nicht , wie Manche meinen , der voü»

TtoojTtxäs allein, sondern die ganze ^yh voyjtixyi (p.' 736, b, 14.) zu verstehen ist.)

Eth. Nicom. I, 4. p. 1096, b, 29. (Das, worin die Sinnenthätigkeit ist, ist der Leib,
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durch andere Gründe zu derselben Ueberzeugung gebracht worden

sein ; und in der That gibt er uns in dein vierten Capitel des drit-

ten Buches von der Seele drei Beweise, aber in so kurz gedrängten

Worten, dass die beiden ersten wenigstens leicht missverstanden wer-

den können.

4. Den ersten Beweis gibt er. nachdem er gezeigt hat, dass

der Verstand, um Alles erkennen zu können, seiner Natur nach reine

Möglichkeit sein müsse , mit folgenden Worten : „ Daher ist es auch

nicht wohl gesprochen , wenn man sagt , er sei vermischt mit dem

Leibe; denn sonst würde er wohl ein irgendwie beschaffener, kalt

oder warm * 2
).
u

Man hat diese Worte in folgender Weise erklärt. Der mensch-

liche Verstand, sagte man, ist, wie Aristoteles soeben bemerkt hat,

seiner Natur nach fähig, Alles zu erkennen , es gibt keines unter allen

körperlichen Dingen, dessen Begriff er nicht zu erfassen vermöchte.

Daher inuss er seiner Natur nach frei von allem Körperlichen, ein

reines Seelenvermögen sein ; denn wäre er mit dem Körper vermischt,

so würde er schon bestimmte körperliche Beschaffenheiten an sich

haben, die ihn zur Aufnahme der entgegengesetzten Formen unfähig

machten, er würde warm sein oder kalt, und würde in dem einen

Falle an der Erkenntniss der Kälte, in dem anderen an der Er-

kenntniss der Wärme gehindert.

Allein wenn dieses die Beweisführung des Aristoteles ist, so ist

sie wenig geeignet, den Glauben an die Geistigkeit der intellectiven

Seele zu fördern. Denn offenbar wird hier das objective ") mit dem

physischen oder materiellen Aufnehmen der sinnlichen Qualitäten ver-

wechselt. Allerdings kann . wie in dem Sinne jedesmal nur ein Sin-

das Subject des Denkens aber die Seele allein.) VI, 13. p. 1144, a, 29. X. 7.

p. 1177, a, 15. b, 28. 30. p. 1178, a, 1., 8. p. 1178, b, 26. u. 9. p. 1179, a, 26.

Für die substantielle Einbeit der ^vj vovjrtx^ mit dem übrigen Mensehen vgl.

ausser jenen unter den soeben genannten Stellen , die . wie z. B. De Part. Ani-

mal. I, 1., auch diese auf das Klarste lehren, noch Metaph. *. 1. p. 993, b, 10.

(rSjs iifieripoii fv/rn c vovs) A, 9. p. 1075, a, 7. (voi; l/.-jxp6>-xvjoi) 0. 8. p. 1050, b, 1.

(die Beweiskraft liegt darin, dass die suSa.ip.oviu, wie die Sthik lehrt, in der ver-

nünftigen Thätigkeit und insbesondere im Denken besteht ). Am schlagendsten

aber sind einige Stellen der Nikoraachischen Ethik. IX, S. p. 1168, b, 28 — fin.,

namentl. p. 1168. b, 35. p. 1169, a, 2. u. ebend. X, 7. p. 1178, a, 2.

22) De Anim. III, 4. §. 4. p. 429, a, 24. Sid ovSk y.i'j.t/ßxt eOAoyov ocütöv rä

auy.v.'i' iioiöi Ttj •/ii.p kv yiyvocro, ii'j/JSj t, &sp/£Ö$.

23) Wir hoben scbon oben (Theil III, Anm. 6.) angegeben, in welchem Sinne

wir dieses Wortes uns bedienen. Wir gebrauchen es , weil dadurch grössere

Kürze des Ausdruckes möglich wird, in der auch bei den Scbolastikern üblichen

Weise dann , wenn Jemand etwas als Object , d. h. als Erkauntes in sich auf-

nimmt. Wer z. B. Warme empfindet , hat sie objectiv , wer warm ist , hat sie

physisch oder materiell in sich.
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uenbild, so in dem Verstände jedesmal nur ein Gedanke sein, und

wäre daher der Begriff einer körperlichen Qualität von Natur aus

wirklich in ihm . wäre z. 1>. die Wärme von tfatur objectiv im Ver-

stände fixirt . so würde ihm hiedurch die Vorstellung der Kälte un-

möglich werden **) ; er muss also objectiv weder die eine noch die

andere Beschaffenheit in sich haben. Allein wenn er objectiv keine

körperliche Qualität in sich hat, und Alles Mos in Möglichkeit ist,

muss er darum auch physisch frei von allen körperlichen Qualitäten

sein , so dass mau hieraus schliessen könnte . er sei unvermischt mit

dem Leibe V Dies scheint keineswegs zu folgen; sonst könnte ja auch

der Gefühlssinn nicht ein körperliches Organ zum Objecto haben, denn

er unterscheidet das Warme und Kalte und erkennt sie beide. Nun

aber ist die>es Vermögen , wie wir gesehen haben . trotzdem körper-

lich und wird durch die eigene physische Beschaffenheit seines Orga-

nes so wenig an der Erkenntniss entgegengesetzter Qualitäten gehin-

dert, dass es vielmehr gerade diejenigen am meisten empfindet, die

am weitesten von der seinigen sich entfernen 25
) ; es scheint also auch

für den Verstand kein Hinderniss aus einem solchen Verhalten er-

wachsen zu können.

5. Diese Inconvenienz vermeidet ein anderer Erklärungsversuch,

obwohl er sonst dem eben besprochenen ziemlich nahe kommt. Wenn
wir nämlich zugeben müssen, dass ein und dasselbe Organ zugleich

physisch Kälte und objectiv Wärme in sich haben , mit anderen Wor-

ten, dass etwas Kaltes ein warmes Object empfinden könne, so ist

doch hiemit keineswegs gesaut , dass die eigene physische Qualität

ohne Eintluss auf die Empfindung sei. Wenn wir mit einer warmen

Hand ein gleich warmes Object berühren , so empfinden wir nicht

seine Wärme , und wenn daher auch , was für den Wärniesinn das

Angemessenste ist, das Organ in einem mittleren Zustande sich be-

findet . so dass wir das Kältere als kalt und das Wärmere als wann

fühlen . indem die Mitte zu jedem Extrem als entgegengesetztes Ex-

trem sich verhält , so bleibt doch immer eine gewisse Wärme un-

empfindbar "*). Da nun dieses bei dem Verstände nicht der Fall ist,

der allezeit alle Wärmestufen zu denken und ihr Verhältniss zu be-

urtheilen vermag , so konnte Aristoteles zu dem Schlüsse gelangen,

dass der Verstand von allen körperlichen Qualitäten frei , also ein

Vermögen der Seele allein sein müsse, und nicht ein Organ zum Sub-

jeete haben könne. Hiezu kommt noch , dass das Organ des Wärme-

sinnes , weil es als etwas Körperliches auch physisch eine gewisse

Wärme oder Kälte in sich hat , die sowohl zu - als abnehmen kann,

ein und dasselbe Object bald als warm, bald als kalt empfinden wird;

24) Vgl. De Anim. III, G. §. 6. p. 430, b, 23.

25) Vgl. De Anim. II. 11. §. 11. p. 424, a, 2. — 26) Ebend.
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ja, dass es sogar während der Wahrnehmung eines gewissen Objectes

geschehen kann, dass das Organ, allmälig abgekühlt, oder mehr und

mehr erwärmt, in den Empfindungen desselben modificirt wird. An-

ders der Verstand , dem seine Begriffe für alle Zeit ohne Wanken

und ohne Veränderung festgestellt und abgegränzt sind. Und so scheint

denn Aristoteles in jeder Weise berechtigt zu sagen , dass der Ver-

stand unmöglich warm oder kalt sein, oder irgend eine der anderen-

wandelbaren Beschaffenheiten des Körpers an sich haben könne, dass

er also überhaupt frei sein müsse von dem Leiblichen.

Dass nun diese Erklärung vor der zuvor erwähnten den Vorzug

verdiene , mag zugegeben werden ; denn sie scheint mehr mit den

übrigen Lehren des Aristoteles im Einklang. Allein dennoch unter-

liegt auch sie mehrfachen und triftigen Bedenken. Einmal hätte Ari-

stoteles , wenn dieses sein Gedanke gewesen wäre, in einer Weise

ihn ausgedrückt, nach der man glauben sollte, er habe eher ein

Räthsel geben, als ein Räthsel lösen wollen. Dann aber ist es ja

nicht richtig, dass der Verstand, wie der Wärmesinn und die übrigen

empfindenden Vermögen , die sensibelen Dinge , als solche , zum Ob-

jecte habe. Als Aristoteles die Existenz eines inneren Sinnes, der die

Objecte verschiedener Sinne uns unterscheiden lasse , nachweisen

wollte, begann er also : „Womit empfinden wir , dass das Weisse vom

Süssen und jedes Sensibele von jedem sich unterscheide ? Nothwendig

doch mit einem Sinne , denn es sind ja sensibele Objecte "-). " Wenn

er daher hier im vierten Capitel gesagt hat, dass der Verstand Alles

erkenne
28

) , so hiess dieses so viel als alles Intelligibele, wie er denn

gerade zuvor gesagt, wie das Empfindende zu dem Sensibelen, so

verhalte sich der Verstand zu dem Intelligibelen
29

). So heisst es

denn auch dann weiter unten ganz unzweideutig: „Der Verstand ist

der Möglichkeit nach gewissermassen die intelligibelen Dinge 30
)." Und

im Anfange des achten Capitels stellt Aristoteles das Sensibele dem

Intelligibelen gegenüber, indem er sagt: „Die Dinge sind theils sen-

sibel, theils intelligibel , das Wissen nun (worunter er hier, wie der

Zusammenhang zeigt, alle Verstandeserkenntniss begreift) ist gewis-

sermassen das Intelligibele, die Empfindung aber das Sensibele,'
1 und

so , schliesst er, „ist die Seele gewissermassen alle Dinge ")."

6. Hiemit ist auch diese Erklärung unserer Stelle unmöglich ge-

worden, zugleich aber auch die richtige Erklärungsweise nahe gelegt.

27) De Anim. IE, 2. §. 10. p. 426, b, 12. (s. ob. Theil EL Anm. 33.) vgl.

De Sens. et Sens. 6. p. 445, b, 15. u. die Anin. 2. citirten Steilen.

28) Da Anim. III, 4. §. 3. p. 429, a, 18. «tone »oex. 29) S. o. Anm. 9.

30) De Anim. III, 4. §. 11. p. 429, b, 30. Svv&ftei 7rw; iavt ri vovfrä. ö voDj.

31) De Anim. III, 8. §. 1. p. 431, b, 20. »vv ok itepi fjyr<i tA Äe^&^yr« «uyxe-

$, a/atwsavre;, efrrw/AEv Tca.).iv ort r, ty\>xh Tc* ovxa. 7tgjs £jti -scvtk . r, yüp uis5r)Tu. ry. 6vT«

n votjTa. , 'iiri £' rj ETttffTv^uvj /uev -rä £7tt5T/jT« ttws , h o uitärioii t« aX&vfcä..
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Alle Erkenntnissvermögen , welche den beseelten Leib zum Subjecte

haben, werden wirklich erkennend durch die Einwirkung einer kör-

perlichen Qualität , die das eigenthümliche Object des Vermögens ist

und dasselbe sich verähnlicht, wie überhaupt das Aehnliche das Aehn-

liche wirkt '*). Sie steht zu ihm in Proportion wie das adäquate wir-

kende zum leidenden Principe; sie ist das, was zunächst in ihm vor-

gestellt wird , alles Andere wird , wie wir dieses früher erörtert ha-

ben ") , nur durch sie und mit ihr vorgestellt, Schwindet aus dem

Gehöre die Vorstellung des Schalles, so hat es auch keine Vorstel-

lung von Nah oder Fern . von Rasch oder Langsam u. s. w. , nimmt

das Gesicht keine Farbe wahr . so sieht es auch weder Grosses noch

Kleines, weder Eckiges noch Rundes; kurzum, wenn jene sensibele

Qualität nicht in dem Sinne ist, die sein eigenthümliches Object bil-

det , so ist überhaupt nichts Sensibeles in ihm. Dies können wir

nach der Sprachweise des Aristoteles , der gerne sagt , das Empfin-

dungsvermögen sei, wenn es wirklich empfinde, das Empfundene 3
*),

auch so ausdrücken : wenn der Gesichtssinn nicht irgendwie beschaf-

fen wird , wenn er nicht schwarz oder weiss wird, oder irgend eine

andere Farbe empfängt, so nimmt er überhaupt kein Object in sich

auf und erkennt gar nichts.

"Wenn nun der Verstand auch eine Fähigkeit des beseelten Lei-

bes wäre , wie die empfindenden Vermögen , wenn er sich von ihnen

nur wie ein Sinn von anderen Sinnen, wie ein höherer von niederen

unterschiede, so müsste auch er ein eigenthümliches sensibeles Object

haben, eine Qualität, die ihn afficirte und dadurch zur Wirklichkeit

führte , und es müsste diese , da sie ihn sich selbst verähnlichte , in

allen seinen Vorstellungen die Grundbestimmung bilden. Allein die-

ses ist so wenig der Fall, dass wir vielmehr in keiner einzigen seiner

Vorstellungen etwas von einer solchen sensibelen Qualität bemerken

können. Oder was wäre das sensibele Object, das auf ihn wirkte,

wenn er z. B. den Begriff der Farbe erfasst? Vielleicht irgend eine

Farbe, Weiss oder Schwarz? Keines von beiden; denn das Weisse

steht zum Schwarzen, die Farbe aber zu keinem von ihnen im Ge-

gensatze ; und, abgesehen davon, müsste der Verstand sonst bei jeder

Vorstellung eine Farbe in sich haben, nun aber ist in dem Begriffe

des Tones, in dem Begriffe des Geschmackes nichts von einer Farbe

zu finden und in anderen Begriffen fehlt jede Vorstellung einer sinn-

32) Vgl. De Anim. II, 5. §. 3. p. 417, a, 17. u. unsere früheren, allgemeinen

Erörterungen. Theil. I. n. 15. — 33) Theil III, n. 3.

34) De Anim. III, 8. §. 1. f. p. 431. b, 22. ebencl. 2. §. 3. p. 425, b, 22. 8t«

Si zac tö bp&i 'izziv cj; /.iypufj.cr.Tiz7ui' tö ycup alzSrr,-:r}ptov Sexnxö'v toxi a?ff&3jTOÜ avsu

tu« ui»js fxasTov Vgl. De Anim. III, 5. §. 2. p. 430, a, 19. , ferner ebend. II, -5.

§. 3. p. 417, a, 20. u. §. 7. p. 418, a, 4., 11. §. 11. p. 424, a, 1. III, 4. §. 0.

p. 429, b, 5.
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liehen Qualität , wie z. ß. in den Begriffen der Linie und Fläche, des

Quadrates und Kreises , der Zahl, der Substanz , der Relation und so

in noch vielen anderen, wie wir bereits oben erwähnt haben. So ist

es denn nicht wahr, dass der Verstand, indem er erkennend wird,

immer eine sensibele Qualität empfange , er wird nicht irgendwie be-

schaffen, warm oder kalt, und kann daher kein Vermögen des beseel-

ten Leibes sein , er ist unvermischt mit der Materie.

So erscheinen denn die Worte des Aristoteles uns jetzt ganz ein-

fach und leicht verständlich. Der Verstand , hatte er gesagt , werde

alles Intelligibele und sei darum von Natur kein einziges seiner Ob-

jeete wirklich. Nun zieht er eine zweite Folgerung, die, wie wir eben

entwickelt haben , aus demselben Satze sich ergibt : „Daher ist es

auch nicht wohl gesprochen , wenn man sagt , er sei vermischt mit

dem Leibe, denn er würde sonst irgendwie beschaffen, warm oder

kalt werden 35
). " Der Verstand nimmt keine sinnliche Qualität auf,

sein Object ist das Intelligibele, und dieses wird besonders dadurch

offenbar, dass er alles Intelligibele erkennt, denn hiedurch kann es

auch der oberflächlichen Betrachtung nicht entgehen, dass keine sinn-

liche Qualität sich als eigenthümliches Object durch alle seine Begriffe

hindurchzieht.

7. Wir kommen zu dem zweiten Beweise, der eben so kurz ge-

fasst ist , indem Aristoteles , in demselben Satze fortfahrend , nur die

wenigen Worte beifügt: ..oder er müsste auch ein Organ haben wie

das empfindende Vermögen, nun aber hat er keines 3G
).
U

Auch dieser Beweis ist schwierig zu verstehen; denn der Wort-

laut zwar ist klar, — Aristoteles sagt, dass der Verstand, wenn er

mit dem Körper vermischt wäre , wie die Sinne , auch , wie sie , ein

Organ haben müsse , was doch nicht der Fall sei, — allein , was er

hiemit erreicht haben wolle, ist nicht so leicht zu sagen. Es scheint

nämlich dieser Beweis eine offenbare petitio prineipii, ein so grober Ver-

stoss, wie man ihn bei dem scharfen Denker wohl nicht für möglich

gehalten hätte. Wer annimmt , dass der Verstand . wie die Sinne, in

35) Diese Erklärung ist auch dem Wortlaute nach angemessener als die frühe-

ren. Torstrik bemerkt zu der Stelle : Ceterum huic loco inest aliquid quod du-

bito num graece dictum sit : videtur onim 25. et 26. noiöi tj,- y&p &v iyivzro scri-

bendum esse et x«v opymöv -i h collatis 27. vw 5' ov&h bot«. In der That müsste

nach den eisten beiden Interpretationen wenigstens -/svoito statt /iyvoiro gelesen

werden ; denn sie fassen es im Sinne von wann oder kalt sei« , nicht von warm

oder kalt tverden, wie wir es thun. Nach unserer Auslegung möchte aber auch

der Optativ , wenigstens für das erste Glied des Satzes
,
passender erscheinen,

und die Constriution des ersten Theiles mag dann auf die des zweiten von Ein-

fluss gewesen sein.

36) De Anim. III, 4. §. 4. p. 429, a, 26. f, xäv Spyaviv r< ttr, (sc, rt, vorjtxü),

ZlTTtp Tii «t»S'/;?lX"Jj ' i/VV o' OV$riv ivTlJ.
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dem beseelten Leibe sei, der nimmt gewiss auch an, dass er, wie die

Sinne, ein Organ zum Subjecte habe, und gerade dieses sollte bewie-

sen werden, dass nicht ein Organ, sondern die Seele das Subject der

Ideen sei. Wie also kann Aristoteles dieses voraussetzen? Etwa, weil

sich anatomisch kein besonderes Organ als Sitz des Verstandes nach-

weisen lässt ? Offenbar ist hiedurch nichts entschieden , da das Organ

des Verstandes nicht von dem Subjecte der anderen Sinnesvermögen

verschieden sein müsste ; denn . wie wir schon oben gesehen . haben

nach Aristoteles die äusseren Sinne das letzte Organ, das ihr Subject

ist , mit einander und mit dem inneren Sinne gemeinsam
,

ja es soll

nach ihm dieses Organ zugleich das Centralorgan dv± vegetativen und

sensitiven Lebens sein; warum also sollte nicht auch der Verstand in

ihm seine Stelle finden können ?

Allerdings scheinen diese Bemerkungen den Beweis des Aristote-

les zu vernichten : allein bei näherer Betrachtung zeigt sich , wie an

anderen Orten, auch hier, dass er die gemachten Vorwürfe nicht ver-

dient. Von welchen Organen spricht denn Aristoteles ? Spricht er

von dem letzten, allen Sinnen gemeinsamen, welches das Subject der

Empfindungen ist-, oder spricht er von anderen Organen, welche die-

sem letzten Organe die Sinneswahrnehmung vermitteln
<7

). Offenbar

ist das Letztere der Fall. Wir müssten , will er sagen , ein Organ

haben , welches , wie das Auge die Gesichtsbilder . die Verstandesbe-

griffe uns vermittelte , und von einem solchen ist es offenbar . dass

wir es nicht besitzen.

Warum aber dieses ? Warum wäre ein solches äusseres Organ für

den Verstand durchaus nothwendig , da doch auch der innere Sinn

eines äusseren Organes nicht bedarf? Der Grand ist einleuchtend,

weil nämlich der Verstand in seinen Begriffen nicht wie der innere

Sinn blos die Sensationen des erkennenden Wesens selbst , sondern

.

ohne jede Beimischung eines subjectiven Elementes , auch das Wesen
äusserer Dinge 38

) erfassen kann. Wir erheben nicht blos das Auge

zum Himmel , sondern auch unser Verstand misst die Bahnen des

Mondes und der Sterne und wägt vergleichend ihre Massen.

Damit aber der Gedanke des Aristoteles völlig klar werde, müs-

sen wir auf den innigen Zusammenhang dieses Beweises mit dem vor-

hergehenden achten. In ihm hatte Aristoteles die Unkörperlichkeit

und übersinnliche Natur des Verstandes daraus erschlossen . dass er

37) Vgl. o. Theil III. Anm. 35. — Mau beachte . dass Aristoteles mit dem

Namen aia&vjrfyKov sowohl die vermittelnden Sinnesorgane als auch das letzte,

eigentlich empfindende bezeichnet, Spyxvx dagegen nur die ersteren nennt; sie

sind ja auch vorzüglich die dienenden Werkzeuge. Dies macht es schon unzwei-

felhaft , dass an unserer Stelle von den vermittelnden Sinnesorganen die Rede

sein müsse.

38) De Sens. et Sens. 6. p. 445, b, 16.
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keine sinnliche Qualität zum eigentümlichen Objecte habe, was darum

ganz offenbar als falsch erschien, weil sein Wissen, von den abstrac-

teren Begriffen ganz abgesehen, sich in gleicher Weise über das Gebiet

der Farben und Töne und aller anderen sinnlichen Beschaffenheiten er-

streckt, Jetzt bedient er sich desselben Mediums , aber er begründet

es in anderer Weise. Wäre, wie für die Sinne, so auch für den Ver-

stand eine körperliche Beschaffenheit des Objectes das wirkende Prin-

cip, so müssten ihm seine Begriffe, so oft er etwas Aeusseres erfasst,

analog den anderen Sinneswahrnehmungen durch vermittelnde Organe

zugeleitet werden ; denn aus den Vorstellungen der anderen Sinne würde

er sie ja in diesem Falle nicht schöpfen , zumal jeder Sinn die eigen-

tümlichen Objecte der anderen Sinne nur per accidens erkennt. Weder
das Gesicht noch das Gehör würde von dem eigenthümlichen Objecte

des Verstandes , das allen seinen Begriffen den gemeinsamen Charac-

ter gäbe, irgendwie bestimmt werden. Nun gibt es aber keine solche

vermittelnde Organe des Verstandes ; denn weder kann das Organ

eines anderen Sinnes , z. B. das des Gefühles oder Gehöres zugleich

die Verstandesbegriffe vermitteln, sonst würde nicht der Blindgeborene

mit der sinnlichen Vorstellung zugleich auch des Begriffes der Farben

entbehren 39

) , noch kann , was sonst am nächsten läge , der Verstand

ein besonderes vermittelndes Organ haben , denn , abgesehen davon,

dass sich ein solches nicht nachweisen lässt , würde auch in diesem

Falle das Entstehen der Begriffe unabhängig von den niederen Sin-

nesvorstellungen sein. Am allerwenigsten aber lässt sich annehmen,

dass die Verstandesbegriffe mit ihrer behaupteten sensibelen Qualität

ohne jedes Organ , von allen Seiten und , so zu sagen , zu allen Po-

ren des Leibes , in den Verstand hineinströmten. Es ist also offen-

bar, dass überhaupt eine solche sensibele Qualität nicht existirt, und

dass also der Verstand kein Sinn unter anderen Sinnen, sondern ein

übersinnliches Vermögen ist; er ist unvermischt mit dem Leibe.

8. Der dritte Beweis (denn als einen solchen dürfen wir ihn

betrachten), den Aristoteles für die Immaterialität des Verstandes

gibt
40

) , ist aus seinen eigenen Worten leicht verständlich. Er hatte,

wie wir uns erinnern, den Sinn gewissermassen als leidenslos bezeich-

net , weil die Bewegung des Empfindenden , als solchen , d. i. die

Empfindung , keine eigentliche Alteration, kein eigentliches Leiden sei

;

und aus der Aehnlichkeit des Verstandes mit dem Sinne hat er daher

39) Anal. Post. I, 18. p. 81, a, 38.

40) De Anim. III, 4. §. 5. p. 429, a, 29. ort <J' oby bpöte. r, b.ni&v.«. zov ai^Tj-

xov xa.1 roü •JOr,rixov, tavs^ov i-xi r&v aiV&yjT/jpfwv xui Trjs xlaSr/jasut. rj tj.lv yxp ai'aS^ffis

ob Suvutc/a y.itää.vs'jxi/.i ix -zo'u ayoSpz.. y.lv5-s)Tov, oXo-j tpbfov ix twv //.syäiwv i^/ö^wv, ou£'

ex iv/ypäv ^pw/z.aTwv xv.l öv/aü-j oute bpäi-i ouxs öifj.ü.töcu ' all' b vouj orav ri vor)Go

Vfödpx. vovjföy, ob-/ },zz(/v -joil ra irxodsivTepvt. vj.'/v. xv.i pä/'/ov' rö fi.lv ycr.p aiVSvjTfxöv obx

&VSV <7W/«CTOS, 0; ^Wp'.STöJ.
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im Anfange dieses Capitels erschlossen, dass auch der Verstand lei-

dcnslos sein müsse. Jetzt aber macht er darauf aufmerksam , dass

die Leidenslosigkcit der Sinne nicht so vollkommen wie die des Ver-

standes sei. Der Sinn nämlich, obwohl er, weil das Empfinden kein

Leiden ist, nicht als solcher leidet, wird dennoch, während er empfin-

det, per accidens alterirt , indem das Organ, mit dem er als acci-

dentelle Forin eine Einheit bildet , durch die Einwirkung der in ho-

hem Grade sensibelen Objecto eine Umwandlung erfährt. Ein sehr

starker Schall macht das Gehör unfähig, einen leiseren Ton zu ver-

nehmen , ein sehr intensives Licht , ein sehr eindringlicher Geruch

setzen uns , für die nächste Zeit wenigstens , ausser Stand . irgend

etwas zu sehen oder zu riechen; ja die Sinne können in Folge eines

solchen starken Sinneseindrucks auf immer geschwächt oder zerstört

werden. Gerade das Gegentheil ist beim Verstände der Fall ; wenn er

ein sehr intelligibeles Object erkannt hat, so erkennt er das minder

intelligibele nicht weniger gut, sondern sogar besser. Die Principien

sind intelligibeler als die aus ihnen abgeleiteten Sätze
41
), und gerade

in Folge der Erkenntniss der Principien werden uns auch die secun-

dären Wahrheiten erkennbar. Die mathematischen Wahrheiten sind

intelligibeler als die physicalischen * 2
) , aber wer wird läugnen , dass

Jemand , der sich mit den mathematischen Sätzen bekannt gemacht

habe , hiedurch auch in seinen physicalischen Forschungen sich geför-

dert sehen werde ? Ueberhaupt wird durch die Beschäftigung mit der

Mathematik sein Verstand geschärft sein zur Erkenntniss jeder Wahr-

heit. — Woher nun diese den Sinnen ganz entgegengesetzte Eigenheit

des Verstandes V — Wovon die Bejahung die Ursache der Bejahung

• ist , sagt Aristoteles in seinen Analytiken , davon ist die Verneinung

die Ursache der Verneinung 43
) ; wenn also der Grund , wesshalb ein

sehr intensives Object das Empfindungsvermögen — sei es für die

nächste , oder auch für alle Zeit — schwächt und oft gänzlich zer-

stört, darin liegt, dass es als Form eines Organes vermischt ist mit

dem Körperlichen , so muss der Grund , wesshalb von allem diesem

bei dem Verstände nichts der Fall ist, ja vielmehr das Gegentheil

eintritt, in dem Mangel eines Organes, in der Iminaterialität des Sub-

jectes gesucht werden , und wiederum kommen wir also zu der An-

nahme , die intellective Seele sei unvermischt mit dem Leibe.

9. Wenn wir diese drei Beweise für die Geistigkeit des intellec-

tiven Theiles mit den drei Beweisen vergleichen, die wir aus Aristote-

les entnommen, um die entgegengesetzte Beschaffenheit der sensitiven

41) Anal. Post. I, 2. p. 72, a, 27. , ebend. II, 19. p. 99, a, 26. und 100, b, 9.

42) Metapb. a, 3. p. 995, a, 14.

43) Anal. Post. I, 13. p. 78, b, 17. ti r, knopavis ai-ri« -rov jj.it unapx^v, *j xarä-

yautj toü vitxpxsiv.
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Seele darzuthun **) , so finden wir , dass zwei von ihnen , hier und

dort , einander symmetrisch entsprechen. Der Beweis , welchen wir

dort an dritter Stelle geführt haben . und welcher , weil er von dein

Realgrunde ausging, der eigentlich demonstrative Beweis gewesen ist,

entspricht dem ersten der hier gegebenen Beweise , und auch dieser

ist aus demselben Grunde der vorzüglichste. Ebenso hat der zweite

Beweis , dessen wir uns dort bedienten , sein genaues Gegenbild in

dem hier geführten dritten Beweise. Der erste Beweis dagegen, der

dort gegeben wurde und der auf die Theilbarkeit mancher sensitiv

beseelter Wesen in mehrere Substanzen derselben Art sich gründete,

konnte, da die Ursache einer solchen Theilbarkeit nicht in der Natur

des sensitiven Wesens im Allgemeinen, sondern in der besonderen Be-

schaffenheit gewisser Thierarten liegt, nicht umgekehrt für die Gei-

stigkeit der intellectiven Seele verwendet werden ; und eben so wenig

konnte Aristoteles den zweiten Beweis für die Geistigkeit des intel-

lectiven Thejles , der von dem Mangel eines Organes ausging , auch

umgekehrt für die Erweisung eines körperlichen Subjectes derEmpfin-'

düng benützen . da nicht jedes Vermögen , dem seine Erkenntnisse

irgendwie durch Organe vermittelt werden , selbst mit dem Körper

vermischt sein muss. Unser Verstand empfängt, wie wir noch sehen

werden , seine Begriffe unter Vermittelung der Sinne , und so könnte

Einer trotz der vermittelnden körperlichen Organe den letzten Termi-

nus , das eigentliche Subject der Empfindung , immer noch , wie Plato

es gethan, für etwas Geistiges halten.

10. Durch diese Beweise der Geistigkeit der intellectiven Seele

hat sich uns nun eine Voraussetzung als richtig bewährt , auf die wir

schon mehrfach bei früheren Erörterungen uns gestützt haben. Was
wir bisher hypothetisch über die Unsterblichkeit der intellectiven Seele

und über die Art ihrer Vereinigung mit den übrigen Theilen des Men-

schen entwickelt haben, bekommt jetzt seine volle Bedeutung. Wir

verweisen auf das dort Gesagte '
i.

44) S. oben Theil III. n. 13.

45) S. o. Theil I. n. 7. vgl. auch Theil IV. Anm. 21. — Dass die Seele, wenn

sie nach der Trennung vom Leibe fortbesteht . etwas Individuelles bleibt , ist un-

zweifelhaft , flenn das Allgemeine bestellt nach Aristoteles ausserhalb des Den-

kens nicht anders als in Individuen (vgl. Anal. Post. I, 11. princ.) Ebenso ist

offenbar, dass sie noch dasselbe Individuum sein muss, wie vorher (nur wird sie,

wegen des Verlustes des niederen Theiles . kein vollständiger Mensch und über-

haupt keine complete Substanz sein; wovon später), denn auch, wenn eine indi-

viduelle Substanz in eine andere gleichartige sich verwandelt, ist diese Verwandlung

eine substantielle (vgl. Theil I. n. 5.), die nach Aristoteles ohne Materie unmög-

lich wäre. — Hier hat man nun einen Widersprach der Aristotelischen Lehre zu

entdecken geglaubt. Die Menschen sind lebende Wesen von derselben Art; sie

haben also auch zu einer Art gehörige Seelen. Wenn daher die intellectiven Seelen

des Plato und Sokrates nach dem Tode fortbestehen, so gibt es mehrere rein
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11. Jetzt aber kommen wir noch einmal auf die Leidenslosigkeit

des Verstandes und der Empfindungsvermögen zurück. Wir haben so

geistige Substanzen von derselben Art. Dies aber ist, wie Aristoteles zu wieder-

holten Malen versichert, unmöglich, (vgl. z. B. Metaph. A, 8. p. 1074, a, 31.) Also,

schloss man
,
geräth Aristoteles , wenn er eine Unsterblichkeit der Seele annimmt,

mit seinen eigenen Principien in Widerspruch.

Um zu beurtheilen, ob dieser Vorwurf eine Berechtigung habe oder nicht,

müssen wir uns den Grund klar machen, der Aristoteles zur Leugnung jeder Vielheit

von immateriellen Wesen derselben Art bestimmte. Wohl wäre dieser Grund leicht

ersichtlich, wenn das Wort v.Zo; und ebenso der Ausdruck rd zt Jfv elvou u. a., deren

sich Aristoteles sowohl zur Bezeichnung der Form (?.op-rr) als auch des Artbegriffes

bedient, ihm in beiden Fallen dasselbe bedeuten würden. Wären Art und Form
dasselbe, so könnte ja offenbar sogar bei materiellen Wesen, so weit sie zu Einer

Art gehören . auch die Form nur eine einzige sein , und die Vielheit wäre aus-

schliesslich eine Vielheit der Materie. Kein Wunder also, dass bei Wesen, die

reine Formen sind , eine Vielheit innerhalb einer Species als undenkbar bezeich-

net würde. Nun aber verhält es sich anders. Aristoteles unterscheidet auf das

Bestimmteste zwischen slo^ ( u. zb zl %v zlvu u. s. f. ) im Sinne der Art und im

Sinne der Form. Auch wo jene etwas Universelles , Vielen Gemeinsames ist , ist

ihm diese etwas Individuelles (vgl. Metaph. A, 5. p. 1071, a, 27. ebend. z, 3.

p. 1028, b, 33), und wenn beide durch Abstraction von der Materie geschieden

werden, so doch durch eine Abstration von ganz anderer Beschaffenheit (vgl.

was im ersten Theile hierüber bestimmt worden , besonders n. 3. und n. 12.

mit den Anmerkungen). Ein slooj in dem letzteren Sinne ist z. B. die Seele,

da sie nicht mit dem Artbegriffe dieser Pflanze oder dieses Thieres identificirt

werden darf. Wenn Aristoteles das uSo; als eines der Principien der Dinge

nennt, so meint er die Form in dem Sinne, in welchem die Seele so genannt wird,

nicht aber den Artbegriff, (vgl. De Anim. I, 1. §. 5. p. 402, b, 8.)

Wie also, müssen wir fragen, kommt Aristoteles dazu, jede Mehrheit von

immateriellen Wesen derselben Art in Abrede zu stellen? — Es erklärt sich dies

also. Obwohl Aristoteles die Form mit der Species nicht identificirt, so gilt ihm

doch in gewissem Sinne die Form als Princip der Species und die Materie, obwohl

auch sie mit dem individuellen Unterschiede keineswegs identisch ist, als Princip des

letzten Unterschiedes, der kein speeifischer Unterschied mehr ist. ( vgl. z. B. Me-

taph. z. 8. p. 1034, a, 7. A, 8. p. 1074, a, 33.) In welchem Sinne sie ihm aber dafür

gelte, hat man häufig nicht richtig erkannt. Um es klar zu machen, müssen wir fra-

gen, was Aristoteles unter Species und speeifischem Unterschiede verstehe. Unter

dem speeifischen Unterschiede versteht er die letzte Wesensbestimmtheit eines Dinges

gegenüber andern Dingen , die der Verstand erfassen kann , also den letzten in-

telligibelen Unterschied. Da nun nach seiner Lehre alles , was geistig ist , voll-

kommen , bis zur letzten Wesensbestimmtheit intelligibel ist ( De Anim. in, 4.

§. 12. p. 430, a, 3. Metaph. A, 9. p. 1074, b, 38.), so ist klar, dass bei gei-

stigen Dingen der letzte intelligibele , also der speeifische Unterschied mit dem
-rhlechthin letzten zusammenfällt, also ist bei ihnen der letzte speeifische Unter-

schied zugleich der individuelle Unterschied, und Species und Individuum sind

ein und dasselbe ( vgl. Metaph. A, 8. p. 1074, a, 36. ). Da aber alles , was

materiell ist , nach seiner Lehre nicht .ollkommen , nicht bis zur letzten We-
sensbestimmtheit intelligibel ist , so ist eben so klar , dass hier der speeifische,

d. h. der letzte intelligibele Unterschied mit dem absolut letzten nicht identisch

Brentano, Die Psychologie des Aristoteles. Q
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eben gesehen, dass der Verstand, da er in keiner Weise durch seine

Objecte corrumpirt werde« kann, in einem noch höheren Sinne lei-

denslos genannt werden muss, als die empfindenden Kräfte. Anderer-

seits kommt dennoch dem Verstände ein Leiden, freilich ein uneigent-

liches Leiden zu , an welchem die Sinne nicht Theil haben ; es ist

ist, es bleibt noch ein weiterer, blos sensibeler übrig (vgl. De Anim. III, 4. §.'7.

p. 429, b, 10. ) ; Species und Individuum decken sich also hier nicht , es gibt

mehrere Individua einer Species (Metaph. A, 8. p. 1074, a, 34.). Was ist dem-

nach der Grund der Mehrheit der Individua in einer Species ? Offenbar das,

was der Grund ist, wesshalb das Ding nicht vollkommen intelligibel ist, und die-

ses ist die Materie als Princip des möglichen Andersseins , der Unbestimmtheit,

des schwankenden Wechsels; das in sich Unbestimmte (vgl. Theil I. Anm. 36.)

ist Grund des Mangels an Bestimmbarkeit ( vgl. Metaph. r, 5. p. 1010, a, 1

—

15.). Die Materie ist also der Grund der Verschiedenheit der Individua inner-

halb einer Species, und darum, um uns des scholastischen Ausdruckes (der frei-

lich auch in anderem und mehrfachem Sinne gebraucht wird) zu bedienen, Princip

der Individuation. Was ist dagegen der Grund, wesshalb das Ding doch wirk-

lich eine Species , einen specifischen Unterschied hat ? Offenbar das , was der

Grund ist , wesshalb das Ding wenigstens bis zu einem gewissen Masse intelligi-

bel ist (denn ohne intelligibel zu sein, könnte es keinen intelligibelen Unterschied

haben), und dieses ist die Form, die das Ding zu dem macht, was es ist,

die dem blos Möglichen die Wirklichkeit gibt ( vgl. Theil I. n. 3. ) , denn Alles

is^ nur intelligibel, insofern es wirklich ist (vgl. Metaph. G, 9. p. 1051, a, 29. und

Theil I. Anm. 36.) ; und darum ist sie s. z. s. Princip der Species. Als Princip

der Species nennt sie dann Aristoteles oft selbst Species (sloos).

Indem uns durch diese Erörterung das Verhältniss von Form und Species bei

Aristoteles klar geworden, und wir den Grund seiner Lehre über die Möglichkeit

oder Unmöglichkeit einer Mehrheit von Individuen derselben Species erkannt

haben, ist es nun nicht mehr schwer, ihn gegen den Vorwurf, als ob er

durch die Annahme der Unsterblichkeit des intellectiven Theils seinen allge-

meinen Grundsätzen untreu werde , zu vertheidigen. Da nämlich nach ihm

jedes Seiende nicht blos der Materie (wenn es nämlich Materie hat), sondern

auch der Form nach von jedem anderen verschieden ist ( vgl. Metaph. A, 5.

p. 1071, a, 27.), so ist auch ein Mensch vom anderen nicht blos der .Materie,

sondern auch der Form nach verschieden, und es gilt dies bezüglich der

letzteren , sowohl von ihrem mit dem Leibe vermischten , als von ihrem geistigen

Theile. Der leibliche Theil des Menschen ist, als materiell, nicht völlig intelligi-

bel , sein geistiger Theil dagegen ist völlig intelligibel. Daher ist der letzte Un-

terschied des leiblichen Theiles kein intelb'gibeler , d. h. kein speeifischer Unter-

schied, während der letzte Unterschied des geistigen Theiles intelligibel , also ein

speeifischer Unterschied ist , nicht als ob er grösser wäre , sondern darum , weil

er der Unterschied eines geistigen, also bis zur letzten Bestimmtheit intelligibelen

Wesens ist. Der leibliche Theil aller Menschen ist also von einer Species, der

geistige Theil aber bei jedem speeifisch verschieden, ohne dass wir darum diesem

Theile nach uns weniger nahe stünden. Wir bilden leiblich und geistig ein Men-

schengeschlecht. Wenn nun unser geistiger Theil vom leiblichen im Tode getrennt

wird, so ist klar, dass sein individueller Unterschied, der zugleich speeifischer

Unterschied ist , bleibt , und dass also von dieser Seite nichts gegen die indivi-

duelle Fortdauer der menschlichen Seele nach dem Tode eingewendet werden kann.
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dies jene Aenderung , die er erfährt , indem er die vollendete Dispo-

sition zum Erkennen erlangt , und die eine wirkliche Aendernng , nur

nicht eine Verderbniss, sondern eine Vervollkommnung seines natür-

lichen Zustande« ist*
6
). Den Sinnen ist diese Fertigkeit zum Operiren

schon von Natur gegeben'*
7

), Niemand hat nöthig, die Farbe sehen

und den Schall hören zu lernen
,

jeder Sinn kann empfinden , sobald

das sensitive Object ihm gegenwärtig ist ; anders der Verstand , der

erst, wenn er die habituelle Keimtniss erlangt hat, was entweder

durch Lernen oder durch eigenes Auffinden geschieht , sobald er will,

und ohne fremde Hilfe actuell die Gedanken in sich zu erfassen ver-

mag"48
). Hat er irgend etwas erkannt, so kann er auch sich selbst

erkennen" 9

), denn er vermag dann sein Denken selbst zum übjeete zu

machen 30
) und sich so als Denkenden zu erfassen

51
).

Wir nehmen in diesem Ausspruche unseres Philosophen einen

doppelten Unterschied von der Lehre Plato's wahr. Denn erstens

meinte Plato , in unserem Geiste sei schon von Geburt an ein Wis-

sen von allen intelligibelen Objecten , die wir je im späteren Leben

erkennen , vorhanden , freilich ein verdunkeltes und , so zu sagen,

schlummerndes Wissen, das erst aus seinem Schlafe erweckt werden

müsse ; alles Lernen galt ihm für Wiedererinnerung. Zweitens meinte

er , unser Wissen sei ähnlich unserem sinnlichen Gedächtnisse , und

wir könnten daher vermöge des Wissens ohne neue Einwirkimg der

früher geschauten
,

geistigen Objecte das Bewusstsein derselben wie-

der in uns erneuern. Beides verwirft Aristoteles. Nach seiner An-

sicht ist kein Wissen dem Verstände angeboren, und auch das er-

worbene Wissen kein Bleiben der Gedanken im Verstände , welches

der Phantasie und dem sinnlichen Gedächtnisse vergleichbar wäre 52
),

sondern es ist nichts anderes als die vollendete Disposition des auf-

nehmenden Verstandes durch die Einwirkung des ihm eigenthümlichen

46) De Anim. II, 5. §. 5. p. 417, b, 9. Vgl. was Metaph. 0, 6. p. 1048, b,

28. von der fie&Yiats im Gegensätze zum voei-j (34.) gesagt wird.

47) De Anim. II, 5. §. 6. p. 417, b, 16.

48) De Anim. II, 5. §. 4. P . 417, a, 27. De Anim. III, 4. §. 6. p. 429. b, 5.

orav 8* oxjzui Iwi-y. -ji^-zui &j; o im'7r-fi//.(,yj ).iysrxi b xxt' svspyaxv, ( ro'bxo Sk avpßodvei

oza.v öjvr~xi ivepyeiv oi ubzou,) ean y.lv xocl töte Svjä.fjm »a;, ob /x^v ö/xoiw; x.a.1 nplv

/us&eiv -?i
evpetv.

49) De Anim. III, 4. §. 6. p. 429, b, 9. xat xbros St etüröv tötc Sumtcu vosiv.

vgl. Metaph. A, 9. p. 1074, b, 35.

50) De Anim. III, 4. §. 12. p. 430, a, 2. y.xl xvröi St »öjjt^s am* &ajcep f« vo/jt*.

51) Metaph. A, 7. p. 1072, b, 20. kOt/Jv Sl »oei b votts xj*t« /«sTaA^i» rov vert
-

ro'b , vo*ßb$ yüp yiyverou Sriyyxvwv xul vo&v.

52) Dieses Moment ist oft, und selbst von grossen Kennern des Aristoteles

nicht genug beachtet worden. Avicenna , dessen eigentümliche Lehre von den

Schatzkammern des Gedächtnisses wir oben dargelegt haben, folgte offenbar den

Aristotelischen Spuren, da er für die geistige Erkenntniss eine solche Schatzkam-

mer leugnete. S. o. Abschnitt I. Anm. 33.

9*



53) Unter der Species versteht er nämlich Jas, was an dein Dinge intelligibel

ist. Die geistigen Dinge sind bis zum letzten individuellen Unterschiede geistig

erkennbar, die materiellen aber nicht. Daher ist bei den einen, nicht aber bei

den andern Species und Individuum ein und dasselbe. S. o. Anm. 45.

54) De Anim. DJ, 4. §. 7. p. 429, b, 10. eitel 5' «AAo ii-l to fUye&os xal tö //-:-

yiäet etvat xal Cowp xat ioscTt stvai ' ojT'jj Ji xzJ i-S '.zif>wj -xoJJw , a//* gjx e-rri 7T«v-

Twv- mt' sv£ojv yap iraüriv ejt«. z. t. ;.. (Welche Stelle Trendelenburg durch Be-

richtigung der Interpunction verständlich gemacht hat.

)
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wirkenden Princips denkend zu werden , wie der Sinn durch die Ein-

wirkung seines eigenthümlichen Objectes empfindend wird; es ist also

das Wissen analog der uns angeborenen Fertigkeit zum Sehen und

Hören und zu anderem sinnlichem Wahrnehmen. Wie wir daher nie

etwas sehen ohne das auf den Gesichtssinn wirkende Object, so den-

ken wir nie einen Gedanken, und hätten wir ihn auch schon hundert-

mal gedacht, ohne dass das wirkende Princip , durch dessen Einwir-

kung der Verstand , da er ihn zum Erstenmal dachte , ihn empfing,

von Neuem ihn beweget.

11. Diese beiden Puncte, worin Aristoteles cbie Platonische Lehre

verlässt, sind für das Verständniss seiner Erkenntnisslehre von der

höchsten Wichtigkeit, und wir werden darum auch später noch darauf

zurückkommen und sie sowohl aus neuen Belegstellen bestätigen als

auch in ihren Gründen nachweisen. Sie stehen aber mit einem dritten

Puncte , in welchem die beiden grossen Denker von einander abwei-

chen und auf den Aristoteles sogleich zu sprechen kommt, in inni-

gem Zusammenhang.

Schon Sokrates hatte richtig erkannt und zur Geltung gebracht,

dass das in der Definition Erfasste und das einzelne Ding, das wir

ausser uns wahrnehmen und welches an der Definition partieipirt,

keineswegs vollkommen einander decken . indem die Definition der

körperlichen Dinge auch in ihrer letzten Differenz immer noch eirfer

Mehrheit von Einzeldingen gemeinsam ist. Diese Wahrheit hielt da-

her Aristoteles fest. Species und Individuum fallen auch nach ihm

bei keinem körperlichen Dinge zusammen, und nur bei den geistigen

ist der letzte Unterschied der Species mit dem letzten Unterschiede

des Dinges ein und derselbe
5r

). Mit Plato , der den Unterschied der

Ideen von den sensibelen Dingen so stark betont hatte, findet er sich

also insoweit vollkommen im Einverständnisse. „ Etwas Anderes,

"

sagt er
, „ ist die Grösse und das Sein der Grösse und das Wasser

und das Sein des Wassers , und so ist es noch bei vielem Anderen

;

nicht aber, " fügt er hinzu, „bei Allem ; bei Einigem nämlich (er meint

die geistigen Dinge ) ist Beides ein und dasselbe 5 '). " Da nun das

Fleisch z. B. nicht etwas Immaterielles , sondern aus Materie und

Form zusammengesetzt ist, so ergibt sich aus dem Gesagten, dass

das Fleisch und das Sein des Fleisches von einander verschieden sein
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müssen , und hieraus folgt weiter , dass sie durch Verschiedenes er-

kannt werden, denn wir erkennen ja durch das, was wir in dem Er-

kenntnissvermögen aufnehmen, und das, was wir in ihm aufnehmen, ist

eben das erkannte Object 55
), also hier das Fleisch und das Sein des

Fleisches. Offenbar werden also Beide .durch Verschiedenes erkannt.

Es fragt sich aber, in weicher Weise sich das, wodurch das Eine,

und das, wodurch das Andere erkannt wird, von einander unterschei-

den. Sind sie verschieden wie ein Ding vom anderen Dinge , oder

wie ein Ding von sich selbst verschieden ist. wenn es sich anders

und anders verhält
56
)? — Hier ist der Punct , wo Plato und Aristo-

teles in entgegengesetzter Richtung auseinander gehen. Plato meinte,

wir erkannten das Fleisch und das Sein des Fleisches', indem wir

zwei verschiedene Dinge in uns aufnahmen, und zwar zwei der Sub-

stanz nach von einander getrennte Dinge, denn die Idee ist nach ihm

ein Ding für sich und subsistirt getrennt von dem Materiellen. "Wenn

also Jemand ein und denselben Körper mit dem Gefühle als dieses

Warme, und mit dem Gesichte als dieses Weisse wahrnimmt, so kann

man von ihm, wenn Plato Recht hat, noch eher sagen, dass er mit

zwei Vermögen Ein und Dasselbe erfasse , als von dem ,
der etwas

Warmes fühlt, und zugleich das Sein des Warmen mit dem Verstände

denkt; denn dieses Weisse und dieses Warme sind wenigstens dem

Subjecte nach identisch, aber dieses Warme und das Sein des War-

men wären gänzlich von einander getrennt.

Aristoteles lehrt nun, wie gesagt, hievon das gerade Gegentheil.

Das Weisse, welches das Besicht, und das Warme, welches das Ge-

fühl in sich aufnimmt , sind nach ihm zwar allerdings , wenn ein und

derselbe Körper zu (.runde liegt, gewissermassen identisch zu nen-

nen, sie sind zum mindesten eins per aeeidens, insofern beide Eigen-

schaften Einem zukommen ; allein dieses ist nur eine uneigentliche

Identität , essentiell sind sie jedenfalls verschieden, wesshalb auch die

Definition eines jeden von ihnen eine andere ist. Dagegen ist dieses

Warme, das der Sinn, und das Sein des Warmen, das der Verstand

erfasst , nicht blos Eins . insofern beide in einem Körper sind , sie

sind auch keine verschiedenen Eigenschaften dieses Körpers, sie sind

essentiell identisch, und durch die Definition, in welcher das Sein des

Warmen auseinandergelegt ist, wird eben jenes Warme, das der

Sinn erfasst , definirt
57

). Wr
ie Gattung und Differenz , so bilden also

55) Vgl. die Anra. 34. citirten Stellen.

56) Aristoteles fährt in der Stelle fort: ri cy.py.i elvau xal e&pxa. « «//&» h SAAws

v/js/ti /.eist'.' r, yi'.o Tis; ovx 'IjVj Trjs uAyjs, h.'ii. Hi~~zc ri atfiöv toöj ev T'jioz.

57) Wir können wohl sagen : dieses Warme ist dieses Weisse ( Identität dem

Subjecte nach), wir können aber nicht sagen, diese Wärme ist diese Weisse,

d. i. diese weisse F:U'be (Identität dem Wesen nach). Dagegen können wir so-

wohl sagen : dieses Warme ist warm , als auch : diese Wärme ist Wärme. Wir
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nach Aristoteles auch Art und individueller Unterschied eine Wesens-

einheit, während Plato sie für die einen und anderen aufgehoben hat,

indem er Art und Gattung als zwei verschiedene geistige Hypostasen

in der Welt der Ideen existirend dachte, das Einzelding aber für ein

von beiden verschiedenes Wesen der irdischen Welt ansah. In beiden

Beziehungen hat ihm Aristoteles, namentlich in der Metaphysik 5S
), die

zahlreichen Inconvenienzen , die sich aus seiner Lehre ergeben, nach-

gewiesen. Hier berührt er nur den zweiten Punct und wirft von Seite

der Psychologie aus die Frage auf, wie sich das Object, wodurch wir,

wenn wir es in uns aufgenommen haben, das individuelle Fleisch er-

kennen , zu jenem , wodurch wir das Sein des Fleisches erkennen,

verhalte. Von dem einen nun, sagt er, sei es offenbar, dass es et-

was Sinnlich - Körperliches sei , bezüglich des in dem Verstände auf-

genommenen Objectes aber sei zunächst zweierlei denkbar, entweder

sei es etwas Uebersinnliches , Unkörperliches , oder es sei zwar das-

selbe sinnlich- körperliche Fleisch, welches in dem Sinne sei, aber der

Zustand, in welchem es in dem einen und anderen Vermögen sich

finde, sei ein verschiedener 59
). Für welches von beiden werden wir

können also die Species essentiell von dein Individuum prädiciren, sie sind iv

xa&' aüxö , während dieses Weisse und dieses Warme, und alles, was in ähnlicher

Weise , wie sie , in einem Subjecte vereinigt ist , nur ev mxv. cvpßsfaxöi genannt

werden kann. Vgl. die Erörterungen im zwölften Cap. des siebenten und insbe-

sondere die im sechsten Cap. des achten Buches der Metaphysik , wo Aristoteles

auch auf die Verlegenheit derer, welche das Verhältniss von Individuum und Spe-

cies anders fassten, hinweist, (p. 1045. b, 7.)

58) Metaph. A und M.

59) De Anim. III, 4. §. 7. p. 429, b, 14. fährt Aristoteles (das Vorhergehende

s. o. Anm. 56.) also fort: r^ pkv ol-j alc^Töi [wie statt aiu&ijTtxa zu lesen ist] zo

Ssp/iöv xa.1 <p\>xpöv xpbzi, xxl Siv löyoi Tt; r
t cv.p'i' u).),a> öl tjtoj ^wptrr&i, n cö? r, xixla.ljj.i-j,,

'£%zi -Kpbi o:uz-/jv otav ixrv.Br,, zi axpxl elvou xpivu. Diese Stelle hat in Folge einer Cor-

ruption des Textes zu vielen Missverständnissen Aidass gegeben und nicht wenig

dazu beigetragen, dass die Lehre des Aristoteles vom voöj fast immer falsch ge-

deutet worden ist. Der hergebrachte Text besagte nämlich nichts Anderes, als dass

der Verstand, der die Begriffe erfasst, eins mit dem Sinne sei, was mit der bisher

in diesem Capitel entwickelten Lehre und mit den sonstigen Aeusserungen des

Aristoteles im grellsten Widerspruche stehen würde. Schreibt man dagegen xle'änft&

statt des tiberlieferten «tff&jjTtxa, so gilt , was Aristoteles von dem Vermögen

der Empfindung und des Gedankens zu sagen schien, von dem Verhältniss des

in dem Empfindungsvermögen und des im Verstände Erfassten. Die Corrup-

tion ist ähnlich einer andern im zehnten Capitel , wo anerkanntermassen einmal

öpzxrdv zu lesen ist, obwohl fast alle Handschriften opex.rixdv enthalten. Auch De
Memor. et Remin. 1. p. 450, a, 14. scheint das bisherige aisSynxov durch afaÄ^roö

ersetzt werden zu müssen , denn es bildet den Gegensatz zu vcouphov. Unser"

Conjectur ist also gewiss keine gewagte , und um so weniger , da sich die Cor-

ruption aus dem ungewöhnlichen Ausdruck leicht erklärt; denn Jederman sagt,

dass man durch das sensitive Vermögen empfinde, dass man aber durch das Sen-

sibele empfinde , das im Sinne aufgenommen ist , ist eine ganz eigentümlich Ari-



stotelische Redeweise. Auch De Anim. 111, 6. §. 4. p. 430, b, IG. (o> von) hat

uiau sich au ihr gestosscu.

G0) Anal. Poster. I, 22. p. 8:3. a, 32. r& yäp ilor, %xipiru' TepsTlv/iXTu ts -/ä.p

ztti
;

x«! d Sffrtv , o'joiv npdi Tov "köyov sevlv' at yxp anoS-lSeii mpi züv roto'jruv elalv.

Gl) De Anim. III, 7. §. s. p. 431, h, IG. — G2) Metaph. A, 9. p. 991, a, 12.

(vgl. p. 992, a, 24.) u. M, 5. p. 1079, 1», 15, — G3> S. o. Ann). 59.
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uns entscheiden ? Aristoteles erklärt das Zweite für das Richtige aus

einem Grunde, den er hier nicht angibt, den er aber, da er ihn in den

Analytiken gegeben hat 60
) und auch hier sogleich am Ende des siebenten

Capitels wiederholen wird.
61

), wohl verschweigen konnte. Ausserdem fin-

den wir ihn auch in mehreren Stellen der Metaphysik 61
). Es wäre näm-

lich offenbar eine lächerliche Behauptung, dass Einer, der etwas er-

kennen wollte und statt dessen etwas Anderes in seinem Verstände er-

fasste, hiedurch zu der von ihm begehrten Erkenntniss gelangt sei.

Nun aber will z. B. der Naturforscher die Krystalle und die Pflanzen

und die übrigen Körper, die er hier auf Erden findet, kennen lernen

;

wenn er also die Begriffe von Tetraedern und Octaedern, von Bäumen

und Gräsern, die einer anderen Welt angehören, erfasste, so würde er

offenbar in keiner Weise seinen Zweck erreichen. So also, sagt Ari-

stoteles , ist es nicht. Wenn der Verstand das Sein des Fleisches er-

kennt, so wird nicht etwas Anderes und Immaterielles, sondern das-

selbe Object , das in dem Sinne ist , von ihm aufgenommen ; allein in

dem Verstände ist es abstract, in dein Sinne concret mit der indivi-

duellen Materie. Recht passend vergleicht er daher das Verhältniss des

kn Verstände Gedachten zum sinnlich Wahrgenommenen mit dem Ver-

halten einer Linie, die gebrochen war und dann gerade gebogen wurde,

zu sich selbst in ihrem früheren Zustande. Sie ist auch jetzt noch

die Linie , die sie war , allein sie ist anders , sie ist einfacher gewor-

den; und so ist das körperliche Object, das in dem Sinne war, auch

in dem Verstände noch ein und dasselbe, allein sein Zustand ist hier

und dort ein anderer. Es ist wie die Linie einfacher geworden, der

individuelle Unterschied ist ausgeglichen, und so kommt es, dass ob-

wohl etwas Materielles im Verstände ist, es doch wie Immaterielles

in ihm ist
63

). Aehnlich wie bei dem Begriffe des Fleisches ist es aber

auch bei jedem anderen Begriffe , der , wie z. B. alle physicalischen,

nicht von den sensibelen Qualitäten gänzlich abstrahirt ; und auch bei

den mathematischen ist es nicht anders. Die einzelne gerade Linie,

die in dem Sinne ist , und das Sein der Geraden , das der Verstand

erfasst, sind essentiell identisch. Man darf also auch hier nicht glau-

ben, der Verstand erkenne etwas Immaterielleres als der Sinn, er

nehme etwas Unkörperliches oder doch wenigstens etwas Nichtsinn-

liches in sich auf, nein, dasselbe, was in ihm ist, ist auch in dem
Sinne, aber in anderer und anderer Weise sich verhaltend; und so ist

denn allgemein festzuhalten , dass nur , insoweit die Dinge ausserhalb



136

des geistigen Erkeimens von der Materie frei sind, auch das, was in

dem Verstände ist , von ihr frei sein könne 6i
). Wir werden , wenn

wir von der Abhängigkeit des Denkens, von den Phantasmen sprechen,

hierauf zurückkommen.

12. Jetzt aber wollen wir , ehe wir weiter schreiten , einen Au-

genblick inne halten , um die Bedenken zu beseitigen , die vielleicht

Manchem aus den bisher über den Verstand gegebenen Bestimmungen

erwachsen sein mögen.

Der Verstand, sagten wir, habe von Natur aus nicht ein einziges

der Dinge wirklich in sich und seine Operation sei ein Leiden; wir

sagten ferner , er erkenne Körperliches , aber er erkenne auch sich

selbst, und er selbst sei geistig, also frei von allen körperlichen Be-

schaffenheiten; endlich, obwohl er sich selbst erkenne, so erkenne er

sich doch weder immer , noch zuerst , sondern erst secundär.

13. Schon das Erste scheint gegen das allgemeine Gesetz zu

Verstössen, dass dem Wirkenden und Leidenden etwas gemeinsam sein

müsse, wie z. B. das Warme, welches das Kalte erwärmt, die Gattung

mit ihm gemein hat 65
), denn beide sind fühlbare Qualitäten. Wenn nun

der Verstand gar nichts in sich hat, also auch nichts mit irgend einem

Dinge gemeinsam hat, wie soll er, fragen wir, dann leiden
66
)?

Doch auf diese Schwierigkeit wenigstens ist es uns leicht zu antwor-

ten, da sie keine andere ist, als jene, welche auch in Betreff der Sinne

erhoben werden kann. Aristoteles hat desshalb, um ihr zu begegnen,

schon im fünften Capitel
( ' 7

) des zweiten Buches ein zweifaches Leidendes

64) De Anim. III, 4. §. 8. p. 429, b, 18. führt Aristoteles (das Vorhergehende

S. O. Anm. 59.) fort: na.Mv S' inl züv iv ö.tfV.ipiis.1 ovtwv zb sjä-j wj zb ciyov ' yezb

Gvvsyovs yäp' zb Sk zi r\v slvai, el 'iaviv Izspov zb si&ei eivxi xai zb eu&ü , ü"klo> ' iazta

ytkp S\)äi (eine Ansicht, die nicht die seinige ist vgl. Metaph. z, IL p. 1036, b,

14. U. N, 3. p. 1090, b, 22. ) . kzlpo) äpx ri Irspws syovzt xpivsi . [ xai] o/w; äpx in

yupivzu. Zu. Tzpa.yy.xzx tfii \j).r,i , ovTOi xai Zx irspi zbv vo'iiv. Vgl. De Amin. III, 7.

§. 7. f. p. 431, b, 12. Das xa£, das in mehreren Handschriften fehlt, ist viel-

leicht besser wegzulassen , denn erst mit diesem Satze beginnt die Antwort auf

die Frage, für welche der beiden Annahmen man sich zu entscheiden habe. Weil

aber auch in der Art, in der Aristoteles sie vorlegte, seine Ansicht schon er-

kennbar war, so ist das xai nicht schlechterdings verwerflich.

65) De Generat. et Corrupt. I, 7. p. 323, b, 29. kW inü ob to zuybv m^uxe

wkaysiv xai Tzotsiv, aAA' oaec vi svxvzix iaziv y> zvxvzluaiv syst, avxyxo xai zb noiovv xai zb

Kxnyov zu yivsi ykv oyotov slvxt xai ztxvxö , toj o' etfet ccvoy.ot.ov xai ivxvziov ' iziyvxs yäp

aüyx ykv Imb adiyxzos, yyyöi S" bizb yvyov, ypoiyx °' vn * Zptoyxzos Ttasysiv, £/«; Sk zb

by.oys.vki vTtb zoxi byoyevovs .... <Sjgt' avayxjj ttw; ykv eivxi. zxvzx zo zs tzoiovv xai zo

Ttxayov^ 7t&is S szspx xai xvoyoix x).).r,J.ois.

66) De Anim. III, 4. §. 9. p. 429, b, 22. kizopr^uz $ &v «s, el 6 vo»s inz).ovv

e<m xai knuSki xai ftvßsvl y.rfrkv syst xoivov , uansp pvjffiv 'Ava£ayopa; , ttws vorerst, el zo

votXv ita.ays.iv zi sazcv , /j yäp zi xoivbv ky-fOiv inrxpysi , zb y.kv Ttotzlv Sox-X zb ok na.fsysiv.

67) De Anim. II, 5. §. 5. p. 417, b, 2. oüx kazi o' unlovv obok zb izü.<sysiv, ä//ä

zb ykv o^topx ziq inzb zo<J ivxvziov , zb ok aoizriplx yx/.lov zov Svvüyst ovzo; bm) zo'j Iv

TsXsyslu, ovroi xai byolo» outwj^ws Swxy.ii syst -npbs ivzeXiysixv.
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unterschieden ;
jedes leide vermöge eines Gemeinsamen, aber in anderem

und anderem Sinne. Das eine Leiden sei die Corruption durch das

Entgegengesetzte , und hier sei dem Wirkenden und Leidenden die

Gattung gemeinsam , wie in dem obigeu Beispiele das "Warme und

Kalte der Gattung nach identisch sind, das andere Leiden aber sei

keine Corruption , sondern vielmehr eine erhaltende Vollendung des-

sen, was in Möglichkeit ist, und hier seien Leidendes und Wirkendes

in der Weise einander ähnlich und verwandt, wie eine Möglichkeit

der ihr entsprechenden Wirklichkeit ähnlich ist. Ein solches Leiden

uun ist das Empfinden, und ein solches ist auch das geistige Erken-

nen , und es folgt daher nicht , dass der Verstand , weil er leidet,

etwas der Wirklichkeit nach in sich haben müsse, sondern es genügt,

wenn er , wie wir sahen , die Möglichkeit aller Gedanken ist

'

14. Dies Bedenken also wäre beseitigt; sehen wir jetzt , wie es

sich mit den anderen verhalte. Wir haben gesagt, der Verstand nehme
erkennend die körperlichen Dinge in sich auf; er nehmt 1 dann aber

auch sich selber auf , denn , wenn er etwas Anderes erkannt habe,

könne er auch sich selbst erkennen. Hieraus scheint zu folgen, dass

entweder auch die körperlichen Dinge Verstand haben und denkend

seien , wie er , oder Umgekehrt er selbst etwas Körperliches habe

;

denn das , was er aufnimmt , niuss ja , wie bei allen anderen aufneh-

menden Kräften, der Gattung nach von ein und derselben Beschaffen-

heit sein , wie z. B. was der Gesichtssinn aufnimmt, farbig , und was

das Gehör erfasst, schallend sein muss ,,£

). Nimmt er sich also als

Denkenden auf , so scheinen auch die körperlichen Dinge Verstand

haben zu müssen, um , wie er, als denkende erfasst zu werden ; oder,

wenn er diese vermöge einer körperlichen Beschaffenheit aufnimmt,

so scheint auch er am Körperlichen Theil zu haben , was Beides un-

seren früheren Bestimmungen entgegen ist
70

).

Wie werden wir nun diesen Einwand lösen V — Die Bemerkung

68) De Anim. III, 4. §. 11. p. 429, b, 29. -o zb ph näaxslv *«** 'o^ n Sv,,Pr-

z rxi TzpÖTspov , Szt S-ov&fiet 7r&j; iizt zii. vor}tä b vov$ , «/./.' iwelexslx ovSs-j, icplv x-j jo7
{
.

Diese Steile ist nicht , wie Torstrik meint , corrumpirt. In dem Einwand §. 9.

( s. o. Anm. G6. ) war das it&ex^v xavä xoivöv « als allgemeines Gesetz geltend ge-

macht worden , dem auch das Leiden des voO« unterworfen sein müsse. Aristote-

les gibt dieses zu, bemerkt aber, dass das ~xt/=u y.xzx xoivöv vi schon früher,

nämlich im fünften Cap. des zweiten Buches ( s. Anm. 67.
)

, als ein Doppeltes

unterschieden worden sei. Das Leiden des voü; sei ein solches , wo das Leidende

nicht der Gattung nach mit dem Wirkenden identisch, sondern nur, wie das Mög-
liche mit dem entsprechenden Wirklichen, mit ihm verwandt sei. Es ist also das

nuT/ii-s y.v.-v. xoivöv Ti wie ein einziger substantivisch gebrauchter Infinitiv anzu-

sehen , und nicht das xoivöv n mit dem Stripnvou zu verbinden.

69) S. oben Theil III. n. 3.

70) De Anim. III, 4. §. 10. p. 429, b, 26. Ivi o ( knopfrem &v us) d vo^tö«

/'A airö? (b vouj). ?, -/xp toij clX/.oii b voüj ü««p£«, et p.^ xsct' x).).o aüri^ vo»jtös, iv

oi zi tö voyjTÖv e'i3u , yj fu/uy/Uvov Tt leu , o ttohi vorfröv xvvov &amp zxux.
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ist richtig, dass alles, was in dem Verstände erfasst wird , in dersel-

ben Weise intelligibel sein müsse. Allein die Intelligibilität des auf-

genommenen Körpers und die des Verstandes können von einer Gat-

tung sein, obwohl der Körper, wie er ausserhalb des Geistes ist, keine

Eigenschaft mit dem Verstände gemein hat. Intelligibel ist nämlich

das , was in geistiger Weise ist , und der Verstand sowohl , als auch

die körperlichen Objecte sind , wenn sie im Verstände gedacht wer-

den, in geistiger Weise in ihm. Bei dem Verstände versteht sich

dieses von selbst , denn er ist ja seiner Natur nach immateriell

;

das körperliche Ding aber ist zwar etwas Materielles und bleibt es

auch , wenn es in defti Verstände aufgenommen wird 71
) , allein es ist

in ihm in immaterieller Weise und nicht so, wie es ausser ihm besteht.

Denn ausser ihm ist es individuell determinirt; da ja ein Allgemeines

ohne individuellen Unterschied überhaupt nicht bestehen kann , aber

in dem Verstände hat es die individuelle Bestimmtheit verloren , die

gebrochene Linie , um mich des früheren Gleichnisses zu bedienen,

ist ausgestreckt worden, und in diesem ihm ursprünglich fremdartigen

Zustande kann nun auch das Körperliche in dem Verstände sein.

Dagegen ist der Verstand eben so erkennbar , wie er ist ; seine

letzte Differenz schlechthin ist auch seine letzte specifische, d. i. seine

letzte intelligibele Differenz , und wir haben darum nicht blos einen

allgemeinen Begriff unseres Verstandes , sondern auch ein individuel-

les geistiges Selbstbewusstsein. Das „ich denke" erfassen wir mit

derselben Evidenz, mit der wir erkennen, dass es überhaupt ein Den-

ken gibt; das individuelle eigene Sein ist uns eben so klar und ge-

wiss , wie das Seiende , als solches , welches das erste Princip der

Metaphysik ist. Der Verstand ist also vollständig und mit der höch-

sten Intelligibilität vollständig intelligibel, während die körperlichen

Dinge einestheils , wie schon bemerkt , nur eine unbestimmte allge-

meine Erkenntniss gestatten, anderentheils nicht in allen Bestimmun-

gen gleichmässig erkennbar sind. Wir erkennen sie um so sicherer

und klarer , und haben sie also um so intelligibeler in uns
,

je mehr

sie durch die Abstraction ihrer natürlichen Existenzweise entfremdet

worden sind
72

). Daher ist die Mathematik intelligibeler als die Physik

und die Metaphysik intelligibeler als die Mathematik ; auch ist der

allgemeinere physicalische Begriff mehr intelligibel als der speciellere,

die Gattung mehr als die Art , und die höhere Gattung mehr als die

niedere; je unvollständiger die Erkenntniss des Objectes
7

0, um so in-

71) Wie wir unter n. 11. dargethan haben.

72) Vgl. Anal. Poster. I, 2. p. 72, a, 3. o.tz).ü< o'- -rrpoTspa x«i yvo>piud>Tepu ri

noppurepov ( Ty); Kto-Sviuew;) . tan 3k itoppbiTÖ.TO) fikv zu y.uB6).o\> [/.üMera, ey/uraTco Oe ra

*«&' Ixasra. S. ferner Metapb. «, 3. p. 995, a, 14. u. De Anim. III, 7. §. 7.

p. 431, b, 15.

73) Die Erkenntniss der blossen Gattung nach ist unvollständiger als die spe-

cifische Erkenntniss. Daher De Anim. II, 3. §. 5. p. 414, b, 25. mö yO.oXov ^exv
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telligibeler ist es in uns gedacht, was Alles gewiss auf das Deutlichste

beweisst, dass das Körperliche nicht in Folge einer natürlichen Be-

schaffenheit, sundern durch eine seinem eigentümlichen Zustande es

entfremdende Veränderung im Verstände intelligibel ist. Seiner Natur

nach ist es also nur in Möglichkeit intelligibel zu nennen , und dess-

halb folgt daraus , dass der Verstand immateriell und frei von jeder

körperlichen Beschaffenheit ist . weder, dass die körperlichen Dinge

Verstand haben müssen , noch , dass der Verstand nicht intelligibel

sein könne 74
).

töv xoivöv 'i6-j',-j /.v.l i-i -co6ro>v (bei den Seelen und Figuren) xul i-
r

' iripwv, hi oj-

Ssvdi serou tü-j ovTotv 'iSiOi Xöyos ,
ouoi xoxol tö oixeiov xotl ä.Toy.ov sloo», keivrocs töv

TOIOUTOV.

74) DeAnim. III, 4. §. 12. p. 430, a. 2. Hier gibt Aristoteles, was wir ausfuhr-

lieber auseinandergesetzt haben , mit den kurzen Worten : ;-ai vIitös Sk voyjtös isrtv

uamp rä voyjtA ( seine Intelligibilität ist von derselben' Gattung, wie die der von

ihm erkannten körperlichen Wesen, s. §. 10, b, 28.). i-l u.lv y&p tüv «vsu uAvk to

«Otö £<7T£ rb voovv x.a.1 rb vaoüfisvov ( Vgl. §. 7. b, 13.)' vj y&p iiuarY)/j;/i r, SreupriTix-zj xxl

•zb oxjTUi iniaTYjTöv ( nämlich üi tv. avvj uA»js , denn diese sind so, wie sie sind, er-

kennbar, während das Materielle nur verändert im Geiste Aufnahme findet (vgl.

ebend.
)

, wesshalb Aristoteles es sofort als nur Swccpsi vo-^töv bezeichnen wird ) tö

aÜTö isTiv" to :
j öl [j.-'q uzl voetv zb curtov iiuiKSTTTiov (ein ZAvischensatz , den wir

sogleich besprechen werden, s. n. 15.)- h [Sk toZs ^oustv O.vjv S^äy-zi Is.xcTbv iari tüv

voyjtüv. Siit ixelvois u.\v o\)y_ hnap%u voCj (ausu y}p vlvß Süvtxfus b vo :

jc, tojv toiovtoiv)
,

ixslvco Sk Tb vovjtäv lm&p%ei.

Dieselbe Lehre von der verschiedenen Intelligibilität der materiellen und im-

materiellen Objecto und von der vollkommenen Intelligibilität unseres voös enthält

das neunte Capitel im zwölften Buche der Metaphysik (p. 1074, b, 38.), nur mit

dem Unterschiede , dass Aristoteles , während er an unserer Stelle die vollkom-

mene Erkennbarkeit des vov; aus dem allgemeinen Satze, dass alles Immaterielle

vollständig intelligibel sei, abgeleitet hat, dort umgekehrt diesen allgemeinen Satz

induetiv feststellen will , indem er von der Intelligibilität unseres geistigen Erken-

nens , sowohl des poietischen als theoretischen ausgeht. Da alles Geistige , das

sich unserem yoüj als Erkenntnissgegenstand darbietet, (dieses aber ist, so lange

wenigstens er mit dem Leibe verbunden ist, nur er selbst (s. u. Anm. 109.) nach

seinen verschiedenen Acten, denn erkennend geworden wird er sich selbst erkenn-

bar, vgl. Metaph. a, 7. p. 1072, b, 20.), da also, sage ich, alles Geistige, so

weit unsere Erfahrung reicht, sei es nun ein betrachtend erkennendes oder sei es

etwas Wirkendes vollständig intelligibel ist, so können wir den Grund der voll-

kommenen Erkennbarkeit in nichts Anderem als in der Freiheit von der Materie

erblicken. Es folgt also, dass alles Immaterielle vollkommen intelligibel, dass bei

ihm zwischen dem Objecte und dem Gedanken des Objectes kein Unterschied sei.

Wir lassen die Worte des Aristoteles selbst folgen. Er hatte gegen einen

Punct seiner Gotteslehre den Satz geltend gemacht: ov$& yä.p tixutö tö elvai voriast

xal voou/asv&j. Diese Bemerkung, die in solcher Allgemeinheit ausgesprochen un-

wahr ist , beschränkt er dann . indem er sagt : y> stt' ivluv -h emo^/ui ™ woSy/wc

(bei einigen Erkenntnissobjecten (vgl. De Anim. III, 4. §. 7. p. 429, b, 12.) ist

das Wissen der Gegenstand, d. h. zwischen dem Gedanken und dem, wovon er

der Gedanke ist, besteht kein Unterschied, Wissen und Gegenstand des Wissens
entsprechen einander vollkommen)- Znl ;A V tüv ttoc^wv «v:u O;.^- (d. i. bei den
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15. Allein, wenn der Verstand intelligibel und zwar, wie wir

sagten, seiner natürlichen Existenzweise nach intelligibel ist, so scheint

eine neue Collision zwischen unseren Behauptungen zu entstehen;

denn wir haben gesagt , dass er sich weder immer , noch zuerst, son-

dern erst secundär erkenne , und das Erstere wenigstens lehrt Jeden

die Erfahrung so deutlich , dass nur solche, die aller Erfahrung Hohn

zu sprechen sich nicht scheuten , es zu läugnen gewagt haben. Wo-

durch aber lässt sich diese Thatsache erklären? Warum erkennt der

Verstand nicht immer , wenn er intelligibel , also etwas Intelligibeles

immer ihm gegenwärtig ist ? — Dieser Frage, die Aristoteles am Ende

des vierten Capitels aufwirft
75
), hat er keine Antwort beigefügt. Die

Schwierigkeit ist aber keine andere, als die, welche er in Betreff der

Sinnesvermögen im Anfange des fünften Capitels des vorigen Buches

erhoben und mit aller nur wünschenswerthen Genauigkeit erledigt hat.

Es ist nämlich , wie wir früher gesehen haben , die Empfindung kein

reines Seelenvermögen, sondern ihr Subject ist ein leibliches Organ.

Dieses Organ participirt an sensibelen Qualitäten aller Gattungen ,
es

hat eine gewisse Wärme oder Kälte , Weichheit oder Härte , eine ge-

wisse Farbe , einen gewissen Geschmack u. dgl. Warum also , fragt

sich Aristoteles in der erwähnten Stelle , warum haben wir ohne ein

äusseres 'Object keine Empfindung 76
) ? Die Antwort , die er gibt , war

durch eine Corruption des Textes unverständlich geworden, die Tor-

strjk glücklich beseitigt hat, Sie ist aber, in klare Worte gefasst,

folgende: Das Empfindungsvermögen ist seiner Natur nach keine

actuelle Empfindung , sondern es ist die blosse Möglichkeit derselben.

Da nun keine Möglichkeit zur Wirklichkeit gelangt, ohne ein wirken-

des Princip, wie z. B. ein Entzündbares nicht ohne ein Entzündendes

Künsten , denn diese werden im Gegensatze zu den natürlichen Ursachen ,
welche

ihren Wirkungen in vollkommenster Weise synonym sind, als diejenigen bezeich-

net, welche das etSos *vsu &L,S des zu Wirkenden 'seien; vgl. z. B. Metaph. Z, 7.

p. 1032, a, 32. b, 11.) :
n olialv. xal zb zi 7,v älvat, ini 3k z6> v Sc&jpvjTty.wv o Uyos rö

np&ypu xxi h v<5v,«s. d. h. sowohl der künstlerisch erkennende Verstand als der

theoretische sind vollkommen intelligibel, bei dem einen ist >, o
:Jth. r.*\ zi, -i fa

tha.i (nämlich das xl v,v slvat des hervorzubringenden Werkes ;
denn dieses ist die

Kunst, vgl. Metaph. Z, 7. p. 1032, b, 14,) bei dem anderen b Xöyos (der Begriff

des vom theoretischen Verstände erkannten Dinges) sowohl der Gegenstand als

der Gedanke , zb np&yp.« x«i « vöv,«s . Hieraus zieht dann Aristoteles die allge-

meine Folgerung: o
:
jy izlpov o'j-j o'vtos toü voou/a£vou x.at zo'-j vou, ona jj.yi \jj.r,v eyn-,

zb ahzo eczoa, /.'A r, vörjsts zCj voov/J-ivu ;j.Iz.

75) Tou Si ii.fi a.ü voelv rö acTtov ~sm*/.z-xtiov. S. die vor. Anm.

76) De Anim. II, 5. §. 2. p. 417, a, 2. t/i>. 3' c/.-rzoplxv Sm zi xal twv aiaS-r
;
i=wv

«'jtwv ov ytvsrai Ki'w/,«,-, xal M zi kvsu röv e?w o
:
j noiovaiv «tff&vjtKv, svovrcj ™p<s,-

xul yZ; y.v.l twv xiluv erotxdav, wv saxiv r, k?<7&»«s xa&' aüri ?, zy. aufißtßwir« zovzoii.

Wir nehmen besonders auf den zweiten Theil der Aporie Rücksicht, da die Lö-

sung des ersten nach dem, was wir über die Natur des Empfindungsvermögens

gehört haben , von selbst einleuchtet.
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wirklich entzündet wird, so ist es klar, dass auch aus dem Empfin-

dungsvermögen nicht ein wirkliches Empfinden werden kann, wenn

nicht etwas Sensibeles auf das empfindende Organ einwirkt. Diese

Einwirkung kann aber das empfindende Organ nicht selbst durch die

eigenen sensibelen Qualitäten üben , denn es erwärmt sich ja nicht

etwas, was warm ist, selbst, sondern wird, wenn es erwärmt wird

von einem Anderen, Wärmeren erwärmt, und das Gleiche gilt bezüg-

lich aller anderen sensibelen Beschaffenheiten. Man kann sich also

offenbar in keiner Weise darüber verwundern, wenn ohne ein äusseres

Object keine Sinnesthätigkeit statt findet
7
'). Aber , sagt vielleicht

Einer , ist denn nicht doch , wenn das sensitive Organ die sensibelen

Qualitäten in sich hat, das. was empfunden wird, in dem, was empfin-

det
7S

) ? — Allerdings ist es in gewissem Sinne in ihm. Wir spre-

chen nämlich in einem doppelten Sinne von einem Empfinden , indem

wir sowohl das in Möglichkeit als das in Wirklichkeit Empfindende

empfindend nennen rn
), und iii ganz ähnlicher Weise ist auch ein dop-

peltes Empfundenwerden zu unterscheiden, das in Möglichkeit und das

in Wirklichkeit. Bei dem sensitiven Organe also ist , weil es sensi-

bele Qualitäten von Natur aus in sich hat, allerdings das, was empfun-

den wird (das Sensibele), in dem , was empfindet ( dem Sensitiven ),

allein Empfinden und Empfundenwerden sind beide hier im Sinne der

Möglichkeit gebraucht , und darum ist damit keineswegs gesagt , dass

das empfindende Organ seine Qualitäten empfinde
80

).

Diesen Beweis nun können wir vollständig von dem sensitiven auf

das intellective Gebiet übertragen. Auch der Verstand ist ja seiner

Natur nach kein actuelles Denken, sondern die blosse Möglichkeit der

Gedanken , wie das Empfindungsvermögen die blosse Möglichkeit der

Empfindungen ist. Es ist also offenbar, dass, wie das Empfindungs-

vermögen, auch der Verstand nöthig hat, dass etwas auf sein Subject

77) Aristoteles fährt fort: &jAov ouv ot< 73 ki<7&v)t«xöh oüx s<mv ivepyeta. «AAä 8»v&-

p.u fiövov. 010 xxSfccnsp rö xauffföv oj xoctsrxi uiiro xx^ a'jri i-ju toü xau<JTtxoü ' £/mz

yäp a.v kv.'J~o , xv.l ov&Jv idetzo ~oj i-i~ziiyz'i'j. jrvpds ovro;.

78) Und eben dadurch scheint das Empfindende zu empfinden, dass es das Ob-

ject der Empfindung in sich hat.

79) So sagen wir, die Eidechse sehe, wenn auch ihre Augen geschlossen sind,

im Gegensätze zur Schnecke, die nicht sieht, d. h. die des Gesichtssinnes entbehrt.

80) Aristoteles fügt bei: ineiSi) 5& rö xlaSä.ve<&ai Uyopev Si^üs (t<S ~ :- y&p Svvxpei

xxovov xui ipätv ecxovsiv xy.i opü.-j AsyOyusv, x«v ~<J-/i xe&evSov , xo>.l rö ü&] evepyavvfo Siyö,;

uv \iyoivo xv.i r, sceff&Yjffis, r, jj.vj ii; Swäpei , h ol 6>z ivepyeix. 6/j.oiui 02 xxl vö sctff&jjTÖv

(SO ist mit Torstrik Statt xl&xvea'Sxi ZU lesen), zö rz Svvxpei hv xxl zö ivepyeix.

Man bemerke die verschiedene Weise, in der hier von einem xlaS^-rdv und De
Anim. III, 4. §. 12. (s. Anm. 74.) von einem voyizöv Swxpet gesprochen wurde.

Nichts Geistiges gehörte dort zu dem vovjtöv Swccpei, mochte es nun wirklich er-

kannt sein oder nicht, liier dagegen wird xleS*izöv ivepyeix zur Bezeichnung des

wirklich Empfundenen gebraucht, in Uehereinstiromung mit De Anim. III, 2. §. 8.

p. 426, a, 23.
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einwirke, damit er zum wirklichen Denken erhoben werde. Diesen

Einfluss können über seine eigenen intelligibelen Qualitäten eben so

wenig üben, als die sensibelen Qualitäten des empfindenden Subjectes

ihn zu üben im Stande waren 80 a
) ; denn diese stehen ganz in dersel-

ben Beziehung zu den Sinnen , in welcher die Eigenschaften des gei-

stigen Theiles zum Verstände stehen, da, wie der Verstand das seiner

Natur nach Intelligibele, so der Sinn das Sensibele nicht in einer fremd-

artigen, abstracten Weise, sondern in seiner letzten individuellen Be-

stimmtheit , wie es ausser dem Sinne ist , erfassen kann.

Macht man auch hier den Einwand. , dass ja doch schon von Na-

tur aus, weil das Subject des Verstandes intelligibele Eigenschaften

habe , das Object des geistigen Erkennens in dem geistig Erkennen-

den sei , so ist auch die Antwort der früheren analog. Allerdings

kann man sagen dass in unserem Falle etwas, was geistig erkannt wird,

( etwas Intelligibeles ) , von Natur aus in etwas geistig Erkennendem

( Intellectivem ) sei, allein Erkanntwerden und Erkennen muss man

dann in dem uneigentlicheren Sinne des in Möglichkeit Seienden neh-

men, und es liegt darin also noch keineswegs ausgesprochen, dass

das Subject des Verstandes von seinen geistigen Eigenschaften ein

Bewusstsein habe. Wäre dies wirklich der Fall, wäre also die Selbst-

erkenntniss eine Naturnotwendigkeit, dann würde ja der Verstand

unfähig sein , irgend ein anderes Object zu denken , die fortwährende

Wirklichkeit des einen würde die Möglichkeit aller anderen aufheben,

wie oben ausführlicher gezeigt worden ist.

So ist denn die Schwierigkeit keine so ausserordentliche, und

man muss sich nur wundern, dass Viele meinen konnten, Aristoteles

habe darum keine Lösung beigefügt, weil er selbst um eine solche

verlegen gewesen , während er doch früher , da er auf dem sensitiven

Gebiete ganz derselben Schwierigkeit begegnet war, in so einfacher

Weise sie zu erörtern verstanden hat. Er wird seinen Beweis nicht

so schnell vergessen haben, vielmehr zeigt das ganze Capitel, das von

Anfang bis zu Ende fast in lauter Analogien zum fünften Capitel des

zweiten Buches sich bewegt , dass er ohne Zweifel an ihn zurück-

dachte. Auch die erste Schwierigkeit, die er hier anregte, war ganz

dieselbe wie eine dort berührte, und bei ihrer Lösung wies er sogar

ausdrücklich auf eine dort gegebene Unterscheidung zurück" 1

), und

nun soll ihm bei der Anregung einer Frage . die eine ebenso deut-

liche Parallele zu einer anderen dort behandelten ist, dieselbe gar

nicht gegenwärtig sein ? Gewiss wäre dies unglaublich , wenn auch

nicht, wie es in der That der Fall ist, noch ein anderer Umstand

zeigte , dass Aristoteles dieselbe Lösung , die er dort gegeben , auch

hier im Sinne gehabt haben muss. Aristoteles geht nämlich an der

80 a) Vgl. noch Metaph. 6, 1. p. 1046, b. 28.

81) S. ob. Anrn. 68. vgl. Anm. 67.
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einen und anderen Stelle zu ganz verwandten Fragen über, in der

aus dein zweiten Buche citirten zu der Frage nach dem wirkenden

Principe der Empfindung, indem er untersucht, ob dasselbe dem
Empfindenden ähnlich sei oder nicht *) , in der unsrigen aber zu der

Frage nach dem wirkenden Principe der Gedanken, indem er sagt:

„ Doch weil , wie in der ganzen Natur für jede Gattung etwas die

Materie ist (dieses aber ist das, was alle jene Dinge in Möglichkeit

ist ) , etwas Anderes aber die Ursache und das wirkende Princip , in-

dem es sie alle wirklich macht und sich zu dem Ersteren wie die

schaffende Knust zu dem Stoffe verhält, so müssen sich auch in der

Seele diese Unterschiede finden. Und es hat die eine intellective

Kraft die angegebene Eigenschaft [dass sie nämlich Alles in Möglich-

keit ist], weil sie Alles wird, die andere aber, weil sie Alles wirkt,

ist wie ein Habitus [ eine actuelle positive Eigenschaft ] ähnlich dem
Lichte u. s. w. 83

). " An der ersten Stelle hatte ihn der natürliche

Lauf der Gedanken zu einer solchen Frage nach dem wirkenden Prin-

cipe geführt , sie war aus der Lösung der vorhergehenden , die sich

auf die Notwendigkeit einer das empfindende Subject alterirenden

\ Irsache stützte , hervorgegangen. Auch an unserer Stelle müssen wir

also wohl eine ganz ähnliche Vermittlung der Gedanken vermuthen.

16. In allem, was wir bis jetzt über den geistigen Theil der

Seele erörtert haben , sind wir Schritt für Schritt jener Ordnung , die

Aristoteles selbst eingehalten hat
,
gefolgt , so dass unsere Darlegung

als ein fortlaufender Commentar zum vierten Capitel des dritten Bu-

ches von der Seele betrachtet werden kann. Wir haben dies aus

einem doppelten Grunde gethan ; einmal desshalb , weil kaum ein

Satz in ihm ist, der nicht auch für die Lehre vom vQvq noinri'AÖq von

Bedeutung wäre , dann aber auch darum , weil wir die schon im er-

sten Abschnitte unserer Abhandlung gemachte Behauptung s+
), dass in

dem ganzen vierten Capitel keine Stelle sich finde, welche direct auf den

vovq ~z>:r~v/.ö- sich beziehe, obwohl wir sie schon damals nicht unbegrün-

det gelassen, hiedurch in vollkommenster Weise rechtfertigen wollten.

Ausser diesem Ergebnisse sind uns besonders folgende der ge-

wonnenen Wahrheiten als Anhaltspuncte bei der Erforschung der

Lehre vom vovq novnuxöq von Wichtigkeit: Erstens, dass der Verstand

des Menschen ein den Sinnen analoges
,

passives , formerfassendes

Vermögen und seiner Natur nach die blosse Möglichkeit der Gedan-

ken ist , dass er also , wie die Sinne , eines Principes bedarf, das ihn

zur Wirklichkeit führt.

Zweitens, dass dieses Vermögen nicht ein Vermögen des beseel-

ten Leibes, sondern allein der Seele ist, dass also der die Gedanken

aufnehmende Verstand, der vovq (Juva/xet, geistig und unsterblich ist.

82) De Anim. II. 5. §. 3. p. 417, a, 14. — 83) De Anim. III, 5. princ. S.

unt. n. 32. im Anf. — 84) Abschnitt I. n. 13. u. Anm. 100.
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Dies wird uns namentlich für die Bestimmung der Vereinigung des

v:j; (Juva/met und des vovq r.oir-iv.:; , welcher letztere nach Aristoteles

unbestritten etwas Geistiges ist, wichtig werden.

Drittens, dass der Mensch nur ein einziges geistig erkennendes

Vermögen hat , da ein wirkliches Erkennen dem menschlichen Geiste

von Natur nicht gegeben, jener Verstand aber, der die Möglichkeit

des geistigen Erkennens ist, für alles Intelligibele nur ein einziger

ist
85

). Dieser Satz ist uns besonders darum von Bedeutung , weil er

uns vor dem verbreiteten Irrthunie bewahrt . auch den vovq icovnTauiq

für ein geistiges Erkenntnissvermögen des Menschen zu halten.

So sind wir nicht ungerüstet an der Stelle angelangt , auf wel-

cher sich Glück oder Unglück unseres Versuches zu entscheiden hat.

Allein dennoch wird es gut sein , wo die Schwierigkeiten so gross

sind und die zahlreichen Fehlversuche zur Vorsicht mahnen, nicht sofort

das fünfte Capitel in Angriff zu nehmen, sondern zuvor noch andere

Lehren, von welchen wir uns neue Hilfe versprechen dürfen, in Betrach-

tung zu ziehen. Namentlich gilt dieses von dem, was Aristoteles von

dem Verhältiiiss des möglichen Verstandes zu den Phantasmen lehrt.

17. Nach Aristoteles ist unser geistiges Denken in der Art von

den Siiinesvorstellungen abhängig, dass es mittels ihrer entsteht und

immer und nothwendig von ihnen begleitet ist.

Diese Sätze ruhen auf Beobachtung und Erfahrung.

Schon die Thatsache, dass bei* gewissen Zuständen des leiblichen

Theiles der Verstand unfähig ist, sowohl neue Gedanken aufzuneh-

men, als auch die schon erworbenen Erkenntnisse wirklich in sich zu

erneuern, beweisst, wie sehr er in der einen und anderen Beziehung

von dem niederen Menschen abhängig ist.

85) De Anim. III, 4. §. 3. p. 429, a, 18. vgl. unsere frühere Erörterung die-

u. des f. §. (n. 2 ff. bes. n. 6.) — Ausser in diesen AVorten sprach sich die

Ueherzeugung des Aristoteles von der Einheit unseres geistig erkennenden Ver-

mögens auch darin aufs Klarste aus , dass er sagte , das Intelligibele ' sei von

einer Gattung (%v Si n zö vortrbv eiäa, §. 10. p. 429, b, 28.) ;
denn hätte er meh-

rere intelleetive Erkenntnissvermögen angenommen , wie er mehrere sensitive un-

terschieden hat, so hätte er auch eine Mehrheit von iStx von**, entsprechend der

Mehrheit der Uta «la^nvä, annehmen müssen. Endlich hätte ihm in diesem Falle die

Möglichkeit geistigen Selbstbewusstseiris keine Schwierigkeit bereiten können. Denn

hatten wir eine Mehrheit von intellectiv erkennenden Kräften, wie wir eine Mehr-

heit von sensitiven haben, so müsste es einen besonderen Verstand für die eigenen

Verstandesthätigkeiten, einen voüs xowös, geben, wie es einen besonderen Sinn der

Sensation, eine ot<r&jj<Ks xoew?, gibt, damit wir die Objecto verschiedener geistig er-

kennender Vermögen miteinander zu vergleichen und urtheilend zu verbinden oder

zu trennen im Stande wären. ( s. o. Theil HI. n. 6 ff. ) Nun aber haben wir

nach Aristoteles nur eine geistig erkennende Kraft, und darum sahen wir ihn be-

müht, die beim ersten Anblicke räthselhafte Thaisache zu erklären, dass, da ein

und derselbe Verstand sich selbst und die Begriffe der körperlichen Dinge erfasst,

der Unterschied des geistigen und körperlichen Erkannten die Einheit der Gat-

tung des Intelligibelen nicht aufhebt.
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Jeder z. B. weiss , dass die ganz kleinen Kinder zu allem Ler-

nen Unfähig sind
85

) , auch die , welche in reiferen Jahren die herr-

lichsten Verstandesanlagcn erkennen lassen. Offenbar kann aber der

geistige Theil, der das Subject des Verstandes ist, nicht selbst dem

Wachsthum und der Entwicklung unterliegen , die der Mensch , wenn

er aus dem Kinde zum Manne wird, erfährt ; was da wächst und sich

entwickelt, ist nur das Leibliche , und durch die unvollkommene Be-

schaffenheit des Leiblichen war also auch der Verstand in seiner Thä-

tigkeit gelähmt.

Eine andere ebenso gewöhnliche als bedeutsame Erscheinung ist

die , dass Ermüdung durch körperliche Anstrengimg , Schlaf , Krank-

heit, Trunkenheit, welche doch gewiss sämmtlich leibliche Zustände

sind
87

) , nichtsdestoweniger auch dem Verstände oft jede Möglichkeit

des Denkens rauben , und hier zeigt sich wiederum seine Abhängig-

keit von dem Leiblichen , und zwar auch in Bezug auf die Erneue-

rung der schon früher erfassten Gedanken 88
). Auch geschieht es häu-

fig , dass mit dem Alter das Gedächtniss schwindet , nicht blos für

Einzelnheiten , die man mit den Sinnen aufnimmt , sondern auch für

allgemeine und wissenschaftliche Wahrheiten, die dem Verstände allein

erkennbar sind
89

).

18. Wichtiger noch ist die Erfahrung , dass , wo ein Sinn man-

gelt , auch eine Wissenschaft abgeht , die man unmöglich' erwerben

kann 90
). Der Blindgeborene entbehrt nicht blos der sinnlichen Far-

benbilder , er hat auch keinen Begriff der Farbe , und ebenso fehlt

dem, der von Geburt an taub ist, nicht blos die sinnliche Vorstellung

der einzelnen Töne , sondern auch die Erkenntniss des Tones im All-

gemeinen. Diese Erfahrung , sage ich , ist noch wichtiger , weil sie

nicht blos in unbestimmter Weise erkennen lässt , dass der leibliche

Theil des Menschen bei der Thätigkeit des Verstandes irgendwie be-

theiligt, sondern dass speciell die sinnliche Erkenntniss die notwen-
dige Vorbedingung für das Entstehen des entsprechenden geistigen

Gedankens ist,

Aber nicht blos bei dem Erwerben einer geistigen Erkenntniss,

sondern auch bei jeder neuen Betrachtung einer schon früher erkann-

ten Wahrheit sind die sinnlichen Vorstellungen uns unentbehrlich. Wir

86) Phys. Vn, 3. p. 247, b, 18.

87) Der Schlaf ist nach Aristoteles ein Znstand des ersten Sinnesorganes De
Somn. et Vigil. 2. p. 455, a, 25. ebend. 3. p. 458, a, 28.

88) Phys. Vn, 3. p. 247, b, 13.

89) De Anim. IE, 5. §. 2. p. 430, a, 23. s. unt. u. 32. vgl. ebend. I, 4. §. 13

f. p. 408, b, 18.

90) Anal. Poster. I, 18. p. 81, a, 38. De Sens. et Sens. 6. p. 445, b, 16. De
*Anim. IE, 8. §. 3. p. 432. a, 8.

Brentano, Die Psychologie des Aristoteles. JQ
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denken mit dem Verstände nie einen allgemeinen Gedanken, ohne

dass ein sinnliches Einzelbild ihn begleitete. Wie der Mathematiker,

der für den allgemeinen Satz, dass die "Winkelsumme des Dreiecks

gleich zweien Rechten sei, den Beweis führen will, ein einzelnes Drei-

eck in den Sand zeichnet und auf dieses hinblickend die allgemeine

Wahrheit erkennt , so hat auch , wer etwas Anderes geistig betrach-

tet, immer eine entsprechende Vorstellung in seinem sensitiven Ver-

mögen. Aristoteles hat das Verdienst, durch feine Selbstbeobachtung

diesen Erfahrungssatz zuerst festgestellt zu haben 91
). Aus ihm erklärt

sich die Ermüdung , die , wenn wir sehr lange bei der Betrachtung

auch schon bekannter Wahrheiten verweilen , immer zuletzt eintreten

wird; aus ihm erklären sich ferner auch jene Störungen des Denkens

in Folge leiblicher Zustände, von welchen wir soeben gesprochen

haben.

19. In welcher Weise haben wir uns aber diese Abhängigkeit

des Verstandes von den Phantasmen zu denken ? Aristoteles antwor-

tet hierauf, dass der Verstand sich zu den Phantasmen wie der Sinn

zu den äusseren sensibelen Dingen verhalte
9
-). Der Sinn empfängt

seine Bilder , indem er den äusserem Objecten sich zuwendet , der

Verstand empfängt seine Ideen , indem er gleichsam auf die Phantas-

men blickt
93
); und wie daher das Sehen und Hören nicht mehr mög-

lich ist, wenn der gesehene oder gehörte Gegenstand aus dem Ge-

sichtsfelde oder aus dem Bereiche des Gehöres schwindet , so ist

auch das Denken nicht mehr möglich , sobald die entsprechenden

Phantasmen nicht mehr in den Sinnen gegenwärtig sind. Die Empfin-

dimg ist eine Art Leiden durch das Sinnliche ; so ist das Denken eine

Art Leiden durch das Intelligibele
9t

) und dieses Intelligibele , wo-

durch der Verstand leidet , ist , wie Aristoteles sagt , in den sinn-

lichen Vorstellungen 95
). Der sensitive Theil , in welchem die Phan-

91) De Memor. et Remin. 1. p. 449, b, 30. i-nti 8k wpl fx.vzm.siai eipnrxi np6-

ripov iv Tot's Ttspi ^Xwf *a * voeXv oltx eariv xvt\j 'yXvza.iifj.aroi' avfißxlvu yxp tö xiivö

7täSo$ iv tw votlv oTrsp xxi iv tw oixypxytiv' ixet tc yxp oxiBkv Tzpoi^püfitvoi tw tö no-

tföv 6)pi<Jfj.£vov v.vxi tö Tpiywvou, o/*wj ypa.yofj.ev üpizfxivov xxtk tö ttotöv " xai 6 vowv wo-

aürwc, xxv /xy) -noitiv vor,, r&erxi npö öfx/xxruv ttosöv, votX o' ov% v) Tzoaov . olv ö'
yj ^üfftj

7) twv ttotwv , xopiarov ol , Ti&eTai fxlv nosöv 6>pi<Sfj,£vov , voeX o' /j ttotöv fxovov . öiä rivoc

fj.lv o<jv alrlxv oüx ivSt^rxi voeXv o'joIv &ve\j toO suve^ovi, ovo' ävEv xpovov rx jxyj iv xpövy

ö'vt«, xlloi J.6yoi r) Sl ftviifJ.Yi xxl r, twv voyjTwv olix avrj ^avTai/xscTÖ? srrtv. De

Anim. EI, 5. §, 2. p. 430, a, 25. ebend. 7. §. 3. p. 431, a, 16. ebend. 8. §. 3.

p. 432, a, 8. 13.

92) De Anim. III, 7. §. 3. p. 431, a, 14. vgl. ebend. II, 5. §. 6. p. 417, b, 19.

93) De Anim. III, 7. §. 5. p. 431, b, 2. t« plv olv iiör
t

tö vorjTixöv iv toij yav-

rxapxii voeX.

94) De Anim. III, 4. §. 2. p. 429, a, 13. s. ob. Anm. 8.

95) De Anim. III, 8. §. 3. p. 432, a, 4. iv toij s'iSeat roU ctiaSr^oli ix vorftx

iaii , t« Tt Iv h.yu.ipl'su J.eyö/Jtev«, xxi ovo. twv aiVÄ^Twv efetj xaj tcöcS»;.
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tasmen sind , wirkt also auf den Verstand und hiedurch wird er

denkend 96
).

Im siebenten Capitel des dritten Buches von der Seele führt Ari-

stoteles den Beweis dafür, dass der Verstand in der angegebenen

Weise in den Phantasmen seine Begriffe erfasse , indem er zunächst

von dem praktischen Verstände ausgeht, bei welchem diese Wahrheit

am klarsten zu Tage tritt
96 a

). Zuerst hebt er die Aehnlichkcit zwi-

schen Verstand und Empfindungsvermögen hervor. Beide erkennen

ursprünglich in Möglichkeit, denn, wenn auch, schlechthin gesprochen,

das wirkliche Denken dem möglichen 97
), wie überhaupt die Wirklich-

keit der Möglichkeit vorhergeht , so ist doch in dem Verstände des

einzelnen Menschen das mögliche Denken früher als das wirkliche.

Ebenso ist sowohl das Empfinden als das geistige Denken ein Leiden,

aber kein eigentliches Leiden , keine eigentliche Alteration , sondern

eine Bewegung anderer Art 9S
). Ferner , wenn der Verstand theils

Begriffe erfasst, theils prädicirend und negirend Begriffe verbindet

oder trennt, so finden wir beim sensitiven Theile eine Aehnlichkeit

von Beidem. Wenn er etwas wahrnimmt, so ist dies ähnlich dem
einfachen Erfassen eines Begriffes , wenn er aber das Wahrgenom-

mene begehrt oder flieht , so setzt dies eine Verbindung oder Tren-

nung der sinnlichen Vorstellungen voraus "). Wenn z. B. ein Hund

auf das Stück Fleisch, das er sieht, gierig zueilt, so ist dies ein Zei-

chen dafür, dass er eine angenehme Geschmacksvorstellung mit der

des Gesichtes verbunden hat.

Wo nun die Achniichkeiten so zahlreich sind , werden wir mit

Notwendigkeit zu dem Gedanken geführt, dass auch noch diese Aehn-

lichkeit zwischen beiden Vermögen bestehe, dass, wie der Sinn die sen-

sibele Form in dem Gegenstände erfasst, dem sie eigen ist, auch der

Verstand die intelligibele Form in dem , worin sie enthalten sei, erken-

nen werde. Bestünden also, wie Plato geglaubt, die Ideen als geistige

Wesen getrennt von den sinnlichen Dingen, so würde sie der Verstand

durch Einwirkung dieser geistigen Objecte erfassen
10Ü

J ; bestehen sie

dagegen in dem Sinnlichen, so wird er sie in der uns umgebenden

sinnlichen Welt oder in deren Abbildern, den sinnlichen Vorstellungen,

96) De Anim. II, 5. §. 6. p. 417, b, 19. Metaph. A, 7. p. 1072, a, 30. Anal.

Poster. II, 19. p. 100, b, 5. Diese Stelleu erklären und ergänzen sich gegenseitig.

96 ») Aehnlich benützt er ihn Metaph. r, 4. p. 1008, b, 26.

97) Ein Satz, den wir später erläutern werden.

98) De Anim. III, 7. §. 1. p. 431, a, 1. — 7. Aristoteles deutet die Vergleich-

uugspunete nur flüchtig an, da er, wie wir gesehen haben, schon früher auf

diese Aehnlichkeiten hingewiesen liatte.

99) Ebend. §. 2. a, 8. tö /x'vj oZ-j alaSüvsv&ou opotov ~ö>
f oevat fidvov zxl yoeiv

•

Stav oh /jou fi y.DTzrjpov, olov xaTapäsa r> aTro^äuÄ, oiu/.et 77 ytöy&L Vgl. Theil III. n. 12.

100) Vgl. De Anim. III, 8. §. 3. p. 432, a, 3.

10*
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erkennen, indem ihm durch Einwirkung des sensitiven Theiles, in welchem

die entsprechenden Phantasmen sind, die Gedanken mitgetheilt werden.

Dass dieses Letzte in der That der Fall sei, tritt, wie gesagt, beson-

ders bei dem practischen Verstände klar zu Tage. Wie auf die Wahr-

nehmung von etwas, was als angenehm oder unangenehm vorgestellt

wird, ein Streben oder Fliehen dessen folgt, dem die wahrgenommene

sensibele Form zukam, so folgt auch auf die Verstandeserkenntniss,

wenn es sich um practische Wahrheiten handelt, ein Erstreben oder

Fliehen dessen , worin der Begriff des Guten gefunden oder vermisst

wurde 101
). Allein wir erstreben und fliehen auch hier sinnliche Dinge.

Demnach ist es offenbar, dass wir auch die Begriffe des Verstandes

in diesen sinnlichen Dingen erkannt haben. Nicht aber haben wir sie

unmittelbar in den Dingen erkannt, wie alle jene Erscheinungen be-

weisen , in welchen sich die Abhängigkeit des Verstandes von den

Operationen des sensitiven Theiles offenbart. Es bleibt also nichts

übrig , als anzunehmen , dass wir sie in ihren Abbildern , den sinn-

lichen Vorstellungen, erkennen im
) ; und hieraus löst sich auch das

Bedenken, welches sich gegen die Annahme, dass der practische Ver-

stand seine Begriffe aus der Sinnenwelt schöpfe , erheben lässt , dass

nämlich in diesem Falle der Verstand wie der Sinn nur das räumlich

und zeitlich Gegenwärtige werde erfassen und berücksichtigen kön-

nen, während er doch auch Hoffnung und Gefahr der fernen Zu-

kunft in Rechnung bringt. Denn dieses wird ihm eben dadurch mög-

lich, dass er, was er erkennt, in den sinnlichen Vorstellungen erfasst,

indem die Phantasie ihm auch das, was räumlich und zeitlich fern ist,

zeiget
103

).

So also ist es bei aller Verstandeserkenntniss , die auf das Han-

101) De Anim. III, 7. §. 3. p. 431, a, 15. otxv Sk ayaSov vj xaxöv yrjffy) v) &7to-

fVjar, (vgl. ebend. 6. §. 5. p. 430, b, 21.), psuy« h Smxu. Vgl. Anm. 99.

102) Daher fährt Aristoteles fort: Sid oüSs 7tot£ voel ävsu fv.vra.a/j.ctT0i rj j/vx*!-

Deutlicher wird er es sogleich wiederholen.

103) Ebend. §. 5. p. 431, b, 2. ri jj.Iv ovv eiSvj tö vo/jtixöv £v rot? '?uvTtxeiia.<jt

vott, xxi ws iv ixüvoti upiarxi aÜTw tö Jiwxtöv xal yeuxröv , xal extös Trjs atff&/)5£ws,

Stuv enl twv yavTasuäTwv yj xtvstrat' oTov aiffSavö/^vos töv fpuxröv ort nvp, Tyj xotvvj (SC.

atV^ssi, in der Bedeutung, die es De Anim. III, 1. §. 7. p. 425, a, 27. hat. Tor-

strik liest X(vrjtf£t) yvwpt?£t, öpütv Mvo^fJ-tvov, oti Ttolifxio$. ÖT£ Sk T0T5 iv Tri fu^f) fuv-

TctOfiuatv r) vov]jj.xsiv cöeizep öpüv /oyi&rou xal ßoMAiusrai rä fj.i).lovTx npös tu -xupbvru
'

xal otolv £i'7T-/7 , ws exei tö nSb yj IvKtipöv , £vTau&a pevy« vi oiwxei" xal o>ws iv itpäXu.

Torstrik erklärt das Beispiel des ypuxTös itoUfuoi durch Thucyd. II, 94. Schol.

tppvxTOt tlai '/.ufxnuSs; tives lato Sviwv yiyv6/J.svoi , uinvui ßueru^avTei ävw&sv twv tei^wv

T/1/j.xivov toTs 7r/y)ff(oxwpo(s n toT$ <7v/j.fnxxoii , oV &v TW«s £wpwv noleplovi; inwvTus, w{

St'i 7rpoyu/a?asS-a( . oü /aövov Sk iitl twv 7jo/s//.(wv touto iitolovv, xAAÜ xal £7ti tpO.uv' ot

av iupoiv ßo-ißsictv auTots ipxo;j.£vnv , iavipuivov tzu'mv Sia. twv fpvxTüv ws ov Set Sopvßtta-

$xt. xal ot' w /xkv yiQous e&jAouv, ißinra^ov tous ^/s'jxtous vip£/xoüvT£s (vielleicht bes-

ser , Wie Torstrik Will , r^s/xovvTaj * ) eV av Sk 7TO/e/a£ovs, ixivovv toüs ppuxTou$.

t
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dein Bezug hat
10
*); und bei jener, die blos theoretisch ist, wird es

daher auch nicht anders sein
10V

), denn wenn der theoretische Verstand

sagt, dass etwas wahr oder falsch , der practische , dass etwas gut

oder böse sei , so haben wir in dem einen und anderen Falle nicht

verschiedene Gattungen intelligibeler Formen, der Unterschied ist nur

der, dass die theoretische Wahrheit schlechthin, die practische in Be-

zug auf Jemanden Geltung hat. Was theoretisch wahr ist, ist für

Alle wahr, was aber gut ist, nicht gut für Alle
106

).

Vielleicht möchte nun Einer alles dieses wohl in Bezug auf die

physicalischen Erkenntnisse zugeben , aber in Betreff der mathemati-

schen Zweifel hegen, ob auch sie in den sinnlichen Vorstellungen er-

fasst werden können , weil die Begriffe der Mathematik von der sen-

sibelen Materie frei sind m). Allein mit Unrecht würde ihm dieses

104) S. das Ende der in der vorigen Anra. citirtei* Stelle.

105) So sagt Aristoteles auch De Sens. et Sens. I. p. 437, a, 2., dass aus den

Sinneswahrnchmungen *j t= r&v -jorr-d-/ iyylvzrxt fpövr,ms xxl »j tö« TzpxxTüv, womit

er, obwohl in ungewöhnlichen Ausdrücken, die theoretische und praktische Er-

kenntniss bezeichnet.

106) Aristoteles fährt fort : xa.1 zö avev Sk -xpu&oii ?6 W.vjSri; xai rö •piüSo; iv tu

uÜT&i -/SV;! ijri Tdj ayaSw x'Xi yxxü' a//x raj ys aTv).C>i Stxfipei xaf rivl. Was für den

Einen Arznei ist, kann für den Andern Gift, und was für den Einen Pflicht ist,

kann , wenn es der Andere thäte , das höchste Unrecht sein. — Minder wahr-

scheinlich ist eine andere Erklärung, wonach die Worte: t« yt än/w« Sutfipet x«l

tivi besagen würden , dass , während die theoretische Wahrheit um ihrer selbst

willen gedacht werde, die praktische einem Zwecke, diene: obwohl Aristoteles

allerdings gewöhnlich hierin den Unterschied zwischen theoretischer und prakti-

scher Wahrheit setzt. So in diesem Buche 10. §. 2. p. 433, a, 14. vov$ Sk o ivsxöc

rou Ao'/(£ö;usvo; xcd ö Tzpxxnxo; Sixvipu 3k cov Bsup^Ttxoü Td> rO.si. Ferner Metaph.

a, 1. p. 993, l), 20. Sscop/jrtx^? pikv yxc ts/os a/yj.^sta , TrpaxTtxfjs 5' 'ipyov' xxi yxp ixv

TÖ 7TÖi 'i%U 5Z07TÜ5(V, O'j TS XlOlO'J O.X),K TtpOi T( Xxl VVV BtOJpOVaiV Ol 1tpa.XTtXOt. Vgl.

ebend. A, 1. p. 981, b, 21. u. 2. p. 982, a, 30. b, 27. In der Nikomachischen

Ethik, auf die er Metaph. A, 1. verweist, sagt er VI, 4. p. 1140, a, 10. von der

t^wj, sie sei ?£,- ustä Xfryov «AjjSoös noir^ix-h , und von der fp6>wis (b, 5.), sie sei

tili ot/yjä-yj» pnä. ).6yo\> Tzpxxrixvj mpi tx ctvSpwTzoj xyxSx xal xaxä. Ebendaselbst sagt

er 9. p. 1141, b, 33. siSos fikv ovv ri av si'/j yvüesus tö a ü t w sloivxi x. T. ).. Diese

letzteren Stellen sprechen für unsere Deutung, die der Sache nach sich nicht viel

von der anderen unterscheidet.

107) Vgl. Metaph. i, 10. p. 1036, a, 9. — Die mathematischen Begriffe sind

frei von der sensibelen Materie, sagt Aristoteles, nicht aber von der intelligibelen:

d. h. die mathematischen Begriffe enthalten zwar etwas, was nur Körpern zu-

kommt, ist ja doch die Grösse oder die Figur ein xovöv aia$rrc6v, aber sie ent-

halten nichts , was im eigentlichsten Sinne sensibel ist , sie abstrahiren gänzlich

von jedem 'ioiov stiffävjr^v. Inder aus der Metaphysik citirten Stelle sagt er (a, 11.):

voyjfrj Sk ( u/.y; iarlv) Jj iv -rot; at'j&vjTor? vitkpxowtx u/j
f,

ai»&»jTa , welche Worte die

Richtigkeit der Lesart xxtü. mi/tßeßvixdi De Anim. in, 1. §. 5. p. 425, a, 15. bestä-

tigen (s. o. Theil III. Anm. 55.). Wie Aristoteles sich diese gänzliche Abstraction

von jedem tStov vi&rjdv möglich dachte, deutet er De Anim. III, 1. §. 8, p. 425,
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Bedenken machen. In der sinnlichen Vorstellung des Krummnasigen

ist der Begriff des Krummnasigseins und der Begriff der Krümmung
enthalten. Die mathematischen Begriffe bestehen ausserhalb des Gei-

stes nicht in Trennung von den sinnlichen Körpern, sondern sie sind

in ihnen, wie auch die physicalischen , und gehen mit diesen in un-

sere Sinnesvorstellungen ein. Der Verstand erkennt also, wenn er sie

erfasst , nicht etwas , was von der sensibelen Materie getrennt ist,

sondern er erkennt nur etwas, was nicht von ihr getrennt ist, in ge-

trennter Weise 108
). Nur wenn der Verstand den Begriff eines über-

sinnlichen Wesens erfassen, wenn er eine geistige Substanz erkennen

würde, so könnte ihm diese Erkenntniss nicht in den Phantasmen zu-

kommen. Allein dies ist weder bei den mathematischen Begriffen

noch bei irgend welchen anderen, wenn wir die Selbsterkenntniss und

die von sich selbst abstrahirten allgemeineren Begriffe ausnehmen, der

Fall , da , so lange wenigstens er mit dem Leibe verbunden ist , er

b, 4. an. Wir haben mehrere Sinne, und durch jeden erkennen wir die xoivä.

oLltärfzä. mit einem anderen iStov aiaS^rdv. Durch den Gesichtssinn nehmen wir die

Grösse wahr mit der Farbe aber ohne che fühlbare Qualität , durch den Gefühls-

sinn nehmen wir sie wahr mit der fühlbaren Qualität aber ohne die Farbe , und

hiedurch wird es dem Verstände möglich , den Begriff der Grösse von beiden frei

und rein ZU erfassen : c^T^ustE £' äv res zivos ivsxx ttAeiou; 'iyofiev aiT^ssfj, cül' ob

y.la.v ftovriv. % onus r/zrov j.av&äv-^, rä axo),ou3'oüvTa xa> xotvcc', olov xiv/jetg xai /^r/sSo;

xxl apiSr/j-öi' ei yäp vjv h ö.fpic, p&vr) , xtxl airrij Isuxou (J.euxoü Steht als vorzüglichste

Farbe für alle Farben, wie auch Aristoteles das Vermögen der sinnlichen Affecte

gewöhnlich öpsxnxov nennt und sein Object als das ^ou bezeichnet, während es

doch zugleich yewzixav rou ivnypoii ist. vgl. De Anim. III, 7. §. 2. p. 431, a, 9. 13.),

iXü.vSctvev av juäJl/ov xai ioox't ixbxö stvou Ticuvta. (nämlich ypü/ixrx xv.1 fxsys%n) Six tö

«xoiou&siv aUrtot-i «/jta xpüfM /al Mv&°i- (

E

s würde sein, wie es jetzt bei den

Begriffen der Figur und der Grösse ist. Wir können keinen Begriff einer Grösse

denken , der von dem Begriffe der Figur , und keinen Begriff einer Figur , der

von dem der Grösse gänzlich abstrahirte, weil wir nie eine Grösse ohne Figur

und umgekehrt wahrnehmen. Darum geschieht es auch leicht, dass Einer, der

(he speeifischen Differenzen der Flächen angeben will, sie in Dreieck, Viereck u.

dgl, scheidet, während dies doch Differenzen von Figuren sind, wesshalb er sie

eher in dreischuhige , vierschuhige u. dgl. hätte theilen [sollen.) viv 5' inei xa.1 lv

kvipo} atff&/}T<ü rot xotvä uTtäpxst, fojAov rtotsl ort a.\).o ti exaffTov aürwv. Wir ersehen

hieraus , dass wir nach Aristoteles den Begriff der Substanz wohl auch nicht von

dem der Ausdehnung gänzlich würden abstrahiren können, wenn nicht unser Ver-

stand, indem er sich selbst als Denkenden erfasst, eine unausgedehnte Substanz

erfassen würde. Jetzt aber ist es ihm möglich , wie er den Begriff der Grösse

von dem der Farbe und fühlbaren Qualität abstrahirt, auch den der Substanz von

dem der Ausdehnung sowohl , als dem des Denkens völlig frei zu machen. Vgl-

Metaph. z, 11. p. 1036, b, 2.

108) De Anim. III, 7. §. 7. p. 431, b, 12. vgl. o. 4. §. 7. f. p. 429, b, 10.

Metaph. E, 1. p. 1026, a, 8. u. die Kritik der platonischen Lehre im ersten und in

den beiden letzten Büchcru.
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mit anderen geistigen Wesen nicht unmittelbar in Berührung treten

kann 109
). Da er nun auch selbst sich nur dann erkennbar ist , wenn

er durch Einwirkung des sensitiven Theiles zum wirklich Denkenden

geworden 110
), so ist es offenbar, dass ihm auch diese Erkenntniss,

wenn er sie nicht aus den Phantasmen schöpft, doch mittels der

Phantasmen zu Theil wird ; und so gilt denn während dieses Lebens

der Aristotelische Satz ganz allgemein : „ Niemals erkennt die Seele

ohne sinnliche Vorstellungen 11 ')."

109) De Anim. III, 7. §. 8. p. 431, b, 16. o>w« Si ö voü« iaxiv 6 xoct' ivipyttxv

t« Ttpuyp.tx.xci!. -joü-j. apct 8 ivo£%Excti twv xs^oipiaaivuv xi voecv ovxcc ä'jtov pi) xtyoipizpl-

vov /ti£/irou;, ;, pö, axemiov uazspov. Der Verstand erkennt die Dinge. Wenn also

alle Begriffe, die der Verstand, so lange er mit dem Leibe verbunden ist, erfasst,

sich auf das sinnlich Körperliche beziehen, so wird er sie auch alle aus dem sinn-

lich Körperlichen, also aus den Phantasmen schöpfen. So ist es nun in der That

(die Selbsterkenntniss ausgenommen) der Fall; denn Ideen im Sinne Piatos gibt es

nicht , das Sein des Fleisches ist, wie wir gesagt haben, nicht eine von dem sinn-

lichen Fleische verschiedene Substanz (s. o. n. 11.). die rein geistigen Substanzen

aber , die wirklich existiren , erkennt unser Verstand , so lange er mit dem Leibe

verbunden ist , nicht anders , als indem e?r den allgemeinen Begriff eines geistigen

Wesens aus der Selbsterkenntniss schöpft (vgl. Anm. 107.) und dann, die Wir-

kungen eines denkenden Geistes, der nicht er selbst ist, in dem Sinnlichen erken-

nend, auf die Existenz eines solchen zurückschliesst. Dies Letztere ist offenbar,

da sonst (d. h. wenn wir, wie die sinnlichen Dinge und uns selbst, auch die rei-

nen Geister unmittelbar erfassten) Niemand, ausser einem Skeptiker, <der aufth an

der Existenz der körperlichen Dinge zweifelt , an der Existenz Gottes zweifeln

könnte, was doch nicht der Fall ist. ( Vgl. De Anim. III, 8. §. 3. p. 432, a, 3—4.
ebend. II, 1. §. 3. p. 412, a, 11—12. Metaph. «, 1. p. 993, b, 7—11. r, 3.

p. 1005, a, 31. E, 1. p. 1026, a, 27. K, 7. p. 1064, b, 9. z, 2. p. 1028, b, 18.

A, 1. p. 1069, a, 31. und die Art und Weise, wie Aristoteles selbst in der Physik

und in dem zwölften Buche der Metaphysik die Existenz Gottes und anderer gei-

stiger Wesen nachweist. Daher sagt er auch Metaph. e, 10. p. 1051, b, 32. in

Betreff der [Erkenntniss der reinen Geister: tö xi !<jtc (Cod. Ab xb ivit) ^xsxxcti

nepi kvrüv, ei Totai/ra lativ « y.r,.) — Die Erörterungen, auf die Aristoteles ver^

weist, wissen wir, wie auch die früheren Erklärer, nicht mit Bestimmtheit zu be-

zeichnen. Wahrscheinlich beziehen sie sich auf Untersuchungen , die Aristoteles

in seine Metaphysik verweben wollte, und djp, mag er sie nun ausgeführt haben

oder nicht , nicht in unseren Besitz gelangt sind. Begnügen wir uns damit , dass

über seine Meinung kein Zweifel bestehen kann. (vgl. De Memor. et Remin. 1.

p. 450, a, 4. 7. Anm. 91.) Auch an unserer Stelle gibt sie sich durch die Um-
stände und die Art und Weise, wie er fragt, deutlich zu erkennen. Denn er

hatte sich ja zur Aufgabe gesetzt, den Satz zu beweisen o'joi-koxi voii o.wj fa.vxa.i-

ti.tt.xos r, liu^j und er erwähnt hier der Erkenntniss der geistigen Substanzen nur

als eines letzten Eiuwandes , den man dagegen erheben könnte , eines Einwandes,

der ihn wirklich zur Rücknahme seiner Behauptung zwingen würde, wenn jenw

Erkenntniss anders als in Relation zum Sinnlichen uns möglich sein würde.

110) S. o. n. 11. u. Anm. 49. u. 51.

111) Nach der Entwicklung des Gedankenganges im siebenten Capitel des
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20. Allein gegen diese Lehre des Aristoteles von der Abhängig-

keit unseres geistigen Erkennens von den Phantasmen, die, wie wir

gesehen haben , auf feiner psychologischer Beobachtung und auf

scharfsinnigen Argumenten beruht, und die, auch vom teleologischen

Standpuncte aus betrachtet, da nach ihr die Sinne dem Verstände so

grosse Hilfe bieten, über die Vereinigung des geistigen und leiblichen

dritten Buches , wie wir sie hier gegeben , wird dasselbe hoffentlich nicht mehr

als eine blosse zusammenhangslose Häufung verschiedener Aussprüche erscheinen,

für welche es Manchen gegolten hat. Wir haben nur §. 3. med. p. 431, a, 17 —
§. 4. incl. p. 431, b, 2. übergangen. Es zerfallt dieser Theil in zwei Parcellen,

von denen die eine (a, 17

—

20.) von uns citirt worden ist, da wir von der Ein-

heit des empfindenden Subjectes handelten ( s. o. Theil III. Anm. 35. ). Aristote-

les hat soeben gesagt, dass der Verstand seine Begriffe in den Phantasmen er-

fasse. Dieser Lehre steht aber nach der gewöhnlichen Meinung, die das Auge

sehen und das Ohr hören lässt, die Einheit des Verstandes entgegen. Denn,

wenn der Verstand nur einer ist, so kann er auch nur in einem, nicht in mehre-

ren und getrennten Theilen des Leibes gegenwärtig sein, und wenn daher der Ge-

sichtssinn und der Gehörsinn und ihre Vorstellungen in zwei getrennten Theilen

sich finden, so scheint der Verstand, in dem einen oder anderen nicht gegen-

wärtig, keine Einwirkung von ihm empfangen zu können. Da nun der Verstand

sowohl die Begriffe der Farben als der Töne erfasst , so scheint er beide in ande-

rer Weise, und nicht aus den entsprechenden sinnlichen Vorstellungen zu schöpfen.

— Diesem Einwurfe also sucht Aristoteles zu begegnen, indem er sofort die Ein-

heit des sensitiven Theiles in Erinnerung bringt. Wie die Luft, sagt er, der Pu-

pille , diese aber einem anderen, nämlich dem eigentlich empfindenden Organe eine

gewisse Beschaffenheit gibt, so leitet auch das Organ, das zunächst von den

Schallwellen afficirt wird (man bemerke, was wir Theil III. Anm. 35. über die

Bedeutung von «xo/, gesagt haben
)

, die Wirkung weiter , und zwar zu demselben

Organe hin , dem das Auge die Farbenvorstellungen vermittelte ; denn der

letzte Terminus, das eigentliche Suhject der Empfindung, ist für alle sensibelen

Qualitäten ein einziger und nur dem Sein nach verschieden, d. h. das eine empfin-

dende Organ hat eine Mehrheit empfindender Vermögen. Ausser den äusseren

Sinnen findet sich auch der Sinn der Sensation, die ai'<7&»j«s xoev^, in demselben

Subjecte, und es wird dasselbe hiedurch befähigt, auch den Unterschied der Ob-

jecte verschiedener Sinne wahrzunehmen. Kurzum alles , was wir sensitiv erken-

nen, ist in einem Organe concentrirt , und darum ist die Lehre, dass der Ver-

stand seine Begriffe in den sinnlichen Vorstellungen erkenne , von dieser Seite

gegen jeden Angriff gesichert. Aristoteles knüpft hieran (und dieses ist der zweite

Theil der von uns übergangenen Stelle
(
§. 4. a, 20 — b, 2. ) episodisch eine noch-

malige Erörterung der Frage , wie es dem inneren Sinne möglich sei, das Süsse

vom Weissen zu unterscheiden. Wir haben diesen Theil schon früher (Theil ID.

n. 11. u. Anm. 49.) besprochen und auch in Betreff des Textes die nöthigen Be-

merkungen gemacht. Wenn wir in diesem Theile Torstrik wiederholt beistimm-

ten , so können wir dieses bezüglich der übrigen zahlreichen Aenderungen, die er

für das siebente Cap. in Vorschlag bringt , nicht thuen. Er nimmt , wie auch an

anderen Orten , eine grössere Corruption des Textes an , als sie , Gott Dank , in

Wirklichkeit besteht.
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Theiles befriedigenden Aufschluss gibt
1 "), erheben sich zwei gewich-

tige Bedenken.

Einmal erscheint nämlich nach dieser Lehre jedes Schliessen, je-

des Definiren, überhaupt jedes freie methodisch fortschreitende Den-

ken als etwas Unbegreifliches. Wenn der Verstand nur das denken

kann , wozu ihm gerade die Phantasie eine Vorstellung bietet , so

scheint er, in jeder Bewegung an sie gebunden, ein Spielball der

Phantasmen zu werden ; es scheint im schlimmsten Sinne sich zu be-

wahren , dass nach Aristoteles der menschliche Geist nur eine tabula

rasa ist , welche die äusseren Dinge willkürlich beschreiben. Gewiss

ist dies eine Lehre, die ebensosehr dem klaren Bewusstsein als der

Würde des denkenden Theiles widerspricht , da ja hienach sogar der

sensitive Theil freier in der Aufnahme seiner Objecte wäre , indem

das Thier sich durch seine bewegende Kraft von dem einen Gegen-

stande hinweg und dem anderen zuwenden , den einen fliehen , den

anderen seinen Sinnen nahe bringen kann.

Zu dieser Schwierigkeit gesellt sich eine zweite , die ein nicht

minder unzidässiges Moment in der Aristotelischen Theorie nachzu-

weisen scheint. Wenn der Verstand durch Einwirkung des sensitiven

Theiles, worin die Phantasmen sind, die intelligibelen Formen empfinge,

so würde , wie in anderen Fällen Körperliches auf Körperliches , in

diesem Falle Körperliches auf Geistiges wirken, und da jedes Wirken

einem Streben folgt , so würde dies uns nöthigen , in dem Körper-

lichen entweder einen bewusstlosen Trieb oder ein bewusstes Begeh-

ren nach einer solchen Einwirkung auf das Geistige anzunehmen.

Allein das Letztere ist offenbar unmöglich, denn so wenig der sinn-

liche Theil etwas Geistiges vorstellen kann, so wenig kann er auch

nach etwas Geistigem begehren ; und auch das Erstere scheint undenk-

bar , denn die bewusstlosen Naturtriebe folgen den körperlichen Be-

schaffenheiten , wie z. B. der Trieb zur Wärme der Wärme; wenn

aber die Gedanken ähnlich den Empfindungen durch die Einwirkung

einer sinnlichen Beschaffenheit auf das denkende Subject entstehen

würden , so würde , wie wir schon oben bemerkt haben , diese Be-

schaffenheit die nothwendige Grundbestimmung aller unserer Begriffe

sein
113

). Wie wir nichts sehen, ohne eine Farbe zu sehen, nichts

hören , ohne einen Schall zu hören , und überhaupt nichts empfinden,

ohne irgend eine sensibele Qualität zu empfinden, so würden wir auch

nichts denken , ohne dass unser Gedanke eine gewisse körperliche

Beschaffenheit enthielte. Da nun dieses nicht der Fall ist, so scheint

überhaupt das Körperliche keine Form und kein Streben (weder ein

112) Vgl. De Anim. IE, 12. §. 4. p. 434, b, 3. ebencl. 1, S. §. 19. p. 407, b, 3.

De Sens. et Sens. 1. p. 437, a, 1.

113) S. oben n. C.
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bewusstes noch ein unbewusstes ) in sich zu haben , aus denen sich

ein Leiden des Geistigen erklären liesse, und dem sensitiven Theile

mit seinen Phantasmen scheint daher auch nicht jener Einfluss bei

der|Entstehung der Begriffe zukommen zu können, den Aristoteles

ihm zuschreibt. Dieses also ist ein zweites und gewiss nicht minder

tiefgreifendes Bedenken ; denn , wenn der erste Einwand es der Ari-

stotelischen Theorie zum Vorwurfe machte , dass nach ihr das fort-

schreitende Denken unbegreiflich werde , so will dieser zweite zeigen,

dass unter solchen Bedingungen das Entstehen auch nicht eines ein-

zigen Gedankens sich erklären lasse.

21. In jeder dieser beiden Schwierigkeiten werden wir auf eine

geistige Kraft der Seele aufmerksam gemacht, die bisher von uns un-

erörtert geblieben ist ; denn in der ersten liegt ein Hinweis auf jene

Kraft, durch die der intellective Theil mit Bewusstsein in die Sphäre

des sensitiven eingreift, in der zweiten aber ein Hinweis auf den vovq

7rotYiTixd;, der das eigentliche wirkende Princip unserer Gedanken ist.

Wir wollen , ehe wir auf die Erörterung des letzteren eingehen,

zuerst der bewusst bewegenden Kraft der intellectiven Seele unsere

Aufmerksamkeit zuwenden. Da aber die Bewegung, die vom intellec-

tiven Theile ausgeht , in demselben Verhältnisse zum Willen , wie die

von dem , sensitiven ausgehende zum sinnlichen Begehrungsvermögen

steht , indem wie die sinnliche Begierde Princip der Bewegung des

Leibes, so auch das actuelle Wollen Princip der Bewegung des sen-

sitiven Theiles wird , so müssen wir zuerst vom Willen sprechen.

b. Von der geistig begehrenden Kraft.

22. Aristoteles hat ausser dem sinnlichen noch ein höheres, gei-

stiges Begehrungsvermögen angenommen. Er hat demselben Freiheit

zugeschrieben, und zwar Freiheit nicht blos im Sinne jener ungezwun-

genen Hinneigung oder Abwendung von dem vorgestellten Gegen-

stände, die auch den Thieren zukommt 11
*), sondern Freiheit, die jede,

auch die innere Notwendigkeit ausschliesst
1IS

). Er hat ihm dieselbe

114) Nachdem Aristoteles Eth. Nicom. III, 1. p. 1109, b, 35. gesagt hat: ooxer

il xxoiiaix elvxi rx ßix r, oY Syvoiow -/iväfJLSvx. ßixiov äk ou ri xpyri e?w&£v, rotxvrr) ouaa.

sv % /xriSkv ov/xßä.XUrou o Trp&TTwv $ b tck^wv, . . erklärt er (3. p. 1111, a, 24.) ov

x.a.lüs J.iyirxt axoüffta slvat rx oix Sv/xäv o oV ItfdKi/wtocv. wpwTov <j.kv yxp ovoev srt tüj

äUuv c,uuv kxovaius ttpotZu , oüS
J

ol Tratos,-. Allein die eigentliche Freiheit will er

ihnen desshalb noch keineswegs zugestehen (4. p. 1111, b, 6.): r, npoxipzii; Sr,

exovsiov plv fa.ivSTou, oü rxlirbv oi, a/A' iitl iti.iov tö Ixoüaiov' raü p-kv yxp exovalot» xxl

TixXoei xxl talix £,'üx zotveovsf, Ttpoxipiazui a' o'j , xxl rä i^xl-^vr^ kxovaix fj.lv X&yo/ttv

xxtx xpoxlpz'siv o' oü.

115) Dem Menschen sind daher seine Handlungen zuzurechnen: Eth. Nicom. III, 7.

p. 1113, b. 6. if ritüv Sl xxl r> xpiT'r, öfAOtoti til xxl h xxxlx, iv öl? yxp if r,yTv rb
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aber nicht für alle seine Acte zuerkannt, sondern nur für die Acte

des Wählens llf
'). Möglich wird die Wahl und ihre Freiheit erstens

dadurch, dass jeder erfasste Begriff zugleich die Erkenntniss der

Sache und ihres Gegentheiles gibt
117

), und zweitens dadurch, dass

die Gedanken des Verstandes allgemeine sind, so dass eine Verglei-

chung verschiedener Dinge, die gemeinsam an dem Begriffe des Gu-

ten participiren , unter diesem Gesichtspuncte stattlinden kann. Der

allgemeine Begriff dient uns als die Einheit , mit der wir beide mes-

sen
118

). Die erste der beiden Bedingungen findet sich in ähnlicher

Weise auch bei den sinnlichen Vorstellungen der Thiere 119
) , die zweite

TZpxTZSIV Xxl TÖ (Ar) TZpXTTS.IV , xxl iv oli TÖ fJ.f\ XXl TÖ Vxl ' &J5T et' tö TzpxTTtiv xx'/öv ov

sp* r
t
/xXv iiTi ,]jxaJ tö fir) TzpxTTS.iv i-y rifj.iv ivtou xh-/pöv Sv , xat d tö /j./) TzpxTTSiv xaXöv

ov ep' hfiXv, xat tö TrpaTTitv xiiypöv ov sj>' rifüv . ei o if' iifi.iv T& xxlx izpx-zrs.iv xat

Ta xhy_px , 6/j.oioti ok xat tö fJ.fi Tzpcmnv, toüto o' ijv tö ayaS-ots xxl xaxot? £tvat , s-y

hfjXv äpx xo irzuixiii xxl lyxu'j.oi; sTvat. ebend. 8. p. 1114, b, 31. twv pkv yxp Tzpx-

?ewv «7t' xp-/r>$ f-ixP' ~°v 'r^ 0US xvptoi iiij.fi , eiSÖTEs tx xaä' IxasTa, twv e?swv ok Tfa

upx?ii , 'W^' exaera oi /; Tzpötäzvti oü yv&jpiy.o; , Zimzzp iizl twv xppoxsTtüv' «// otj ej>'

mwn y^v outwj ^ ^ oOtw ypr^x^xt , ota toüto kxovatoi. Tugend und Laster verdie-

nen Lob und Tadel, Luhn und Strafe u. s. w. Eth. Niconi. II, 4. p. 1106, a, 1.

ebend. III, 7. p. 1113, b, 21. — 1114, a, 31.

116) Die Tzpoxipzvis unterscheidet sich von der ß o

ü

lr
t
ut5-, die ebenfalls ein geisti-

ges Begehren ist , besonders dadurch , dass diese auf den Zweck
,

jene auf das

Mittel gerichtet ist. So ist namentlich der letzte Zweck, die sboxi/j.ovix (denn

diese wird immer um ihrer selbst willen, nie als Mittel zu etwas Anderem be-

gehrt Etq. Nicom. I, 5. p. 1097, b, 1.) kein Gegenstand der Wahl, und es kann da-

her auch keinen Menschen geben, der unglückselig zu sein begehrte (Eth. Nicom. III,

7. p. 1113, b, IG. ebend. p. 1114, b, IS.). Eth. Nicom. III, 4. p. 1111, b, 26. 'in Ä'

/j fjkv ßo\)).risii toü T£/ous esTt fj.xl'j.ov o Oi Tzpoxipziii twv Trpö; tö t-Ao;, oTov uyixiiRiv

ßou/.öfj.&x , Tzpoxtpovp&x Oi oi &v üytavou/xsv, xat e'joxifj.oveiv ßov).ö/j.sSx fj.lv xxl paysv,

Txpoxtpou/j.sSx ok Jiys.iv ouy äp/xo^ei' 5).o>s yxp 'ioixsv jj izpoxlpsiii; Tzepl Ta i<? vj/üv eivxt.

117) Phys.VIH, 1. p. 251, a, 28. Eth. Nicom. V, 1. p. 1129, a, 13. Metaph. 0,

2. p. 1046, b, 1. — 9. ebend. 5. p. 1048, a, 5.— 15. Daher heisst es auch Eth. Ni-

com. III, 4. p. 1112, a, 15. j) yxp izpoxlpiGis [istx iöyou xxl dixvoixi. uTZOT/iaxivsiv o'

ioixe xxl "zoüvofj.% oi<; ov Tzpö ixipoiv uipsTÖv.

118) De Anim. IH, 11. §. 2. p. 434, a, 5. r, fj.kv ouv ai'a&riTtx/j yxvrxalx, SxsTzsp

dpriTxi , xai iv Tot? xjjoii %ci>ois vnxpyu /j oi ßo\>).z\)tixii iv Tot; /oytTTtxot;* norspov y&p

izpk\u tööi vi töo£, ).o-/ig/j.o\> rjo\j sffTiv ipyov' xxl äväyxv) kvl fisTpetv' tö ^st^ov yäp Siuxsi.

Statt ouvxrxi £v £x w/£iövojv cyxvrxajjLxroiv tzoiüv. (vgl. Eth. Nicom. III, 5. p. 1112, I),

16. ebend. VII, 5. p. 1147, b, 4.) Mit der Möglichkeit zu überlegen fällt und

steht die Möglichkeit zu wählen. Vgl. Eth. Nicom. III, 5. p. 1113, a,9. ebend. V, 10.

p. 1135, b, 8. VI, 2. p. 1139, a, 23.

119) Vgl. De Anim. II, 10. §. 3. p. 422. a, 20. ebend. 11. §. 12. p. 424, *,

10. auch ebend. I, 5. §. 16. p. 411, a, 2. wird nicht blos von geistiger Erkennt-

niss gesprochen. III, 7. §. 2. p. 431, a, 9. oTov xxrxfiax fi anoyäsa, auch §. 3. a,

16. Daher muss auch bei den Thieren zu der aufgenommenen Form die ä'p£?t,-

hinzukommen , wenn die Bewegung erfolgen soll. De Anim. III, 10. §. 1 ff.

p. 433, a, 9., womit zu vgl. Metaph. e, 5. p. 1048, a, 5. u. ob. Theil III. n. 19.
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dagegen ist dem geistigen Erkenntnissvermögen eigenthümlich , in ihr

haben wir also den eigentlichen Grund der Wahlfreiheit zu erkennen.

Es wird nämlich häufig geschehen , dass, wenn wir von dem zu Wäh-

lenden eines mit dem anderen vergleichen
,
jedes von ihnen in gewis-

ser Beziehung als das begehrenswerthere erscheint. Wofür daher

auch immer unsere Wahl sich entscheiden mag, in jedem Falle wer-

den wir in gewisser Beziehung das Bessere, in gewisser Beziehung

das Schlechtere wählen, und so ist nach der Wahl, wie wir auch ge-

wählt haben mögen ; unser Begehren nicht ganz befriedigt , vor der

Wahl aber, dem entsprechend, nicht vollkommen zu dem einen oder

anderen Objecte hingezogen , so dass die Bewegung unseres Willens

nicht mit Notwendigkeit erfolgt
120

).

23. In diesen Sätzen haben wir die Lehre des Aristoteles von

dem geistigen Begehrungsvermögen ihren Hauptzügen nach zusam-

mengefasst. Uns ist hier vorzüglich der erste Punct, dass nämlich

Aristoteles ausser dem Vermögen der sinnlichen Affecte auch eine

geistig begehrende Kraft, einen Willen, angenommen hat , von Wich-

tigkeit; denn die Darstellung, die wir von der Aristotelischen Lehre

über die Theile der Seele gegeben haben, erhält hiedurch eine Be-

stätigung, und wenn wir diese richtig erfasst haben, so wird das Ver-

ständniss des vovq noimr/Jc, uns in hohem Masse erleichtert sein.

Die Beweisstellen, die uns hier zu Gebote stehen, sind zahlreich

und lassen sich in mehrere Classen eintheilen.

Der erste Platz gebührt natürlich jenen, worin dem Menschen ge-

radezu ein von dem sinnlichen verschiedenes, dem vernünftigen Theile

angehöriges Begehren und Begehrungsvermögen zugesprochen wird.

120) Diese letzte Bemerkung finden wir bei Aristoteles nicht ausgesprochen.

Wir glaubten sie erklärend beifügen zu müssen, weil sonst nicht einzusehen ist,

wie man , von seinen Gründen ausgehend , zur Erkenntniss der Möglichkeit der

Willensfreiheit gelangen soll. Wenn die zu wählenden Güter nur in einer Bezie-

hung gut wären , so dass das höhere Gut alles einschlösse , was das niedere Be-

gehrenswertes in sich hat, so würden sie, gegen einander abgewogen, sich wie

schwerere und leichtere Körper verhalten, und mit derselben Notwendigkeit wie

bei der körperlichen Wage würde auch bei der Wage des Willens das grössere

Gewicht den Ausschlag geben. Andeutungen des Gedankens einer theilweisen

Ueberlegenheit in jedem der zu wählenden Objecte finden sich De Anim. III, 10.

§. G. p. 433, b, 5. «Tist o' öpi&ii yivGvrai svavrtat «AL^.at,-, toüto ok aupßxlvzi. orxv b

,'r/o; xkI r
k

i:u&u,u.ia svxvriae wffi, yivexxi o' iv rot; xpövov 'x'i&r^i-j 2jfOU«v
- [o {&* '/&/»

voü5 St» rö p£)>. o-j av&l/xstv xüzuu, h ö' S7ri2ru//tx ovk rd r.oo fulvsrcu yap rd qA| tfii

/ai aTt/ci,- 4*u xai Scya&öv kicXäs, M vö /rij bp&v xb fdUov') x.r.A. und mehr noch Eth.

Nicom. VII, 5. p. 1147, a, 31. orav ovv rj /j.kv /.swö/ou ivij xwAuoum y-JHäxi, h St

(sc xo&öXov), Sn uäv 7ö yAuxu ifii, toutJ Sk ylwx« *. v. /. Das Eine ist begehrens-

werther , denn es gewährt Lust , das Andere ist begehrenswerther , denn es ist

schön und pflichtgemäss. Beides erkenne ich , zu Beidem werde ich in gewisser

Weise , aber zu keinem vollkommen hingezogen.
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Aristoteles nennt dieses höhere Begehrungsvermögen oft selbst Tuyos

oder vovq
m

).

An zweiter Stelle inachen wir auf jene Aussprüche des Aristote-

les aufmerksam, in welchen er dem geistigen Theile eine Lust (ydoyri)

zuschreibt
1
--)- Denn eine geistige Lust ohne ein geistiges Begeh-

rimgsvermögen ist undenkbar, da überhaupt nichts, was Lust zu füh-

len fähig ist, ohne ein Begehrungsvermögen sein kann 123
), ja Begeh-

ren und Lust nach Aristoteles Acte ein und desselben Vermögens

sind
124

). Das begehrende Vermögen freut sich im Besitze des be-

gehrten Gutes.

Verwandt mit diesen Stellen sind andere , worin Aristoteles von

solchen spricht, welche dem, was in ihnen das Vornehmste ist, näm-

lich ihrem vernünftigen Theile zu Gefallen leben und nicht dem nie-

deren , sinnlichen Theile fröhnen m). Auch diese Stellen beweisen

121) S. DeAnim. III, 9. §. 3. p. 432, b, 3.-7. ebend. 11. §. 3. p. 434, a, 12.

(wozu vgl. Theil III. Anm. 110.) werden der vernünftige und sinnliche Seelen-

theil zwei Himmelssphären, und ihr Begehren deren Bewegungen verglichen. Wie

hier, spricht Aristoteles auch De Auim. III, 10. §. 6. p. 433, b, 5. von einem

Widerstreit , der oft zwischen dem höheren und niederen Begehren eintrete , und

nennt an dieser Stelle das niedere -:7rtSruuia, das höhere löyos. Polit. I, 5. p. 1254,

a, 34., welche Stelle wir als Parallele ebenfalls Theil III. Anm. 110. angezogen

haben, wird das geistige Begehren als woö« bezeichnet. Ausserdem vgl. in der

Politik. III, 4. p. 1277, a, 6. u. bes. VII,15.p. 1334, b, 18. Auch Eth. Nicom. IX,

8. p. 1169, a, 17. (-5,- rj.P »oüs xipeirou -b ßi>Tnrov laur«) nennt er das Begehren

des höheren Theiles vov,-. Eth. Nicom. III, 5. p. 1113, a, 5. sagt er: ^srat yäcp

Ixxztos frTüv xüi -npx&ii otscv tl( a.i>Tö-j cty&yri t^v kpxyiv xai aüroü sij tö qyov/tevov'

toüto yap rä -poxipojy.vsov. Unter dem >jyou/*wov ist aber wieder der voös zu ver-

stehen, (vgl. Zeller II, 2. S. 460. Anm. 5.) Vgl. ferner ebend. VI, 2. p. 1139,

b, 4. Ebend. I, 1. p. 1094, a, 1. schreibt er dem, was offenbar dem geistigen

Theile angehört, ein ifUeScu zu. Aehnliches kehrt häufig wieder z. B. ebend. 2.

p. 1095, a, 14. u. 4. p. 1097, a, 5. u. s. f. Endlich ist eine Stelle im neunten

Buche bemerkenswerth , wo Aristoteles sagt , dass der vollkommene Mensch mit

seiner ganzen Seele dasselbe begehre, offenbar im Gegensatze zu jenen, welche mit

dem einen Seelentheile nach Ebern, mit dem anderen nach Anderem und Entgegen-

gesetztem Verlangen haben. Eth. Nicom. IX, 4. p. 1166, a, 12.

122) Metaph. A, 7. p. 1072, b, 24. Eth. Nicom. X,4. p. 1174. b, 20. ebend. b,

34. Vgl. ferner das erste u. sechste Cap. der Nicomachischen Ethik u. EI, 13.

p. 1117, b, 28. VI, 13. p. 1144, a, 3. X, 2. p. 1173, b, 16. u. 7. p. 1177, b, 19.
1

123) Darum schliesst Aristoteles aus dem Vorhandensein von sinnlicher Lust

und Unlust auf ein sinnliches Begehrungsvermögen De Anim. II, 2. §. 8. p. 413,

b, 23. u. III, 11. §. 1. p. 431, a, 2.

124) DeAnim.m,7. §. 2. p. 431, a, 10. Vgl. Eth. Nicom. X, 5. p. 1176, a, 11.,

wo das r,o-J mit dem ?t).>jTöv, und das '/vx^pov mit dem fuir^o-j zusammengestellt

wird. So heisst es auch ebend. in, 13. p. 1117. b, 29. Izärs/so? ykp to-Jtwv -/xXptl

ou <?tUti*°i i«r». Eth. Nicom. X, 5. p. 1175, b, 34. wird desshalb geläugnet, dass

die Lust ein Denken oder Empfinden sei.

125) Eth. Nicom. IX, 4.p. 1166, a, 16. ebend. 8. p. 1168, b, 28. — p. 1169, a, 1.
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unsere Behauptung; denn wenn Einem etwas zu Gefallen geschieht,

so muss er auch Gefallen an etwas haben. Zudem sagt Aristoteles

an den betreffenden Orten, dass, was unter der Leitung des vernünf-

tigen Theiles geschehe, am meisten nach eigenem Willen (I»öu«i&>s)

geschehe, weil der vernünftige Theil derjenige sei, der vornehmlich

den Menschen ausmache.

Einen vierten Beweis entnehmen wir endlich daraus, dass Aristo-

teles die Schlechtigkeit (/oou'a), obgleich er sie keineswegs wie

Plato in einen blossen Fehler der Erkenntniss setzt
136

), doch als eine

Verderbniss des intellectiven und nicht des sinnlichen Theiles be-

trachtet
1
"). Sie ist ihm eben eine Verderbniss des geistigen Begeh-

rungsvermögens.

Gewiss wäre es überflüssig, wenn wir noch weitere Beweisstellen

aufsuchen wollten , da nach so klaren und mannigfachen Aussprüchen

wohl Niemand über die Lehre des Aristoteles in diesem Puncte noch

in Zweifel sein wird. Sicher hat er ein besonderes geistiges Begeh-

rungsvermögen angenommen, wie er es auch annehmen musste, wenn

das, was wir über das Verhältniss des mtellectiven zum sensitiven

Theile , so wie das , was wir über die Natur der begehrenden Ver-

mögen im Allgemeinen gesagt haben, wirklich seine Lehre ist.

24. Wir haben nämlich oben gesehen, dass nicht blos die form-

erfassenden , sondern auch die begehrenden Seelenkräfte passive Ver-

mögen sind. Wie daher die erkennenden Kräfte nach der Verschie-

denheit ihrer Objecte, insofern sie zum Erkennen bewegen, verschie-

den sind , und wie wir desshalb für jedes eigenthümliche Object ein

eigenes Erkenntnissvermögen anzunehmen genöthigt waren, so werden

auch die begehrenden Vermögen nach der Verschiedenheit ihrer Ob-

jecte , insofern sie zum Begehren bewegen , verschieden sein müssen.

Wir werden nun aber, wie Aristoteles sagt, von den Objecten zum
Begehren bewegt, nicht insofern sie ausser uns sind, sondern insofern

sie uns in den Gedanken des Verstandes, oder in den Phantasmen vor-

gestellt werden 1 - 8
). Daher werden, wie die intelligibele Form und

das Phantasma, so auch das von der einen und dem anderen bewegte

Begehrungsvermögen verschieden sein müssen.

Noch einleuchtender wird die Notwendigkeit der Annahme eines

solchen doppelten Begehrungsvennögens dadurch , dass , wie früher

dargethan worden, der Verstand von den die sinnlichen Formen er-

fassenden Vermögen dem Subjecte nach verschieden ist; das der

126) Metaph. a, 29. p. 1025, a, G. Eth. Nicom. III, 4. p. 1112, a, 8. ebend.

7. p. 1113, b, 24.

127) Eth. Nicom. VII, 7. p. 1150, a, 1. ebend. II, 4. p. 1105, b, 31.

128) De Anim. III, 10. §. 6. p. 433, b, 11. Metaph. A, 7. p. 1072, a, 27.

Eth. Nicom. III, 6. p. 1113, a, 24.
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Sinne ist leiblich , das des Verstandes aber geistig. Da nun die in-

telligibelen Formen nicht in dem empfindenden Theile sind, so kön-

nen auch seine Affecte nicht von ihnen erregt werden, und wenn wir

daher, wie wir es ohne Zweifel wirklich thun 129
), auch nach solchem

begehren, was der Verstand erkennt, so müssen wir auch ein zwei-

tes , mit dem Verstände verbundenes
,

geistiges Begehrungsvermögen

haben.

c. Voii der bewussten Einwirkung: des geistigen Theiles auf den

sinnlichen.

25. Wie an das sensitive Begehren sich das Vermögen der be-

wussten Bewegung des Leibes , so schliesst sich an das geistige Be-

gehren in engster Weise ein Vermögen des intellectiven Theiles an,

durch welches er mit Bewusstsein auf den niederen Menschen ein-

wirkt.

Dass Aristoteles eine solche Kraft der intellectiven Seele zuge-

schrieben, geht aus zahlreichen Aeusserungen hervor. Wir brauchen,

um uns davon zu überzeugen , nur einen Blick auf jene Stellen zu

werfen , wo er von einer örtlichen Bewegung spricht , bei welcher der

Mensch von seiner Vernunft geleitet werde l3
°) , oder auf jene , wo er

von dem Kampfe des vernünftigen und sinnlichen Begehrens redet
131

)

und der Vernunft und dem vernünftigen Theile die naturgemässe Herr-

schaft über den sinnlichen zuerkennt , oder auf jene , wo er sagt , der

Verstand bewege 1
"), oder wo er die Künste und poietischen Wissen-

schaften als äpyai usraßAT/Tixat ev u1)m yj oOlo bezeichnet
133

), oder auf

jene , wo er den unvernünftigen Theil in einen solchen , der in keiner

129) Welcher Ansicht Aristoteles in diesem Pimcte gewesen , zeigt z. B. De

Anim. III, 7. §. 6. p. 431, b, 10, aufs Deutlichste. Ebenso Eth. Nicom. VI, 2. p. 1139,

a, 22. De Aniin. II, 5. §. 4. p. 417, a, 27. sagt Aristoteles, der Wissende könne,

was er wisse , sobald er wolle , denken. Wir wollen also geistig erkennen, vgl.

Metaph. A, 1. princ. Eth. Nicom. I, 5. p. 1097, b, 2. ebend. X, 10. p. 1180, b. 20.

Auch die ethischen Tugenden erscheinen uns schön , und wir begehren nach

ihneu, aber keine kann anders als mit dem Verstände erkannt werden , denn sie

liegen ja in der von der Vernunft bestimmten Mitte (Eth. Nicom. II, 6. princ.), und

einige von ihnen zeigen noch besonders klar, dass sie nicht sinnlich erkennbar

sind , wie z. B. die Wahrhaftigkeit , die wegen ihres Objectes eine sinnliche Vor-

stellung ganz offenbar nicht zulässt. (Eth. Nicom. II, 7. p. 1108, a, 19. Metaph. ä,

29. p. 1025, a, 6.) Endlich wissen wir, dass nach Aristoteles der sensitive Theil

nichts Allgemeines erfasse ; dennoch sagt er, Rhet. II, 4. p. 1382, a, 4. xal h /xiv

öpyrj asl iztpl ra xaS gxasra, olov Ka.),J.ia. vj Swxpstrst, rö ok fxiios xai npös rä fivt)'

töv yäp xX£TtTr,y jj.ias.1 xat töv eruxoyävTvjv a7ra$.

130) De Anim. III, 9 ff. auch ebend. I, 3. §. 10. p. 406, b, 24.

131) S. ob. Anm. 121. die zuerst genannten Stellen.

132) Z. B. Metaph. \, 6. p. 1071, b, 3G.

133) Metaph. 0, 2. p. 1046, b, 2. vgl. z, 7. p. 1032, b, 9.
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Weise an der Vernunft Theil habe, und in einen solchen scheidet, der

gewissermassen ihrer theilhaft sei, indem er ihr Folge leiste
114

).

26. Dieses Vermögen ist sowohl von dem Verstände als auch

von dem Willen verschieden, da es ja activ ist, während jene beiden

passiv sind. Nichtsdestoweniger ist die Fähigkeit des geistigen Thei-

les zur Einwirkung auf das Leibliche gewissermassen mit dem Willen

Eins zu nennen , denn da das practische Wollen selbst das Princip

dieses Wirkens ist, so hat der geistige Theil eben, insofern er be-

gehren kann , auch die Anlage zu dieser Thätigkeit l35
). Ueberhaupt

besteht zwischen dem Willen und der mit Bewusstsein wirkenden gei-

stigen Kraft ganz dasselbe Verhältniss , wie zwischen dem Vermögen
der sinnlichen Affecte und dem der bewussten Bewegung des Leibes.

Wir verweisen daher auf die dort gegebene Erörterung" 6
).

27. Durch seine Einwirkung auf das Leibliche modificirt der

geistige Theil die Lebensthätigkeiten desselben. Doch gilt dies nicht

von allen, vielmehr sind die vegetativen Functionen, wie Aristoteles

in dem ersten Buche der Ethik sagt 137
) , seiner Herrschaft entzogen.

Von den sensitiven beeinflusst er aber sowohl die Phantasmen als

auch die Affecte und die bewegenden Thätigkeiten. Sein Einfluss

auf die Phantasie wird namentlich in den Erscheinungen des Gedächt-

nisses sichtbar , denn nur durch ihn wird die Erinnerung möglich , da

der sich Erinnernde von Einem zum Andern , in der Weise eines

Schliessenden , fortschreitet. Daher haben auch zwar viele Thiere am
Gedächtnisse Theil, aber dem Menschen allein kommt es zu, sich zu

erinnern 138
). Sein Einfluss auf das sinnliche Begehren zeigt sich in

der Unterdrückung und Erregung der Affecte , über welche , wie wir

schon oben 139
) sagten, der geistige Theil, nach Aristoteles, nur durch

eine Verderbniss der Natur die Herrschaft verliert, so dass sogar das

umgekehrte Verhältniss eintritt , und er selbst zum Knechte der Lei-

denschaften wird. Sein Einfluss endlich auf die Bewegung offenbart

sich in jedem vernünftigen Thun und Handeln 1 " ü
).

134) Wie Eth. Nicom. I. 13. p. 1102, b, 28.

135) De Anim. III, 10. §. 3. p. 433, a, 22. ebend. §. 5. a. 30. §. 6. b, 10.

§. 7. b, 17. §. 8. b, 27. Metaph. 0. 5. p. 1048, a, 5.

136) Theil III. n. 19.

137) Eth. Nicom. I, 13. p. 1102, b, 29. rö //iv yap puTixös oboot.jj.6ii xoivuvel iöyou.

138) De Memor. et Remin. 2. p. 453, a, 7. tou «iv pv>}/toveü«v x%i twv ä))uv

C'jJwv jj.zri%zi no)s.x , toxi § äva/u/Mrijaxss&ac o'vSiv 6x; eliteXv töjv yvupi^o/xivojv ?woov, tx),yiv

&v&pwTtos afrtiov S1

ort zi kvx/M/MVrjiyxeeSrtxi itztv olov ev).\oyt-<SLi6s t(j " ort ystp nporspov

tiSiv r, tfxovaev r, rt toio'jto-j 'i-xoäsi , <?u//o-/i£äTat o Dtva./Uft.vriax6fievOS , xotl 'itsrtv olov JJijTjj-

ai$ Tis . tovto £' öl; xai tö ßovXevTixdv unkpyu
,

fvcst jj-h-iot^ w/tßißrjXS» ' xa.1 yap rö

^ou/sJs'j&at ei>),^oyisft.6i t£» ieziv.

139),;Theil III. n. 20. — 140) S. Anm. 130. u. 133.
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28. Allein obwohl der intellective Theil in allen Gattungen der

sensitiven Thätigkeiten seinen Einfluss geltend macht, so wirkt er

doch nicht auf alle unmittelbar. Wie die äusseren sinnlichen Objecte

zwar nicht blos Empfindungen, sondern auch Affecte in uns erregen

imd örtliche Bewegungen zur Folge haben, aber dennoch unmittelbar

nur Empfindungen hervorrufen, da erst das Wahrgenommene begehrt

wird, und auf das Begehrte sich die Bewegung richtet, so wirkt auch

der intellective Theil, wenn er auf die sensitiven Thätigkeiten einen

Einfluss übt, zumachst immer auf die Phantasmen und durch die Aen-

derungen, die er in der Phantasie hervorbringt, werden dann auch

die Begierden modificirt, und indem diese andere und andere werden,

ändern sich auch die Bewegungen , die aus ihnen hervorgehen.

Bei manchen Bewegungen ist die Vermittlung durch die Phanta-

sie auf den ersten Blick einleuchtend, wie z. B. bei der Bewegung

des Sprechens, wo eine Lautvorstellung , oder bei den Thätigkeiten

der Kunst, wo ein künstlerisches Phantasiebild offenbar unentbehrlich

ist. Allein auch bei allen anderen Strebungen und Bewegungen muss,

wegen des natürlichen Verhältnisses, in welchem die formerfassenden,

begehrenden und bewegenden Vermögen zu einander stehen , dasselbe

der Fall sein. Ohne ein entsprechendes sinnliches Begehren würde

für die Bewegung das Princip fehlen, und ohne die Vorstellung eines

sinnlich Begehrbaren würde ein solches für das Begehren mangeln.

So weist denn jede von der Vernunft geregelte sinnliche Begierde und

Leidenschaft, wie die des Tapferen, des Massigen und des Enthalt-

samen , und jede von der Vernunft geleitete Bewegung auf die Phan-

tasie als auf dasjenige zurück , was unmittelbar die Einwirkung des

geistigen Theiles erfahren hat. Daher, sagt Aristoteles im zehnten

Capitel des dritten Buches von der Seele , insofern ein lebendes We-

sen zu begehren vermöge, sei es fähig, sich selbst örtlich zu bewe-

gen, es vermöge aber nicht zu begehren ohne Phantasie, die Phanta-

sie aber sei entweder eine vernünftige, d. i. eine unter Einwirkung

der Vernunft gebildete , oder eine sensitive , d. i. eine solche , die

blosse Nachwirkung der Empfindung ist , und an der letzteren , nicht

aber an der ersteren, hätten ausser dem Menschen auch die Thiere

Antheil
141

). Durch die Umgestaltung der Phantasiebilder also übt die

Vernunft erst ihren die Begierden und die Bewegungen bestimmenden

Einfluss aus. Wenn ferner Aristoteles im elften Capitel desselben

141) De Anim. III, 10. §. 8. p. 433, b, 27. S),m{ pkv olv, &>mip dp-rircu, r, öptxn-

xöv tö £&>ov , TecvTvj scÜTOü xfjYjZti'ov ' opexrixöv o£ ovx «vsu <j>uvTtt.tslu$ yavrauf« di n&aa.

fi /oyt«T!z>7 yj xiafbrjrixn' tscütvjs pk-j ovv xai rx «/).« £öia /x£t£%u. Vgl. De Mot. Anmial,

8. p. 702, a, 17., welches Buch, wie in keinem, so auch insbesondere in diesem

Puncte sich nicht von der Lehre des Aristoteles entfernt, wie sie in seinen un-

zweifelhaft ächten Schriften enthalten ist.

Brentano, Die Psychologie des Aristoteles. \\
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Buches sagt , dass das , was zunächst bewege , nicht das allgemeine,

sondern das Einzel - Urtheil sei
1 * 2

), so spricht sich auch in diesen

Worten deutlich aus , dass mittels der sinnlichen Vorstellung der

geistige Theil die Bewegung leitet; denn es ist ja Sache der Sinne,

das Einzelne zu erkennen, der Verstand erkennt, wie schon früher ge-

sagt wurde, nur das Allgemeine.

29. So sehen wir denn, dass jene Kraft des Geistes, die mit

Bewusstsein auf das Leibliche wirkt, immer zunächst eine Umgestal-

tung der sinnlichen Vorstellungen hervorbringt. Von welcher ausseror-

dentlichen Wichtigkeit sie aber sei, ist leicht erkennbar. Keine künst-

lerische Thätigkeit, kein vernunftgemässes Handeln, kein Verkehr der

Geister würde ohne sie möglich sein, und schon hiedurch wäre selbst-

verständlich auch die intellectuelle Entwickelung jedes Einzelnen ge-

hemmt. Allein auch direct wird sie wegen der Abhängigkeit, in der

unser Denken von den Phantasmen steht, für unsere erkennende

Thätigkeit einer der wichtigsten Factoren, ohne den die gewöhnlichsten

Erscheinungen unseres Denkens sich nicht erklären lassen. Diese Seite

ist es, die hier vorzüglich für uns Interesse hat, denn es gilt sowohl

die Vorwürfe , die mit Unrecht gegen die Aristotelische Erkenntniss-

lehre erhoben werden, zurückzuweisen , als auch den Einfluss aller

einzelnen Factoren , die bei der Bildung unserer Gedanken in Rech-

nung kommen, genau zu bestimmen, damit die Wirksamkeit des voü?

rroiYjTf/c'b sich uns klar herausscheide.

Wir haben oben gesagt, dass wir mit dem Verstände keinen Be-

griff zu erkennen vermögen, wenn nicht gleichzeitig eine entsprechende

EinzelVorstellung in unseren Sinnen bestehe. Wie das Auge nicht

mehr sieht, wenn das äussere Object hinweggenommen worden, so

sieht auch das geistige Auge , der Verstand , nicht mehr , wenn die

Phantasmen des sensitiven Theiles verschwunden sind. Hieraus ergab

sich eine doppelte Schwierigkeit
1 * 3

), und die eine bestand darin, dass

jedes geordnete Denken, jede systematische Zusammenstellung einer

Gedankenreihe, jede methodische Untersuchung einer Frage, jede,

auch die geringste Beweisführung, und ebenso auf der anderen Seite

das absichtliche Festhalten und die betrachtende Vertiefung in ein

und denselben Gedanken zur Unmöglichkeit zu werden droht; von

dem Wechsel der Phantasmen scheinen auch die Gedanken des Ver-

standes unwiderstehlich mit fortgerissen zu werden. Diese Schwie-

rigkeit ist durch den Nachweis einer bewussten Einwirkung des gei-

142) De Anim. III, 11. §. 4. p. 434, a, 16. end 5'
»j ftkv xaSöiou vn6).ri<pis x*l

M'/os, vi Si roü xa&' Ixatfra
,

(vj ft.lv yäp ).£yet ort äst töv toiovtov rö rotovSs Ttpkrrtiv,

7j $1 ort xöSe tö vöv zoiovSt, xayc.') ok toiöt^s, ) r,Sr) aiJT»j xevei r, 5ö£a, ol>x A xa&ö^ou. ^

a/*yw, hXt! r, ft.lv -fipifiovaa. //.5A).ov, vj S ov.

143) S. oben n. 20.
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stigen Tlieiles auf die Vorstellungen der Phantasie gelöst. Mag nun

immerhin der intellective Theil nur unter der Einwirkung von sinn-

lichen Bildern erkennen , er bleibt doch der herrschende. Weit ent-

fernt, dass er ein willenloses Spielzeug der Phantasmen würde, müs-

sen vielmehr diese seinen Befehlen gehorchen und seinem Willen ge-

mäss sich umgestalten und ordnen lassen, und werden die Mittel, die

seinem Zwecke dienen.

d. Vom vcvq Troivyri/c;.

30. Allein noch ein anderer Einwand ist gegen die Aristotelische

Erkenntnisslehre erhoben worden '**), und dieser wird nicht wie der

erste durch die Herrschaft unseres Willens über die Phantasmen wi-

derlegt. Der sensitive Theil , wurde gesagt , hat als etwas Körper-

liches kein Princip in sich , wodurch er fähig wäre , auf etwas Geisti-

ges zu wirken ; kann er aber nicht auf das Geistige wirken ,
so kann

auch nicht der Verstand durch seinen Einfluss die Begriffe empfangen,

wie diese auch immer in den sinnlichen Vorstellungen eingeschlossen

sein mögen. Hiemit wäre die ganze Lehre des Aristoteles von dem

Entstehen unserer Gedanken von der Wurzel aus zerstört.

Wie werden wir auf diesen Einwand antworten?

Dass aus keiner körperlichen Beschaffenheit, wie Wärme, Schall,

Farbe, oder einer anderen der Art, ein Trieb zu jener Einwirkung auf

das Geistige hervorgehen könne, in Folge deren dem Verstände seine

Begriffe zu Theil werden, das haben wir, da wir zuvor die Schwierig-

keit anregten, aus der Natur der geistigen Vorstellungen dargethan

und haben schon früher
1 *5

), auf andere Gründe uns stützend, die-

selbe Annahme als unpassend und unwahrscheinlich , wenn nicht un-

möglich nachgewiesen. Ebenso wurde gezeigt, dass kein sinnliches

Begehren auf die Entstehung der Begriffe gerichtet sein kann. Somit

ist es richtig, dass aus dem sensitiven Theile selbst seine Einwirkung

auf den Verstand sich nicht erklären lässt. Allein trotzdem wird diese

Einwirkung noch nicht als etwas Unmögliches erscheinen; denn in

einer doppelten Weise kann etwas eine Wirkung ausüben, einmal, in-

dem diese aus dem eigenen Streben hervorgeht , dann aber auch ,
in-

dem der Impuls dazu ihm von Aussen mitgetheilt wird.

Diese zweite Möglichkeit wurde bei dem Argumente gegen die

Entstehung unserer Begriffe aus den sensitiven Vorstellungen ausser

Acht gelassen. Freilich etwas Körperliches kann diesen Impuls dem

sensitiven Theile nicht geben , denn auch seine Beschaffenheiten kön-

nen der genügende Erklärungsgrand für die Einwirkung auf das Gei-

stige nicht werden und die Schwierigkeit würde daher durch eine

solche Annahme nur hinausgeschoben , aber auch nicht dem kleinsten

144) Ebend. — 145) Theil I. n. 19.

11*
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Theile nach beseitigt. Es muss also etwas Geistiges sein , was , in

dem sensitiven Theile gegenwärtig, auf ihn jenen Einfluss übt, der

mittelbar die Bewegung der intellectiven Seele und das geistige Er-

kennen zur Folge hat. Was aber soll dieses Geistige sein, wenn es

nicht die intellective Seele selbst ist? Diese also muss, wie der Mag-

net die Feilspäne zu sich emporzieht und dann von ihnen berührt

wird, auf den sensitiven Theil eine Art von anziehendem Einfluss

üben, so dass nun der sensitive Theil ihr gleichsam zustrebt und rück-

wirkend jene Aenderung in ihr hervorbringt , an die das Entstehen

der Begriffe geknüpft ist.

Um also die Einwirkung des sensitiven Theiles auf den intellec-

tiven zu begreifen , müssen wir in diesem selbst eine neue active

Kraft annehmen ; denn , dass es nicht die Thätigkeit des Willens ist,

von welcher diese Einwirkung auf den sensitiven Theil ausgeht, ist

offenbar, da dieselbe unserer Willkür entzogen ist und unbewusst

stattfindet , wie sie ja auch von allem geistigen Erkennen schon vor-

ausgesetzt wird. Diese Kraft wird in ähnlicher Weise, wie die sen-

sibele Qualität von Aristoteles das Tror/inxöv für die Sinne genannt

wird 146
) , als das noir,ziv.6v für den Verstand zu bezeichnen sein

14:7

)

;

es ist dies der s. g. voiig T-.oir-.v/xq™) , der als vierte, oder wenn man

den Willen und das bewusstbewegende Vermögen des Geistes in Eines

fasst, als dritte Kraft zu den intellectiven Seelenkräften hinzutritt.

31. Diese Betrachtungen vorausgeschickt, wollen wir uns jetzt zu

dem so verschieden gedeuteten fünften Capitel des dritten Buches von der

Seele wenden, zu dessen Verständniss die bisherigen Untersuchungen

uns den Weg gebahnt haben. Sie haben uns gezeigt, dass für ein zwei-

tes geistig erkennendes Vermögen des Menschen in der Aristotelischen

Erkenntnisslehre kein Raum gelassen ist ; sie haben uns aber zugleich

das Bedürfniss einer anderen geistigen Kraft dargethan, ohne die unser

Denken so wenig möglich wäre, als eine Wirkung ohne Ursache mög-

lich ist. Sie haben uns ferner gezeigt, dass diese Kraft nicht unmit-

telbar in unserem Verstände die Gedanken hervorbringen kann, ein-

mal desshalb , weil sonst der Zusammenhang , der zwischen Sinnen-

vorstellung und Begriff besteht
,

gelöst würde , dann aber auch dess-

halb , weil sonst der geistige Theil immerwährend denken müsste,

endlich desshalb , weil , wie dem sensitiven Theile , so auch dem in-

tellectiven die Einwirkung, die ihn zum wirklich denkenden macht,

146) De Sens. et Sens. 6. p. 445, b, 7. xoir,™™ y&p es-rtv ezasrov xvrüv (näml.

tüv 7raS'/i/*äT&)v twv aiVS'vjT&iv) t»;s «i<T&^ffsa>$. De Aüim. II, 5. §. 6. p. 417, b, 20.

ebend. §. 3. p. 417, a, 18.

147) De Anim. III, 5. §. 1. p. 430, a, 12. t© «trtov /.ui tto^tixöv.

148) Ein Ausdruck, der sich bei Aristoteles selbst nicht findet, der aber ganz

seinem Sinne entspricht, da er ein und dasselbe bald voüs, bald tö tcqiyiw.qv nennt.
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zunächst von etwas Anderem kommen muss. So ergab sich die Not-
wendigkeit einer unbewusst auf den sensitiven Theil wirkenden Kraft

der intellectiven Seele , die ihm den Impuls zur Rückwirkung auf das

Geistige gibt. Nicht etwas Geistiges bringt sie in dem Körperlichen

hervor , aber doch in gewissem Sinne etwas Ueberkörperliches , inso-

fern es nämlich höher ist als alle Beschaffenheit , die aus der Natur

eines Körpers stammen kann. Darum erhebt es sich auch zu einer

Wirkung, an die das Körperliche aus eigner Kraft nicht hinan reicht,

und die etwas Geistiges ist, wie ihr eigentliches Princip etwas Gei-

stiges war , während das Körperliche dabei nur als vermittelnde Ur-

sache und gleichsam als Werkzeug des Künstlers dient.

Von diesem eigentlichen Principe unseres geistigen Erkennens

handelt das fünfte Capitel des dritten Buches von der Seele ; es ist der

vovq ncir-r/.cz. Als ursprünglich gegebene active Kraft der inteUectiven

Seele muss er mit dem vovq (Juvapet , der leidend die Gedanken auf-

nimmt , theils übereinstimmende , theils entgegengesetzte Beschaffen-

heit haben. Sie müssen übereinstimmen , insofern beide geistig sind,

sie müssen sich entgegengesetzt sein , insofern der eine seiner Natur

nach reine Möglichkeit , der andere seiner Natur nach reine Wirk-

lichkeit ist; denn das Princip des Wirkens ist (immer eine Wirk-

lichkeit, da nichts wirkt, ausser insofern es wirklich ist. Der voüc

T-.oir-v/.iz muss also eine actuelle Eigenschaft der intellectiven Seele,

eine Energie unseres Geistes sein.

Säumen wir nicht . uns davon zu überzeugen , wie die Worte des

Aristoteles unserer ganzen Anschauung zur Bestätigung dienen, in-

dem sie , mit ihr in vollkommenem Einklänge stehend , durch sie in

allen ihren Theilen verständlich werden.

32. Wir erinnern zunächst an den Zusammenhang. Aristoteles

hatte im vierten Capitel die Natur und Beschaffenheit jenes geistigen

Vermögens dargethan , welches die Gedanken aufnimmt und ebenso

die Möglichkeit aller intelligibelen Formen ist, wie die Sinne die Mög-

lichkeit der sensibelen Formen sind. Wie das Empfinden, so war

auch das Denken ein Leiden und verlangte , wie jenes , ein entspre-

chendes wirkendes Princip. Welches also ist das wirkende Princip

des geistigen Erkennens? — Der Gedankengang hatte, wie wir oben

erörtert
1"), eine Wendung genommen, nach der die Beantwortung

dieser Frage nicht länger mehr verschoben werden konnte. So be-

ginnt denn Aristoteles das fünfte Capitel , indem er dem möglichen

Verstände, dem vovq o-j-jy.u.u, den vovq r.oir~c/.6q, wie das wirkende

Princip ( zi afciov *ai r.oir.ziv.iv ) der Materie ( vaw ) gegenüber stellt

:

149) S. oben n. 15. gegen Ende.
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"Erai £' worap ev «TüäoY} Tri „Doch 1 "') wie in der ganzen Natur für

avaei eqrt n zb pXv vln k/.d- „jede Gattung etwas die Materie ist (dieses

orw yivn (zoüzo de o r.dvza. „ aber ist das, was alle jene Dinge in Mög-

«Juvä/jiei exeiva), fcfpoy &tä „lichkeit ist), etwas Anderes aber die Ur-

aftiov v.oCi itoirizix.6v , zu „ sache und das wirkende Princip , indem

Txoitiv Ttdv-.a , ohv -h ziyyn „ es sie alle wirklich macht imd sich zu dem

Kpbq ryjv vlr
tv TtinovSev, „ Ersteren wie die schaffende Kunst zu dem

dvdyxr, y.oü iv xr, ^u/>i „Stoffe verhält, so müssen sich nothwendig

uTrapywv zuvzag zdq &a- „auch in der Seele diese Unterschiede fin-

yopdq. y.ai eVnv o fißv „den. Und es hat die eine intellective

zoiovzoq vovq, %ä> izdvza „Kraft die angegebene Eigenschaft" [ dass

yiveo3ai, ö & , tm 7ravra sie nämlich Alles in Möglichkeit ist], „weil

7roistv, die, k%iq ziq , ofov to „sie Alles wird, die andere aber, weil sie

yüq • zpönov ydp ziva. y.oci „Alles wirkt, ist wie ein Habitus" [eine

zb <pcög Ttoiet zd dvvdp.ei actuelle positive Eigenschaft] „ähnlich dem

ovza. xpvp.<xza ivepytia ypu- „ Lichte ; denn in gewisser Weise macht

pazct.. y-oci ouzoq b vcvq x&>- „ auch das Licht die Farben , die in Mög-

pi<rcbq /.oCi d-naS-hq y-oü dpa- „lichkeit sind, zu wirklichen Farben. Auch

ynq, zy oixjla wj ivipyua „dieser Verstand ist frei vom Körper und

(oder wie die Handschrif- „incorruptibel und unvermischt, indem er

„seinem Wesen nach Energie ist. Denn

„immer übertrifft das Wirkende das Lei-

„ dende und das bewegende Princip die Ma-

„terie an Würde."

Hier wollen wir ein wenig inne halten, da die folgenden Bemerkun-

gen sich nicht mehr unmittelbar auf den vovq Tioir-r/J; beziehen, obwohl

sie , mit dem ersten Theile des Capitels in innigem Zusammenhange

stehend, einige Bedenken, zu denen er Veranlassung gibt, beseitigen.

Es ist eigenthümlich , dass Aristoteles oft gerade an jenen Stel-

len, wo er die wichtigsten Lehrpuncte berührt, seine Worte so kurz

zusammendrängt , dass sie fast unverständlich werden, während er

bei anderen, die bei weitem nicht dasselbe Interesse und dieselbe

Schwierigkeit darbieten, sich in weitläufigere Erörterungen einlässt.

Wir haben oben , da wir seine Beweise für die Geistigkeit des auf-

nehmenden Verstandes betrachteten lbi
) , ein auffallendes Beispiel sol-

cher Wortkargheit gehabt, die viele Missverständnisse veranlasste. In

dem berühmten neunten Capitel des zwölften Buches der Metaphysik

haben wir einen ähnlichen Fall, und die Schwierigkeit der Erklärung

wird dort so gross , dass viele , und selbst ausgezeichnete Exegeten

150) Das iw«{ des griechischen Textes hahen wir, da ihm kein Nachsatz ent-

spricht, in der Uebertragung nicht ausgedrückt.

151) S. darüber Torstrik. Der Sinn bleibt, ob man ivipyua. oder ivepyelv. liest,

derselbe. Vgl. z. B. Metaph. A, 5. p. 1071, a, 8. ebend. 6. p. 1071, b, 20—22.

152) S. oben n. 4. ff.

ten svepysia)
151

)' du ydp zi-

fxiwtepov zb tiolovv zov r^dfj-

-ypvzoq x.at r] dpyj\ zfiq

vlwq.
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sich dazu verleiten liessen. Aristoteles die absurde und mit allen sei-

nen sonstigen Aeusserungen über die Gottheit im Widerspruche ster

hende Lehre einer universellen göttlichen Ignoranz beizulegen. Hier

an unserer Stelle finden wir nun dieselbe Sonderbarkeit, und sie hat

auch hier dieselben Übeln Folgen für das Verständniss nach sich ge-

zogen. Dennoch hat Aristoteles, wie auch an den beiden anderen der

genannten Orte , mit ebenso grosser Präcision als Kürze gesprochen.

Alle wesentlichen Bestimmungen des voiiq Tcovnxixöc, sind genau ange-

geben , und für einige der wichtigeren hat er zugleich eine Begrün-

dung beigefügt.

Der voüq tcowtikqs wird nämlich

1) deutlich als das wirkende Princip unserer Gedanken bezeichnet

;

2) wird gesagt, dass er etwas zur menschlichen Seele Gehöri-

ges sei;

3) wird näher bestimmt, dass er zum geistigen Theile der

Seele gehöre

;

4) wird erklärt, dass er aber dennoch von dem aufnehmenden

Verstände verschieden , also nur dem Subjecte , nicht aber dem Sein

nach mit ihm identisch sei

;

5) wird der Unterschied und die entgegengesetzte Natur von bei-

den Vermögen besonders darin nachgewiesen , dass , während die Na-
tur des aufnehmenden Verstandes keine andere als die einer blossen

Möglichkeit war 153
), der wirkende Verstand seinem Wesen nach Ener-

gie ist; endlich wird

6) auch noch deutlich zu erkennen gegeben, dass der vovq %o%i-,

msAi zunächst auf den sensitiven Theil , in dessen Vorstellungen die

intelligibelen Formen enthalten sind, wirke, und daher erst mittelbar'

den aufnehmenden Verstand zum wirklich denkenden mache.

Für die meisten dieser Sätze deutet Aristoteles, wenn auch in

äusserster Kürze, zugleich Beweise an. So für' die Notwendigkeit

eines wirkenden Princips (1) , für die Geistigkeit desselben (3) , für

seine Verschiedenheit vom aufnehmenden Verstände (4) , sowie auch

dafür, dass es seiner Natur nach eine Wirklichkeit ist (5). Dafür,

dass es zunächst auf die Phantasmen wirke ( 6 ) , war ein besonderer

Beweis an dieser Stelle wohl nicht von Nöthen; aus dem Einflüsse,

den Aristoteles überall den sinnlichen Vorstellungen bei dem Entstehen

der Begriffe zuschreibt , ergab es sich von selbst , dass der sinnliche

Theil , wenn nicht das eigentliche wirkende Princip , doch nothwendig

eine instrumentale Ursache für unser Denken sein musste. Ebenso
fühlte Aristoteles, nachdem das wirkende Princip unseres Denkens als

etwas Geistiges erwiesen war, nicht mehr das Bedürfniss eines Be-

weises dafür , dass der vüq nomxv/M zur Seele des Menschen ge-

158) S. oben Anm. 17.
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höre ( 2 ) , denn , dass es eine fremde geistige Substanz sein könne,

die , so oft wir neu zu denken beginnen , occasionalistisch den sensi-

tiven Theil bewege , das ist eine Ansicht , die seinem gesunden Sinne

allzu ferne lag.

Wir wollen nun im Einzelnen nachweisen, dass alle diese Be-

stimmungen , die , wie wir sehen , vollkommen mit unseren früheren

Erörterungen zusammentreffen, in der von ims citirten Stelle ent-

halten sind.

Gleich im Anfange sehen wir den voü; nomzixöq dem aufnehmen-

den Verstände als wirkendes Princip gegenüber gestellt. Der Beweis

dafür , dass es ein solches geben , und dass dasselbe von dem auf-

nehmenden Verstände verschieden sein müsse, wird aus dem allge-

meinen Gesetze, dass, wo immer eine Veränderung stattfindet, eine

Materie und ein von ihr verschiedenes wirkendes Princip vorhanden

sein muss, abgeleitet. Wie die ganze Natur, d. i. die ganze körper-

liche Welt, bei ihren substantiellen und accidentellen Uniwandelungen

diesem Gesetze unterliegt , so findet es nothwendig auch auf die in-

tellective Seele , so weit sie einem Wechsel unterworfen ist , seine

Anwendung. Wenn sie der Substanz nach incorruptibel ist, so ist

sie doch nicht ohne accidentelle Veränderungen, da sie bald denkt,

bald nicht denkt , und bald diese, bald jene intelligibele Form in sich

hat. Daher muss auch für das Denken ausser dem materiellen Prin-

cipe
15

*), nämlich dem aufnehmenden Verstände, ein von ihm verschie-

denes , wirkendes Princip angenommen werden. — Somit sehen wir,

dass Aristoteles gleich in dem ersten Satze den ersten und vierten der

von uns hervorgehobenen Puncte sowohl behauptet als begründet hat.

Er hat aber zugleich ausgesprochen , dass nicht blos das mate-

rielle Princip, das alle Gedanken in Möglichkeit ist, sondern auch

das wirkende Princip in unserer Seele sich finde , also nicht eine

fremde Substanz sei; denn er sagt, es sei nothwendig, dass in der

Seele diese Unterschiede bestünden (ev ryj <\royri vr.dpyeiv xctvxac, *a;

&a<popä?). Themistius und Thomas von Aquin haben in älterer, Tren-

delenburg, Brandis und Andere in neuerer Zeit sich auf diese Worte

berufen, um den Irrthum jener zu widerlegen, welche den Aristoteli-

schen voü? itotrrtiiMq als einen dem Wesen des Menschen fremden Geist

154) Zeller hat es widersprechend gefunden, dass das Denken nach Aristo-

teles auf der einen Seite unkörperlich sein, auf der anderen doch eine Materie

haben soll. Allein der Begriff der Materie ist ein vielfacher und wechselt mit

jeder Kategorie. In dem geistigen Theile fehlt die substantielle Materie, weil ein

substantieller Wechsel bei ihm unmöglich ist. Ein accidenteller Wechsel, wie

2. B. ein Wechsel der Gedanken, widerspricht ihm aber nicht, und darum hat er

auch eine entsprechende accidentelle Materie , nämlich den voOj Swa.fj.ti ,
der als

reelle Möglichkeit dem Wechsel zu Grunde liegt, vgl. Metaph. 0, 8. p. 1050, b,

16. ebend. A, 2. p. 1069, b, 24.
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betrachten. — Hieinit wäre auch der zweite Punct bereits, als in den

Worten des Aristoteles enthalten, nachgewiesen.

Wir haben aber noch andere Ausdrücke geltend zu machen , die,

wenn man sie näher erwägt, mit unwidersprechlicher Klarheit jede Mei-

nung
, welche den vovq jtowjthws als die Gottheit oder eine andere

übermenschliche geistige Substanz fassen will, als Missverständniss er-

kennen lassen. Aristoteles fährt fort: „und es ist der eine Verstand

so, wie wir gesagt haben 155
), da er Alles wird, der andere aber, da

er Alles wirkt, ist wie ein Habitus.'
1 Diese Worte waren unverständ-

lich
, weil man eine Interpunction vor ä; gesetzt hatte, ohne, wie wir

es gethan , auch vor den beiden r« zu interpungiren ; toio'jtoc und cö;

Zliq tiq sind Prädicate des Satzes. Aristoteles gibt nämlich hier den

Hauptgegensatz an, der zwischen dem aufnehmenden und wirkenden

Verstände besteht. Der aufnehmende Verstand ist, wie im vierten

Capitel dargethan worden, seiner Natur nach reine Möglichkeit der

Gedanken , da er alle intelligibelen Formen aufnimmt, was Aristoteles

hier, wie auch früher schon 156
), mit den Worten ausdrückt: „weil er

Alles wird. " Der wirkende Verstand dagegen ist eine actuelle
,
posi-

tive Eigenschaft, denn nur etwas Wirkliches kann als wirkendes Prin-

cip dienen, und Aristoteles bedient sich, um dieses zu bezeichnen, des

Ausdruckes ziiz , Habitus , indem er dieses Wort hier nicht in dem t <

gewöhnlichen Sinne einer Fertigkeit oder Disposition
157

) , sondern in

jener allgemeineren Weise gebraucht, in welcher es ihm auch an ande-

ren Orten jede Form, die in einem Subjecte wirklich ist'
58

), ja an einer

Stelle sogar eine actuelle Privation 159
) (von der natürlich hier keine

Rede sein kann ) bedeutet. Der Vergleich mit dem Lichte , den er

sogleich folgen lässt, macht dies vollends klar
160

). — So finden wir

denn hier das , was wir oben als fünften Punct hervorgehoben haben,

nämlich die entgegengesetzte Natur des aufnehmenden und wirkenden

Verstandes ausgesprochen und zugleich auch den Grund des Gegen-

155) toioütos bezieht sich wohl zunächst auf die Parenthese toüto 6k b «ävTa

ouväfiu ixEtva. Vgl. aber auch 4. §. 3. p. 429, a, 15. und überhaupt dieses ganze

Cap. , das von ihm allein handelt. Bei dem, was Swuy.u Sv ist, weist Aristoteles,

um nicht missverstanden zu werden, gerne auf ausführlichere Erklärungen zurück.

Vgl. Z. B. Metaph. r, 5. p. 1010, a, 4. r; (füffts) toü eVroj outws uanep e'inofj.ev.

156) De Anim. D3, 4. §. 6. p. 429, b, 6. s. ob. Anm. 48.

157) Die beiden Bedeutungen, welche Metaph. a, 20. angibt, sind nicht für

unsere Stelle passend.

158) Vgl. De Anim. III, 8. §. 3. p. 432, b, 6. De Memor. et Remin. 1.

p. 450, a, 30. Metaph. ä, 10. p. 1018, a, 21. 34. ebend. i. 4. p. 1055, a, 33.

A, 3. p. 1070, a, 12. A, 6. p. 1015, b, 34. vgl. auch ebend. I, 4. p. 1055. b, 13.

159) Metaph. A, 12. p. 1019, b, 7.

160) Von ihm sagt nämlich Aristoteles De Anim. II, 7. §. 2. p. 418, b, 9. f««
tl iariv i) toütou ivipyua., toü ötacpavoüj r, ätxj?xvi;. U. ebend. §. 5. p. 419, a, 11. ij

*' cvti;.^«'« T o 5 8mf(tvov( füt ivriv. Er bezeichnet es als !fi« §. 8. p. 418, b, 19.
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satzes beigefügt, dass nämlich, wie das materielle Princip eine Mög-

lichkeit , das wirkende Princip immer eine Wirklichkeit sein müsse.

Später wiederholt Aristoteles dieselbe Behauptung.

Was aber an dieser Stelle unsere Aufmerksamkeit besonders in An-

spruch nimmt, ist der Ausdruck s£u. Obwohl dieser nämlich, wie wir

schon sagten, nicht blos für die Fertigkeiten und Dispositionen, sondern

häufig auch in einem weiteren Sinne gebraucht wird, so kann er doch

nur für Formen, die in einem Subjecte sind, seien sie nun substantielle

Formen einer körperlichen Materie, oder accidentelle Formen, nie aber

für eine reine substantielle Energie gebraucht werden Ifil

j. Da nun

hier der vqye, nomzwöq als e£t$ bezeichnet wird, so ist es offenbar, dass

Aristoteles nicht die Gottheit, oder eine andere geistige Substanz un-

ter ihm verstanden haben kann, sondern dass er, wenn überhaupt

etwas Geistiges , eine accidentelle Form der intellectiven Seele mit

diesem Namen bezeichnen wollte. — So haben wir denn auch in dem

zweiten Satze des fünften Capitels einen neuen und, wie mir scheint,

ganz zwingenden Beweis dafür gefunden , dass nach Aristoteles das

wirkende Princip unserer Gedanken eine Eigenschaft der eigenen

Seele ist.

Allein aus eben diesem Satze kann man auch einen Einwand ge-

gen unsere Ansicht entnehmen ; denn in ihm zum ersten Male wird

das wirkende Princip als Verstand (v,ovs) bezeichnet. Nicht blos das

aufnehmende , sondern auch das wirkende Princip scheint also nach

Aristoteles etwas Denkendes zu sein , und da nun , wie wir gesehen

haben, der aufnehmende Verstand unser einziges geistig erkennendes

Vermögen ist, so scheint nichts übrig zu bleiben, als das wirkende

Princip von der Seele zu trennen und es als eine eigene, dem Wesen

des Menschen fremde Substanz zu betrachten.

Dieser Einwand hat aber nur für den ein Gewicht, der nicht

weiss , wie sehr Aristoteles es liebt , ein und dasselbe Wort in man-

nigfacher Bedeutung zu gebrauchen. Wir haben im Anfange unserer

Abhandlung ier
) auf eine Menge vieldeutiger Ausdrücke aufmerksam

gemacht, die das Verständniss der Aristotelischen Erkenntnisslehre

erschweren. Auch den Ausdruck vovg gebraucht Aristoteles in mehr-

fachem Sinne , und wir haben an dem genannten Orte die Verschie-

denheit seiner Bedeutungen vermerkt. Diese Bedeutungen sind jedoch

nicht rein homonym, sondern sie stehen in einem gewissen Zusammen-

hange mit einander, und für den vovq üciy^v/.c; kann derselbe in einer

doppelten Weise erklärt werden. Einmal schon daraus, dass der voü;

nomixoc, zum geistigen Theile der Seele gehört , den Aristoteles an

161) Vgl. Metaph. a, 12. p. 1019, b, 7. u. ebend. i, 4. p. 1055, b, 12, Wo
eine Ifi> ist . muss ein 'ixilv seüx

162) Einleitung n. 3.
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einigen bereits früher erwähnten Stellen
163

) , weil er das Subject des

Verstandes ist, selbst als vovq bezeichnet hat. Gewiss lag es nahe,

denselben Namen nun auch noch weiter auf alle in ihm befindlichen

Vermögen zu übertragen. An einigen Orten , wo Aristoteles vom

geistigen Begehrungsvermögen sprach
164

), hat er, wie wir oben sa-

hen, in der That auch dieses vovq genannt, und es ist nicht unwahr-

scheinlich, dass er es aus dem Grunde gethan, weil der Wille zu dem
intellectiven Theile gehört und mit dem Verstände dem Subjecte nach

vereinigt ist. Indessen könnte man auch sagen, dass Aristoteles darum

das geistige Begehriingsvermögen als vsj; bezeichnet habe, weil es in

seiner Thätigkeit in der Art von dem Verstände abhängig ist, dass

es nichts Gutes begehren , nichts Böses fliehen und überhaupt in kei-

ner Weise von einem Objecto bewegt werden kann , ausser insofern

dasselbe in dem Verstände vorgestellt worden ist.

Nehmen wir nun die erste Erklärung als richtig an, so ist es

offenbar, dass Aristoteles aus demselben Grunde auch den vovq noi^r

rixd;, da ja auch er ein Vermögen der intellectiven Seele ist, mit dem
Namen vovq bezeichnen konnte. In diesem Falle würde also dieser

Ausdruck , aus dem man beim ersten Anblick auf die Trennung des

vpvq -cir^iY.i; von dem aufnehmenden Verstände schliessen zu müssen

glaubt, gerade für seine innige Vereinigung mit ihm bezeichnend

sein
lb5

).

Nehmen wir aber an , die zweite Vermuthung sei richtiger , und

das geistige Begehrungsvermögen werde darum vovq genannt, weil es

nur von den in dem Verstände erfassten intelligibelen Formen bewegt

wird, so können wir mit demselben, wenn nicht mit grösserem Rechte

annehmen , dass die active Kraft der Seele , von der wir sprechen

,

darum vovq genannt werde, weil sie das wirkende Princip für alle in

dem Verstände zu erfassenden intelligibelen Formen ist. Wie man
nicht blos das gesund nennt, was die Gesundheit in sich hat, sondern

auch das , was Folge und Symptom der Gesundheit ist , wie die Ge-

sichtsfarbe , aber auch das , was sie bewirkt und erhält, wie eine

Arznei oder Speise
l66

) , so konnte auch Aristoteles nicht blos das

,

was die Gedanken in sich hat , sondern auch das , was Folge des

Denkens ist, wie das geistige Begehren, aber auch das, was als Prin-

163) S. z. B. ebend. Anm. 8. u. mehrere Theil IV. Anm. 21. genannte Stellen.

164) S. oben Anm. 121.

165) Diese Erklärung halten wir für die wahrscheinlichere.

166) Vgl. Metaph. T, 2. p. 1003, a, 33. rc Sh ov Uysra.1 /xtv Tro/za**«, oä/ä npöf $v

xai /*iav TivA $/J7<v, /.vi ouy^ öu.uv(i/x(>ii &'/). Siantp xai ri uyiuvhv utzuv ttooj üyietav , tg

plv Tai sv/äTT£cv , rö o£ tö TtouTv , tö oi töj cqfj.£iov «Tvat tyjs üyisfaj, rb o' ort Stxrixbv

out»)?, y.ct.1 tö iv.Tpty.bv Tipös la.?piKr,v ' tö y.iv yäp Töi 'ixUv TW ic.~piy.riv /.iytTou la.-pix6v, tö

Sk tu evfvif elvat rrpös [awrijv, tö oi tu 'ipyov ctv«t Tfjj ix~pixr,i. b/noiotpinui Sk x«l

&ÄA« ).r\<\iif4.i^v. ).ty6ff.tvv. toütoi«.
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cip die Gedanken hervorbringt, als vovq bezeichnen. Auch die ge-

wöhnliche Sprache thut Aehnliches in Betreff der Sinne, indem sie

sich in einigen Fällen zur Bezeichnung der sensitiven Kraft und des

sensibelen Objectes , welches das wirkende Princip der Empfindung

ist, desselben Ausdruckes bedient. Denn im Deutschen nennen wir

Geruch' 67
) sowohl den Geruchsinn , als auch die sensibele Beschaf-

fenheit, welche die Empfindung in ihm erzeugt, und dasselbe thun

wir beim Geschmacke. Dass Aristoteles nicht für nöthig gefunden

hätte , diesem Mangel der Sprache durch Erfindung besonderer Aus-

drücke abzuhelfen , dass er sich vielmehr einfach damit begnügt ha-

ben würde , auf die Doppelsinnigkeit von Geruch und Geschmack

aufmerksam zu machen, unterliegt kaum einem Zweifel
168

). So lässt

er denn auch hier, da er keine besondere Bezeichnung für das wir-

kende Princip unserer Gedanken vorfindet, den Namen des aufneh-

menden Vermögens auch für das wirkende gelten, und begnügt sich

in der schärfsten Weise, den Unterschied und Gegensatz beider zu

betonen.

Hiemit hoffen wir die Bedenken , welche der Name vovq bei

Manchen erregen konnte, beseitigt zu haben und fahren nun in der

Eröterung unseres Textes und in dem Nachweise fort, dass alle von

uns hervorgehobenen Sätze wirklich in ihm enthalten sind.

Aristoteles fügt, nachdem er gesagt hat, der active vovq könne

nicht eine blosse Möglichkeit, sondern er müsse eine actuelle Eigen-

schaft (
i\\q ) sein , weil er wirkend die Gedanken hervorbringe , zur

Erläuterung einen Vergleich hinzu. Eine wirkliche Beschaffenheit, sagt

er, müsse dieser vovq sein, ähnlich dem Lichte, denn auch dieses

mache gewissermassen die Farben, die in Möglichkeit seien, zu wirk-

lichen Farben.

Dieser Vergleich ist nach der Aristotelischen Ansicht vom Lichte

nicht in jeder Beziehung passend , denn das Licht wirkt nach seiner

Meinung nicht eigentlich auf den farbigen Gegenstand, sondern es

macht vielmehr , dass das , worin es ist , z. B. die erleuchtete Luft,

fähig wird, von der Farbe in gewisser Weise amcirt zu werden 169
).

Dagegen ist nach Aristoteles , wie der vovq -ovnxiv.iq , so auch das

167) Auch im Griechischen e<j/*>j bei späteren Schriftstellern. Aristoteles ge-

braucht kffi (De Sens. et Sens. 3. p. 439, a, 8.) zur Bezeichnung der sensibelen

Qualität des bmröv neben xp^H-^i *pöf<>i, 6^ und xuM°s? während es doch gewöhn-

lich den Gefühlssinn bezeichnet (vgl. De Anim. II, 11. princ. ). Ein besonderer

entsprechender Ausdruck stand ihm in der That nicht zu Gebote.

168) Vgl. De Anim. III, 2. §. 6. p. 426, a, 15. , wo er sich mit der blossen

Bemerkung begnügt: »j Sk rov xvpov (ivipyua.) avuwpos, u. die vor. Anm. ; auch

De Anim. II, 7. §. 4. p. 419, a, 4.

169) Vgl. De Anim. II, 7. §. 5. p. 419, a, 7.
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Licht eine Art sfo, eine acciclentelle Form dessen, worin es ist
170

),

und da es ferner offenbar nur in Folge der Anwesenheit des Lichtes

möglich wird, dass das Object, worin die Farbe ist, auf den Gesichts-

sinn einen Eindruck macht , wesshalb auch nach Aristoteles gewisser-

massen wenigstens die Farbe durch das Licht sichtbar gemacht wird 171
),

so bot sich ihm hierin eine weitere Aelmlichkeit mit dem vovq noinxi-

/.:; dar , ohne welchen die intelligibelen Formen . die in dem sensiti-

ven Theile sind, nicht im Verstände aufgenommen werden könnten.

Der Ungenauigkeit des Vergleiches, die darin besteht, dass, während

der vovq itoartauq im eigentlichen Sinne wirkend die Phantasmen , die

in Möglichkeit intelligibel sind , wirklich intelligibel macht , das Licht

nicht eigentlich wirkend , sondern nur als eine nothwendige Vorberei-

tung des Mediums bei dem Sichtbarwerden der Farben in Rechnung

kommt, war Aristoteles sich selber wohl bewusst, und er sagt dess-

halb nur „in gewisser Weise" (xpönov xivd) mache das Licht die

mögliche Farbe zur wirklichen , also nicht in derselben eigentlichen

Weise , in welcher der vcüc twwixös das in Möglichkeit Intelligibele

zum wirklich Intelligibelen macht ' 72
).

Diese vergleichende Bemerkung ist uns aber trotzdem für das

Verständniss der Lehre vom vovq nowtixöq von hohem Werthe, da sich

in ihr der sechste Punct , den wir oben hervorgehoben haben ,
dass

nämlich das wirkende Princip unserer Gedanken nicht unmittelbar auf

den aufnehmenden Verstand , sondern zunächst auf den sensitiven

Theil wirke, deutlich zu erkennen gibt. Eine nähere Erwägung der

Stelle wird hierüber keinen Zweifel lassen.

Offenbar schreibt hier Aristoteles dem vovq nowxixöq eine Wirkung

auf dasjenige zu, worin die intelligibelen Formen bereits sind, aber

nicht in der Weise sind, dass sie in Wirklichkeit erkannt werden

können , es fehlt ihnen etwas , um wirklich intelligibel zu sein , und

dieses Fehlende soll ihnen eben durch den vovq -uw/Jq gegeben

werden ; an und für sich sind sie nur in Möglichkeit intelligibel. Wenn
wir hiemit eine Stelle am Ende des vorigen Capitels vergleichen , wo

Arisloteles sagt, dass in dem Körperlichen jedes Intelligibele nur

170) S. oben Anm. 160.

171) De Anim. III, 5. §. 1. p. 430, a, 16.

172) Da nach den neueren Anschauungen vom Lichte der farbige Gegenstand

wirklich von ihm einen anregenden Eindruck empfängt , so ist nach ihnen der

Vergleich des voüj -koi-w/M mit dem Lichte auch in dieser Beziehung ganz pas-

send. Wenn uns die von der Sonne abgewendete Mondseite durch unser Erden-

licht einigermassen sichtbar ist , so ist in diesem Falle die Gestalt des Mondes

uns durch eben das, was er von uns selbst empfangen hat, wahrnehmbar gewor-

den. Aehnlich werden die Formen in dem empfindenden Organe dem geistigen

Theile intelligibel durch den Einfluss, den er selbst darauf ausgeübt hat. Der

voüs rrst/jTizös ist also s. z. s. das Licht der Phantasmen.
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Möglichkeit sei
17i

) , so sehen wir deutlich , dass er hier von dem In-

telligibelen spricht, wie es in dem Körperlichen enthalten ist, und es

ist also vor Allem klar, dass Aristoteles dem voü? fpdivrftjws hier ein

Wirken auf etwas Körperliches zuschreibt , durch welches er , indem

er die Formen , die in ihm in Möglichkeit intelligibel sind , wirklich

intelligibel macht , mittelbar in dem aufnehmenden Verstände die Ge-

danken hervorbringt. Wenn nun aber der voö? -oirr-^öc auf etwas

Körperliches wirkt, so kann darüber, welches dieses Körperliche sei,

wohl kein Zweifel bestehen; vielmehr ist es offenbar, dass es das

Centralorgan des sensitiven Theiles sein muss , in welchem der gei-

stige Theil der Seele gegenwärtig ist
m

) , und in dessen Phantasmen,

wie Aristoteles zu sagen nicht müde wird , die intelligibelen Formen

enthalten sind. In dem siebenten Capitel sagt er : „ die Ideen er-

kennt der intellective Theil in den Phantasmen 175
), " und in dem ach-

ten: „in den sensibelen Formen sind die intelligibelen, darum müs-

sen wir , wenn wir etwas denken , zugleich ein Phantasma uns vor-

stellen
176

). " In dem fünften Capitel des zweiten Buches endlich lehrt

er, dass während der Sinn auf das Einzelne gerichtet sei , die Wis-

senschaft das Allgemeinen erkenne, und dieses sei gewissermassen in

der Seele ( nämlich in den Phantasmen des sensitiven Theiles) , so

dass der Verstand nicht wie der Sinn der Gegenwart des äusseren

Objectes bedürfe. An dieser Stelle bezeichnet er auch das Allgemeine,

das gewissermassen in der ( sensitiven ) Seele ist , als das ttowjrötdv

für das Wissen, analog den sensibelen Objecten, die er die rrowrixä

der Empfindungen nennt 177
). Wenn der vcv; noi-nny-ös mittels der

Phantasmen die Gedanken hervorbringt — aber nur in diesem Falle —
besteht zwischen dieser und der anderen Aussage , worin Aristoteles

eine geistige Kraft für das fctrtöv km nötYrcmov erklärt, kein Wider-

spruch.

173) De Anim. III, 4. §. 12. p. 430. a, 6. h §• toi« e'x0U5'v &*"&* tiri&füt txzvrSv

iaxi t6iv voyjXüv.

174) S. ob. Anm. 111.; auch De mot. Animal. 10. p. 703, a, 37. Wie nicht

jeder Körper geeignet ist , dass eine intellective Seele in ihm wohne, sondern nur

der menschliche , so auch nicht jeder Theil des menschlichen Leibes, sondern nur

der , worin die sensitiven Kräfte sind.

175) De Anim. III, 7. §. 5. p. 431, b, 2. s. ob. Anm. 103.

176) Ebend. 8. §. 3. p. 432, a, 4. f» re?« &$e<ri rotj ai<r&vjTot« t« voyjfä eoT(, t*

t« {v a.yoapi'set ).ey6//.svy. , xat o*te rö,v ouer&yjröHi ff&s zai ntö-/). xat oiä. tovto ourg //./>

uiaSrxvo/Aevos jtwjH» ou&iv av y.äSroi ov$k ?ov£tj?
- orav xt $£uprn av 97x75 a/xa fävTcte/xit. vi

&t OiptZv " t« yäp yavTa^aaTa Minep uiQSrYi/J.c/.vx. £fff(, tt/tjv aveu uAtj?.

177) De Anim. U, 5. §. 6. p. 417, b, 19. fox-Apv. $b, Sri vo(j ftkv (nämlich *»o

u.io5üvztäzi) vü xoirfti/.y. Tr,; ivspyilc/.: e'I&jS'sv, tö Ö/9KTÖV xat to «xoiktöv, c/aoiw< oh x*i

tä /oina twv aiff3-»;Twv. v.'iviov <J' ort räjy xa2r' IxaffTov 77 xar' ivipysioLv aerävjacs; h &

t-niiTfijj.-f) v&v xa&ö^ov " raura <S' iv auf/) ttwj e'ffTi Trj </">X*>-
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Doch wir kehren zu unserem Texte im fünften Capitel des drit-

ten Buches zurück, der an und für sich so klar ist, dass es dieses

Blickes auf andere Stellen kaum bedurft hätte. Denn , wenn aus den

zuletzt erörterten Worten sich nur so viel ergab, dass der vovi -:<.rr

Tiv.;; zunächst auf etwas Körperliches wirke , so wird eine andere

Stelle im Verlaufe unseres Capitcls selbst, indem sie die Abhängig-

keit unseres Denkens von den Phantasmen berührt, dieses dahin er-

gänzen, dass der sensitive Theil es sei, der die Wirkung des vcü;

icnurmäg dem denkenden Vermögen vermittele
l78

).

Wir haben nun bereits alle oben angegebenen Puncte bis auf

einen einzigen , als in der vorliegenden Stelle enthalten . nachgewie-

sen; es fehlt uns nur noch ein klarer Ausspruch und eine Begrün-

dung der Geistigkeit des v<m ~oi-nzLv.cc. Diese gibt Aristoteles in dem

letzten Satze, der also beginnt: „Auch dieser Verstand ist frei vom

Körper und leidenslos und unvermischt, indem er seinem Wesen nach

Energie ist."

Von den vier Prädicaten , die hier dem vov$ -cir,zuöc beigelegt

werden : xtaptmös ,
d-y.Sr.c , du.iync. hipyac l79

) , hat er die drei ersten

mit dem aufnehmenden Verstände gemein 180
). Auch ihn nannte Ari-

stoteles yupiGrc; (De Anim. III, 4. §. 5. p. 429, b, 5.) d-.a^nq (ebend.

§. 3. a, 15. §. 5. a, 29.) und in einem doppelten Sinne du.iyn;, ein-

mal, weil seine Natur eine reine Möglichkeit ohne jede Actualität ist

(ebend. §. 3. a, 18.), dann aber auch darum, weil er als eine Kraft

des geistigen Theiles unvermischt ist mit dem Leibe (ebend. §. 4. a,

24.). Hiedurch werden uns in erwünschter Weise Anhaltspuncte für

das Verständniss dieser Ausdrücke gegeben, denn es hat natürlich

von vorn herein alle Wahrscheinlichkeit für sich, dass Aristoteles sie

hier im fünften Capitel , wo er die Uebereinstimmung und die Ver-

schiedenheit zwischen dem wirkenden und aufnehmenden Verstände

feststellen will, noch in demselben Sinne gebraucht, den sie im vier-

ten Capitel gehabt haben. Jedenfalls würden wir Unrecht thun, ohne

irgend welchen nöthigenden Grund das Gegentheil anzunehmen.

178) De Anim. III, 5. §. 2. p. 430, a, 23.

179) So kann man wohl nach Schellings Vorschlag lesen, dem ßrandis

(Arist. Lehrgeb. ) folgt, und mit dem auch Torstrik , der sich auf ältere Commen-

tatoren stützt, zusammentrifft. Liest man aber evzpytix, so bleibt der Sinn im We-

sentlichen derselbe. Wie Aristoteles den aufnehmenden Verstand, der seiner Natur

nach reine Möglichkeit ist, statt ihn orj'xy.is zu nennen, Juwrtfc (De Anim. III,

4. §. 3. p. 429, a, 22.) d. i. fr»&pse Sv genannt hat, so konnte er auch den wir-

kenden Verstand, der seinem Wesen nach reine Wirklichkeit ist, statt ivipyux

ivtpyelx fo nennen.

180) Darum haben wir xal outo« durch „Auch dieser ,
' nicht durch „und die-

ser " wiedergegeben , wie Andere gethan haben , die einen Gegensatz zum voOs

(5vva,u.£! darin ausgesprochen glaubten.
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So ist denn vor Allem offenbar, dass der Ausdruck ^tapioros, der

durch den Gegensatz zu oust aveu o-w^ares gleich ä'vsu o-waato; er-

scheint
181

), und um dessentwillen Manche den voü; ttöiyjthujs als eine

dem Wesen des Menschen fremde , rein geistige Substanz betrachten

zu müssen glaubten , uns für ihn keine grössere Trennung vom Leibe

anzunehmen nöthigt als die , welche auch für den aufnehmenden Ver-

stand besteht, dessen Subject der geistige Theil unserer Seele ist,

derselben Seele , die anderen Theilen nach als Form das Wesen des

Leibes bestimmt '"). Wir sagten, wir seien nicht genöthigt, eine grös-

sere Trennung anzunehmen , es ist uns dieses aber auch gar nicht

erlaubt; denn Aristoteles hat uns ja soeben erst gesagt, der wir

kende Verstand sei in der Seele und sei eine e£i?, eine accidentelle

Form , also nicht eine geistige Substanz , wie etwa die Gottheit

,

und selbst R6nan möchte in seiner Geringschätzung des Ari-

stoteles doch kaum so weit gehen, es als eine kindische Meinung

zu bezeichnen , dass , was Aristoteles nach drei Worten und , so zu

sagen , noch in demselben Athemzuge spricht , nicht mit dem frü-

her Gesagten im offensten Gegensatze stehen könne. So besagt denn

der Ausdruck x&jpiords zwar allerdings mehr als eine blosse Trenn-

barkeit von der körperlichen Materie, er besagt eine wirkliche Tren-

nung von ihr
183

) , denn er drückt aus , dass der wirkende Verstand

in keinem körperlichen Organe als seinem Subjecte sich finde; aber

dass der wirkende Verstand eine dem Wesen nach dem Menschen

fremde , rein geistige Substanz sei , dass er nicht nur nicht zu dem

mit dem Leibe vermischten , sondern auch nicht zu dem geistigen

Theile jener Seele gehöre, die ihrem vegetativen imd sensitiven Theile

nach den menschlichen Leib belebet, das besagt er nicht. Vielmehr

ist es, da Aristoteles uns jetzt den wirkenden Verstand als etwas

Geistiges bezeichnet hat, wenn man seine früheren Bestimmungen hie-

mit zusammenhält , unzweifelhaft , dass er ihn zu demselben Theile

der Seele gerechnet haben muss, zu welchem auch der aufnehmende

Verstand gehört, dessen Geistigkeit er in dem vorigen Capitel mit

demselben Ausdrucke bezeichnet und durch mehrere Beweise begrün-

det hat.

An das Prädicat y&>piordc schliesst sich enge das zweite Prädicat,

a TT «3-/);, an, welches, wie wir aus dem vierten Capitel ersahen, dem

181) Es heisst nämlich De Anim. III, 4. §. 5. p. 429, b, 4. rb piv yüp ai^rt-

xov oüx aveu ffü/iaros ö Sk (voüs) xwpttTos vgl. De Anim. I, 1. p. 403, a, 6. 9. 12.

15. 16. b, 10. 11. 14. u. a. a. 0. Zuweilen sagt Aristoteles yuptizä. Tfo virjs z. B.

ebencl. III, 4. §. 8. p. 429, b, 21. I, 1. §. 11. p. 403, b, 17. -.k iztö-o t« ^xfo

oli -/oipiarx rr.i fvii/.f,$ uXik töjv ?wuv, was dasselbe bedeutet, denn er meint damit

die körperliche Materie.

182) De Anim. II, 1. §. 12. p. 413, a, 4.

183) Wie Zeller mit Recht geltend macht.

P
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aufnehmenden Verstände darum beigelegt wird, weil er in noch hö-

herem Masse als die Sinne , die auch schon bis zu einem gewissen

Grade leidenslos genannt worden, durch seine Thätigkeit nicht alterirt

und in seinem Wesen zerstört wird. Es ist dies eine Folge seiner

Geistigkeit , denn diese macht ihn überhaupt incorruptibel. Beim wir-

kenden Verstände nun ist es klar, dass er durch seinf Thätigkeit

nicht alterirt werden kann, da er ja kein leidendes, sondern ein wir-

kendes Vermögen ist, also durch seine Thätigkeit, weil nach Aristoteles

der Act des Wirkenden in dem Leidenden ist, gar keine Aenderung er-

fährt. Und auch er ist, wie wir soeben gehört haben, geistig, und zwar

eine der Seele ursprünglich eigene geistige Kraft, also aus demselben

Grunde wie der aufnehmende Verstand in jeder Weise unzerstörbar.

Nicht so leicht erscheint es, das dritte Prädicat, exuiynq, mit völ-

liger Sicherheit zu deuten , weil es , wie gesagt , dem aufnehmenden

Verstände in einem doppelten Sinne gegeben wurde. Wenn es nun

hier in der Bedeutung , die es im vierten Capitel an zweiter Stelle

hatte, von dem wirkenden Verstände ausgesagt würde, so wäre offen-

bar nichts anderes damit gesagt , als was schon durch den Ausdruck

Xwpiorös bezeichnet worden igt, der in dem vierten Capitel als mit

ihm identisch gebraucht wurde ; es hiesse nämlich so viel als unver-

mischt mit dem Leibe , äfuyhs zu crwpart
18 't

). Wozu also diese un-

nütze Wiederholung, die an einer Stelle, wie die unsrige , wo sonst

Gedanke den Gedanken drängt, am allermeisten auffallend sein müsste ?

Allein , wenn es hiedurch wahrscheinlich wird , dass Aristoteles

den wirkenden Verstand in dem Sinne, der im vierten Capitel der

frühere ist, äy.t.yr.; genannt habe, so scheint dem doch im Wege zu

stehen , dass der wirkende Verstand seiner Natur nach nicht eine

reine Möglichkeit ist, wie der aufnehmende Verstand, der, an und für sich

ohne alle Form, desshalb als äuiyriq bezeichnet wurde; der wirkende

Verstand ist ja , wie Aristoteles sogleich bemerken wird, etwas Wirk-

liches. So sehen wir uns denn bei der Erklärung dieses Ausdruckes

in einige Verlegenheit versetzt. Doch die Schwierigkeit ist leicht zu

heben. So gut die reine Möglichkeit unvermischt genannt werden

kann , weil sie keine Wirklichkeit in sich hat , so gut kann auch die

reine Wirklichkeit unvermischt genannt werden, weil sie in keiner

Möglichkeit aufgenommen ist. Jene ist frei von jedem wirklichen Sein,

diese ist frei von jedem möglichen Sein und bleibt darum , wenn sie

eine accidentelle Wirklichkeit ist, unwandelbar in ihrem Subjecte. Eine

solche Wirklichkeit ist der wirkende Verstand und eben dies will

Aristoteles mit dem Prädicate y.y.iyr^ bezeichnen. Die folgenden Worte,

welche er erklärend und den Unterschied des unvermischten aufneh-

menden und des unvermischten wirkenden Verstandes bestimmend bei-

fügt, machen dies vollends deutlich.

184) De Anim. III, 4. §. 4. p. 429, a, 24. ou& pt/jLixSou eöAoyav aurdv rc> süfixrt.

Brentano, Die Psychologie des Aristoteles. i o
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Er sagt nämlich, der wirkende Verstand sei unvennischt, „indem

er seinem Wesen nach Wirklichkeit sei " rfi ovoiq. &v evipyzicc. Der

wirkende Verstand gilt ihm also nicht blos für etwas Wirkliches, son-

dern für etwas , was seinem Wesen nach Wirklichkeit ist und gar

nicht an der Möglichkeit Theil hat. Wie er im vierteil Capitel von

dem aufnehmenden Verstände sagte, er habe keine andere Natur als

die, dass er möglich sei {'j-w adixoy &vqu fütriv y:r,3zu.ia.v, x)X r, r«v-

xnv oxi dwuzöv) 185
), und hiemit das Prädicat unvermischt, das er ihm

beigelegt hatte , erklärte , so erklärt er jetzt , nachdem er auch von

dem wirkenden Verstände gesagt hat , er sei unvermischt , dasselbe

Prädicat dadurch, dass er beifügt, er sei seinem Wesen nach Wirk-

lichkeit. Er ist also , wie wir sagten , unvermischt mit jedem mög-

lichen Sein, wie der aufnehmende Verstand unvermischt ist mit jedem

wirklichen Sein. Keiner von beiden ist aus Form und Materie zusam-

mengesetzt, keiner innerlich durch zwei Principien constituirt, sondern

jeder von ihnen ist das eine der beiden Principien ohne Beimischung

des anderen, aber der eine ist reine Möglichkeit, der andere dagegen,

nämlich der wirkende Verstand , reine Wirklichkeit T86
).

In dem zweiten Theile des Satzes begründet nun Aristoteles, was

er im ersten Theile behauptet hat: „Denn," sagt er, „immer über-

trifft das Wirkende das Leidende, und das bewegende Princip die

Materie an Würde." Offenbar müssen wir diese Worte entweder auf

alle vier Prädicate , oder , wenn nur auf eines , auf das letzte bezie-

hen. In beiden Fällen wird aber der Sache nach nichts geändert, da

das letzte Prädicat alle früheren gewissermassen einschliesst. Es

schliesst ein die Freiheit von der körperlichen Materie, denn die Acci-

denzien materieller Substanzen unterliegen wie diese der Veränderung

und können daher keine reine Wirklichkeit sein. Es schliesst ferner

ein die Incorruptibilität und Leidenslosigkeit, weil jede Alteration

eine Möglichkeit des Gegentheiles voraussetzt. Es schliesst endlich, wie

sich von selbst versteht, die ungemischte Einfachheit ein, da es selbst

ja nur als eine nähere Bestimmung dieses Prädicates erscheint.

Betrachten wir jetzt das Argument, welches er dafür anführt,

näher. Das Wirkende ist immer höher als das , was die Wirkung

165) De Anim. IE, 4. §. 3. p. 429, a, 21.

186) Man bemerke, dass nach Aristoteles die Substanz die Trägerin, nicht

aber die Materie der Accidenzien ist. Vielmehr ist , wie das wirkliche , so auch

das blos mögliche Accidenz (und dieses ist ja die accidentelle Materie) in der

Substanz. So ist der aufnehmende Verstand , der die blosse Möglichkeit des

Denkens ist, in dem geistigen Theile unserer Seele, und der wirkende Verstand

ist auch in ihm und hat dennoch keine Materie , weil er ein solches Wirkliches

ist , das keinem Entstehen und Vergehen unterliegen kann , sondern so notwen-

dig der intellectiven Seele zukommt, dass, so lange sie nicht aufhört zu sein,

auch der wirkende Verstand nicht aufhört, in ihr zu sein. Wo keine Umwand-

lung möglich ist, da ist auch keine Materie.
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aufnimmt. Folgt hieraus , dass das wirkende Princip der Gedanken

etwas Geistiges ist ? — Allerdings ! denn der Verstand , der die Ge-

danken aufnimmt , ist etwas Geistiges , und wenn daher das , was ihm

als wirkendes Princip gegenüber steht, eine körperliche Beschaffenheit

wäre, so würde offenbar das Leidende das Wirkende an Würde über-

treffen. Der erste Impuls zu jenem Wcchselverkehre , der in dem
Menschen zwischen seinem geistigen und leiblichen Theile besteht,

muss also von dem geistigen Theil ausgehen.

Wir fragen weiter: folgt aus demselben Satze auch die Leidens-

losigkeit des wirkenden Verstandes? — Allerdings müssen wir auch

dieses bejahen ; denn . wenn sein Subject nicht incorruptibel wäre , so

wäre er nicht geistig, wenn er aber in seinem Subjecte ein Entstehen

und Vergehen hätte und nicht mit Notwendigkeit aus der Natur des

geistigen Theiles folgte , und darum ursprünglich schou ihm eigen

wäre, so würde er, um wirklich zu sein, eine fremde Einwirkung auf

den geistigen Theil voraussetzen, und so wäre in letzter Instanz doch

wiederum dem leiblichen Theile des Menschen die Priorität der Ein-

wirkung zuzuschreiben , also die eigentliche Ursache nicht höher als

das aufnehmende Vermögen.

Hieraus ersehen wir schon , wie wir die Frage , ob auch das

dritte Prädicat, dass nämlich der wirkende Verstand ungemischt sei,

aus demselben Principe abgeleitet werden könne , zu beantworten ha-

ben. Wäre der wirkende Verstand aus Möglichkeit und Wirklichkeit

zusammengesetzt, so würde, da in dem Einzelnen die Möglichkeit der

Wirklichkeit vorangeht 187
), der wirkende Verstand zuerst als blos mög-

licher in unserer Seele enthalten und dann erst wirklich geworden sein.

Auch hier würde also eine Einwirkung auf den geistigen Theil seiner

Thätigkeit vorausgehen, der letzte bewegende Grund läge im Körper-

lichen, und das wirkende Princip überträfe das leidende nicht an Würde.

Endlich ist es zwar schon von selbst einleuchtend, dass, wenn

das wirkende Princip keine Mischung von Möglichkeit und Wirklich-

keit ist, es kerne reine Möglichkeit, sondern eine reine Energie sein

müsse , da nichts , insofern es möglich ist, etwas hervorbringen kann

;

es lässt sich aber auch dieses aus dem allgemeinen Satze, den Aristo-

teles hier ausspricht, dass nämlich das Wirkende höher als das Lei-

dende sei , folgern. Denn wäre , wie der aufnehmende , so auch der

wirkende Verstand eine blosse Möglichkeit , so würde , da sich die

Möglichkeiten nach dem Unterschiede der entsprechenden Wirklich-

keiten unterscheiden
188

), jenes von beiden Vermögen das höhere sein,

dessen Act der höhere wäre. Nun aber könnte der Act des wirken-

den Verstandes nicht höher als der des aufnehmenden sein, denn der

Act des aufnehmenden Verstandes ist das Denken und in dem Den-

187) Vgl. Metaph. 0, 8. p. 1049, b, 17.

188) Vgl. Metaph. 0, 8. p. 1049, b, 12.

12*
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ken besteht die höchste Vollkommenheit und Glückseligkeit des Men-

schen
189

). Somit wäre der Act des wirkenden Verstandes niedriger,

imd er würde daher auch als Vermögen dem aufnehmenden Verstände

an Würde nachstehen. Anders, wenn der wirkende Verstand Energie

ist, denn, wenn er dann auch dem wirklichen Denken an Würde nicht

gleichkommt, und zu ihm als seinem Zwecke hingeordnet ist, so steht

er doch höher als das Vermögen des Denkens, weil dieses blosse

Möglichkeit ist
190

).

Mit diesem Beweise, den Aristoteles in gewohnter Kürze nur an-

gedeutet hat, schliesst der erste Theil des fünften Capitels, welcher

die Darlegung der Lehre vom vsO: zoir^iv.i: enthält. Dass sie mit

dem , was wir nach unseren früheren Erörterungen erwarten mussten,

übereinstimmt, haben wir Satz für Satz und Wort für Wort darge-

than. Der wirkende Verstand erscheint nach ihr als. eine vor allem

Denken und daher bewusstlos wirkende Kraft des geistigen Theiles

unserer Seele , die , zunächst dem sensitiven Theile zugewandt , ihm

den nöthigen Impuls zur Rückwirkung auf das Geistige gibt, und so

die wirkende Ursache unseres Denkens wird. Er ist das Licht, wel-

ches, die Phantasmen erleuchtend, das Geistige im Sinnlichen für das

Auge unseres Geistes erkennbar macht.

In dem zweiten Theile des Capitels behandelt Aristoteles einige

Fragen, welche, seine ganze Anschauung vom Entstehen unserer Ge-

danken ergänzend und manche nahe liegende Einwände beseitigend,

mit der Lehre von dem wirkenden Verstände im engsten Zusammen-

hange stehen. Er zerfällt in mehrere Unterabtheilungen, die wir der

Reihe nach erklären wollen.

Zunächst spricht Aristoteles von dem wirklichen Denken, dessen

materielles und wirkendes Princip wir soeben in dem aufnehmenden

und wirkenden Verstände kennen gelernt haben, indem er also fortfährt

:

Tö cT avtö £oriv -h star' ivip- „ Das Wissen in Wirklichkeit aber ist

yeiocv imcrc-ny.fi rw irpaypatt. ein und dasselbe mit dem Objecte.
u

Der Gedanke, den er hier ausspricht, ist uns schon bekannt. Es

ist derselbe , den er schon gegen Ende des vorigen Capitels
191

) und

189) Metaph. A, 7. p. 1072, b, 24. ?, xewplx zo fjSurrov xal «pisrov.

190) Dass Aristoteles , indem er sagte , der wirkende Verstand stehe höher

als der aufnehmende, der die Möglichkeit der Gedanken ist, nicht auch gesagt hat,

er stehe höher als das wirkliche Denken, zeigen die Stellen der Metaphysik A, 7.

p. 1072, b, 23. u. 9. p. 1074, b, 17., wo er zwischen der Würde des wirklichen

Denkens und des Denkvermögens gar wohl unterscheidet. Er ist also dadurch nicht

dem Widerspruche verfallen, den wirkenden Verstand höher als dasjenige zu stellen,

worein er die höchste Vollendung und die Glückseligkeit des Menschen setzt.

191) De Anim. III, 4. §. 11. p. 429, b, 30—31. (§. 12. p. 430, a, 4. bezieht

sich, wie früher erörtert worden, nicht auf alle, sondern auf die immateriellen

Wissensobjecte.
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auch früher öfter
19

) ausgesprochen hat. Auch später wiederholt er

ihn nochmals im siebenten und achten Capitel
193

) und auch in ande-

ren Schriften kehrt er häufig wieder l94
). Wir haben ihn bereits er-

läutert 19i
) und bemerken darum hier nur ganz kurz , dass unter dem

Wissen in Wirklichkeit an unserer Stelle nicht, wie im vorigen Capi-

tel
196

) , das habituelle Wissen, das noch gewissennassen in Möglich-

keit ist, sondern das actuelle Wissen zu verstehen ist
197

); dass aber,

wie dort, der Name des Wissens nicht blos auf den Habitus der ab-

geleiteten Erkenntniss beschränkt ist, sondern auch den der Frincipien

mitumfasst , er auch hier nicht blos auf das actuelle Erkennen der

Schlüsse, sondern auf alles geistige Erkennen ausgedehnt ist
198

). Dass

die Wirklichkeit des Wissens nicht Eins sein könne mit jener Ener-

gie , die wir als vo-j; Ttovnzmöq bezeichnen, braucht kaum noch aus-

192) In demselben Cap. §. 3. p. 429, a, 24. §. 6. b, 5. vgl. II, 5. §. 3. p.417,

a, 20. u. ebend. §. 7. p. 418, a, 5.

193) De Anim. III, 7. §. 1. p. 431, a, 1. u. 8. §. 1. p. 431, b, 21.

194) Wir nennen bier nur einige Stellen der Metaphysik, z, 7. p. 1032, b, IL,

A, 4. p. 1070, b, 33. u. ebend. 7. p. 1072, b, 22. vgl. das letzte Capitel von 0.

195) S. ob. n. 6. — 196) De Anim. EI, 4. §. 6. p. 429, b, 6.

197) Vgl. De Anim. II, 5. §. 4. p. 417, a, 21.

198) Auch an vielen andern Stellen hat Aristoteles unter dem Namen der

Wissenschaft die Erkenntniss der Piincipien des Wissens, die selbst kein Wissen

im engeren Sinne des Wortes ist , mitbegriffen. So De Anim. EI, 8. §. 1. f.

p. 431, b, 22. , wo ~w7rr,!J.r
l
für alles geistige Erkennen , imsT-riTov für alles Intel-

ligibele und ew«T]y*ovixöv für das geistige Erkenntnissvermögen steht. Ebenso am
Schlüsse der zweiten Analytiken , einer Stelle , die durch die verschiedenen Aus-

legungen , die sie erhalten , merkwürdig ist. Nachdem hier Aristoteles bemerkt

hat, die unmittelbare Einsicht (voös) sei das Princip des Wissens («K<rr>j/ttj) , sagt

er: xxi % y.k-j xpyji rtjs 'J-py.^i s«l äv, •/) oi tcxzx ( Brcisz-rifJ.^) ö//.otw; 'iyu npös zo xtcxv

izpöL-,fjLu. Aristoteles schliesst mit diesen Worten durch Eervorhebung des Grund-

gedankens die ganze Abhandlung vom apodeiktischen Wissen ab. Das Wissen ist

die Erkenntniss aus dem Grunde z. B. Anal. Post. I, 2. p. 71, b, 9. iTiizzxsSxi ok

olo/xeS sxxazov . . . ozx-j z-qv t" or.ixia.-j olüfj.&x yivüsxsiv SC vjv zö Tzpxyfj.x £gzcj
}

ort

ixeivov xlzix sczi, xxi y.ri i-joiyitäxi zoliz
1

az/wj 'iyuv. Und Weiter UUten ." «yäyxrj zr,v

X7tG0SlXZlXr,-J £7T£5TV7«./;V 1% xlvßüv T
-'

eTvSCC . . . Xxl XLZ'ttJlV ZOV GUfJ.TCSpO.SfJ.XTOS' ÖUTW yxp

'iaovzxi xxi xl xpyxi olxsixt toö Seixvvj/.ivo'O. avj\j\oyiofj.ds fj.kv yxp tazx: xxl xvsv zoüzuv,

stTTÖOfiilt; o' oltx 'izzxC ov yxp Tcoitjau iTziizr,fj.r
l
v. Und wiederum: «'(rix zs xxl yvupv

fj.uztpx est elvcu xxi rcpozspx, x'iztx fii-j ozi zozb i-iziezxfJ.&x ozx-j z-i\-j xizix-j d3öifj.ev
1

xxi Ttpdzspx, ziTzip «i'Tia... Vgl. auch 3. p. 72, b, 26. u. II, 9. p. 93, b, 21. Wenn
nun das Wissen eine Erkenntniss aus dem Grunde ist , so muss , wie die ganze

Wissenschaft sich auf den ganzen Gegenstand des Wissens bezieht, das Princip

der Wissenschaft die Erkenntniss des Principes sein, und dieses ist, was Aristo-

teles hier ausspricht : „ Das Princip ( des Wissens ) möchte wohl (die Erkenntniss)

des Principes sein, die ganze Wissenschaft aber verhält sich ähnlich zu dem ganzen

Gegenstande." (vgl. noch Eth. Nicom. VI, 6. p. 1140, b, 33., woraus zu ersehen,

dass Tzpxyfjx gleich i7nor>)fdv). So sehen wir auch hier von der Wissenschaft als

Ganzem die Erkenntniss der Principien mitumfasst.
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drucklich bemerkt zu werden. Diese ist von Anfang an in unserer

Seele
,
jene wird erst erworben , wie Aristoteles sogleich beifügt :

r, oi v.y.-y. $ihöc^cv „ Das "Wissen in Möglichkeit geht diesem aber

Xpivy zps-ipx tv r&> hi. ,, in dem Einzelnen der Zeit nach voran. M

Auch bleibt die Energie des wirkenden Verstandes immer in uns,

die Wirklichkeit des Wissens aber haben wir nur zeitweise 199
); und

die erstere ist reine , ungemischte Wirklichkeit , während die, letztere

die intelligibele Form ist, die in dem möglichen Verstände aufgenom-

men worden.

Diese Bemerkungen waren uns schon bekannt und darum leicht

verständlich. Aber an sie knüpft Aristoteles einen neuen und tief-

sinnigen Gedanken, indem er von dem menschlichen zu dem gött-

lichen Verstände aufblickt:

5>w? Je cü& 200
) „Allgemein gesprochen aber ist auch der Zeit nach

/p;V.) • dckV coy .. das Wissen in Möglichkeit nicht, das frühere ; doch

öt£ [iiv voü bzk o „jenes Wissen, das allein Wissen in Möglichkeit

oi> voü. „vorhergeht, ist nicht ein solches, das bald denkt,

„bald nicht denkt."

Viele Erklärer haben eingesehen , dass hier von dem göttlichen

Verstände die Rede sein müsse, allein, den Zusammenhang verken-

nend, wurden sie dazu verleitet, den vövq -ovr-v/.6: selbst für die

Gottheit zu halten. Andere , welche die Unzulässigkeit dieser Be-

hauptung erkannten , aber nichtsdestoweniger das ,;0y b-'i \jk-j voü bxi

$ oi> voü'- auf den vövq r.oirr.iv.oz bezogen, kamen zu der Annahme eines

angeborenen und immerwährenden Wissens ganz im Widerspruch mit

anderen Aussagen unseres Philosophen. Andere haben wieder Ande-

res gesagt, was leicht in seiner Unhaltbarkeit erkannt wird und gar

nicht in den Zusammenhang passt. Endlich hat mau in neuester

Zeit
,
gleichsam der Schwierigkeit erliegend , das ov% geradezu tilgen

wollen , um mit dein vierten Capitel
3ni

) in Uebereinstiinmung zu blei-

ben. Was aber hat man mit dem kühnen Versuche

*

or
) erreicht ?

Eine selbstverständliche und gar nicht in den Zusammenhang pas-

sende Bemerkung hat man an die Stelle gesetzt, die in schneidendem

Contraste zu den inhaltschweren Worten , die dieses ganze Capitel

füllen , stehen würde.

Wir also halten an der herkömmlichen Lesart fest und beziehen

199) De Anim. III, 4. §. 12. p. 430, a, 5.

200) Was , wie wir mit Torstrik glauben , die richtigere Lesart ist , obwohl in

einigen der besten Handschriften ov statt ol>Si sich findet.

201) De Anim. III, 4. §. 12. p. 430, a, 5. toü Sl pjj xsl vosXv zöo.itiov imsxtTrclov.

202) Torstrik . der diesen Vorschlag gemacht hat . glaubt sich auf die Autori-

tät Theophrasts berufen zu können. Allein aus den Worten Theophrasts geht

zwar allerdings hervor ,
dass er dem Menschen kein immerwahrendes Denken zu-

geschrieben ; was er aber an dieser Stelle gelesen, lässt sich keineswegs daraus

erkennen. Wir werden sie weiter unten eingehend erörtern.
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die Worte auf den ewig denkenden, göttlichen l/oüg, ohne ihn mit

dem vovq -zir-i/.i; zu identificiren. Wie Aristoteles in der Metaphy-

sik
20<

) bei der Betrachtung- des göttlichen Verstandes mehrmals Be-

merkungen über den menschlichen Verstand einfliessen lässt, so mischt

er in seine Psychologie öfter Bemerkungen über das göttliche Den-

ken. So an dieser Stelle ; so auch, wie der Vergleich mit dem zwölf-

ten Buche der Metaphysik 20i
) zeigt , im folgenden - 05

) , und wiederum

in dem nächstfolgenden Capitel 206
). Der Grund , wesshalb er es hier

gethan, wird sich uns aus dem Zusammenhang ergeben. Ehe wir

aber auf die Erklärung der Stelle selbst eingehen , müssen wir auf

einen Grundgedanken der Aristotelischen Philosophie zurückblicken,

der uns auch früher schon zum tieferen Verständniss einiger der wich-

tigsten psychologischen Lehrpuncte behilflich war.

'ExäoTYi ex (jvvwvujuuju yiyy—y.i c-j7lx . „Alles Seiende wird von et-

was Synonymem hervorgebracht, " sagt Aristoteles im dritten Capitel

des zwölften Buches seiner Metaphysik 2ür
) , imd dieser Grundsatz hat

nach ihm so allgemeine Geltung , dass nicht blos , was durch Natur

und Kunst , sondern auch , was durch Glück oder durch Zufall ent-

steht, obwohl nicht in gleich vollkommener Weise, ihm untergeord-

net ist. Im siebenten Buche der Metaphysik hat Aristoteles dies nä-

her erörtert
7n3

) und den Unterschied zwischen dem einen und ande-

ren Entstehen in dieser Beziehung 'genau angegeben. Am vollkom-

mensten sehen wir , dass etwas Synonymes aus Synonymem wird , bei

203) Namentlich im siebeuten und neunten Capitel des zwölften Buches.

204) Metaph. A, 10. p. 1075, b, 21. oü ytxp iertv ivtz.vrlov tu -puru ovSsv. nivra.

yip tk evctvri« ülip> h/ii xxl Svv&ftft raC/r« (od. raü-ra) sstiv.

205) De Anim. III, 6. §. 6. p. 430, b, 23. Set $i Smufj-u elvou tö yvupi^ov x«i

Evccvac iv aürd) . ee o£ rtvt /j.r, cjtiv ivavttov tüv atriwv, «Jtö laurö yivüexst xxi evepytix

eiTj y.xi xwpwröv. Damit etwas erkenne, muss es, wie Aristoteles soeben bemerkt

hat, von Natur aus in Möglichkeit sein und das zu Erkennende oder dessen Ge-

gentheil in sich aufgenommen haben. Dieser Satz hat jedoch nicht ausnahmslose

Geltung \ denn uuter den Principien findet sich eines, welches, obwohl es erkennend

und sogar allwissend ist (wovon später), dennoch in keiner Weise an der Möglichkeit

Theil hat, und welches daher auch erkennt, ohne das Erkannte oder sein Gegentheil

in sich aufgenommen zu haben. Dieses Princip ist der göttliche vo0 ; ; er ist im

Gegensatze zu allem anderen , was erkennt , reine Wirklichkeit , ein einziger ewi-

ger Erkenntuissact. Trotzdem ist er in seiner Erkenntniss nicht beeinträchtigt;

denn, weil er ein Princip, und zwar der erste und vollkommene Grund alles

Seienden ist und mit seinem einen und ewigen Erkenntnissacte sich selbst , also

den vollkommenen Grund alles Seienden , vollkommen begreift , so erkennt er

nothwendig zugleich alles Seiende und bedarf darum weder einer Mehrheit, noch

eines "Wechsels der Gedanken. Das Prädicat ^wfierröv, welches Aristoteles ihm

zuletzt beilegt, bedeutet nicht blos seine Geistigkeit, sondern seine völlige Kör-

perlosigkeit.

206) De Anim. III, 7. §. 1. p. 431. a, 2-4. s. unt. Anm. 220.

207) Metaph. a, 3. p. 1070, a, 4. — 208) Metaph. z, 7. u. 9.
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den Erzeugnissen der Natur. Ein warmer Körper macht den anderen

warm, eine Piianze erzeugt die andere, gleichartige Pflanze, ein Thier

das andere
,
gleichartige Thier , wie z. B. ein Pferd das andere Pferd

und ein Löwe den anderen Löwen. Aber auch für die Werke der

Kunst gilt dasselbe Gesetz, wenn gleich in etwas verschiedener Weise.

Die Kunst des Baumeisters ist der Begriff des Hauses, das er baut,

die Kunst des Arztes ist der Begriff der Gesundheit, die er herstellt,

und es entsteht also auch hier gewissermassen Haus aus Haus und

Gesundheit aus Gesundheit; denn das wirkliche Erkennen ist, wie

wir soeben aus Aristoteles gehört haben, Eins mit dem erkannten Ge-

genstande. Genauer gesprochen ist aber die Arzneikunst nicht die

Gesundheit selbst, sondern nur der Begriff der Gesundheit, und ebenso

die Baukunst nur der Begriff des Hauses 209
). Daher ist die Syno-

nymie zwischen dem Wirkenden und Gewirkten hier nicht so voll-

ständig wie bei dem , was die Natur erzeugt , und Aristoteles sagt

darum im neunten Capitel des siebenten Buches der Metaphysik, was

die Natur hervorbringe
,

gehe aus etwas Synonymem , was aber die

Kunst erzeuge , nur aus einem synonymen Theile hervor ; denn die

Kunst sei der Begriff ihres Werkes 210
).

Hören wir, wie er im siebenten Capitel desselben Buches den

Vorgang beschreibt: „Es entsteht also," sagt er, „die Gesundheit,

indem der Arzt in folgender Weise reflectirt: Weil das imd das die

Gesundheit ist, so muss, wenn der Mensch gesund sein soll, das und
das in ihm sein , z. B. Gleichmässigkeit , wenn aber diese , Wärme.
Und so denkt er weiter und weiter, bis er endlich bei dem ankommt,

was er hervorbringen kann. Die Bewegung , welche dann von diesem

letzten Gedanken ausgeht, nennt man das Bewirken der Gesundheit.

So trifft es sich denn, dass in gewisser Weise die Gesundheit aus

der Gesundheit wird und das Haus aus dem Hause, das materielle

aus dem immateriellen ; denn die Heilkunst und die Baukunst sind

der Begriff der Gesundheit und des Hauses Die Bewegungen
aber , die hier auf einander folgen , werden theils Denken , theils

Wirken genannt. Die , welche von dem Principe , nämlich von dem
Begriffe der Gesundheit ausgeht, nennt man Denken, die aber, welche

von dem zuletzt Gedachten ausgeht, nennt man Wirken. In dersel-

ben Weise aber geht auch von den vermittelnden Gedanken jeder spä-

tere aus dem früheren hervor. Ich meine dies beispielsweise also:

Wenn Gesundheit eintreten soll , denkt der Arzt, so muss Gleichmäs-

sigkeit eintreten. Was nun ist die Gleichmässigkeit? Sie ist das und

209) Metaph. z, 7. p. 1032, b, 11. s. unt. Anm. 211.

210) Metaph. Z, 9. p. 1034, a, 21, 8%Xov 8' ix x&v eipripivotv xa2 Sri -zpoitov riv«.

itävT« yf/verat i\ ö/awvu/jou, äianep rä. fuan, fi ex p.ipo\>i ö/acovu/aou , oTo-j rj oixlx. . . . (y;

/«p ti^v-n rs eliJo;)
, ^ x. t. X. — öy.üvupov wird nämlich hier offenbar in demsel-

ben Sinne gebraucht, den Aristoteles gewöhnlich mit iwüw/jlov verbindet.
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das ! Und dies , wann wird es eintreten ? Wenn Erwärmung eintritt.

Was nun ist die Erwärmung? Sie ist das und das. Dieses nun hat

der Kranke der Möglichkeit nach in sich, und der Arzt ist im Stande,

es hervorzubringen- 11
).

"

Nachdem Aristoteles in dieser Weise die künstlerische Erzeugung

uns in ihren Momenten anschaulich gemacht hat, fährt er fort, indem

er das zufällige Entstehen vergleichend ihr gegenüber stellt : „ Das

also , was wirkt und als ( erstes ) bewegendes Princip die Gesundheit

hervorbringt, ist, wenn sie von der Kunst hervorgebracht wird, der

Begriff, der in der Seele ist; wenn man sie aber zufällig erlangt, so

ist es dasjenige, was dem, der sie durch Kunst hervorbringt, das

Princip des Bewirkens ist. Es sei dieses z. B. auch bei der künst-

lichen Heilung die Wärme , die der Arzt durch Reibung hervorbringt.

Die Wärme also , die in dem Leibe ist , ist entweder ein Theil der

Gesundheit , oder sie hat ein solches , was Theil der Gesundheit ist,

unmittelbar oder mittelbar zur Folge. Dieses Letzte aber ist das die

Gesundheit Bewirkende lir
).

"

Was Aristoteles zufälliges Entstehen nennt :ii
) , ist also nicht

ein Werden ohne Hervorbringen , eine Wirkung ohne Ursache , wie

Manche gemeint haben. Nein, eine Ursache ist immer und auch hier

vorhanden , nur ist dieselbe nicht in so vollständiger Weise ihrer

Wirkung synonym , wie bei dem , was die Natur und die Kunst er-

zeugen 214
). Denken wir uns z. B., es sei ein Temperaturwechsel ein-

211) Metaph. Z. 7. p. 1032, b. 6. yiyyerac o»; tö üyt£$ yovisavTo; ovtwj* i-uSr-, roSl

uyUix, xvxyxtj , et üyce; gffrac , xoci u-xp^x'., oTov c
/
uaJ.ÖT/;Toc , ei 3k toüto äep/jLÖrr,Tx . xxl

oGtwj xil voeX eojj av xyxyo eis toüto o aÜTÖj o^üvaTac 'iiyxrov ~ouTv. elzx rj'o-<; rj x~£

TO'JTGJ xiyqcrcs rcobjets xa/eiTa;, r, i~l ~o vyixlvsiv. Siszz avpßcttvtt zpönov zivx e| vyitixg Tijy

byulav ylvesSat xxl t^v oi/.lxv c? oixix?, T/jj xvsu yXrti tr,v 'iyovixv viqv' r, y&p is.zpix.ri iazi

xxl oixooe/j.tx/1 tö eläoi Tyjj xiytelxg xxl Trjj oixlxi. . . . twv 3k ysviasuv xxl xtvrjtseuy r\ p.kv

vür,<si% xxlzixxi r, Sk irofojats, i\ plv x~b Tvjs xpyfiz *«1 toö e'ioov? vir,9i^ }] 3 xtzo toü TeJ.ev-

Tafoy 7f,i vor)aeui noi-r^i?. c/xolcni 3k xxl T&y xlXuv töjv p.s~x^ii Ixxcrov ylyvercu. j.iyu 3 olov

ti vyiayef, Set b/xx/\jv5f,vxt. ~i luv esri tö öjj.xj.vvär]vxi ] ~oSi. toüto 5' errat ei sep
l
u.a.v5tr

l
<!t-

zxi . toüto 3k t£ esTt ; tooi. ^•Kxoye.i 3k zoSl 3vvx/j.W toüto o' r|o\} e7t' aÜT&J.

212) Metaph. Z, 7. p. 1032, b, 21. tö Sq irotouy zat 5$ev xpye-xi r> /.(y/jdtj toü

üycabetv, eäy //ev octtö Te^yjjs, tö Etoöj £5Tt tö e'y z?, <pu%Y), ixv 3 x~ö zxüzopxzoj, xizo

toütou ö rrore toü Trotetv «px^ ?^ totoüyTi scttö Ti^v/;s, <Lz~tp xxl e'y t<ü IxrpiJsiv tff&j;

&7tö toü Seppahu-j r, xpx*< > tovto ok ~ot.ii Tr) -pi-lzi. r, Bspp.6zr,q Toiyvv /, ev Töi auy.xrt r)

p-ipos t-^s üyieta? r) £-e~xi ri v.'jzr, zoiourov o iazi ixipog Tvjj üyteias, r, Siü -leiövoiv' toüto

o*' es^scToy tö 7toioüv.

213) Zu dem xc, aÜTo//äTw yfyveu&ae rechnet Aristoteles Phys. II, 6. princ. auch

das Tü#j ytyveirxt, das Entstehen durch Glück. Das tü^/j ytyveffSw steht in dersel-

ben Beziehung zum tcxv/; y£yve«&a«, wie das übrige tw xüzoy.xza> ylyvetäxt zum cüsei

ytyyeodae. Daher stellt Aristoteles Metaph. A, 1. p. 981, a, 3. die tü^ der rixvr,

gegenüber: r\ pkv yxp ip-etplx ziyyr,-j «Tioirjoey, &jj frj<sl Ilü'/.o;, öp&oj; Xiyuv , r, o' ct7rei-

jo(« TÜ^/;y.

214) Dieses ist, was Aristoteles ausdrücken will, wenn er Metaph. A, 8.
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getreten , und unser Kranker , der durch Erwärmung geheilt werden

kann , würde durch die grosse Sommerhitze die Gesundheit wieder

erlangen. Allerdings hätten wir in diesem Falle ein wirkendes Prin-

cip, nämlich die Wärme der Atmosphäre ; allein die Synonymie dieses

Principes mit der Gesundheit, die aus ihm hervorgehen würde, wäre

offenbar viel unvollkommener als jene ist, welche zwischen dem erzeu-

genden und erzeugten Löwen, und überhaupt bei jedem natürlichen

Entstehen zwischen der Ursache und ihrer Wirkung sich findet. Aber

das Wirkende würde hier auch nicht einmal in der Art dem Gewirk-

ten synonym sein, wie es bei den Werken der Kunst der Fall ist, wo

der Begriff des Werkes , der in dem Verstände des Künstlers sich

findet, das letzte und eigentliche Princip des Gewirkten ist. Nicht

blos wäre diese Gesundheit nicht aus einer anderen Gesundheit im

eigentlichen Sinne, sie wäre auch aus keinem Begriffe der Gesundheit

entstanden, vielmehr wäre ihr wirkendes Princip nur mit einem ihrer

Theile synonym gewesen. Der Arzt hatte den Begriff der Gesundheit,

er verglich mit ihm den Zustand des Kranken, er erkannte den Man-

gel der zur Gesundheit gehörigen Wärme und ergänzte , indem er

dieselbe dem Körper mittheilte , das , was ihm an der Gesundheit

fehlte. Hier dagegen , wo der Zufall die Genesung herbeiführte , war

die Wärme das eigentlich bewegende Princip , und dieses war daher

synonym blos mit jenem Theile der Gesundheit, dessen Mangel der

Grund der Krankheit gewesen. Die Gesundheit entstand somit aus

dem, was mit einem Theile der Gesundheit synonym war. Aelmlich

ist es bei allem zufälligen Werden. Es fehlt nie an einem wirkenden

Principe, und auch das Gesetz der Synonymie bleibt in gewisser Weise

in Kraft. Wenn mehrere durch keinen Verstand zusammengeordnete

Factoren zu einer Wirkung concurriren , so ist jeder zum Theil die

Ursache , und jede dieser Theilursachen ist synonym dem Gewirkten,

aber nicht jede dem Ganzen, sondern einem Theile desselben
215

).

Kehren wir nun nach diesem Ausfluge in das Gebiet der Meta-

physik zu unseren psychologischen Betrachtungen zurück.

Wir haben von dem wirkenden Princip unserer Gedanken gehan-

delt; wir haben gesehen, dass dasselbe in gewisser Weise die sensi-

tiven Vorstellungen sind, in anderer und vorzüglicherer Weise aber

eine active Kraft der intellectiven Seele, die wir den wirkenden Ver-

stand nannten. Vergleichen wir nun die Art und Weise , wie aus

ihnen unsere Gedanken entstehen, mit den drei verschiedenen Alten,

p. 1070, a, 7. Sagt: /j y.kv ovv ts^v/j apxH sv «/).w, r, oi yvais «px»! * v «ÜT&i
- «väpw-

7T05 ydtjO uvSpoinov -/ivvä' oli 3k ).otnul airlou (näml. tu^/j U. tg KUTO/taTov) v-zt pr, atic,

toutwv. Vgl. was Phys. II, 5. p. 196, b, 29. über den Mangel des öS hexa. gesagt

wird. Doch besteht vielleicht zwischen der Auffassung des Zufalls in dem zweiten

Buche der Physik und in den Büchern z nnd a der Metaphysik ein ünterchied.

215) Metaph. z, 9. p. 1034, a, 24.
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in welchen das Gesetz der Synonymie zwischen Wirkung und Ursache

bei dem natürlichen . künstlichen und zufälligen Werden Geltung hat.

Nehmen wir hier vielleicht die Merkmale wahr, die das natürliche

Entstehen kennzeichnen, wie wir sie offenbar bei dem sensitiven Erken-

nen ? ' 5 a
) wahrnehmen, wo die sensibele Form, die das wirkende Prin-

cip der Empfindung ist, unverändert in dem Sinne Aufnahme findet?

Es scheint dies nicht der Fall zu sein. Der wirkende Verstand, der

das eigentliche Princip bei dem Entstehen unserer Gedanken ist , ist

nicht eins mit dem Begriffe, den wir erfassen, vielmehr erkennen wir

durch ihn das Wesen der körperlichen Dinge. Das Phantasma aber

ist einerseits nicht das eigentliche wirkende Princip , sondern nur das

Instrument für die Hervorbringung der Gedanken; und andererseits

ist es etwas Sensibeles , was aber der Verstand aufnimmt, ist so, wie

er es aufnimmt, höherer Art" 16
). Die geistige Kraft des wirkenden

Verstandes und das sensibele Object , das der sensitive Theil in sich

hat, ergänzen sich gewissermassen gegenseitig in ihrer Ursächlichkeit,

und es wird daher, wenn sie nicht beide von einem höheren Principe

zusammengeordnet sind , das . was sie wirken , wie etwas zufällig

Entstandenes erscheinen. Denn dass hier nicht von einem Wirken der

Kunst die Hede sein kann, ist offenbar; da der sensitive Theil nicht

denkt, und der wirkende Verstand überhaupt kein erkennendes Vermö-

gen ist, also keiner von ihnen einen Begriff der Wirkimg in sich hat.

Aber dennoch wäre es eine inconveniente, ja lächerliche Annahme,

dass das Entstehen unserer Gedanken ein blosses Werk des Zufalls

sei , und Aristoteles lag diese so fem , dass er vielmehr immer und

auf's nachdrücklichste hervorhebt , dass das Denken mehr als alles

215 ») De Anim. II, 5. §. 7. p. 418, a, 3. tö o' ai«&vfr«öv Swa/xst iaxh olov rd

xiaSrjTov vjOij EvTä/.ä^sfa, y.xBxnep s'lp-/]TXi. Tzx'jyn y.iv ouv o\i% opotov ö'v, itäit oväöi <5' itjj.oi'a>-

xxi xa.1 ZeTiy olov exstvo. Vgl. ebend. §. 3. p. 417, a, 17., wo das Gesetz der Synony-

mie zwischen Wirkendem und Leidendem geltend gemacht wird. Dennoch fühlte

Aristoteles , sei es nun wegen der eigenthümlichen Weise , in der die sensibele

Form im Empfindenden aufgenommen wird (s. o. S. SO.), oder sei es darum, weil

in der Lebeusthätigkeit mehr noch als in dem Sein der Zweck des lebenden We-
sens besteht, das ßedürfniss zur Erklärung der Empfindung auch auf die Synony-

mie zwischen dem Erzeugenden und Erzeugten hinzuweisen. Metaph. 0, 8. p. 1049,

b, 17. tw Sk xpovto nportpo-j [SC. iaxlv v/ipyux §jja.p.zus] uSe ' rö tw sion tö kÜtö ivsp-

•/oük Tzpottpov , apt.&//.ii o o
:
J. /£•/« oi toüto ort toüos jj.lv tsü ctvSrpoiTzov ro'u rfiri ö'vtg«

xxr ivipy&ixv xxl tov nizov xscl t&ü öpüvxos npoxspov -zu xpivoi /) u).-/) xxl tg aTzipfix

xx l tö öpxzixov, x arjxp.v. jjlsv iuxiv atv^ponzoi xxl aixoi xxi öpüv, iv'epytlx o' oxntu.

x'/.),x tout&jv Tzpörspx töj xpovu zxs.px ovxx ivzpyzix , i? oyj xx'jxx iyivexo ' xsl yxp ix xov

Svjx/jlu Svros ylyvszxt tö svepyelx ov vizo ivipytlx 6'vto?. Diese Stelle ist sehr geeignet,

die Auslegung, die wir von der uns vorliegenden im fünften Cap. des dritten Bu-

ches von der Seele geben werden, zu bekräftigen. Wie das Sehende von dem

Sehenden erzeugt wird, so geht das Wissende in uns aus einem Wissenden, uäm-

lich aus dem schöpferischen Verstände Gottes , als seiner Ursache hervor.

216) S. ob. n. 11.
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Andere der eigentliche Zweck des Menschen sei. — Wie also werden

wir die Schwierigkeit lösen ? — Sie ist in der That unlösbar , ausser

in einem Falle , wenn wir nämlich ein höheres Princip aufzuweisen

vermögen , welches alles Intelligibele , das der aufnehmende Verstand

in Möglichkeit ist, schon wirklich in sich hat, und welches den wir-

kenden Verstand in jene Stellung zum sensitiven Theile brachte, in

der er, die Phantasmen erleuchtend, durch sie den aufnehmenden Ver-

stand zum wirklichen Denken zu führen fähig ist. Dieses Princip muss

aber nicht blos den wirkenden Verstand, es muss überhaupt den gei-

stigen Theil des Menschen mit dem leiblichen zur Einheit verbunden

haben , da ja , wie wir gesehen, der geistige Theil unserer Seele vom
wirkenden Verstände untrennbar ist ; und so sehen wir uns denn auf

jenes Princip hingewiesen, welches, indem es in dem einen Gedanken,

den es ewig denkt , das erste Princip alles Seienden , und darum alle

Dinge denkt , zugleich dasjenige ist , von welchem der geistige Theil

des Menschen ausgeht, um sich mit dem leiblichen Menschen zu einer

Substanz zu vereinigen. Es ist dies das erste Princip alles Seienden

selber, jenes Denken, welches, wie Aristoteles sagt
217

), das Denken

des Denkens ist, es ist der göttliche vovq. Zu ihm also musste Ari-

stoteles an unserer Stelle empor deuten , um das , was das Gottver-

wandteste 21S
) in uns ist , das wirkliche Denken , in seinem Entstehen

vollkommen begreiflich zu machen.

Auch das göttliche Denken ist ein Wissen zu nennen , wenn wir

das Wort in jenem allgemeineren Sinne gebrauchen , in welchem es

hier für alles geistige Erkennen steht. Aber es ist ein Wissen ganz

anderer Art , ein ewiges , unwandelbares , einheitliches. Und darum

sagt Aristoteles zwar allerdings : „ allgemein gesprochen aber ist auch

der Zeit nach das Wissen in Möglichkeit nicht das frühere ;

" aber er

fügt sogleich eine Bemerkung hinzu, die den mächtigen Abstand be-

zeichnet, der zwischen jenem vormöglichen Wissen und dem unsrigen

besteht , welches aus der Möglichkeit zur Wirklichkeit gelangt , und

darum zwischen Denken und Nichtdenken hin und her schwankt. Er

entschuldigt sich gleichsam und legt Verwahrung dagegen ein, dass

er, weil er gesagt habe, das wirkliche Wissen sei schlechthin ge-

sprochen früher als das mögliche , unser wirkliches Wissen mit dem

göttlichen habe identificiren wollen. Nein, sagt er, jenes Wissen, das

allem Wissen in Möglichkeit vorhergeht, ist von einer ganz anderen,

höheren Natur und ein solches, das nicht bald denkt, bald nicht denkt,

d/,V ovy ozk fjtev voü özk o' ou voel. Ein Blick auf das neunte Capitel des

zwölften Buches der Metaphysik lässt keinen Zweifel darüber, dass dieses

ein unterscheidendes Merkmal des göttlichen Verstandes ist.

Wir haben, hoffe ich, hinreichend aus dem Zusammenhange erklärt,

217) Metaph. A, 9. p. 1074, b, 33. aÜTov apx voei, tintp ierl re xpärurov, xai

JfffTtv r, vöjjfftf vo>j«w5 vöjjchj. — 218) Metaph. A, 7. p. 1072, b, 23.



189

warum Aristoteles an unserer Stelle auf diesen göttlichen Verstand hin-

weisen musste. Er fühlte das Bedürfniss, das Gesetz der Synonymie zwi-

schen Ursache und Wirkung in diesem Falle in seiner Vollkommenheit

nachzuweisen. Dies wird uns in willkommener Weise durch eine Paral-

lelstelle im Anfange des siebenten Capitels bestätigt; Sie ist der unsri-

gen so ähnlich, dass Manche sie an dem einen oder anderen Orte,

als eingeschoben , tilgen zu müssen glaubten. Allein hier und dort,

ist sie ganz wohl am Platze ; in dem einen und anderen Capitel spricht

Aristoteles von den wirkenden Principien unseres Denkens, in dem uns-

rigen vorzüglich von dem wirkenden Verstände , in dem anderen, das

wir früher erörtert haben 2I9
) , von den Phantasmen. An jener Stelle

nun, die gerade so wie die unsrige beginnt: „das Wissen in Wirk-

lichkeit ist eins mit seinem Objecte , das in Möglichkeit geht ihm der

Zeit nach in dem Einzelnen voraus ; allgemein gesprochen ist es aber

auch der Zeit nach nicht das frühere," fügt er folgende Worte bei:

,, Denn aus einem in Wirklichkeit Seienden geht alles Werdende her-

vor 220
).

u Was ist dieses anderes, als das in klaren Worten ausge-

sprochene Gesetz der Synonymie, von dem wir reden 221
)? Eben hat

er gesagt
,
jedem Wissen in Möglichkeit gehe ein Wissen in Wirklich-

keit vorher. Diesen Satz will er beweisen , und er findet den Beweis

in dem Gedanken , dass , damit etwas Mögliches wirklich werden

könne, ein synonymes Wirkliches schon vorhanden sein müsse. Denn
verstünde er unter dem in Wirklichkeit Seienden nicht ein solches,

das eben dasjenige in Wirklichkeit ist, wozu das, was werden soll, in

Möglichkeit ist, sondern nur ganz allgemein irgend ein Wirkliches, so

wäre sein Beweis ohne alle Kraft und Bedeutung. Er hätte ja nur

bewiesen , dass irgend etwas Wirkliches , nicht aber , dass ein wirk-

liches Wissen vorhergehen müsse.

Wir können uns noch auf eine zweite Parallelstelle berufen , die

diesen Namen in der Weise verdient , in welcher die allgemein aus-

gesprochene Behauptung als Parallele der besonderen bezeichnet wer-

den kann. WT
ir finden sie am Ende des vierten Capitels des zwölften

Buches der Metaphysik. Hier führt Aristoteles , nachdem er gesagt

hat , es gebe der Analogie nach vier Principien des Seienden , diese

Vierheit auf eine Dreiheit zurück und thut dies auf Grund des Ge-

219) S. oben n. 19.

220) De Anim. III, 7. princ. To 3 uiiro itrttv ri xkt' ivipync.v inizTsifjLY) t&j npir/-

/a*t<. v) oi xxr& oj-jxp'.v xpövoi izporipct. iv r& hl , «uw« oi o
:jo- Xpdvto ' est« yap 1% cv-

ri'sv/zh. cvra; 7ravry. t« yr/vö/isvoc.

221) Man vgl. z. B. De Generat. Animal. II, 1. p. 734, a, 29. iöyo« Si to^tov,

<j~: Uwö toxi i.izz'/=yüy. i'vToj tö Swu/AEt hv yivsrai iv zoi<; -jJ-;-i. r, tiyjr, yivofiivoi?, Sine.

oiot av t6 eToos zai rqv fiopfijv iv ixetva etvczi /.. t. /. Ebenso sagt Aristoteles De
Anim. II, 5. §. 3. p. 417, a, 17. -y'>t% ok nii/v. xxl xcictTat Otts zo\i -novr^u/.o-j xvl

ivepyüv. S-iroi, und das Folgende zeigt, dass er das Gesetz der Synonymie in die-

sen Worten aussprechen wollte. Vgl. auch Metaph. 6, 8. p. 1049, b, 24.
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setzes der Synonyinie zwischen dem Wirkenden und Gewirkten. „Weil

das wirkende Princip, u sagt er, „bei den Naturerzeugnissen für den

Menschen ein Mensch, bei dem aber, was vom Verstände hervorge-

bracht wird, die Form, oder das Entgegengesetzte ist, so kann man
wohl sagen, es seien die Principien in gewisser Weise drei, in gewis-

ser Weise aber vier; denn die Arzneikunst ist gewissermassen die

Gesundheit, und die Baukunst die Form des Hauses, und ein Mensch

erzeugt den anderen Menschen ; hiezu kommt noch die Weise, in wel-

cher das , was unter allen das erste bewegende Princip ist , Alles

ist"
2)."

Die Gottheit ist es, die Aristoteles wiederholt als die erste bewegende

Ursache bezeichnet 22r
). Auch für sie will er also hier das Gesetz der

Synonymie geltend machen und sagt darum , wie er von der Arznei-

kunst gesagt hat : „ die Arzneikunst ist gewissermassen die Gesund-

heit, " jetzt von der Gottheit : Die erste Ursache ist gewissermassen

Alles. Warum Alles ? Desshalb Alles, weil sie die Ursache von Allem ist.

Denn da jede zweite Ursache in Abhängigkeit von der ersten wirkt, so

ist diese zugleich die allgemeine Ursache, die Ursache von Allem. Die

Gottheit ist nicht in der Weise synonym mit dem, was sie wirkt, wie

der Erzeuger synonym ist mit dem Erzeugten , sonst müsste sie , da

sie Alles wirkt , eine Vielheit sein ; sie ist aber die vollkommenste

Einheit und Einfachheit. Die Gottheit ist ferner auch nicht in der

Weise das , was sie wirkt , wie die Kunst es ist , denn die Kunst ist

der Begriff des Gewirkten , und darum gibt es nicht eine Kunst für

alle Arten der Kunstwerke. Wiederum würde also die Einheit Gottes

aufgehoben oder versehrt. Wie also ist die Gottheit Alles ? Dass sie

Alles ist , indem sie Alles denkt , ist offenbar , denn sie ist ja reines

Denken-*); allein sie denkt Alles, nicht, indem sie eine Mehrheit

von Objecten hat , was zu einer Mehrheit von Begriffen in ihr führen

müsste , nein , sie denkt Alles , indem sie einen einzigen Gedanken

denkt, der aber, weil er gewissermassen sich auf Alles bezieht — denn

er ist der letzte und vollkommene Grund alles Seienden 2 '
5

) — dem,

222) Metaph. A, 4. p. 1070, b, 30. ind 3k ts xtvouv ev ph rots cjvffixots xvBpunot

(wie Zeller wohl mit Recht statt «vS-^&jwots zu lesen empfiehlt) «.vSptanos, iv Sk rou

a.nö oikvoIxs ts sISos fj rö ivxvrlov, rpiTzo-J rtvoc rpl«. zlrix av s't'vj , £i3l öl -rsTTxpa. uyUia.

/ap 7TW5 r) IzrpixYi , xoci otxtas elSos /) olxoSofuxy) xtx.1 uvSpomoi »v^fpuicov ysvvä ' 'ixi napv.

tccüw ws ts -npürov 7r«vTov xivouv TravTa. Diese Stelle war natürlich für jene, die

glaubten, Aristoteles leugne, dass Gott etwas ausser sich erkenne, in ihren letz-

ten Worten ein unauflösliches Räthsel. Bonitz wollte statt &$ zä npüTov lesen tb

ws itjowtov, Allein der Text ist, wie aus unserer Erklärung hervorgehen wird, in

keiner Wei&e corrumpirt.

223) Z. B. Metaph. A, S. p. 1073, a, 23., 10. p. 1075, b, 22 24. F. fin. K-, 7.

p. 1064, a, 37. 0, 8. p. 1050, b, 4. u. a. a. 0. Vgl. die Beilage.

224) Metaph. A, 9. p. 1074, b, 34.

225) Metaph. A, 7. p. 1072, b, 13. ebend. R. 7. p. 1064, b, 1. Vgl. die Beilage.
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der ihn vollkommen erkennt, zugleich die Kenntniss von Allem gibt.

Auch von uns erkennt , wer die Form erkennt, zugleich die Privation,

und wer den Begriff des Grösseren erkennt , den des Kleineren , und

wer den des Vaters erkennt, den des Kindes. . Aristoteles sagt darum,

dass das Wissen der Relationen ein und dasselbe sei
226

). Und so er-

kennt denn das , was das Princip von Allein ist , Alles , indem es

sich selbst erkennt , weil alles andere Seiende , was es ist , nur da-

durch ist, dass es von ihm empfangen hat, also nichts ist, ausser

was es ist in Beziehung zu ihm. Es wäre ebenso entwürdigend für

die Gottheit , wenn sie etwas nicht erkannte , als wenn sie im eigent-

lichen Sinne ein anderes Object hätte als sich selbst. Aristoteles

glaubt darum den Empedokles ad absurdum geführt zu haben , indem

er zeigt, dass nach seiner Erkenntnisstheorie die Gottheit nichts vom
Streite wissen würde, obwohl dieser von allem in der Welt als Ge-

gensatz zur Freundschaft das Schlechteste ist
2 ' 7

). Nicht ohne ein

spöttisches Lächeln sagt er im dritten Buche der Metaphysik 228
): ,,So

begegnet es ihm denn , dass nach ihm der glückseligste Gott das

Allerunwissendste wäre ;

" und er wiederholt diesen Ausspruch im er-

sten Buche von der Seele 229
). Wo bliebe dann die Vorsehung Got-

tes und die Fürsorge für seine Lieblinge , die dem Geiste lebenden,

Gott verähnlichten Menschen 2?0
) ? Wo bliebe dann die ordnende Kunst

jenes Feldherrn, der alle Theile der Schöpfung in Schlachtordnung

stellt und so aus ihrer Vielheit das einheitliche Ganze bildet, das,

wenn wir von dem Ordner selbst absehen . das höchste Gut und

226) Top. I, 14. p. 105, b, 31. AvjittIov o' 5zt ij.x'mszx xxSolov nxax; Tä; xpoxü-

aui , xxl Trjv y.Lx.v izol'/xi itoL^ziov , olov ort twv xvztxstij.ivuv vj x\jzi\ STzur/i/xri , etä' ozi

zS>v ivxvziuv xxl ozi züv Trp6<; zi.

227) Metaph. A, 10. p. 1075, b, 2. 7. zoüzo ( näml. tö veixog) 5' ierlv abzo •;,

toü y.uxov yu«j. vgl. ebend. A, 4. p. 985, a, 4.

228) Metaph. B, 4. p. 1000, b, 3. Std xxl i\>[xßxivu ««Tö töv sväxifj.ovlvxxzrjv xiöv

r,zzov fpovi/xov tlvoti ztiv &X'/.o)v' ou yxp yvwpl^st zx azofysXx nxvzx. ' tö yxp vüxoi oüx

£%u , rj 61 /•JüiZis zoü öfiolov Tcä o/J.oto).

229) De Anim. I, 5. §. 10. p. 410, b, 4. ^fißxivst o' 'E/j.t:zuoxM yjs xxl xfpoviazx-

zov '.vjxt rov &sdv ' fxovoi yxp rciiv iz 'ji-/ziwv sv o'j yvupizt, tö vei'xo; , zx ok Svtjtk nxvzx

'

ix Ttxvvuv yxp ixxazov.

230) Eth. Nicom. X, 9. p. 1179, a, 22. o U xxzx vpvv ivtpyüv xxl xovxav Srepxitevuv

xxl Sixxdfj.svog »pustet xxl Seoytleazxzoc 'iotxzv slvxt ' ei yxp Tt; ini/j.£).ux züv uvSpunfatov

U7TÖ %iÜ-J yiviZXl , WVTtSp OOXSX, XXl StY) XV VjXayOV yxlpiiV T- xltZdbi Z'jt Xpl'STfj) xxl TW

suyysvcTT«Tw ( touto o x.v i'ir, ö voü;) xxl toO; xyxizüvzxf jxöcIkszx zoiizo xxl zi/j.üvzxi

xvzsunoislv 6>i Twv fÜ.üfv xüzoti irtifj.s/.ovy.ivous xxl öpäws zs xxl xxXüi TipXTZOvTXS. X T. /.

Daher argumentirt er De Divinat. p. Somn. 1. p. 462, b, 20. u. 2. p. 463, b, 15.

gegen die Annahme , dass Gott die Traumgesiehte sende , weil sie sonst den Be-

sten und Vernünftigsten zu Theil werden würden. Vgl. über die Vorsehung Got-

tes auch Oecon. 3. p. 1343, b, 26. u. De Coel. II, 9. p. 291, a, 24. Man beachte

auch Stellen, wie Top. IV, 5. p. 126, a, 34, die ganz offenbar eine Erkenntniss

des zu Wirkenden in der Gottheit voraussetzt.
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das letzte Ziel von jedem einzelnen Wesen ist
m

) ? Wo bliebe jener

berechnende Blick des Hausvaters , der Allen , die im Hause sind,

Freien und Unfreien, seine Aufträge und Befehle ertheilt, Verschiede-

nen verschiedene, aber alle mit derselben einheitlichen Absicht, und

der dieses thut, indem er die Natur selbst als Gesetz in sie hinein-

legt
232

) ? Wo bliebe jener hohe König , der alle Fülle der Macht in

sich allein vereinigt, so dass kein anderer neben ihm auf seinem ewi-

gen Throne sitzt, und einzig sein Wille über das ganze Reich der

Wesen herrschet-")? Wir würden von Neuem jenes sinnlose Ge-

schwätz beginnen , das schon allzulange von denen geführt worden

ist, die im Wasser oder in der Luft, oder in dem Staube der Atome

das Princip der Welt zu schauen glaubten, bis Anaxagoras gleichsam

das erste nüchterne Wort sprach , indem er sagte , ein Verstand sei

das Princip, das Alles gebildet habe 23+
). Denn wir würden nun zwar

sagen , ein Verstand sei das Princip . aber ein Verstand , der so gut

wie Unverstand wäre , da er nichts von dem denken würde , dessen

Ordnung er erklären soll
234 a

). Diesen Gedanken also, einer Unwissen-

heit des ersten Principes , weist Aristoteles als etwas Lächerliches

und Unvernünftiges zurück.

Allein es erscheint ihm ebenso entwürdigend für die Gottheit,

dass sie ein Object haben sollte , das niedriger wäre als sie selbst.

Schon für uns ist es besser, Manches nicht zu denken als zu den-

ken 235
), nicht, weil nicht jede , auch die geringste Kenntniss werth-

voll wäre und etwas Göttliches enthielte
236

) , vielmehr nur darum,

weil es uns , die wir durch Begriffe denken und daher nie mehr als

einen Gedanken gleichzeitig in uns haben 237
), wenn es etwas Niedri-

ges ist , hindert , an das Höhere zu denken " 8
) und uns so gewisser-

massen herabzieht , indem das Denkende in gewisser Weise eins mit

dem Gedachten ist. Was sollte das. für ein Glück sein, wenn wir,

falls wir ebenso wechsellos dächten wie die Gottheit 2 ' 9
), mit unserem

Gedanken an einem Steine , oder an einer Pflanze . oder an einem

Thiere haften blieben ? Unser höchstes Glück finden wir in den Augen-

blicken, wo wir uns zum Gedanken der Gottheit erheben 24
"). Aber wir

231) Metaph. A, 10. p. 1075, a, 13. — 232) Ebend. a. 19.

233) Ebend. p. 1076, a, 3. vgl. Polit. I, 12. p. 1259, b. 14.

234) Vgl. Metaph. A, 3. p. 984, b, 15. vovv or, tc; cl'ttmv helvau, xa&ärcep » for«

C,üoi$ , xxl ei> Trj fliest zöv oXtiov zo'm xog/aov xy.i Tjjs ra?£wj rtctT/a oiov vrifoiv if&vri rtup

tixfi /cyovra; tov; rzponpov.

234 a
) Anders Anaxagoras. Fragm. 8. ( Schanb. ) sagt er : x«.l -ri zjfj.fxir/6/xtvi:

Te xai cf.Tzoxpiv6fj.vsoL xy.l Staxpivöptxva rty.vry. eyvoi vios. xxl oxo'iy. iu.i'/'jz-j izfjSou xxl öxolx.

W xy.l assa vüv e'^ri z«i bxoX'j. 'itrzi , 7tävTa otsz97//./;5s vögj. x. t. )..

235) Metaph. A, 9. p. 1074, b, 25. 32. — 236) De Part. Animal. I, 5. p. 645,

a, 15. — 237) Top. II, 10. p. 114, b, 34. — 238) De Anim. III, 4. §. 3. p. 429,

a, 20. — 239) Metaph. A, 9. p. 1074, b, 26. — 240) Metaph. A, 2. p. 982, a, 30.

u. p. 982, b, 24. ebend. A, 7. p. 1072, b, 14. Eth. Nicora. X, 8. p. 1178, b, 25.
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können nicht lauge dabei verweilen*"'") und fassen ihu auch nicht so

vollkommen -*')
. dass wir in ihm , der Ursache von Allem , alle Wir-

kungen begriffen . und so hebt sich und senkt sich unser Denken auf

der Stufenleiter des Seienden. Alles dies ist für die Gottheit nicht

möglich, denn sie ist unwandelbar. Wäre also etwas Anderes ihr Ob-

ject als sie selbst, so würde sie für immer herabgezogen imd in der

Niedrigkeit gefesselt sein. Nun aber hat sie sich selbst zum Objecte 2*2
),

nicht in der Weise . wie wir etwas zum Objecte haben , die wir von

dem Objecte leidend bewegt werden , nein , ohne Werden , ohne Be-

wegung was immer für einer Art' 4
'), ruht sie*'*) in der eigenen Er-

kenntniss , indem sie ein lauteres Erkennen ist
245

), und vermöge die-

ser vollkommenen Weise des Erkennens begreift sie sich , das Princip

alles Seienden, so vollkommen, dass sie alles Seiende, alle Wirkung

in der Ursache sieht
2*6

).

2-10 a) Metaph. A, 7. p. 1072, b, 15. — 241) Metaph. *, 1. p. 993, b, 9. vgl.

De Part. Aiiimal. I, 5. p. G44, b, 31.

242) Metaph. A, 9. p. 1074, b, 33. De Anim. III, (3. §. 0. p. 430, b, 24.,

eine Stelle, die wir oben, Amn. 205., erklärt haben.

245) Metaph. A, 9. p. 1074, b, 26. — 244) Eth. Nicom. VII, 15. p. 1154, b, 24.

245) Metaph. A, 9. p. 1074, b, 34.

240) Eine dritte Parallelstelle, die wir, um den Fortgang der Abhandlung

nicht allzulange hier aufzuhalten, in dieser Anmerkung besprechen, bietet uns das

zehnte Capitel desselben Buches. Hier gibt Aristoteles eine kurzgefasste , aber

treffende Kritik der früheren philosophischen Ansichten in Betreff des Guten und

rler Ordnung des Weltalls. Er kommt
(
p. 1075, b, 8. ) zu Anaxagoras. Dieser

„nahm an, das Gute sei Princip in der Weise des Bewegenden, denn der Ver-

stand bewegt. Allein er bewegt um eines Zweckes willen, und somit scheint et-

was Anderes das Princip zu sein. Doch die Sache verhält sich so, wie wir sie

darlegten , indem die Arzneikunst gewissermassen die Gesundheit ist. " ( 'Avalayi-

pxi ob öii xivoüv tö gye&öy up-y-zj-j, o yxp voug xcvet' x'/.'/.x m-j-X fvsxä ri-joi, titn ixspo-j.

iz/.r,-j wj r.y.ü; Uyofiev' r, y&p ia.xptxh imi t:wj »j 'v/uix. ) Aristoteles macht dem Ana-

xagoras hier den Vorwurf, dass er, obwohl er mit Recht angenommen, der Ver-

stand sei das erste bewegende Princip , doch in keiner Weise erklärt habe , wie

dies möglich sei, da doch seiner Annahme eine grosse Schwierigkeit im Wege
stehe. Jeder Verstand wirkt nämlich um eines Zweckes willen (vgl. Metaph. «, 2.

p. 994, b, 15.), und der Zweck scheint nicht in dem Verstände selbst zu liegen, wie

z. B. die gute Schlachtordnung ausserhalb des Feldherrn und die Gesundheit aus-

serhalb des Arztes ist. Daher scheint der Verstand in Abhängigkeit von einem

anderen Principe sich zu bethätigen und die Lehre des Anaxagoras zu nichte zu

werden. Zur Lösung dieser Schwierigkeit hat nun Anaxagoras selbst gar nichts

gethan. Wir dagegen, sagt Aristoteles, sind im Stande, den Einwand zu beseitigen,

denn wir haben ja festgestellt, dass die Heilkunst gewissermassen die Gesundheit sei.

So ist denn auch das göttliche Denken gewissermassen die Weltordnung, um derent-

willen ein jedes einzelne der Dinge ist (vgl. den Anfang des Cap. ), und darum
haben wir ihr letztes Princip in ihm allein zu suchen. ( Beiläufig sei bemerkt,

dass das gor« ykp Strröv (wie statt n-A gelesen werden muss s. Schwegler u. Bonitz)

Brentano, Die Psychologie des Aristoteles. ja
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Hier haben wir die erhabenste Lehre berührt, zu welcher der

Geist des Aristoteles sich zu erschwingen vermocht hat , die ihn aber

auch, hätten nicht spätere Zeiten, statt die zerstreuten Lehrsätze zur

Einheit zu bringen , das Getrennte getrennt behandelt und ( da es für

sich allein in der That vieldeutig ist) es eben darum missverstanden,

allen Jahrhunderten als den grössten der Denker gezeigt hätte. Stiess

man dann auf die widersprechenden Stellen , so verwarf man sie ent-

weder geradezu, oder verstümmelte sie, oder erklärte sie für Accom-

modationen an die Vorstellungen der gewöhnlichen Meinung, oder für

Widersprüche , die , obgleich ein Kind sie mit Händen greifen kami,

dem Verstände des Aristoteles nicht bemerklich waren. Man wird

nie diesem Philosophen gerecht werden, so lange man in solchen Vorur-

theilen verharrt. Es mag der Grundsatz des Macchiavelli , divide et

impera, in der Politik seine Geltung haben, bei der Erforschung eines

philosophischen Systemes , und namentlich eines so vollkommenen

,

wie das des grossen Stagiriten ist, ist jedenfalls der entgegengesetzte

am Platze. Die vereinigten Stellen müssen es sein, die, was für sich

allein unverständlich war , uns erklären helfen. Ja, wenn man in der

Geschichte der Philosophie in dem Sinne herrschen , d. i. nach Belie-

ben schalten und walten wollte , dass man aus jeglichem Philosophen

Jegliches macht, wie es Einem gerade genehm ist, dann allerdings

wäre eine solche Theilung der Betrachtung das gerathenste Mittel.

Allein in unserer Zeit wenigstens gibt es wohl keinen Forscher von

Bedeutung mehr, der hierauf ausginge, und die Manier, die Geschichte

a priori nach einer vorgemachten Schablone zu construiren, ist ein

to ou Ivexa Metaph. a, 7. p. 1072, b, 2. nicht auf die Unterscheidung des oG evexa

ov und ol svsxa &i, sondern auf die des ou Ivsxa in dem Wirkenden und in dem

zu Wirkenden sich bezieht , von der Metaph. A, 10. princ. spricht.

)

Wir sehen, der Gedanke ist liier im Grunde kein anderer als der, den wir Me-

taph. A, 4. tin. gefunden haben, und beide Stellen dienen einander zur Erklärung.

Dort sagte Aristoteles, die Heilkunst sei gewissermassen die Gesundheit, und das erste

bewegende Princip in gewisser, aber nicht ganz in derselben Weise (izxpx Taüra)

Alles. Hier sieht er von diesem feineren Unterschiede ab. Weil im Verstände

des Arztes sowohl , als in dem ersten bewegenden Verstände das , was erzielt

werden soll , als Gedachtes enthalten ist , so erinnert er zur Lösung der Schwie-

rigkeit nur an das Beispiel der Heilkunst , von der wir gesehen , dass sie gewis-

sermassen die Gesundheit ist.

Der zweite Vorwurf, den sodann Aristoteles dem Anaxagoras macht (Aroitov

oi y.ui tg ivawlov //.r, noirt'ta.i t&j kyc&w xai tw v&.
) , scheint , um dies kurz beizu-

fügen , auch nur ein Vorwurf der Unvollständigkeit hinsichtlich der Begründung

und der Beseitigung der Einwände zu sein. Es möchte wenigstens der Vergleich

mit De Anim. I, 2. §. 22. p. 405, b, 19., vgl. Phys. VIII, 5. p. 256, b, 24., da-

für sprechen. Daher auch die Verlegenheit der Erklärer , welche nicht begreifen

können, warum Aristoteles an Anaxagoras tadelt, was er selbst behauptet. S.

Bonitz zu d. Stelle.



195

allgemein überwundener Standpunct zu nennen. Man ivill die histo-

rische Wahrheit, aber man erreicht sie dennoch häufig nicht, weil

mau sicli gar zu hoch über das Alterthum erhaben dünkt, und darum,

da man leider auch in unserer Zeit sich nicht ganz vor Widersprü-

chen zu wahren weiss, wenn man einen alten Philosophen, einen Plato

und Aristoteles zu untersuchen hat, schon von vornherein nichts an-

deres als einen Haufen von Widersprüchen und kindischen Thorheiten

zu finden erwartet.

Wir scheinen uns etwas von unserem Wege entfernt zu haben,

aber es war dies keine unnütze Abschweifung ; denn die Allunwissen-

lieit des Aristotelischen Gottes . die sich nicht mit unserer Erklärung

vereinigen lässt , ist bei Vielen wie zum stehenden Dogma geworden,

seit die Autorität einiger bedeutender und mit Recht in hohem An-

sehen stehender Forscher sich für sie erklärt hat
5 * 7

)- Es erschien

darum um so mehr nöthig , unsere gegentheilige Ansicht durch Gründe

zu stützen, als wir keineswegs das gleiche Gewicht für unsere Worte

in Anspruch nehmen dürfen. Wer die Stellen, auf die wir hier nur

vorübergehend hingewiesen haben, näher und unbefangen betrachten

will, von dem glauben wir sicher zu sein, dass er, wie wir selbst,

statt einer Allunwissenheit eine Allwissenheit Gottes als der Aristote-

lischen Lehre entsprechend erkennen werde.

Ehe wir aber in der Erklärimg unseres Capitels weiter schreiten,

müssen wir noch eine andere Lehre des Aristoteles erörtern, die, wenn

wir in Betreff ihrer keine klare Vorstellung gewinnen, nothwendig

auch über unsere Auslegung dieser Stelle ihre Schatten verbreiten

wird. Wir meinen die Lehre von dem Ursprünge des geistigen Thei-

les unserer Seele. Woher kommend wird er uns zu Theil? Hat er

ein Entstehen oder hat er keines ? Wenn er aber ein Entstehen hat,

wann und wo und wie und durch wen ist er geworden 2 * 8
) ? Alle diese

Fragen wollen wir im Sinne des Aristoteles uns kurz beantworten.

Hätte der geistige Theil des Menschen vor dem Leibe Sein und

Leben gehabt , so würde seine Vergangenheit doch wohl einige Spu-

ren in ihm zurückgelassen haben. Allein wir finden in ihm keine

solche nachweisbare Spur. Plato glaubte sie gefunden, indem er den

Unterschied unserer geistigen Begriffe von den sinnlichen Gegenstän-

den bemerkend es für unmöglich hielt, dass aus dem Körperlichen

247) Doch hat auch die entgegengesetzte Ansicht ihre Vertreter. Wir ver-

weisen hier nur auf Brandis , der gewiss keinem Anderen au Kenntniss der Ari-

stotelischen Lehre nachsteht.

248) Aristoteles erhebt diese Fragen schüchtern , und , im Bewusstsein ihrer

Schwierigkeit, bittet er nicht mehr als das Mögliche zu fordern. De Generat.

Animal. II, 3. p. 73G, b, 5. $W xnl ~-.pi -joj, ttstä y.v.l 7rws fj.czuJ.x/jLßa.-jzi. xui tzoSvj xi

'/.ot.ßüv xai xaS' Zio-j i-joi-^rv.i.

13*
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das Geistige und aus dem Einzelnen das Allgemeine stamme, was ihn

dann weiter zu seiner Theorie der Wiedererinnerung und hiemit zur

Präexistenz der Seele führte. Allein diese Lehre erklärte in keiner

Weise , was sie erklären wollte
' 49

) , sie verstiess überall selbst gegen

die gewöhnlichsten Thatsachen der Erfahrung 25
°) , und zeigte sich als

ein grossartiger Irrthuni, wie sie auch auf dem Boden einer irrigen

Annahme erwachsen war. Kein Wissen, sagt Aristoteles, ist uns an-

geboren
,
ja nicht einmal der Habitus der Principien ist uns von An-

fang eigen , Alles müssen wir erst erwerben unter Vermittlung

von Sinn und Erfahrung 2
"). Schon dieses macht es also gewiss in

hohem Grade unwahrscheinlich, dass der menschliche Geist vor dem

Leibe präexistirt habe.

Allein hiemit verbindet sich ein anderer und noch viel gewichti-

gerer Grund. Der geistige Theil des Menschen bildet, wie wir ge-

sehen haben, mit seinem leiblichen Theile eine einzige Substanz. Die

intellective und die vegetativ - sensitive Seele sind nicht zwei Seelen,

nein, sie sind eine einzige Form, die einem Theile nach den Leib be-

lebt, einem anderen Theile nach aber von ihm frei und geistig ist""").

Wie das Geistige und Leibliche hier auf's Innigste verknüpft sind, so

sehen wir auch die geistigen und leiblichen Thätigkeiten in einer wun-

derbaren Weise in einander verstrickt, wechselseitig sind sie aufein-

ander angewiesen und , die einen dienend , die anderen herrschend

,

empfangen sie beiderseitig von einander Hilfe und Förderung" 3
). Es

dient nicht blos der Schlund dem Magen , es dient auch die Phanta-

sie dem Verstände 254
) ; es leuchtet nicht blos das Auge dem Fusse

auf seinen Wegen, es leuchtet auch der Geist allen leiblichen Kräften

und führt sie zur Nahrung und Kleidung und hält sie ab von dem,

was Gefahr und Verderben bringt, Wie nun der Mensch , wenn ihm

ein Fuss oder ein anderes Glied entrissen wird, keine vollendete Sub-

stanz mehr ist, so ist er natürlich noch viel weniger eine vollendete

Substanz, wenn der ganze leibliche Theil dem Tode anheimgefallen

ist. Der geistige Theil besteht zwar noch fort, allein die irren gar

sehr , die wie Plato glauben , dass die Trennung vom Leibe für ihn

eine Förderung und gleichsam eine Befreiung aus drückendem Gefäng-

nisse sei
25s

) ; muss ja doch die Seele nunmehr auf alle die zahlrei-

249) S. oben Anm. 60. ff'.

250) Anal. Poster. I, 18. p. 81, a, 38. Metaph. A, 9. p. 992, b, 33. p. 993, a, 7.

251) Anal. Poster. II, 19. p. 99, b, 26. — 252) S. Theii I. n. 7.

253) Polit. I, 4. p. 1254, b, 6. s. ob. Theil III. Anm. 110. vgl. De Anim. III,

12. §. 4. p. 434, b, 3.

254) Ihre Dienste sind von so grossem Belange , dass man , dieses Verhältniss

betrachtend, fast an der Möglichkeit einer Fortdauer der intellectiven Seele nach

dem Tode irre werden möchte, vgl. De Anim. I, 1. §. 9. p. 403, a, 8.

255) De Anim. I, 3. §. 19. p. 407, b, 2.
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chen Dienste verzichten , welche die Kräfte des Leibes ihr geleistet

haben 2ä6
).

Wie es daher nicht in der Ordnung der Natur liegt, dass die

Menschen verstümmelt geboren werden, und dann erst Fuss und Hand

den krüppelhaften Leib zur vollkommenen Gestalt des Menschen er-

gänzen , so kann es auch nicht in der Ordnung der Natur liegen, dass

der Mensch zuerst seinem geistigen Theile nach bestehend, dann, so

zu sagen , aus diesem Bruchstücke zum vollkommenen geistig - leib-

lichen Wesen sich ergänzet. Wie vielmehr die abgehauene Hand nicht

wieder anheilt
7 ' 7

), so wird auch die einmal getrennt bestehende Seele

nicht wieder mit dem Leibe verbunden werden ; eine Auferstehung der

Todten gibt es nach dem natürlichen Laufe der Dinge nicht"8
), ein

getrenntes Bestehen des geistigen Theiles vor dem Leibe und eine

erst darauf folgende Vereinigung mit ihm hätte aber selbstverständ-

lich all das Unnatürliche an sich, welches die Auferstehung der Tod-

ten an sich hätte. Somit gilt von der menschlichen Seele dasselbe,

was von allen Formen rein körperlicher Substanzen gilt , sie besteht

weder ganz noch einem Theile nach vor ihrem Leibe, wenn auch nach

dem Tode desselben ein Theil von ihr , der , weil er nicht Form des

Leibes war, nicht in seiner Auflösung endete, nunmehr für sich allein

als etwas rein Geistiges
259

) fortbesteht
260

).

Der Leib des Menschen ist entstanden; die Seele bestand nicht

vor dem Leibe ; also ist auch die Seele entstanden 261
). Aber wie ist

sie entstanden? — Hat sie sich vielleicht aus der Materie entwickelt?

Hat der Vater zeugend einen geistig - leiblichen Fötus gebildet? —
Aber das wäre ja eine doppelte Absurdität , denn das Immaterielle

würde dann Materie haben , und das Leibliche , von dem wir eben

läugneten , dass es durch eigene Kraft die Begriffe im Geiste hervor-

bringen könne, dieses würde nun in dem Samen des Vaters so kräftig

sein , dass es die geistige Substanz selbst zu bilden vermöchte. Wie

immer der geistige Theil der Seele entstehen mag , aus der Materie

256) De Anim. I, 3. §. 23. p. 407, b, 25.

257) Vgl, Metaph. A, 27. p. 1024, a, 27.

258) De Anim. I. 3. §. 6. p. 406, b, 3.

259) De Anim. III, 5. §. 2. p. 430, a, 22. Eine Stelle, die wir sogleicb näher

betrachten werden.

260) Metaph. A, 3. p. 1070, a, 21. ra uX-j oLv xivoüvza. ai'-rta ui icpoyeyevt]fUvu

ivT* , rä o' w, b ).6yOi v.p.%. Srs ykp i/ytaivit o av&p«7ios , tots xxi rj vyisiä. scriv, xul tö

c^yj/ia rfn -/'j.',/.?^ afoüpois iy.v. xv.i r, yv.t /.?, stpaüpa.. ei St x rxi vrrzspiv ti [mo/tlvet) <sxstc-

cio-j' stt' svtwv yuz oüiskv /.oj/.Jst, oTov ei h *r"J'/,'h TOtOÖTOV, fJ.r, Träia a/>. ö vou? ' Ttäaav

yäp kSvvaxav isus. Vgl. De Anim. II, 1. §. 12. p. 413, a, 6.

261) Vgl. auch Eth. Nicom. VIII, 14. p. 1162, a, 6., wo von den Eltern und

den Göttern gesagt wird, sie seien uns uinoi toü slvxe. Dies könnte nicht gesagt

werden , wenn der geistige Theil , der am meisten unser Ich ausmacht ( Eth. Ni-

com. IX, 8. p. 1168, b, 35.), nicht entstanden wäre.
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und durch die vegetative Kraft entstellt er nicht
262

). Wenn er aber

nicht aus einer Materie entstellt, so entsteht er offenbar aus Nichts
2M

),

denn ein anderes Substrat des Werdens und Vergehens gibt es nicht, als

eben die Materie. Entsteht er denn nun vielleicht , weil er , wie nicht

aus der körperlichen Materie, so auch nicht von der vegetativen Kraft

gebildet werden kann, in weiterer Folge auch ohne jede wirkende Ur-

sache? Gewiss ist das unmöglich, das Gesetz der Synonymie wäre

hier in einer so ausschweifenden Art überschritten, dass ohne das

Vorausgehen irgend einer Wirklichkeit Wirkliches entstünde. Was

aber wäre dies anders, als mit jenen alten Theologen aus der Nacht

das Sein der Dinge erklären wollen? Aristoteles verlangt ein Wirk-

liches und dass es wirke 26
*). Zudem erklärt er uns noch ausdrück-

lich , dass wie überhaupt die Vereinigung von Form und Materie ,
so

auch die von Seele und Leib ihren Grund in dem wirkenden Principe

habe 2ü5
).

Die Entstehung der menschlichen Seele und ihre Vereinigung mit

dem Leibe hat also ein wirkendes Princip , allein es wird dasselbe in

diesem Falle nicht ein einheitliches sein können ; denn wir sagen, und

gewiss nicht ohne Grund, dass ein Mensch den anderen Menschen er-

zeuge
266

), andererseits hat es sich aber ergeben, dass die erzeugende

Kraft des Menschen den geistigen Theil eines anderen Menschen her-

vorzubringen nicht im Stande ist , dass vielmehr hiezu eine Kraft

erfordert wird , die aus Nichts , d. i. ohne Vorherbestehen einer Ma-

terie , etwas zu wirken vermag. Dass dies nun allein jenes Wesen

sein könne , welches die Fülle alles Seins enthält
,
jenes Princip ,

von

dem , wie Aristoteles sagt , Himmel und Erde abhängen
26T

) , und, wie

er an anderen Stellen deutlicher noch zu verstehen gibt, auch die

übermenschlichen reinen Geister und die Himmelssphären 268
), wenn

auch nicht zeitlich
269

) hervorgegangen sind
2T0

) , das , sage ich
,
muss

262) De Generat. Animal. II, 3. p. 736, b, 15—28.

263) Phys. VIII, 6. p. 258, b, 18.

264) Metaph. A, 6. p. 1071, b, 29. ebene!, b, 12.

265) Metaph. A, 10. p. 1075, b, 34. s« rfve ol kp&pol ev 3 ?, fMjtf **l -b sw/xa

xal olui tö iiSoi y.a.1 tö izp&ypx, oföhv Ufei otöeW ovo' evä&xertu siTretv. eäv fWj 6>i

hptXi eflty, ws ib y.tvoOv rüieT. vgl. ebend. H, 6. p. 1045, a, 31. — fin.

266) Metaph. A, 4. p. 1070, b, 34.

267) Metaph. A, 7. p. 1072, b, 13. i* ikumütm &p% xpyr,; Hpivf*** ° o'upwöi *xi

tj yü<Jtg.

268) Welche nach Aristoteles ebenfalls keine substantielle Materie haben, vgl.

z. B. Metaph. A, 2. p. 1069, b, 24. u. a. a. 0.

269) Aristoteles lehrt sowohl in der Metaphysik als in den physikalischen

Schriften mit aller Bestimmtheit die Ewigkeit der Bewegung, und hiemit selbst-

verständlich zugleich das anfangslose Dasein der bewegten Sphären und der be-

wegenden Geister. Doch würde man irren , wenn man glaubte , sie seien nach

Aristoteles, weil ewig, durch eine Art Emanation aus Gott hervorgegangen, viel-



199

wohl einem Jeden von selber einleuchten. Ein anderes Wesen ver-

mag dies sicher nicht , dieses aber vermag es , denn es hat, wie Ari-

stoteles an einer Stelle der Nikomachischen Ethik, dem Agathon Bei-

fall spendend, uns versichert, in seiner Allmacht keine andere Grunze,

als dass es das Geschehene nicht ungeschehen machen kann' 7
'). Von

der Gottheit aus muss also der intellective Theil des Menschen in den

Fötus eingehen 27
-), und hiedurch wird dessen Entwicklung zum wirk-

lichen menschlichen Leibe zugleich seine Vollendung erreichen. Denn,

da die menschliche Seele nicht ohne den intellectiven Theil sein kann,

der menschliche Leib aber . was er ist . nur durch die menschliche

Seele ist , so ist in demselben Augenblicke , in welchem der geistige

Theil von der Gottheit mit dem Leibe zu einer Substanz vereinigt

wurde . der menschliche Leib erst menschlicher Leib geworden und

ein wirklicher neuer Mensch entstanden 7").

So wird denn durch einen unmittelbaren Act Gottes der geistige

Theil aus nichts gewirkt und zugleich dem leiblichen seine Bestimmt-

mehr bringt dieser sie durch ein Wirken, hei dem das Wirkende keinerlei Aen-

derung erfahrt , hervor ; denn er ist absolut einfach und unveränderlich und ohne

jede Möglichkeit ( Metaph. A, 7. p. 1070, a, 25.) und berührt s. z. s. seine Wir-

kungen, ohne von ihnen berührt zu werden (De Generat. et Corrupt. I, 6. p. 323,

a, 31.
)

, er wirkt mit bewusster Freiheit ( Top. IV. 5. p. 126, a, 34. ) Auch sagt

Aristoteles ausdrücklich, die örtliche Bewegung {i-opa) sei die erste Bewegung und

früher als irgendwelche Erzeugung, d. i. als jede Entwicklung einer Substanz

aus einer anderen Substanz [y£veai$. So z. B. Phys. VIII, 7. p. 260. b, 24. f.

270) S. die Beilage. — 271) Eth. Nicom. VI. 2. p. 1139, b, 8.

272) De Generat. Animal. H, 3. p. 736, b, 27. ).u-srxi 8k röv noö» ftövov rvea^sv

insistivui xcel SnXov uvui imovo-j' ov$kv y&p aÜToii ~7, ivspysict xoivuvsi au/jM?ixr) ivipytiaL.

(vgl. Trendelenburg , De Anim. Comm. p. 175. u. 496. Auch Eth. Nicom. VIII, 14.

p. 1162, a, 4— 7. u. Polit. I, 12. p. 1259, b, 12. sind hier zu vergleichen. ) Auch

für die Entstehung der Thiere, sagt Aristoteles, sei ein edleres und gewisser-

raassen göttlicheres Princip nöthig als für die der leblosen Wesen, und die Natur,

die er wveö/t« nennt ( vgl. De Mot. Animal. 10. ) , sei analog dem Elemente der

Gestirne (b, 29. 37.). Er will hiemit nicht sagen, ein himmlisches Element müsse

hier den irdischen Substanzen beigemischt sein . denn die Himmel gelten ihm ja

für incorruptibel . dieses aber wird aufgelöst (p. 737, a, 11.); er meint vielmehr

nur dieses , dass unter dem Einflüsse der Sonne ( vgl. De Generat. et Corrupt.

II, 10. p. 336, b, 17. u. a. a. 0.) oder der thierischen Wärme, nicht aber durch

Einwirkung einer Wärme von niederer Art der Keim des Lebens sich bilde u.

dgl. (p. 737, a, 1.). Was er hier Seifaepov nennt, aber doch nicht dem eigent-

lichen Sr-tov gleichsetzt , möchte sich vielleicht nicht weit von dem entfernen , was

er De Divinat. p. 463, b, 14. ffaywvtov nennt. Obwohl körperlich , kann es doch

nur bei lebenden Wesen sich finden und durch Einflüsse organischer oder ande-

rer höherer , z. B. himmlischer Körper zu Stande kommen. Das Erstere ist aus

dem Inhalte der Stelle mit aller Deutlichkeit ersichtlich.

273) Daher sagt Theophrast bei Themistius De Anim. 91. Unser voO« sei o0>;
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heit als menschlicher Leib gegeben. Was bleibt hienach noch für die

Thätigkeit des erzeugenden Vaters übrig? Sie kann nicht weiter rei-

chen, als dass sie den Inipuls zu der Entwicklung gibt, die allmälig

zu jener Disposition der Materie führt, welche für die Aufnahme der

menschlichen Seele geeignet ist.

Es hat dies nichts Auffallendes, wenn man es mit der Weise ver-

gleicht, in welcher die vernunftlosen Thiere und die Pflanzen einan-

der hervorbringen ; denn auch diese geben ja im Augenblicke der Er-

zeugung selbst nicht einem neuen gleichartigen lebenden 274
) Wesen

das Dasein. Pflanze und Thier sind Organismen , der Fötus ist aber

zunächst noch kein Organismus'275), und der Fötus des Thieres, selbst

wenn er schon eine Mehrheit von Gliedern unterscheiden lässt und an

vegetativen Lebensfunctionen Theil hat, ist noch kein Thier, es fehlt

ihm ja noch das unterscheidende Merkmal des Thieres , nämlich Or-

gan und Kraft der Empfindung ; und wenn der Fötus des Pferdes schon

Empfindung hat, so ist er auch dann noch immer kein Pferd, so lange

ihm nämlich der specifische Unterschied des Pferdes fehlt, Erst in

dem Augenblicke , in welchem die Entwicklung bei dem Puncte an-

langt, wo der Fötus den Leibern anderer Pferde ähnlich disponirt ist,

wird er wirklich den Pferden gleichartig , er wird Pferd 276
) und ist

nun beseelt von einer Seele dieser Thierart
277

).

So ist es denn auch beim Entstehen des Menschen. Der mensch-

liche Fötus ist zunächst leblos und führt dann zuerst ein pflanzliches,

dann ein thierisches, zuletzt ein menschliches Leben. Denn in dem,

was jeder Art eigen ist, besteht ihr eigentlicher Zweck 278
), und das,

was der Natur und dem Zwecke nach das Frühere ist, ist der Zeit

und dem Entstehen nach das Spätere 279
); daher erhält jede Art zu-

274) Vgl. Metaph. M, 2. p. 1077, a, 20.

275) De Generat. Animal. II, 1. p. 732, a, 27.

276) De Generat. Animal. II, 3. p. 736, a, 35. on pkv ol-j t^v äpsnnxriv Zxovai

<puX*)v { r <* "tsp/JtaTot xa.1 t« xviiyuara twv C&iwv), fot-jzpov ( SS Sri 8k tküt/jv npüTov avay-

xaTöv iffrt IxßsTv , ix twv Ttepl ^v/fis Stupiiy-ivoiv iv ciXXois yavspo-/) ' 7rp ocövra Sk xoc.1

Ti)v ai3,3,

/)T£y.vjv , xaä r,v £wov. ob yct.p- apot. yivsrut %cuOv xa.1 avSpcorco; ou8z £wov xa.1

tmto$, öpoius 8k x%i ini twv äXXuv ?ww». Dass auch die vegetative Seele nicht

von Anfang da sei, wird gleich darauf (b, 8.) gesagt: töv p£v olv Spsnnxrtv

ty
u^vjv ta. tsTitpy.ot.Toi. xa.1 rä. xuv^ara rä ^cjptcri ( wie z. B. die Eier der Vögel ) S-rilov

ort SuvüfASi //iv 'i-/ovra Sstsov , ivspysia o' oüx s'^ovra , TZplv % xa.Ba.izsp rä. )(upi^6;j.£va.

Tcöv zuv)/t«Tw» ZXxei t-^v Tpoj-rjv xul Ttoui rö 1% Totaur/jj tpuxZs 'ipyov. (vgl. über die

Abstufungen der Lebendiges gebärenden, Eier legenden Thiere u. s. w. ebend.

II, 1. p. 733, a, 32.)

277) De Anini. II, 2. §. 15. p. 414, a, 25.

278) Vgl. Eth. Nicom. I, 13. p. 1102, a, 13., wozu b, 2.

279) Metaph. M, 2. p. 1077, a, 19. 26. ebend. 8. p. 1084, b, 10. De Generat.

Animal. II, 6. p. 742, a, 20.
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letzt jene Kräfte und jene besonderen Beschaffenheiten , die sie von

allen anderen unterscheiden--"), und so auch der Mensch die speci-

fisch menschlichen Kräfte, nämlich die intellectiven
m

), in deren Thä-

280) De Generat. Animal. II, 3. p. 736, b, 3. urr=,Mv y&p ylv-zrut tö r£i.os, rä 3"

tOtOV SffTl TÖ kxKGTOJ T'fc y£vi?iWj TS/OJ.

281) De Generat. Animal. 11. 3. p. 73G, b, 12. jrpöTov plv y&p Stowt 1
eo;xe £öv

TÄ Totaür« puToü |3£ov, £7ro//£vc.Jä 05 of,'/.ov ,
ort xui nspl Tvj« Kiff&/jTex^s /sxtsov ^ujfjjs x«(

Trspi t^5 voyjTtxvis. Tiäia; yä/9 avayxaiov Su-jxy.ii nponpov '£%stv fi iyspyelx. xLiS geht aus die-

ser Stelle aufs Klarste hervor, dass Aristoteles so weit davon entfernt ist, den gei-

stigen Theil der Seele in dem Samen eingeschlossen zu denken , dass er ihn viel-

mehr zuletzt, nachdem schon die vegetativen und sensitiven Kräfte vorhanden sind,

hinzukommen liisst. Dasselbe beweisen die Stellen im zweiten und dritten Cap. des

zweiten Buches von der Seele, wo Aristoteles, wie wir gesehen, von der Notwendig-

keit spricht, dass, wo die höheren, auch die niederen Seelentheile sich finden, und

auf diese verweist er hier ausdrücklich, (p. 730, a, 37.). Dass die intellective Kraft,

obwohl sie in den reinen Geistern ohne die vegetativen Kräfte bestehe, in den sterb-

lichen Wesen dieselbe zur Voraussetzung habe, erklärt er mit deutlichen Worten

(De Anim. II, 2. §. 4. p. 413, a, 31., wozu §. 9. b, 24. Vgl. bes. auch 3. §. ß.

p. 414, b, 28.), so dass man nicht sagen kann, er habe blos vom sensitiven

Theile sprechen wollen. Einen weiteren Beweis dafür, dass nach Aristoteles der

vou 5 noch nicht in dem Samen ist
,

gibt eine spätere Stelle unseres Capitels
(
p.

737, a, IC), wo er ganz allgemein, ohne zwischen vegetativer, sensitiver und in-

tellectiver Seele zu unterscheiden, als Resultat seiner Erörterung angibt: nspi /*4v

oZv <pvyr,i, Ttdi; 'iyu ri /.jijtj.y.Ta. xai r, yovri xa2 rtüs oux iyji, oiupiarxi' Ouvciyu y.kv yxp

'iyu , l-itp-ji'vj. 5' oux 'lytu

Hiemit steht nun aber eine Stelle, die der eben citirten fast unmittelbar vorher-

geht , in dem grellsten Gegensatze , denn in ihr scheint Aristoteles nichts anderes

zu lehren, als dass der Same ( denn auf ?yj> yovris aüy.x kann das Prädicat körper-

los offenbar nicht bezogen werden) theils frei vom Körper sei, bei jenen lebenden

Wesen nämlich , welche das Göttliche , den s. g. voüj in sich hätten , theils aber

nicht frei vom Körper sei. Dieser Same löse sich auf und vergehe , indem er

feuchter und wässeriger Natur sei (p 737, a, 7.). tö 3k tsjs yovTjj aöiya., iv Z> m> va-

KipyiX'xi tö anipyx xb Tjjj ipxtyiArn upyr,i , tö yi-j ^w/nsTöv ov zuy.xro; , ozots iy~s.pu.ccy-

Savsrat tö BeXov ( toiovto; o' icrh c y.ziouysvoi vouj), tö § ayüpiazov, touto tö <s~ipyoi

Trjs yovrti oiv./.-jiTv.i. xaj -•j-vyu.-rovTui, -

r
v7tv 'iyov vypxv xot.1 iioaTwoV). Allein diese Stelle

ist ganz sicher corrumpirt. Denn, abgesehen von ihrem Widerspruche mit der so

oft , und selbst in diesem Capitel ausgesprochenen Lehre des Aristoteles , ist sie

offenbar widersinnig ; denn sie sagt mit deutlichen Worten , der Same einiger le-

bender Wesen , nämlich der Menschen , sei immateriell , der der übrigen aber ma-

teriell. Sollte sie einen einigermassen annehmbaren Sinn haben , so müsste sie

vielmehr so sagen: der Same des Menschen sei theilweise immateriell, iheilweise

materiell ( wegen des schon substantiell mit ihm vereinigton vov> ) , der der übri-

gen lebenden Wesen aber etwas gänzlich Materielles. Wie die Worte jetzt lau-

ten , wäre der Same des Menschen reiner Geist. Nehmen wir aber, um die

Absurdität der Stelle noch mehr zu erkennen, für einen Augenblick an , dies sei

wirklich die Meinung des Aristoteles gewesen, obwohl das Gegentheil am Tage

liegt, so würde weiter folgen, dass etwas Geistiges nach Aristoteles feucht und

wässerig sein könne und sich auflöse und vergehe , denn Aristoteles legt sofort

alle diese Eigenschaften dem Samen bei. — Die Stelle ist. also corrupt. Aber sie
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tigkeit sein eigentlicher Zweck erreicht wird 29i
). Zuletzt also , nach-

dem der Fötus bereits des vegetativen und sensitiven Lebens theilhaft

geworden , erreicht er die Disposition , bei welcher durch das Hinzu-

treten des geistigen Theiles die Herstellung einer einheitlichen, gei-

stig-leiblichen Substanz möglich wird. In diesem Augenblicke wird,

ähnlich wie der thierische, der menschliche Fötus, nur in einer ande-

ren Weise, nämlich unter jener besonderen Mitwirkung der Gottheit

den Menschen gleichartig und die ihn belebende, aber nicht ganz in

ihn versenkte Seele ist nun eine menschliche Seele.

So viel in Kürze von der Aristotelischen Lehre über das Entste-

hen der menschlichen Seele und ihres geistigen Theiles. Sehen wir

nun, ob sie uns für seine Erkenntnisstheorie wirklich jenes Licht ge-

währt, welches wir uns von ihr zu empfangen Hoffnung machten.

Wir haben oben das Bedenken erwogen, welches bei einer Lehre,

wie die des Aristoteles, dass unsere Gedanken durch das Zusammen-

ist nicht in der Weise verdorben, dass die Worte des Aristoteles verändert

wären , vielmehr hat man , um den richtigen Text herzustellen , nichts Anderes

zu thun, als die von einem unglücklichen Commentator gemachte und dann in den

Text aufgenommene Note zu tö pkv xwptsTöv "°'J gw/*«™«» nämlich: Saots ipnspi-

/a/*/3äverat tö Seiov, tqiovtos <5' iarlv o xa^ou/xsvo? vouj ,
ZU entfernen , Und Alles ist

in Ordnung. Der Irrthum jenes Commentators bestand darin, dass er meinte,

xupiarös cv eüfixTOi müsse, wie in den Büchern von der Seele, auch hier etwas Gei-

stiges bezeichnen, und da nun vorher von einem äsioy die Rede war, nämlich von

dem vous, so bezog er es auf diesen. Allein das sw^a, von dem hier gesprochen

wird , ist nicht der Leib des Fötus , sondern der Leib des weiblichen Erzeugers,

und xwjOkxtov ?w/*aTo; bedeutet daher dasselbe, was p. 736
;

b, 9. ( s. Anm. 276.)

X o>pt<sTöv für sich allein bedeutete, nämlich das Ausgeschiedensein des Eies aus

dem Mutterleibe. Aristoteles will sagen, das Ei (denn dieses ist tö t/j s
- /owk

aw/*a), in welchem der von dem Erzeugenden losgelöste Same aufgenommen ist,

sei bei einigen lebenden Wesen von dem Leibe des weiblichen Erzeugenden ge-

trennt, bei anderen nicht getrennt. In diesem Eie nun suche man vergeblich

nach dem Samen , obwohl er auch nicht wieder daraus entwichen sei ; sondern er

sei durch Auflösung und Umwandlung in der Art mit dem ganzen Stoffe ver-

mischt und eins geworden , dass er keinen besonderen Theil mehr bilde. Es ist

also, mit Ausscheidung jener missverstehenden Bemerkung, so zu lesen: tö ok tu»

yov?is 5w/*a , iv w a\>vxnipx lTrJ- 1 TÄ ^räpp-v. tö tri; <pux^vi «PX^' j
T ° ,^ v Xw/sistöv ov <rw-

/XKT05 , tö <5' axtopia-Tov '
. . . toüto tö <nt£pfj.<x Tjjs yoiifj« SmXvstcu xcd 7ivcu^aToyTat, yü-

<nv e'xov üypäv xai uöVr&iö/i. oiinep (fährt Aristoteles fort) oü Stt ^rslv kti &üpa£e

auTÄ ib&vou, oüSk fioptov ovSrkv sivai tjjs justocti« uopprjj, &ansp oi>3i töv öttöv töv tö

yä/a ffuvKJTävTa' xai yzp o'jtoi /»era/SAMst xai pAptov ov&iv sar« töjv *uvt<jTa//.5vwv ö'yxwv.

(Mit den Puncten nach äxtywTov wollten wir das Anakoluth andeuten, welches,

wie auch sonst häufig in den Aristotelischen Schriften, offenbar an dieser Stelle

sich findet ; denn das Subject des Satzes wird tö <nr%/.a tu yov-fo ,
und dieses ist

nicht mit tö t»}s yovvj« ü/xa , sondern mit tö t»js ^«xtxvis ^PX^n <™£p/J-x identisch.

)

282) Eth. Nicom. X, 7. p. 1178, a, 6. ebend. I, 6. p. 1097, b, 22., das ganze

Capitel.
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wirken von zwei Factoren, der Phantasie und des wirkenden Verstan-

des, entstellen, unabweisbar sich aufdrängt. In keinem von beiden,

sagten wir, linde sich eine andere Aehnlichkeit mit dem Hervorzubrin-

genden , als wie sie auch bei dem zufälligen Werden zwischen dem
Wirkenden und Gewirkten besteht. Wir kamen dann zu der Einsicht,

dass, wenn es nicht ein höheres Princip unserer Gedanken gebe, wel-

ches dieselben bereits wirklich in sich habe , und von dem der wir-

kende Verstand und die Phantasie in einer dieser Wirkung entspre-

chenden Weise zusammengeordnet worden seien, in der That die zur

Lösung dieser Schwierigkeit erforderlichen Bedingungen in der Aristo-

telischen Lehre fehlen. Auch haben wir gesehen, dass dieses höhere

Princip nicht blos die wirkende Ursache der Vereinigung des wirken-

den Verstandes mit der Phantasie, sondern überhaupt des geistigen

Theiles des Menschen mit dem leiblichen sein müsse , da ja der wir-

kende Verstand ebensowenig von der intellectiven Seele trennbar ist,

als die sensitive Kraft von ihrem leiblichen Subjecte. Demnach lief

Alles auf die Frage hinaus : gibt es nach Aristoteles ein Wesen , wel-

ches alle unsere Gedanken wirklich in sich hat, und hat dasselbe un-

sere intellective Seele in jene Verbindung mit dem Leibe gebracht, in

welcher sie thatsächlich sich findet?

Wenn nun diese Frage zunächst in ihrem ersten Theile sich mit

Ja beantworten Hess , da jener Verstand , der nach Aristoteles das

Denken seines Denkens ist, in diesem einen und ewigen Objecte zu-

gleich die ganze Vielheit der Dinge ewig schauet, so dass in ihm

auch die menschlichen Gedanken vorgebildet sind, so sehen wir jetzt,

dass auch der zweite Theil der Frage allerdings zu bejahen ist, indem
die Gottheit den intellectiven Theil unserer Seele mit dem leiblichen

Menschen vereinigt hat.

Ja, Aristoteles schreibt seinem Gotte nicht blos die Vereinigung

beider zu , er lässt ihn , wie wir gesehen haben, auch beiden das Da-
sein geben, indem er lehrt, der geistige Theil werde in jenem Augen-

blicke , in welchem der Fötus in seiner natürlichen Entwicklung die

letzte Disposition zur Aufnahme einer menschlichen Seele erreiche, von

der Gottheit in der Art immateriell hervorgebracht, dass er ein Theil

derselben Substanz werde, von welcher der leibliche Mensch einen

anderen Bestandteil bilde. Gott erscheint also nach ihm nicht blos

wie der Baumeister einer Mühle , der Speiche mit Speiche verbindet

und all ihr Ptäderwerk zusammensetzt und das treibende Wasser hinzu

leitet, sondern er ist Ordner und Schöpfer zugleich. Wäre er nur

das Erste , so würde unser Denken zwar nicht mehr wie das Werk
eines glücklichen Zufalls , aber auch nicht wie ein Werk der Natur,

sondern nur wie ein künstliches Produkt erscheinen. Der Mensch

würde nicht , wie die Pflanze aus dem Boden ihre Nahrung zieht , so

er aus der äusseren Sinnenwelt seine geistige Speise aufnehmen, viel-
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mehr gliche sein Verstand der Leinwand und empfinge das intelligibele

Bild vom wirkenden Verstand und dem Phantasma, wie sie das Ge-

mälde von der Farbe und dem Pinsel empfängt, welche die ordnende

Hand des Malers seiner Idee entsprechend zusammenwirken lässt.

Denn die Natur bringt die Pflanze hervor und alle Wurzeln und Fa-

sern der Pflanze , sie benutzt nicht blos und ordnet, nein, sie erzeugt

auch ihre Werkzeuge; die Kunst nur sehen wir sich darauf beschrän-

ken , Substanzen , die sie vorfindet , einander nahe und in jene Stel-

lung zu bringen, in der sie ihr Mittel des Kunstwerkes werden 283
).

So wird denn in der That durch den Aufblick zum schöpferischen

Geiste jener grosse Einwand in vollkommenster Weise gehoben, und

das Denken erscheint nunmehr als das , was es ist , als etwas Natür-

liches im Menschen
,
ja als dasjenige , wodurch am meisten seine na-

türliche Bestimmung erreicht wird. Wir können daher, nachdem der

kleine, aber, wie wir gesehen, so überaus wichtige Zusatz uns lange bei

sich zu verweilen gezwungen, jetzt in der Erklärung unseres Capitels

fortfahren , ohne den Vorwurf fürchten zu müssen , wir hätten der

Stelle eine Auslegung gegeben, die nicht in den Zusammenhang passe.

//optici; <T iarl y.cvo-; „ Wenn aber der Verstand vom Leibe ge-

toü3-' 07reQ scri, /.oCi zovto „trennt worden, so ist er nur das, was er

IJ.ÖV0V äzdva-cv v.ai äiöiov. „ [für sich allein] ist ; und nur dieser Theil

ov (j.vr,y.o^oy.vj de , Sri „ [der Seele] ist unsterblich und unvergäng-

tovto u.vj ar.oaiq , b de „lieh. Dass wir aber das Gedächtniss ver-

-zSn-iv.bz vovq ySapzöq, „ lieren, kommt daher, dass er zwar leidens-

v.ai ävzv toütou ovüev voel. „los, das leidensfähige Denkvermögen aber

„corruptibel ist, und er ohne dieses nichts

„denken kann."

Hier ist Vieles, was unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt.

Vor Allem erhebt sich die Frage, was als Subject des ersten Satzes

zu denken sei. Das Wissen (
i-icr-r.y.r, ) , von dem unmittelbar zuvor

die Rede gewesen , kann dasselbe aus grammatischem Grunde nicht

sein. Wendet sich also vielleicht Aristoteles zum voüg izoivftiYäq zurück,

von dem er vorher gesprochen hatte ? Auch dieses ist aus mehrfachen

Gründen nicht denkbar. Einmal haben wir gesehen , dass der wir-

283) Dass Gott in noch viel vollkonminerer Weise die Ursache dessen ist, was

er wirkt, als der natürliche Erzeuger, ist ofi'enhar. Ebenso ist auch das Gesetz

der Synonymie bei seinem Wirken in der vollkommensten Weise, vollkommner so-

gar als bei dem natürlichen Hervorbringen gewahrt ; denn keine Aehnlichkeit kann

so vollkommen sein, als die, welche zwischen dem von Gott gedachten und von

ihm hervorgebrachten Werke besteht. Wenn daher Aristoteles das von Gott und

das von der Natur Hervorgebrachte oft zusammenfasst, so unterscheidet er

doch , wo er genauer spricht, wie in der aus dem vierten Cap. des zwölften

Buches der Metaphysik citirten und oben betrachteten (s. Anm. 222.) Stelle, bei-

des gar wohl von einander.
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kende Verstand eine Kraft der Seele , also ein accidens ist, das ohne

sein Subject nicht bestehen kann. Sodann hat das vierte Capitel uns

gelehrt , dass auch der aufnehmende Verstand geistig und daher un-

sterblich sei. Endlich halten wir gefunden, dass der Aristotelische

,:
:

j; -zvr-r/.z; kein denkendes , sondern ein denkenmachendes Vermö-

gen ist, hier aber wird, wie die Schlussworte zeigen, von etwas Den-

kendem gesprochen, und es wäre daher noch eher möglich, dass von

dem aufnehmenden , als dass von dem wirkenden Verstände allein die

Rede wäre. Dies aber hat noch Niemand behauptet. Vielmehr muss

der Verstand in jenem Sinne des Wortes, in welchem er den intel-

lectiven Theil der Seele bedeutet, als Subject gedacht werden, und

auf diesen , auf das uöpiov vo-nxt%6v der Seele haben wir also auch das

tövto und alles Folgende zu beziehen. Dass Aristoteles sehr häufig

mit dem Worte vovg (denn dieses ist ohne Zweifel als Subject zu er-

gänzen) diesen Sinn verbunden habe, beweisen Stellen, wie De Anim.

II, 2. §. 9. p. 413, b, 24. ebend. I, 4. §. 13. p. 408, b, 18., nebst vie-

len anderen, die, wer die Anm. 21. citirten Belegstellen für die Gei-

stigkeit eines unserer Seelentheile durchgehen will, mit leichter Mühe

finden wird. Dass er aber speciell auch hier diesen Sinn damit ver-

bunden haben müsse, geht, abgesehen von den soeben angegebenen

Gründen , aus dem Vergleiche mit solchen Stellen hervor , die offen-

bar mit der unseren , sei es nun mit der ganzen , oder mit einem

Theile von ihr , parallel . vou der intellectiven Seele sprechen. So

sagt Aristoteles z. B. im ersten Capitel des ersten Buches von der

Seele, die meisten Seelenaffecte seien der Seele und dem Leibe ge-

meinsam . wie Zorn , Muth , Begierde und überhaupt alle sensitiven,

und am Meisten habe es noch für sich das Denken für etwas der

Seele allein Eigenes zu halten. Dann fährt er fort: „Wenn nun et-

was von dem, was die Seele wirkt oder leidet, ihr allein eigen ist, so

möchte sie wohl von dem Leibe getrennt werden können 28*)." Offen-

bar zielen diese Worte auf nichts anderes als auf das , was auch im

Anfange unserer Stelle, aber mit aller Bestimmtheit, ausgesprochen

wird. Es ist nämlich inzwischen durch die Untersuchungen dieses

und des vorhergehenden Capitels festgestellt worden , dass es aller-

dings sowohl eine wirkende , als eiue leidende Kraft unserer Seele

gibt, an der unser Leib keinen Theil hat, und so konnte Aristoteles

jetzt mit Sicherheit den Schluss ziehen, dass die Seele wirklich un-

sterblich sein müsse. Aber nicht die ganze Seele , sondern nur jenen

Theil will er auch hier für unsterblich erklären, der das Subject un-

serer geistigen Kräfte ist. Darum sagt er, der Verstand sei nach der

Trennung nur das, was er sei (fjuovov rouS
1

cr.zp e<rri), offenbar im Ge-

284) De Anim. I, 1. §. 10. p. 403, a, 10. ei yiv ouv eart ri rüv rf^ Ljyr.c epyuv

r. -zxZYifiitToij i'otov, ivoiyon iv aur^v yoipi^nza.i.
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gensatze zu dem , was er vorher gewesen, wo er nicht eine Seele für

sich, sondern ein Theil der intellectiv - sensitiven Seele, und ein Theil

des geistig - leiblichen Menschen war. Eine sehr klare Parallele mit

dem ersten unter den Sätzen, die jetzt unserer Betrachtung vorliegen,

bietet auch das dritte Capitel des zwölften Buches der Metaphysik,

und auch hier erscheint der den Tod überdauernde vovc als Theil der

Seele
2H5

). Es genüge, darauf hingewiesen zu haben.

Das Zweite , was unsere Aufmerksamkeit auf sich zieht , ist das

Wort yaoiathic, , welches , wenn wir nicht diejenigen , welche den voü?

novrm*k für eine separate Substanz z. B. für den Verstand der Gott-

heit halten , schon früher aus anderen Gründen widerlegt hätten , uns

genugsam die Mittel dazu bieten würde. Hätte nämlich jenes ywpioräc,

das zuvor dem vovq izoirttvxäq beigelegt wurde, eine substantielle Tren-

nung vom leiblichen Menschen bezeichnet, wie könnte Aristoteles jetzt

fortfahren: „ Nachdem er aber getrennt worden ?" denn xoptodsfe, nicht

vsy/Mirjij.vjc; oder xwpiorac lesen wir an dieser Stelle. Uns dagegen ist

es leicht, Beides in seinem Einklänge zu erkennen. Xonpiaröq war der

Verstand , insofern er geistig war , auch während seiner Vereinigung

mit dem Leibe , und daher widerspricht es nicht , wenn Aristoteles

von ihm , den er eben y^vAG-dq genannt hat
,
gleich darauf sagt , dass

er getrennt werde , dann nämlich , wenn der Tod den leiblichen Men-

schen zerstöret.

Es findet dies noch eine Stütze in dem , was nachfolgt , da Ari-

stoteles sagt, der Verstand sei, wenn er getrennt worden, nur das,

was er sei. Wir konnten diese Worte leicht erklären , für den aber,

der das, was hier getrennt wird, für den göttlichen Verstand hält,

haben sie gar keinen Sinn. Denn was soll das heissen, nach der

Trennung sei der göttliche Verstand das, was er sei? War er viel-

leicht durch die Vereinigung mit dem Menschen etwas Anderes ge-

worden, er, der frei von allem Wechsel ist
266)'? War er ein Theil

der menschlichen Substanz geworden und ist jetzt wieder reiner Gott?

Wer möchte irgend eine von diesen Fragen bejahen, um etwas zu be-

haupten, was absolut undenkbar und der ganzen Theologie des Ari-

stoteles widersprechend wäre ? Nein , dem , der das Geistige im Men-

schen für eine gesonderte Substanz ansehen will , hält fast jeder Satz

dieses Capitels die Beweise seines Irrthums entgegen.

An dritter Stelle müssen wir fragen, was der Ausdruck vovq -a-

Sf-mwq, und zuvor noch, was das ov (jLVtipovzvofj&v bedeuten wolle. Die

älteren Commentatoren bezogen dieses grösstentheils auf das nach dem

Tode zu erwartende Leben; Trendelenburg dagegen meint, es auf

das gegenwärtige beziehen zu müssen. Wir stimmen ihm bei
281

) ,

285) Metaph. A, 3. p. 1070, a, 24. s. ob. Aura. 2(10.

286) Metaph. \. 9. p. 1074, b, 26.

287) Wollte man mit jenen älteren Exegeten das oü /j-v^ovEuo/iev auf den Zu-
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wenn Wir auch nicht in Allem uns seiner Erklärung anschliessen

können. Der Satz scheint nämlich nichts Anderes als eine Paral-

lele zu einer Stelle im vierten Capitel des ersten Buches zu sein.

Hier und dort hat Aristoteles im Vorhergehenden die Geistigkeit und

die Unsterblichkeit des intellcctiven Theiles ausgesprochen; und da

nun hiegegen vorzüglich jener Einwand nähe liegt ,
der auf die im

Alter so gewöhnliche Abnahme des Gedächtnisses auch für die Ge-

genstände des Wissens als auf eine Erscheinung hinweist, welche

zeige, dass auch der Geist mit dem Leibe schwach werde und altere,

so beeilt er sich , denselben zu widerlegen , und thut dies hier und

dort ganz in derselben Weise , und zwar in einer Weise , die voll-

kommen dem entspricht , was wir von den wichtigen Diensten gehört

haben, die der sinnliche Theil uns bei dem geistigen Denken leisten soll.

So sagt er im vierten Capitel des ersten Buches 2es
) : „ Das geistige

Denken und Betrachten erlischt, weil etwas Anderes in uns zu Grunde

geht, denn es selbst ist leidenslos. Dagegen sind das sinnliche

*

88

a

)

Denken (QwttoänSüt) und das leidenschaftliche Begehren und Fliehen nicht

Zustände der Seele allein, sondern des beseelten Leibes, als solchen.

Hieraus also erklärt es sich , warum der Mensch, indem der Leib ab-

stirbt , das Gedächtniss verliert und nicht mehr die frühere Heftigkeit

stand nach dem Tode beziehen , so müsste man consequent in Betreff des oOS4v

voex dasselbe thun. Allein, wie es schon an und für sich seltsam klingen würde,

dass wir nach dem Tode des Leibes , obwohl fortlebend , nicht mehr denken soll-

ten , so wäre dies insbesondere mit der Annahme des Aristoteles, es gebe keine

Auferstehung, nicht wohl verträglich. Was sollte noch die Seele in solcher ewi-

gen ünthätigkeit ? sie würde, wenn die Thätigkeit ( Metaph. 0, 8. p. 1050, a, 9.),

und namentlich das Denken ihr Zweck ist, offenbar zwecklos sein. — Was aber,

und wie die Seele nach dem Tode erkenne, hat Aristoteles nirgends näher erörtert;

nur möchte in der Frage , De Anim. III, 7. fin ( s. Anm. 109. ) , ob unser Ver-

stand eine rein geistige Substanz zu erkennen vermöge . während er selbst nicht

von dem Körperlichen getrennt sei, eine Andeutung liegen, dass nach erfolgter

Trennung eine solche Erkenntuiss ihm jedenfalls zu Theil werden könne. Einen

bestimmten Ausspruch suchen wir aber, wie gesagt, vergeblich. In Mythen wollte

er nicht sprechen, und auch nicht mit kühnen Behauptungen den Mangel des

Wissens verbergen. Er begnügt sich damit, durch den Beweis der Unsterblich-

keit uns die Hoffnung eines anderen Lebens eröffnet zu haben , welches jedenfalls

ein Leben geistiger Thätigkeit sein wird. Vgl. auch De Anim. I, 1. §. 9. f.

p. 403, a, 5.

288) De Anim. I, 4. §. 14. p. 408, b, 24. xal tö -jouv o-ö m\ tö Sswpsiv napxlvt-

to.1 a//.ou n-joi %*'» ^sipofihoD, aürd oi «.-uSii £5Ttv. tö öl otavoctiSat x«2 -

r c/£iv $

txivtfv oüx eirtv i/.d-jov r;iBrj, aly.x zovol tov s^ovros sxüvo, y ixetvo <t%u. äiö zai tojtou

ü&ctpo/xsvou o\ne {j.VYipov£\)ci oüts -

r u.zi' oJ yxp ixdvov r,v kXX« ?ov koivoü, c aTtö/w/äv " 6

Oh VOÖj t'fftoS SitÖTSpÖv T( /.V.I aTTKJSJ £<JTtV.

288 a) Dass unter dem Siuvo&aSou nicht ein vermittelndes Denken von Allge-

meinem, sondern das sinnliche Denken, welches in der Phantasie sich findet, ge-

meint sei, zeigt besonders deutlich das darauf bezügliche /«»ytoveöei im folgenden

Satze. Vgl. uut. Anm. 291.
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der Begierde hat ; denn nicht der Seele , sondern dem aus Seele und

Leib Bestehenden , das dem Vergehen auheim fiel, hatten diese ange-

hört ; der Verstand aber ist vielleicht etwas Göttlicheres und unver-

gänglich. " Der Verstand , von dem Aristoteles hier spricht , ist of-

fenbar der aufnehmende Verstand, denn es handelt sich ja um die

von ihm erworbenen Kenntnisse und die Möglichkeit ihres Verlustes.

Daher wird man, wenn man auf diese Stelle blickt, kaum Gefahr lau-

fen , die Thätigkeit des aufnehmenden Verstandes mit dem , was Sia-

voetffSou genannt wird, zu identificiren. Anders an unserer Stelle, wenn

man nicht auf das früher Gesagte Rücksicht nimmt. Hier steht näm-

lich der Ausdruck vovq zur Bezeichnung desselben Denkvermögens,

dessen Act in der anderen Stelle diavoeltäou genannt worden war, und

das beigefügte Attribut r.uBrt
-uoq ist zwar an imd für sich allerdings

genügend , um klar zu zeigen , dass Aristoteles jetzt von etwas ganz

Anderem als allem jenem spreche, was er früher in diesem Capitel

vovc, genannt habe { denn er hatte ja im vierten Capitel gesagt, der

aufnehmende Verstand sei draävis , hatte hieraus im fünften Capitel

gefolgert , auch der wirkende Verstand sei ä-no&nq , und hatte dann

den Verstand im Sinne des intellectiven 1neues selbst für unvergäng-

lich erklärt); aliein die Stelle des vierten Capitels liegt doch schon

etwas ferner, und so konnte es geschehen, dass Erklärer, die nicht

an sie zurück dachten, gerade durch den Ausdruck naSwxfc verlei-

tet wurden , diesen vovc, jenem vovc, gegenüber zu stellen , der als das

noarcatau unserer geistigen Gedanken bezeichnet worden war. Auf diese

Weise also wurden mehrere der scharfsinnigsten Exegeten so weit vom

rechten Wege abgeführt, dass sie den aufnehmenden Verstand selbst

für etwas Sinnliches und Corruptibeles erklärten, und natürlich war es

dem, welchem dieses Vorurtheil einmal feststand, nicht mein- möglich,

sich in der Aristotelischen Lehre zurecht zu finden. Seine ganze

Erkenntnisstheorie , die uns so licht und einfach erschien , war nun

ein Knäuel von unauflöslichem Gewirre. So Grosses hat dieses kleine

Wort verschuldet.

Was also ist nach unserer Behauptung der vovq r.y.^r-r/.6: V Er

ist die Phantasie, welche als sinnliches Vermögen, wie das vierte Ca-

pitel lehrt
189

), nicht an der äzäzux des aufnehmenden Verstandes

Theil hat , weshalb auch das erste Buch der Politik den sinnlichen

Theil als ica&naxiou füpiov dem intellectiven gegenüberstellt 290
). Dass

wirklich die Phantasie gemeint sei , zeigt namentlich das Buch vom

Gedächtniss und der Erinnerung deutlich ; denn hier wird der Phan-

tasie das pvYi{jLOve.veiv zugeschrieben
291

) und gelehrt, auch des Intelli-

289) De Anim. III, i. §. 5. p. 429, a, 29. — 290) Polit. I, 5. p. 1254, b, 8.

291) De Memor. et Remin. 1. p. 450, a, 22. rlvos pi-> ovv twv rfjs iw/Zs iarlv r,

uv>7/mj, y'avspdv, ort ovitep xaj yj ftt.vra.ai«.' r.v.1 'iart /tv^/toveUT« x«ä ocut« ftiv oiv. ii-.l

pavTÄffTa , xgctä ovp.ßeß7)XÖs oh o«c /«j ävsu eavTa7ty.>.
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gibelen könnten wir nicht ohne Phantasma gedenken *92
). Dass aber

die Phantasie, obgleich dem sensitiven Theile angehörig, vovq genannt

wird , hat nichts , was auffallend wäre. In der Nikomachischen Ethik

nennt Aristoteles einmal die Empfindung ( «fcrSvjo-t? ) selbst vovq ?93
).

Die Phantasie aber rechnet er oft zu dem voeiv, wie z. B. im dritten

Capitel des dritten Buches von der Seele M*) , und nennt sie vovq und

eine Art vöyaiq , wie z. B. im zehnten Capitel desselben Buches. „ Es

scheint aber," sagt er an dem betreffenden Orte, „eines von diesen

beiden das Bewegende zu sein, entweder das Begehren oder das Den-

ken (voüg), wenn man nämlich die Phantasie als eine Alt Denken (&q

w'yjoi'v zvjct. ) unter diesem Namen mitbegreift
295

).
"

Nachdem uns nun aber dieses klar geworden, ist die Stelle und

ihr Zweck leicht verständlich. Es ist Aristoteles nicht darum zu thun,

zu beweisen, dass wir auch für geistige Erkenntnisse das Gedächtniss

verlieren, wie jene meinten, die annahmen, er spreche hier von einem

Leben nach dem Tode (und auch noch manche andere Erklärer haben

ihm diese Absicht unterlegt); sein Ziel ist vielmehr dieses, den Einwurf

zu beseitigen, der aus der allbekannten Thatsache, dass oft und na-

mentlich mit der sinkenden Kraft des Leibes das Gedächtniss leidet,

gegen die soeben behauptete Unsterblichkeit und Unvergänglichkeit des

intellectiven Theiles sich erheben liess
296

). Dieses also thut er , in-

dem er auf die Abhängigkeit des Denkens von dem sinnlichen Ge-

dächtnisse und der Phantasie hinweist, und es ist diese Abhängigkeit

keine andere Lehre als die , welche wir ihn schon so oft wiederholen

hörten, weil sie in der That ein Grundpfeiler seiner Erkenntnisslehre

ist. Das achte Capitel , in welchem die Darstellung derselben ihren

Abschluss findet , endet mit dem' gleichen Gedanken und fast mit den

gleichen Worten wie dieses fünfte. Aristoteles handelt dort von der

Verschiedenheit von Phantasie und geistiger Erkenntniss ; und nach-

dem sich diese zunächst für das urtheilende Denken , welches Subject

und Prädicat zusammenfügt, ergeben hat, fährt er mit einer Frage

fort. „Die ersten Gedanken aber
297

),'
1

fragt er, „werden nicht we-

292) Ebend. a, 12. r) Si jj-vyi/ayi xai i) rüv votirü-j ojx avsu yavTäs//.aTÖs estjv.

293) Eth. Nicom. VI, 12. p. 1143, b, 4. sx t&jv xaS' Ixasra yäp tö xa&öAou. toütuv

ojv i'/J-Vi Sil aXa^rjeiv , aOrvj S iltl voü$.

294) De Anim. III, 3. §. 5. p. 427, b, 27. nspi Si to-j -joslv, iresi Uzpov toü aiV

SaväSJac, to'Jtou Si tö /xiv yavTasia 5ox.il eivac tö Si intö).ri<pts , iz-pi ycc.vT'xvly.i oiopisv.-j-

ro.i o-jzo) nepl zxripov iexriov. — 295) De Anita. HI, 10. prillC. p. 433, a, 9. yatve-

ra.i Si yt Sjo tsötx xivoüvtä , r) opi^i; r] vov$ , si' t;j rr,v ^avTa^tav r&zlr, u$ vö/jolv rivx.

296) Für diese Auffassung sprechen auch die Worte des Theophrast, die wir

bei Themistius an der oft genannten Stelle lesen. Er erhebt nämlich , nachdem

er gesagt, der Verstand sei incorruptibel
(
ci^boepro?) , den Einwand: <5i« ri /rfiri

xai y.7t:y.~Y
l

/.'/.'. li^i; ',

297) Er meint die einfachen Wahrheiten, die nicht eine Verbindung von Sub-

Brenlano, Die Psychologie des Aristoteles. \Q.
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nigstens diese sich in nichts von den Phantasmen unterscheiden? —
Doch nein, auch die übrigen Gedanken sind nicht selbst Phantasmen,

aber nicht ohne Phantasmen 298
).

" Warum nicht ohne Phantasmen V

Wir kennen bereits den Grund aus früheren Betrachtungen, weil näm-

lich der sensitive Theil es ist , durch dessen Einwirkung die Gedan-

ken unseres Verstandes wirklich werden.

So schliesst das fünfte Capitel, welches uns den wirkenden Ver-

stand als das bewegende Princip des aufnehmenden genannt hat, ohne

einen Widerspruch zu fürchten, mit jener scheinbar entgegengesetz-

ten Lehre von dem Emifasse der Phantasmen auf unser Denken. Beide

Lehren sind eben in Wahrheit nicht einander widersprechend, son-

dern sie ergänzen sich, richtig verstanden, in der Art, dass der wir-

kende Verstand ohne Phantasmen , wie ein Bogen ohne Pfeil , die

Phantasmen aber ohne den wirkenden Verstand , wie ein Pfeil ohne

die schnellende Kraft des Bogens , unmöglich das Ziel erreichen wür-

den und also unfähig zur Hervorbringung der Gedanken wären.

Ueberblicken wir nun zum Schlüsse dieser langwierigen Erörterung

noch einmal das ganze Capitel , um seinen Gedankengang uns klar

vor Augen treten zu lassen. Es zerfällt in zwei Theile. Der erste
2")

entwickelt die Lehre vom wirkenden Verstände, und zwar wird zuerst

die Notwendigkeit der Annahme eines wirkenden Princips für unsere

Gedanken dargethan
10

°) , dann aber wird bestimmt, was dieses Prin-

cip sei , indem von seinen Eigenschaften , wie Geistigkeit , Actualität,

Einfachheit u. s. f., die eine nach der anderen festgestellt wird- 01
).

Betrachten wir sie in ihrer Gesammtheit, so lassen sie, wie wir ge-

sehen haben, den wirkenden Verstand uns wirklich als jene unbe-

wusst auf die Phantasmen wirkende Kraft erkennen, deren Bedürfniss

in der Aristotelischen Erkenntnisstheorie uns schon vorher klar ge-

worden ist. Der zweite Theil
3n2

) enthält zwei Zugaben , die sehr

werthvoll sind , und
,
jede in ihrer Art , dazu dienen , die Lehre vom

wirkenden Verstände in hellerem Lichte erscheinen zu lassen und die

Mittel zu ihrer Vertheidigung an die Hand zu geben. Der erste
W7t

)

zeigt ihren Einklang mit der Metaphysik; er beseitigt, indem er uns

auf das ewige Denken des Schöpfers hinweist , den Vorwurf , als ob

nach dieser Theorie unsere Gedanken in einer Weise entstünden , die

jeet und Prädicat sind , und für welche der Unterschied , der das zusammenge-

setzte Urtheil von dem Phantasma trennt, nicht geltend gemacht werden kann,

das rt im wy. rb vi h slvat. Vgl. De Anim. III, 6. §. 7. p. 430, b, 28.

298) De Anim. III, 8. fin. vi 3k TzpüTX voyi/xxto. Tbl Sioiazi tov fit) fa.vTO.ap9.Tx

uvxi ; ri oliSk tuUx ( was nicht nothwendig in raüra geändert werden muss
)

pav-

Täafia.Tx , JiAA' oux avsu fxvTaa/j.x.Totv.

299) p. 430, a, 10—19. - 300) a, 10—14 — 301) a, 14— 19.

302) p. 430, a, 19—25. — 303) a, 19—22.
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mehr dem arfälügeia als dem natürlichen Werden gleiche. Der

zweite"") setzt sich mit der Erfahrung zurecht: er begegnet dem
Vorwurf, als (dt die Lehre von der Geistigkeit und Unsterblichkeit

unserer intellectiven Seete und ihres wirkenden und aufnehmenden

Verstandes
, gegen die Beobachtung einer alternden Geisteskraft ver-

stiesse. Wenn dag aufnehmende Princip der Gedanken leMenslos ist,

wie verliert es den Habitus t\r>. Wissens? Besteht aber dieser unver-

sehrt fort, wie kommt es, dass es nicht mehr mit gleicher Leichtig-

keit wie früher die Gedanken in sich erneuert, da ja doch auch das

wirkende Princip ungeschwächt fortbestehen soll? — Die Antwort er-

gibt sich aus der vermittelnden Stellung der Phantasmen. — So ist

Alles verständlich und mit sich seihst und mit den Anforderungen

t\v> Systems im Einklänge.

8& Man hat gesagt, Aristoteles I »leihe seiner Lehre vom wir-

kenden Verstände, wie er sie in den Büehern von der Seele gebe, an

anderen Orten nicht getreu, und namentlich hat Renan behauptet, dass

das letzte Capitel der zweiten Analytiken in evidentem und vollende-

tem Gegensätze zu der hier entwickelten Erkenntnisslehre stehe
105

».

Er hatte Recht auf dem Standpuncte seiner Erklärung ; aber diese

Erklärung war eben, wie wir gesehen, nur eine Trübung des wahren

Sinnes. Weit entfernt, dass jene Lehre, die alles Denken nur unter

Vermittelung der Sinne begreift
' 0o

) , die es als ein Leiden und den

Verstand als die blosse Möglichkeit die Gedanken aufzunehmen be-

zeichnet
" r

), mit der Theorie vom wirkenden Verstände in irgend

weichem Widerspruche stünde , gibt sie vielmehr selbst Zeugniss für

-ie und wird ein Mittel zu ihrem Verständnisse. Alle diese Sätze und

auch noch andere, nähere Bestimmungen, wie z. B. dass auch die ha-

bituelle geistige Erkenntniss erst erworben werden müsse '")
, fanden

wir, wie hier, auch in den Büchern von der Seele klar und mit aller

Bestimmtheit ausgesprochen.

t
Es ist wahr, dass manchmal ein Ausdruck widersprechend klang,

wie z. B. wenn gesagt wurde, unsere Gedanken entstünden durch das

Wirken eines Verstandes, der ein ursprünglich gegebener Habitus

(
'£'£1;

) und höher (r«p sgksjöov ) als der aufnehmende sei •*'"), während

in den Analytiken gelehrt wird , die höchsten Grundsätze , aus denen,

als Principien, die Beweise sich ableiteten, entstünden nicht aus

304) », 22—25. — 305) S. Abschnitt I. n. l'.i.

306) Anal. Poster. II, 19. p. 99, !, 32. Hiend. p. 100, 1>, 5. h x?s9vj<ms rs xx-

307) Ebenu. p. 100, a, 13. r, o; fjy^ \jTzyp-/_-,i toixüvyi ouaa ol'j. SvwxaSou itir/siv

to0z . _ :n>, Kinn.!, p. 99, b
:

20. p. 100$ a, 10. vgl. De Anini. III. 4. §. 6.

j» 129, )<. 5. ebend. II. 5. §. 4 ff. p. 117. a, 2!.

309) De Auim. lll. 5 §. 1. p 430, a. 15. 17. §. :'. a, 18. s. im Auf. von n 32.

14*
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einem höheren ( upwTspa ) Habitus ( i\\$ ) , nicht aus einer ursprüng-

lich bestehenden geistigen Erkenntniss , sondern aus etwas Niederem,

aus der Erkenntniss der Sinne
;,
°). Aliein, wer da weiss, dass jener

Verstand nicht etwas Denkendes, und dass sein Wirken zunächst dem
sensitiven Theile zugewandt ist, — was Alles wir, wie wir hoffen, aufs

Klarste erwiesen haben, — dem löst sich der scheinbare Missklang in

der reinen Harmonie ganz innig verwandter Lehren auf.

Nur ein Punct ist, der einer eingehenderen Besprechung bedürfen

möchte. Augenscheinlich legt nämlich das letzte Capitel der Analyti-

ken ein grosses Gewicht auf das Gedächtniss, als Vorstufe und Vor-

bedingung des geistigen Erkennens 3ir
), und es erhebt sich darum mit

Recht die Frage , ob dieses mit der Darstellung in den Büchern von

der Seele übereinstimme , die ja doch sowohl im Allgemeinen in auf-

fallender Weise das Gedächtniss fast ganz vernachlässigen
312

), als ins-

besondere bei dem Entstehen unserer Gedanken , seine Hilfe nicht in

Anspruch zu nehmen scheinen. Nichtsdestoweniger müssen wir auch

diese Frage bejahen. Vor Allem geht nämlich aus der Lehre in den

Büchern von der Seele recht deutlich hervor , wie wichtig uns die

Dienste der Phantasie (und zu ihr gehört ja das Gedächtniss) für die

Betätigungen des Verstandes werden. Denn da nach ihr jeder Be-

griff von einem entsprechenden Phantasma begleitet sein muss , so

würde , wenn der Sinn nicht einen Vorrath von sensitiven Vorstellun-

gen sammeln könnte, jede freie Bewegung der Gedanken unmöglich

werden. Wie diese nun unter den gegebenen Verhältnissen möglich

sei , haben wir gesehen ; nicht auf die vom vovq 7roiyirixös, sondern auf

die vom Wollen ausgehende Wirksamkeit des geistigen im sensitiven

Theile ist sie zurückzuführen. Aber auch der voü; npmzmöq verlangt

eine gewisse Disposition des sensitiven Theiles zu seinem Wirken.

Schon die Vorstellungen des Berauschten und Wahnsinnigen können

nicht mehr als Vermittler der Gedanken dienen, und um so weniger

würde dies also möglich sein, wenn das empfindende Organ des Men-

schen so stumpf für die .sinnlichen Eindrücke wäre, wie das jener

niedrigsten Thierarten ist, die aller Phantasie und alles Gedächtnisses

ermangeln. So ist das Gedächtniss eine nothwendige Vorstufe der

geistigen Erkenntniss.

310) Anal. Poster. II, 19. p. 99, b, 30. <fa.ve.pov toIvm Sri. owr
5

exetv oUv re oüt'

kyvooüai xa.1 p.r
l
Se/j.lu.v 'i^ousiv t^iv iyyive<j5ut. avayx/j i/.px e%av f*£v T£va Wxa/MJ», pär toi-

c/.ÜTr.v 5' iyeiv % 'iazcct tout&jv rifjLio>z£pa. xar' a.xpißeia.v. toKlvereu äk roü-zo ye nxcriv untxp-

#ov toTs £cJO(s. 'iyei yu.p S\tv»/j.iv z-J/j.-fVTov xpirtxr)v
:

r)v xaXovGiv ai'aSyjTtv. ebend. p. 100,

a, 10. — 311) Anal. Poster. II, 19. p. 99, b, 36 f.

312) Aristoteles handelt nämlich in den Büchern von der Seele von dem Ge-

dächtnisse nur im Allgemeinen , und insofern es unter der Phantasie begriffen ist,

die specielleren Untersuchungen gibt die Schrift De Memoria et Reminiscentia.

/



213

Allein , wird man vielleicht entgegnen , Aristoteles scheint in den

Analytiken noch in einer ganz anderen Weise das Gedächtniss als

Vorbedingung des geistigen Erkennens zu betrachten; er scheint, wie

aus mehreren Aftbegriffen einen Gattungsbegriff, so aus mehreren sinn-

lichen Vorstellungen einen Artbegriff sich entwickeln zu lassen
511

).

Dieses aber ist eine Lehre, die den Büchern von der Seele fremd ist.

Ein Phantasma ist allerdings auch nach ihnen nothwendig, als Instru-

ment des wirkenden Verstandes, allein eine Mehrheit der Phantasmen

scheint nicht erfordert worden zu sein
31

*).

Hierauf erwidern wir, dass auch das letzte Capitel der zweiten

Analytiken diese Lehre nicht enthält, indem Aristoteles hier nicht von

dem Entstehen der Begriffe, sondern von dem Entstehen anderer un-

mittelbarer WaErheften , welche die Voraussetzung des Beweises sind,

nämlich von dem der allgemeinen Erfahinngssätze handelt. Hören

wir, mit welchem Beispiele die verwandte Stelle im ersten Capitel

des ersten Buches der Metaphysik seine Lehre erläutert. „ Es ent-

steht, " heisst es hier
31s

) , „ die Kunst , wenn aus vielen Beobachtun-

gen der Erfahrung ein einziges allgemeines Urtheil über das Gleich-

artige gebildet wird. Denn die Erkenntniss, dass dem Kallias in einer

gewissen Krankheit ein gewisses Mittel geholfen habe, und so auch

dem Sokrates und noch vielen Anderen im Einzelnen , ist Sache der

Erfahrung; die Erkenntniss aber, dass es allen helfe, die von die-

ser bestimmten gleichartigen Beschaffenheit sind und an dieser be-

stimmten Krankheit, z. B. am Fieber, leiden, ist Sache der Kunst."

Wir sehen, dass es sich hier weder um das Entstehen des Begriffes

Fieber, noch um das eines anderen Begriffes handelt, sondern dass

unter Voraussetzung derselben ein allgemeines Urtheil, das zwei Be-

griffe verbindet, festgestellt werden soll
316

). Ist ja doch in dem Satze:

irgend ein Fieberkranker wurde so und so geheilt, der Begriff des

Fieberkranken ebenso gut enthalten , wie in dem , der von allen Fie-

313) Anal. Poster. II, 19. p. 100, a, 15. trc&vcas y&p t<üv l>.3ix.föpoiv hös izpü-rov

uiv iv Tf, i/oi^rj xa&öv.ou (xai yäp aiffääveTat pkv to xaä' fxaiTov, /) 3 ai'ffS/jfftj toö xa-

Srö/ou iariv , olov av&peÖ7rov, kW oü Kx).).io\> av&p&J-nrov) izältv iv Tourots TaTaTat, !w« av

t« hpspri <?Tyj xal Tä xaSö/ou, olov roiovSl $&iov, ew; ?«oV *«* «» toüt« w<;aÜTws. S^Xov

Si) ort viy.Xv rä npüTot. iitayuyfi yvupl&iv avayxaiov ' xai yap xal aträqns owtg> tö xaSö-

)o'j e/jLitöteT. Vgl. auch das Vorhergehende (a, 3.)

314) Wenigstens nicht bei allen, sondern nur bei den von der sensibelen Ma-

terie abstracten. s o. Anm. 107.

315) Metaph. A, 1. p. 981, a, 5. yfverac Sk ts;^ , ctixv ex -koXX&v tü> e/ntstpioa

ivvOY)(i&Tov filx xaäöAou 'ysV/jTai ittpl twv ö/xoioiv imohofis- tö pkv yap %xstv »n6Xri<piv Sri

Ra.yj.lx xä/uvovTt TtivSl tyjv voaov ro3i <ruvr,vsyxs xal SwxpaTst xai xaSr' IxasTov outw ito\-

XoZi, e/Anapixi iorlv' tö 3' ort itäei Toi,- rototaSs xar' elSof ev cK.<popii%sX<st, xa/*vou« Trjv^i

ri)v vdaov, (ruvVjvsyxev , olov toij pAsy/xaTwöcStv ^ xoAw&tfiv ft nvplxxovti xavffw, ilXvW'

316) Vgl. auch Anal. Poster. I, 31. p. 88, a, 2.
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berkranken dasselbe aussagt, und durch Induction aus der mehrfachen

Erkenntniss des ersten entstellt
" 7

).

Dasselbe nun lehrt auch das letzte Capitejl der Analytiken; denn,

obwohl diese Stelle an und für sich auch einen anderen Sinn zuliesse,

so erhält sie doch durch den Vergleich mit der analogen Stelle der

Metaphysik ihre sichere Erklärung

Nur führt Aristoteles hier denselben Gedanken weiter; er zeigt,

dass, wie aus vielen gleichartigen Wahrnehmungen der Sinne ein all-

gemeiner Satz für die ganze Art abgeleitet werde, su auch aus vielen

Erkenntnissen, die sich auf ganze Arien erstrecken, eine neue, höhere

Erkenntniss erwachse, nämlich ein Urtheil, das auf die ganze Gattung

ausgedehnt ist. Von der Gattung gelangt man dann in derselben Weise

zur höheren Gattung , bis man bei jenem Begriffe anlangt , welcher

der höchste ist, dem das Prädicat mit Allgemeinheit zukommt, und in

welchem wir zugleich den Grund jener Eigenschaft selbst zu- erken-

nen haben. Es linde z. B. Jemand durch Induction das Gesetz, dass

alle lebenden organischen Körper sterblich sind. Auf welchem Wege ist.

er dazu gekommen ? Zuerst erkannte er , dass alle lebenden Körper

von einer gewissen Art, z. B. dass alle Menschen sterblich sind, aus

dem Tode vieler einzelner Menschen. Dann, da er in vielen und ver-

schiedenen Thierarten dieselbe Erscheinung allgemein wiederkehren sah,

stieg er zu dem höheren Gattungsbegriffe, nämlich zu dem des Thie-

res empor; alle Thiere, sagte er, sind sterblich. Endlich gelaugte er,

nachdem er auch in den verschiedenen Arten der Pflanze© und im Reiche

der Pflanzen überhaupt dieselben Erfahrungen gemacht und dieselben

particulären Wahrheiten festgestellt hatte, zu dem allgemeinen Gesetze

der Sterblichkeit aller lebenden Organismen , und in diesem Begriffe

hat er nun den Grund der Sterblichkeit für alle einzelnen sterblichen

Wesen erfasst. Auf dieses Aufsteigen also, von der individuellen

Wahrnehmung zum Begriff, und von dem niederen Begriffe zum hö-

heren , nicht aber auf das Entstehen der einen aus den anderen ist

die Stelle der Analytiken zu beziehen. Darum musste Aristoteles hier

mehr als eine Sinneswahrnehmung fordern , 'während zum Entstehen

eines Artbegriffes nach seiner Lehre ein einziges 'Phantasma genügen

würde; und eben darum nahm er auch hier nicht blos die Hilfe der

Phantasie im Allgemeinen, sondern speciell die des Gedächtnisses in

Anspruch, während zur Entstehung eines Begriffes das Phantasma, als

solches, genügt. Denn ohne Erkenntniss der zeitlichen Getrenntheit

317) Auch der unbestimmte Satz: irgend ein Fieberkranker wurde so und so

geheilt , ist nicht ein Urtheil des Sinnes , sondern des Verstandes ; und auf diese

particulären Verstandesurtheile ist De Anim. II, 5. 9. (i. (p. 417, b, 26.) zu bezie-

hen , wenn es in scheinbarem Widerspruche mit allen anderen Aussagen des Ari-

stoteles von einer geistigen Erkenntniss des sinnlich Einzelnen spricht.
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früherer Wahrnehmungen würde die inducirende Summirung derselben

unmöglich werden. Die Begriffe aber entstehen zwar mittels der Sin-

neswahrnehniungen ; aber nicht mittels Induction in dieser engeren

Bedeutung. Und nicht nur nicht die Begriffe , sondern auch viele

andere Grundwahrheiten, kennte Aristoteles nicht in dieser Weise aus

der Erfahrung entstehen lassen. Offenbar bedarf Niemand der Erfah-

rung zur Erkenntniss des mathematischen Axioms, dass das Ganze

grösser ist als der Theil ; es folgt dies vielmehr aus dem Begriffe des

(Glänzen und des Theiles selbst
1

), und setzt darum, wie dieser, zwar

die sinnliche Einzelerkenntniss. nicht aber die eigentliche Induction

voraus m ).

So viel zur Erklärung der Uebereinstimmung der zweiten Analy-

tiken mit dem dritten Buche von der Seele
" ü

).

:'.4. Wir haben aus der Erkenntnisslehre des Aristoteles im AU-

g< 'meinen und aus dem Ganzen seiner psychologischen Anschauungen

das Bedürfniss der Annahme einer geistigen Kraft von der Natur des

wirkenden Verstandes dargethan; wir haben dann durch sorgfältige

Erklärung des fünften Capitels im dritten Buche von der Seele den

318) Vgl. Eth. Nicom. VI, 9. p. 1142, a, IG. xal tout' äv «« ^.£^a.tro, StA rl 5t,

fia.Sr/1/j.aiixds fxkv r.'xTs -/svoit' Sv, cto-jö, <5' f, r
v<zi.xös ov. f, ön. rä. y4v SC xza.Lpiczüs iariv,

Twv o' cf.i äpxxi £| sfxnsifia.s ' xai ra fj.kv ov nierii/oviiv ol vioi a//a '/.iyovatv , Töv Sk rb

rl iariv ovx ao>j/oy.

319) Eth. Nicom. I, 7. p. 1098, b. 3. unterscheidet Aristoteles : ruv hPx<»-' $ *'<

y.?v sitetyuya bsoipo-jvry.i xl u alaäriaet *. r. i. — In weiterem Sinne nennt er aber häu-

fig jedes Entstehen aus der siimlichen Einzelerkenntniss Induction. vgl. z. ß.

Anal. Poster. II, 18. p. 81, a, 10. Eth. Nicom. VI, 3. p. 1139, b, 26—31.

320) Dass das bei der Induction mit Freiheit die Phantasmen bewegende Prin-

cip nicht der vaü* izoir-ix6i , sondern das ac-tuelle Wollen ist, haben unsere frühe-

ren Erörterungen dargethan. Bei Renan ( Averr. et PAverroisme
, p. 96. ) finden

wir folgende Bemerkung: „Dans une these ingenieuse presentee ä la Faculte des

Lettres (Denis, Rationalisme d'Aristote ) on a combattu Interpretation d'Ibn-

Roschd et soutenu que l'intellect actif n'est pour Aristote qu'une faculte de l'änie.

L'intellect passif n'est alors que la faculte de recevoir les tavTäa^ara ; l'intellect

actif n'est que l'induction s'exercant sur les ^uvri^ara. et en tirant les idees ge-

nerales." Wir haben diese Auflassung des vöt>i tzg^zuAs unter den oben ange-

führten Erklärungsversuchen (Abschnitt I.) nicht miterwähnt, da es uns leider

nicht möglich war , die S< hrift selbst zu benützen , dieses Citat aber nicht hin-

reicht , eine in allen Theilen klare und sichere Vorstellung ihres Inhaltes zu ge-

ben. Wenn der Verfasser, wie es den Anschein hat, den voüs Juvä/tei mit dem

Vermögen der Phantasmen identificirt, also ihn für eine sinnliche Kraft hält, den

vo&s Kotr.rtx.oi aber die allgemeinen Gedanken erfassen lässt, so ist Beides irrthüm-

lich und schon früher von uns widerlegt worden. Wie dem aber auch sei (denn

vielleicht ist der Bericht in diesen Puncten nicht genau gegeben ) .
jedenfalls

scheint der Verfasser darin geirrt zu haben , dass er die bewusste und die unbe-

wusste Einwirkung des intellectiven Theiles auf den sensitiven entweder identificirt,

oder die eine von ihnen übersehen hat.
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vovc, T.oir.ziv.i; wirklich als dieses zur Ergänzung und Erklärung der

Aristotelischen Theorie geforderte Vermögen erkannt und andere Aus-

legungen als irrig nachgewiesen ; und nun haben wir zuletzt noch an

einem Beispiele aus den logischen Schriften gezeigt , dass sie nichts

enthalten , was nicht mit der Lehre des Aristoteles in den Büchern

von der Seele , wie wir sie verstehen, in schönstem Einklänge stände.

Dies eine Beispiel aber kann für alle gelten, da gerade in der Ver-

söhnung dieses Capitels mit dem dritten Buche von der Seele die Er-

klärer am meisten Schwierigkeit gefunden haben. Und so haben wir

denn einen dreifachen Beweis für die Richtigkeit unserer Auffassung;

denn auch die Thatsache, dass sie allein die scheinbaren Widersprüche

zwischen den einen und anderen Lehren unseres Philosophen zu lösen

weiss , möchte für uns die Bedeutung haben , die es für den Physiker

hat , wenn er durch seine Hypothese alle Erscheinungen der Natur,

auch wenn sie vorher räthselhaft und widersprechend schienen, zu er-

klären im Stande ist. Allein wir können auch äussere Zeugnisse für

die Richtigkeit unserer Auslegung anführen, und zwar haben wir einen

Gewährsmann, dessen Autorität Niemand hintansetzen wird, nämlich

den berühmten Schüler des Aristoteles, den er selbst zu seinem Nach-

folger im Lyceuni bestimmt hat.

Durch eine glückliche Fügung ist uns ein Bruchstück aus dem
fünften Buche der Physik des Theophrast bei Themistius erhalten wor-

den, und wie sehr wir auch den Verlust des ganzen Werkes beklagen

müssen , so ist doch nicht zu läugnen, dass gerade eines seiner wich-

tigsten Blätter hiedurch in unseren Händen ist ; denn gerade an die-

ser Stelle spricht Theophrast von dem wirkenden und aufnehmenden

Verstände und von der Stellung beider zu einander. Brandis 321
) und

Torstrik 3") haben schon von ihr Gebrauch gemacht, um jene Meinungen,

die den vovq ~oi-rr.iv.iz, vom Wesen des Menschen trennen, zu widerlegen,

und Themistius selbst hat sie vorzüglich in dieser Absicht angezogen.

Allein es lassen sich noch viele andere , nähere Bestimmungen mit

Klarheit daraus erkennen , die , wie wir sehen werden , keine andere

als unsere Auffassung zulassen, mit ihr aber Punct für Punct in voll-

kommenster Uebereinstimmung sind
323

).

321) Gesch. d. Entwickel. d. griech. Philos'. I, S. 572. vgl. Arist. Lehrgeb.

S. 288.

322) Aristot, De Anim. p. 184. Torstrik hat ausserdem die Absicht, aus

Theophrast's Worten zu beweisen , dass nach Aristoteles der menschliche Ver-

stand nicht immer erkenne , und auch dieses ist ihm unstreitig gelungen , was er

aber weiter folgert, dass nämlich De Anim. in, 5. §. 2. p. 430, a, 22. ou% getilgt

werden müsse , ist nicht richtig.

323) Leider ist der Text nicht ganz rein erhalten. Usener, Brandis und

Torstrik halten ihn schon verbessert , manchmal aber auch da geändert , wo die

hergebrachte Lesart die richtige war. Einen Theil des Bruchstückes finden wir in
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1) Wir haben behauptet, dass der aufnehmende Verstand, von

dem das vierte und fünfte Capitel des dritten Buches von der Seele

sagen , dass er Alles werde , nicht mit dem leidensfähigen Verstände,

von dem Aristoteles am Ende dieses Capitels spricht, identiticirt wer-

den dürfe. Der eine, sagten wir, gehöre dem geistigen Theile des

Menschen an, während der andere offenbar der Seele und dem Leibe

gemeinsam und eben darum corruptibel sei.

Ganz dasselbe lehrte Aristoteles nach Theophrast. Denn gleich

im Anfange wirft dieser das Bedenken auf, wie es doch möglich sei,

dass der vovq (Juvapet (der aufnehmende Verstand), obwohl er nicht

aus der Materie stamme, sondern von Aussen komme, und wie etwas

Dazugesetztes sei, dennoch zur Natur des Menschen gehöre "*). Auch

später nennt er ihn inikörperlich
325

) und sagt, die Sinne seien nicht frei

vom Leibe, der Verstand aber sei frei von ihm 326
). Auf jene Schwierigkeit

aber antwortet er, dass der vovq ouvaasi nicht zu dem fertigen leiblichen

Menschen hinzugesetzt, sondern in seinem Entstehen mitbegriffen sei
ri7

).

Auch diese letzte Bemerkung ist, wie wir uns erinnern werden, mit dem,

was wir über die Entstehung des geistigen Theiles der Seele erörtert

haben, im besten Einklänge. Dagegen nannte Theophrast, wie The-

mistius sagt, den leidensfähigen Verstand etwas der Seele und dem

Leibe Gemeinsames imd Leibliches
32S

) , und die Worte des Aristote-

les am Ende des fünften Capitels waren ja auch zu klar , als dass er

anders hätte sprechen können.

2) Wir haben ferner gesagt, dass der aufnehmende Verstand sei-

ner Natur nach die blosse Möglichkeit der Gedanken , und dass seine

Operation ein Leiden sei in jenem Sinne, in welchem auch den empfin-

einem früheren Capitel mit einigen Abweichungen citirt , und Torstrik glaubte das

zweite Citat nach dem ersten verbessern zu müssen. Wir können ihm nicht bei-

stimmen , vielmehr scheint uns das erste, das in manchen Puncten offenbar unge-

nauer ist, nach dem Gedächtnisse citirt zu sein, was bei dem zweiten, längeren

Citate nicht denkbar ist. Hieraus erklären sich leicht die kleinen Differenzen, die

Zeile für Zeile sich darbieten.

324) Themist. , De Anim. fol. 91 r° ite.pl pkv olv toü Swäpsi ( voö ) rüSt %,-riw

( 6soc;/:atJTO> )
'

,, b ok vovj 7rcös izot- e|wä«v oiv xxl uv-Kip sni$£?o; S/tws ffu/xpuifc', " (wel-

ches nicht, wie Torstrik will, in sO/^utos zu verwandeln ist, denn es soll nichts

anderes bedeuten, als dass der voO s zu einem Wesen mit dem leiblichen Menschen

gehöre , was , wenn er zur fertigen Natur desselben von Aussen hinzuträte , nicht

möglich sein würde. Der Einwand ist gegen De Generat. Animal. II, 3, p. 736,

b, 27. gerichtet. ?!»&ev bedeutet hier dasselbe , was dort Aristoteles durch SOpz-

Se* bezeichnet. — 325) Ebend. «sw/*dT&> 3k ü™ uw^aTos t£ tö nä&o;

;

326) Ebend. xai izpoiüv fr,at. (©EoypaJTO,-) , -rä; [tXv ac?^<J£(5 oix «veu Gw/iaTOs, riv

ok vouv ^wptSTov.

327) Ebend. kXXa rö ,e?cüSev' &px oi* ö>i «tH^tov a/i' <»« ev rr, itpüry yevi^ti

evfjLnepü.a/j.ßiLvov (1. ov/J.TZEpü.a.fj.ßa.vöpev!,;} iiriov.

328) Ebend. hv (nämlich rdv 7i«&»T(xöv vowv x«i ySaptöv) ml kqivöv ovo^omii

('A/S4UT0T. X. QtQ'fp. ) XSU «XWpt'TO» TOW !7W//aT05.
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denden Vermögen ein Leiden beigelegt wurde; endlich, dass er in

dieser Weise alles Intelligibele erfasse , woraus sich ergab , dass er

unser einziges geistiges Erkenntnissvermögen sein müsse.

Alle diese Bestimmungen, die Aristoteles selbst mit klaren Wor-

ten gegeben, wiederholt auch das Bruchstück des Theophrast mit aller

mir wünschenswerthen Deutlichkeit
,29

).

3) Weiter noch haben wir gesagt, dass der aufnehmende Ver-

stand, weil er seiner Natur nach blos in Möglichkeit denkend sei, um
wirklich denkend zu werden, eine Einwirkung auf den geistigen Theil

verlange. Diese Einwirkung müsse derselbe zunächst von dem leiblichen

Theile empfangen, ihr eigentliches Princip könne aber nur etwas Gei-

stiges sein, und müsse daher in ihm selbst gesucht werden. Ausser-

dem sei er auch insofern bei der Bildung seiner Gedanken activ be-

teiligt, als er mit Freiheit und seinen Zwecken entsprechend die

Phantasmen , in denen er seine Begriffe schaue , ordne und umbilde.

Theophrast nun erörtert, nachdem er gesagt hat, die Operation

des aufnehmenden Verstandes könne nicht ohne ein Leiden des gei-

stigen Theiles begriffen werden , ebenfalls , und zwar sogleich , die

Frage nach dem wirkenden Principe desselben , und fasst dabei nur

eine doppelte Möglichkeit in's Auge, dass nämlich entweder das Lei-

den des menschlichen Geistes von ihm selbst, oder von dem leiblichen

Theile ausgehe. Wir sehen also, wie fern dem grossen Schüler des

Aristoteles der Gedanke lag, von der Gottheit selbst unser Denken

unmittelbar herzuleiten. Er erhebt aber eine doppelte Frage. Zuerst

fragt er , wie doch etwas Geistiges durch etwas Körperliches leiden

und verändert werden könne"' ), und es blickt hier offenbar hindurch,

dass Aristoteles wirklich ein solches Leiden gelehrt habe. Dann fragt

er, in welchem Theile des Menschen das wirkende Princip des Den-

kens sei, ob es nämlich in dem Leibe oder in dem geistigen Theile

selber sei , und er citirt drei Aussprüche des Aristoteles , von denen

der erste für die erste, und die beiden anderen für die zweite An-

nahme zu sprechen scheinen. Den ersten entnimmt er aus dem vier-

ten Capitel des dritten Buches von der Seele, wo Aristoteles sagt, das

Denken sei ein Leiden von dem Intelligibelen
:m

). Den zweiten aus

329) Ebend. Tis /> yü<rt$ «ütoO (nämlich toü Swccpet. voö); tö ykv y&p ,
/j.^Skv

slvoa svsayslx, ouva^ei Si iravra ' (Ausspruch des Aristoteles) xa ).&>;, &anep xod yj aia-

Svjffis. Gleich darauf sagt Theophrast , dieser voüj sei w? yiroxsi/*£v>jv twä Suvay.iv,

xa&ÄTtsp xul stzI twv uXtx&v. Und wiederum: ivüs Si tcote ylveTat tä vo/jrä ; xai t£ tö

Tias^stv aüröv ; Szl yüp , e'iwzp si? ivipyetccv -fäst , &anep /) at<&>]ffc$. Endlich : b vo'v$

;Jr,i 'i%Sl OÜaiV fJLY)3kv 5)V , a7T0tVT« Oe OVVUTÖi.

330) Er fährt nach den eben citirten Worten fort: o£5w//.ktw Sk ü™ aupxTos tl

rci 7tx&os', v? noiot. fjiiTa.ßo),n',

331) De Anim. III, 4. §. 2. p. 429. a, 13. kl Sri iart tö votlv ucnsp to ulaStävsa-

Sau, 7i nuaxuv tl «v ei'yj und tou vorjTO'J /) rt TotouTov. ebend. §. 9. p. 429, b, 24. rä

votXv nüe^stv t£ iartv.
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dem fünften Capitel des dritten Buches, wo er von dem wirkenden Ver-

stände sagt, dass er Alles, nämlich alle Gedanken, wirklich mache' 12
).

Die dritte Aussage endlich entnimmt er ans dem fünften Capitel des

/weiten Buches, wo Aristoteles sagt, dass es in der Macht des Den-

kenden stehe, etwas zu denken, wann er wolle, nicht aber in der

Macht des sinnlich Wahrnehmenden , wann er wolle , etwas wahrzu-

nehmen, da hiezu die Gegenwart des sensibelen Objectes nöthig sei
i::

).

Hören wir Theophrast selbst: „In welchem von beiden,' 1

fragt

er, „ findet sich das wirkende Princip des Denkens , findet es sich im

Leibe oder im geistigen Theile selbst? Beides hat etwas für sich.

Denn dass Aristoteles es „ Leiden 1
' nennt, möchte beweisen, dass

das Princip in jenem sei, da nichts, was sich leidend verhält, von

sieh selbst leidet; dass er aber sagt, „er sei Princip von Allem" und

„ das Denken stehe bei ihm und sei nicht für ihn , wie für die Sinne

das Empfinden "
[ nämlich durch etwas Anderes genau bestimmt und

gänzlich seiner Willkür entzogen j ,
„das möchte beweisen, dass das

wirkende Princip in ihm selbst sei
" 4

).

"

332) De Anim. III, 5. §. 1. p. 430, a, 14. b Sk (voüs), to nävra -kouXv, &$ f£« xa

(sc. ifjxi-j). Gleich darauf (a, 19.) gebraucht Aristoteles auch den Ausdruck äp^vj.

333) De Anim. 11, 5. §. G. p. 417, b, 24 o«s vorhat piv eV avrü, bnörav ßov).r,-

ra<, ous&avEff&at 3 ovx in aürü" avayxatov yotp hnapx^v tö ou<t&-/;töv.

334) Theophrast fährt nach den zuletzt ( Aum. 330.) citirten Worten fort:

xal norspov in* ixstvou rj ot-pX'ö ^ *n (!• ^7r
)

xvvoü) fd jfihv yc/.p ,7tä5^£tv' ttnt (1. £7t
)

ixsivov (nämlich zoj aoifj.azoi) äol-siiv (1. oeli-zisv ) «v (SC. stvat t^v ap^v )
* oväkv yäp

o.o laurov twv sv Ttöciii ' rb Sk , äp^yjy nävTuv slvct
1

xal , in aÜTcjj tö vüüv xal [kyj wa-

7r£p tcu? aioS^sssiv ' ätt' (1. £7r' ) ccÜtov ( d. ll. Ssi^suv av in aÜToO Etvai täv kpxyiv).

Diese Stelle, 'in weh her der Text offenbar nicht ganz rein ist, hat man früher in

anderer Weise zu emendiren gesucht. Man bemerkte die Ungleichheit zwischen

dem ersten sV und dem folgenden dreifachen an, und da man es für wahrschein-

licher hielt, dass einer, als dass drei Buchstaben falsch seien, so verwandelte

man in in an. Allein, wenn man bedenkt, dass das ay lauroü, das in der

Mitte des Satzes vorkommt, den, der den Sinn nicht erkannte, auf die Meinung

bringen musste , auch statt in müsse früher an gelesen worden sein , so wird

mau das Gegentheil , abgesehen davon , dass der Sinn der Stelle , den wir oben

erläutert haben, ini wünschenswert!) macht, wenn auch nicht unbedingt fordert,

vielleicht noch wahrscheinlicher finden, apxn bedeutet, wie De Anim. III, 5.

p. 430, a, 19., das wirkende Princip des Denkens, und in Betreff seiner fragt

Theophrast , ob es auf Seite des Leibes , oder in dem Geiste selber sei ( das iitl

wird hier gebraucht wie iv De Gener. et Corr. I, 9. p. 324, a, 26. £v £ « yäp %

apx») "rtfe xtirijas&s, ooxsX toOto xivsiv. vgl. De Generat. Anim. I, 6. p. 442, a, 33.), nicht

aber, ob es von dem einen oder anderen herrühre. (Würde man sich für «f

ol entscheiden, so müsste man es daher in der Weise gebraucht denken, wie

o&£v in dem Ausdrucke 5%sv ^ apxh rfe xiv^sui. ) Das zweite Mal , wo jetzt

«tt' für in' steht , lag es ganz besonders nahe, die Präposition von nävxstv abhän-

gig zu denken, während doch dies , wie früher tö , £?w3-£v ' (s. Anm. 327. vgl.

auch die Art, wie Theophrast citirt Anm. 329.) als Andeutung eines bekannten

Ausspruches des Aristoteles für sich allein steht. Dies also scheint den Anlass
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Theophrast macht also hier auf die scheinbaren Widersprüche
der Aristotelischen Erkenntnisslehre aufmerksam. Das Denken, sagt

Aristoteles , sei ein Leiden des geistigen Theiles , und hieraus folgt,

dass der geistige Theil , um zu denken , von einem Anderen einen

Einfluss empfangen müsse. Was aber sollte dieses Andere sein, wenn
nicht das Leibliche des Menschen? und somit scheint das wirkende

Princip des Denkens dem Leibe angehören zu müssen. Auf der an-

deren Seite sagt Aristoteles , das wirkende Princip der Gedanken sei

Princip von Allem, und dies lässt sich unmöglich damit vereinigen,

dass irgend eine Beschaffenheit des Körpers, ähnlich wie die Wärme
oder Farbe für Gefühl oder Gesicht, für den Verstand das entspre-

chende wirkende Princip sei ; und so werden wir denn wieder dahin

gedrängt , dasselbe im geistigen Theile zu suchen. Es kommt hinzu,

dass, wenn der geistige Theil gar keinen Einfluss auf die Bildung der

eigenen Gedanken hätte, er bezüglich seines Denkens in dieselbe Ab-

hängigkeit vom sensitiven Theile gerathen müsste , in welcher dieser

bezüglich seiner Wahrnehmungen den sinnlichen Objecten gegenüber

sich findet. Jede freie Bewegung des Denkens würde unmöglich wer-

den. Nun erkennt aber Aristoteles auch diese an, und hieraus ist zu

ersehen, dass er den geistigen Theil nicht blos passiv, sondern auch

activ beim Denken betheiligt sein lässt; dies aber scheint nichts an-

deres zu besagen, als dass das wirkende Princip des Denkens gleich-

falls in dem geistigen Theile sei.

Die Schwierigkeiten, die Theophrast hier hervorhebt, sind uns

nicht unbekannt, wir haben sie fast in derselben Weise selbst be-

nützt, um die einzelnen Factoren, die nach Aristoteles zum Entstehen

unserer Gedanken zusammenwirken , klar zu inachen. Zunächst wie-

sen wir auf die Abhängigkeit des Denkens vom sensitiven Theil und

seinen Phantasmen hin; dann zeigten wir, dass aus dem sensitiven

Theile allein sich weder überhaupt ein Gedanke , noch insbesondere

die freie Bewegung unseres Denkens erklären lasse. Es war hiezu die

zur Aendemng gegeben zu haben , wie auch weiter unten in Folge eines ähn-

lichen Missverständnisses kuSwj.öv ün' «OtoO statt na^Tiy.öv in ol'utoü gelesen

wurde, bis Torstrik (1. c. p. 188.) die richtige Lesart erkannte. Warum wir

os£?£!ev statt Sö&iev lesen , ist hienach von selbst einleuchtend. Statt «^ , das

man für xpxriv gesetzt hatte , mussten wir die frühere Lesart wieder herstellen,

denn auch hier wird auf eine Aussage des Aristoteles hingedeutet. Wir sagen,

hingedeutet; denn ein eigentliches und wörtliches Citat der ganzen Stelle ist es

ebensowenig, wie vorher g|w3-e» und n&erxuv "nd wähv £ ""* 1 *• T- ; - (
s - Aum - 329 -)

und später eV a.ürü x. r. ).. Die Kenntniss der Aristotelischen Aussprüche vor-

aussetzend , begnügt sich Theophrast , darauf hinzuweisen.

Beiläufig sei noch bemerkt, dass Avir weiter unten, wo Torstrik statt t> Sr,

<fa.fj.iv lesen will 6n Sri tf»y.sv , den ursprünglichen Text für den richtigen halten.

Es stimmt das l ganz mit der Weise überein, in welcher Theophrast in den eben

besprochenen Stellen die Aussprüche des Aristoteles andeutet.
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Annahme einer zweifachen Einwirkung des intellcctiven Theilcs auf

den sensitiven nöthig , einmal der Einfluss des unbewusst wirkenden

Verstandes, und dann die Herrschaft des Willens. Auf die Scheidung

des Antheils, welchen die sensitive Seele, der wirkende Verstand und

das Gebot des Willens an der Entstehung unserer Gedanken haben,

zielt denn auch offenbar die von Theophrast angeregte Schwierigkeit

hin, und findet durch sie ihre Lösung. Unmittelbar niuss der geistige

Theil , wenn er die Gedanken aufnimmt , allerdings von etwas Ande-

rem leiden ; hiemit aber ist nicht gesagt , dass er selbst überhaupt

nicht ziun Entstehen seiner Gedanken mitwirke , da er ja mittelbar

als Ursache betheiligt sein kann. Ja es wird desshalb nichts im

Wege stehen, dass er sogar in mehrfacher Weise einen Eintluss übe

und auch das eigentliche wirkende Princip seines Denkens in sich

selbst enthalte, wie es nach Aristotelischer Lehre der Fall ist.

Wir übergehen nun einige Zwischenbemerkungen des Themistius,

die nur einzelne Ausdrücke und kleine Sätze des Theophrast, wenn

nicht des Aristoteles , enthalten ( denn auch bei diesem finden sie

sich alle fast wörtlich), welche die Geistigkeit des aufnehmenden Ver-

standes bestätigen und den Unterschied seines Leidens von dem ei-

gentlichen Bewegtwerden angeben. Nach ihnen gibt uns Themistius

wieder ein längeres Citat , worin Theophrast von der Aristotelischen

Lehre vom wirkenden Verstände (Tcot-rjziy.bg vovq) handelt. Nach dem,

was wir soeben gehört haben, ist es nicht anders möglich, als dass

auch diese Stelle ganz für unsere Annahme spricht.

4. Wir haben gesagt, der wirkende Verstand sei nach Aristote-

les keine Substanz, sondern er sei als Accidenz in einem Subjecte,

mid zwar in demselben geistigen Theile unserer Seele, voii dem auch

der aufnehmende Verstand ein Accidenz sei. Denn, dass dieser etwas

Accidentelles ist, ist unverkennbar, da, wenn er, der blosse Möglich-

keit ist , etwas Substantielles wäre , er mit der körperlichen Materie

identisch sein müsste. Hierin also stimmten beide überein , beide er-

gaben sich uns als Accidenzien der intellectiven Seele und waren als

solche ursprünglich in ihr vorhanden. Dagegen , sagten wir , unter-

scheide sich der wirkende Verstand von dem aufnehmenden dadurch,

dass er ebenso eine reine accidentelle Wirklichkeit, wie jener eine

reine accidentelle Möglichkeit sei , und dass er nicht denke , sondern

wirkend die Gedanken hervorbringe.

Dass nun Aristoteles auch nach der Weise, wie Theophrast seine

Lehre fasste , den wirkenden Verstand als ein Accidenz betrachtet

haben müsse
,

geht aus der Frage hervor , was doch das Subject fin-

den wirkenden Verstand und als solches mit ihm verbunden sei? Die

folgenden Worte : „ denn der Verstand ist etwas aus dem wirkenden

und dem in Möglichkeit seienden gewissennassen Gemischtes
3J* a

),

"

334 a) S. d. ganze Stelle Anm. 338.
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scheinen uns von Themistius erklärend beigefügt, der auch weiter unten

den einen zum anderen wie Materie und Form sich verhalten lässt
m

).

Dieses ist ein offenbarer Irrthum 3,H
). Sollten daher die Worte einen

richtigen Sinn haben , so würde das „ gemischt u hier nichts anderes

als ihre accidentelle Vereinigung in demselben Subjecte bedeuten " 7

),

und dieser uneigentliche Gebrauch des Ausdruckes würde durch das

„ gewissermassen " angedeutet sein. Indessen ist es uns, wie gesagt,

wahrscheinlich , dass Theimstius in derselben irrigen Meinung , die

später deutlich zu Tage tritt, befangen, sie eingeschoben habe, und
Theophrast selbst scheint uns , wenn wir das frühere (Jitat der nun
folgenden Worte ( denn wir finden sie an zwei Stellen citirt ) verglei-

chen , nach der Frage: „welches also sind diese beiden Naturen (der

wirkende nämlich und der aufnehmende Verstand) und welches wie-

derum ist das Subject des wirkenden Verstandes und das, was mit

ihm verbunden ist ?
lt

so fortgefahren zu haben : „ denn seine Kraft

ist wie ein Habitus 11
(eine accidentelle Energie), so dass Theophrast

aus denselben Worten des Aristoteles, in welchen wir einen Beweis

dafür fanden, dass der wirkende Verstand eine accidentelle Form sei,

die Notwendigkeit der Frage nach seinem Subjecte folgerte. Deut-

lich nennt er dann, nachdem er schon vorher alle die Ausdrücke, wie

chiov. ncr.zivJv, Tmoü«, dp-//,, wiederholt hat, wodurch Aristoteles die-

ses Vermögen als ein wirkendes bezeichnet hatte, den wirkenden Ver-

stand den Bewegenden ( b tmäxt ) , und das folgende Bedenken zeigt,

dass er ihn als das bewegende Princip des aufnehmenden Verstandes

und als ursprünglich mit ihm in der Seele vereinigt dachte. „ Wenn
nun ,

u
sagt er

, „ der Bewegende von Natur aus (mit uns oder mit

dem zu bewegenden aufnehmenden Verstände ) vereinigt ist , so sollte

man meinen , er müsse sogleich und ohne Unterlass bewegen ; wenn
er aber erst später dazu kommt , so fragt es sich , womit ( mit wel-

chem Subjecte ) und wie er entstehe. Sicher nun scheint kein Ent-

stehen (yivzn.;) ihm zukommen zu können, wenn anders er auch keiner

Corruption unterworfen ist. Da er also in uns ist, warum bewegt er

nicht V oder woher kommt Vergessen und Täuschung und Irrthum ? —
Oder haben diese etwa ihren Grund in der Mischung Vi

*) ? " näm-

335) Er sagt, der wirkende und aufnehmende Verstand seien gewissermassen

eine Natur, und bezeichnet als Grund: lv y»p tö i.% 5A>js xxl i'iSovs.

336) Denn jeden von beiden nennt Aristoteles in diesem Sinne &/«y>is. De
Anim. III, 4. §. 3. p. 429, a, 18. ebend. 5. §. 1. p. 430, a. 18.

337) Es wäre etwa , wie wenn man sagte , der sensitive Theil sei aus empfin-

denden und begehrenden Kräften gemischt. Den Ausdruck fie^ix^xi t&> su^x-a. ge-

braucht Aristoteles häufig, um zu bezeichnen , da.-s eine Kraft im leiblichen, nicht

im geistigen Theile des Menschen sich finde.

338) f. 91. sagt Themistius: Sizrcopü Sk {Qiöypxvzoi) rhti Sn aurac %l ouo pü-

itic, (nämlich die, welche Aristoteles als 5),»j und fvvxpts, und die, welche er als

x'inoj und noir,xi/.öv des Denkens bezeichne), xa.i xi tcolIu tö inzoxeipevov f> aweipTr)-
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lieh in der Vermischtheit des sensitiven Tlieiles mit der Materie,

denn dieses wäre, wenn wir Themistnrs , der hier mit seinem Citate

endet, glauben wollen, der Sinn der letzten Worte, den auch das

Ende des fünften Capitels im dritten Buche von der Seele wahrschein-

lich macht. Auch dass, wie wir oben aus den Worten Theophrasts

ersehen konnten, der geistige Theil zunächst vom leiblichen jene Ein-

wirkung, wodurch er denkend wird, erleidet, stimmt damit überein.

Hieraus setzt sich nun aber die vollständige Lehre vom wirken-

den Verstände, wie wir sie früher entwickelt haben, zusammen. Denn.

dass er geistig sei, wiederholt Theophrast mit den unzweideutigen

fj.£vov rü Ttoi>jT«xw ' jxixrb-J ycr.p 7i«; o vou; ix n ro\> Tzo'.^rtxoJ xxi roi> ouva/iS( . El /tiv

ovv tfuyxyuTOä 6 je»«», xxi eu&üs i/cf,.> xotl xü ( SC. xivew)' d Sk "j-sripov //.et* tivo» (mit

welchem Subjecte ; so eben hatte er es ro awniprri/iivov tw ~ou-ixv genannt) xxl

TTüs t) ysveer«;; loixiv ovv xxi hyivvrfroi (wofür man nicht, wie Torstrik will, «yewrros

setzen darf, denn nur das Entstehen ans einer Materie wird geleugnet
) , ümp xcä

&<pQapros. i-j'jTtzpyw o' ov»-, Si& ri ob* xü; (1. ob xivs?; denn sonst würde, wenig-

stens der grammatischen Regel nach, hwt&px* zu ergänzen sein, was einen un-

richtigen Sinn gäbe, da ja der wirkende Verstand in Wahrheit immer in der

Seele ist. Die Corruption war um so leichter möglich, da man die Worte nicht

getrennt schrieb , und xü unmittelbar vorherging ) h St» ri /fir, xxl anxrn xxl <kv-

Sos; S Sii rr
(
v [üfa; — f. 89. finden wir dagegen dieselbe Stelle in folgender Weise

citirt: et ftkv yip ug e&s, frialv ( 6=5-. ;a7ro,-), h Swmp*s ixelvu, sc /*sv <fü/*puTOS,
xsl

xxl EÖS-ü« exprjv (Was?) -

ei -J' verepoii, ij.zrk Ttvo? xxl roS« ?, yiveaif', 'iov/.z o' om üi

«-/evv>jtos , z'i-xip x-.bxproz. bmiz&pxw o' ovv, otx ri olix xü (Was?); fi Six ri J.r^rj

xxl ht&*n ; r
t
oi* xit» /»rl« ; das erste Citat ist in allem , worin beide von einander

abweichen, richtiger und hat nur den Fehler (wenn er nämlich als solcher zu

betrachten ist) des ovx hei für ob xij-x mit ihm gemein.

Theophrast scheint uns nun so geschrieben zu haben : tüs? ovv kutoh xl Süa

ou5E(ä", xxl ri nähv rö bitoxei/isvov rj aviHipTriftivov rü tt oir,rixü ;
tan yxp eo; tili ri ouva-

p.ii exelvou. et pkv ovv aüftfvros b xiväv, xxl zbBb? ^XPW za ' XEl
(
SC " xev6'v )

"
£t' °'~

iarepbv, pxxä. r£vo« xcü n&s r, ysvs<K?; toexsv ovv xxl xyi-j-jr,r oi , ctTrsp xai SpS-a/rrö?.

ivVTzäpxoi-J <5' ovv , Stä Tt ou «vst ; »j <5tä ri JhgSv] xat XTtxrri xxl <ls'03oi ; o Six. r-rfj ;u^iv
]

Indessen ist zu bemerken , dass i«roxs£/*svov einen doppelten Sinn haben kann

,

einmal kann es, wie wir es eben fassten , das Subject eines Accidenz , dann aber

auch das Object einer activen oder passiven Kraft bedeuten (wie z. B. De Auim.

III, 2. p. 10. p. 426, b, 8.). Auch in dem letzteren Sinne kann es an unserer

Stelle genommen werden ; die Frage des Theophrast würde in diesem Falle auf

das gerichtet sein, was unmittelbar die Einwirkung des wirkenden Verstandes

empfange , und hieraus wäre dann noch mehr ersichtlich , dass dieselbe dem auf-

nehmenden Verstände durch etwas anderes vermittelt wird. Denn dass zu diesem

schliesslich die Thätigkeit des wirkenden Verstandes hinführe, darüber konnte

keine Frage mehr sein , und zudem zeigt das unmittelbar Vorhergehende , dass

der aufnehmende Verstand unter dem unoxelfovoy nicht gemeint ist. — Wenn nach

dieser Erklärung des Ausdruckes sich aus ihm nichts für die Accidentalität des

vovs noinnxoi und für seine Vereinigung mit dem noü« ouvä/aei in dem geistigen

Theile unserer Seele folgern lässt, so ergibt sich doch dieselbe Lehre klar genug

aus dem nachfolgenden , tü/^utos ö xtvwv ' und , aysywjTos e'frzp **i «.v^xpros. x. r. X.
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Worten des Aristoteles ; dass er aber zu unserer Seele gehöre , dass

er ferner ein Accidenz , und zwar von Natur aus eine accidentelle

Energie derselben sei , dass er ein bewegendes Vermögen sei , dass

er wirkend die Gedanken im aufnehmenden Verstände hervorbringe,

dass er mit seinem Wirken zunächst dem sensitiven Theile zugewandt

sei, dass er bewusstlos und darum nothwendig wirke, sobald nur der

sensitive Theil zur Aufnahme der Wirkung fähig sei , dass er am
allerwenigsten selbst für etwas Denkendes gehalten werden könne

(denn wir müssten ja sonst, da er reine Wirklichkeit ist, von Anfang

an ein wirkliches Denken haben, und die letzte Aporie würde ihre

Grundlage verlieren) , dass ihm also der Name Verstand aus einem

anderen Grunde , sei es nun
,
weil er zum intellectiven Theile gehört,

oder weil er denken macht , d. h. weil er wirkend die Gedanken her-

vorbringt, gegeben sein müsse — alle diese Bestimmungen Hessen

sich aus den Fragen und Objectionen und angedeuteten Lösungen

Theophrasts mit Sicherheit , oder doch mit der höchsten Wahrschein-

lichkeit erkennen , und somit haben wir die Genugthuung , dass das

Zeugniss eines unmittelbaren Schülers unsere Auffassung der Aristo-

telischen Lehre als die richtige empfiehlt.

35. Doch unsere Freude hierüber würde nicht wenig gestört

werden, wenn, was von Theophrast bejaht, von Eudemus, dem ge-

treuen Schüler des Aristoteles, verneint würde. Kavaisson hat sich

auf das Zeugniss seiner Ethik berufen , da er die Gottheit als den

wirkenden Verstand im Sinne des Aristoteles nachweisen wollte , und

wirklich scheint Eudemus an einer Stelle des siebenten Buches

mit klaren Worteii Gott das wirkende Princip unseres Denkens zu

nennen. Hören wir seine eigenen Worte : „ Welches ist
,

" fragt er,

„ das erste Princip der Bewegung in der Seele ? Offenbar muss es

wohl, wie in dem Universum, auch in ihr die Gottheit sein. Denn

das Göttliche in uns " (nämlich unser Denken) „bewegt alles Uebrige.

Das erste bewegende Princip für den Gedanken aber kann nicht wie-

der ein Gedanke , sondern es muss etwas Höheres sein. Was nun

könnte Einer noch Höheres nennen als das Wissen , wenn es nicht die

Gottheit ist? denn die Tugend bethätigt sich in Abhängigkeit vom
Denken 239

)." — So Eudemus. Was aber werden wir erwidern, wenn

man uns diese Stelle als Einwand gegen die Richtigkeit unserer Er-

klärung entgegen hält? Werden wir vielleicht mit einigen neueren

Kritikern sagen, dass Eudemus hier von der Lehre seines Meisters

339) Eth. Eudem. VII, 14. p. 1248, a, 24. tö St ^tou/xevov tout' s'stI, t*s i, -zfn

*.ivr)ito>s a-pxh W Tri i/'U^yj . 8fj).ov Sy) , Sxmzp iv Tö o).o> Sso; , xat 7iäv ixelvw. (1. xai äv

sv iXEtvvj. corr. Fritzsche ) xivet yxp Ttcuj 7tävTa tö iv Yiy.iv Ssi'ov. Xoyov §' a.py/1 oü Aöyoi

a.l\ä ti y.pziTTov. Tt o\>v av xpetrzov xal iizitrrrifj.ys einoi (1. iir) ?) n).i]V Seas ', >j yap ctperri

tov voii öpyxvov.
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sich entferne. Aber wie spräche er dann mit solcher Sicherheit und

so , wie von etwas . was als einfache Folgerung aus seinen philoso-

phischen Principien sich ergebe, da ihm diese doch mehr als jedem

Anderen mit Aristoteteles gemeinsam sind? Er selbst wenigstens scheint

sich seiner Abweichung von dein Meister nicht bewusst zu sein.

Doch er entfernt sich hier ja auch in der That nicht im Allermin-

desten von der Aristotelischen Lehre"* ). Auch Aristoteles nennt

nicht den aufnehmenden oder wirkenden Verstand, sondern das wirk-

liche Erkennen das Göttliche in uns'
41

), und auch er glaubt, wie wir

gesehen haben, das Entstehen des Wissens nicht anders, als durch Hin-

weisung auf jenes Denken, das all unseres "Wissens theilhaft ist, und

(nicht durch Begriffe, sondern in einer höheren Weise) es „nicht

bald denkt bald nicht denkt
' 4!

), " vollkommen begreifen zu können.

Wäre unsere Seele nicht aus der Kraft dieses ewigen Verstandes her-

vorgegangen , so würde das Gesetz der Synonymie bei dem Entstehen

ihrer Gedanken , trotz der Phantasmen und trotz des wirkenden Ver-

standes, nur in jener unvollkommenen Weise gewahrt sein, welche

dem zufälligen Werden eigentümlich ist. Eudemus geht also auf

jene wirkende Ursache zurück, die unser Denken vollkommen imd als

etwas natürlich Entstehendes erklärt; von ihr aber hat Theophrast

nicht gesprochen, sondern er sprach von dem näheren Principe, das

eine gottgegebene Kraft unserer Seele ist, und so sehen wir denn,

dass die Aussage seines Freundes und Mitschülers ,
weit entfernt das

Zeugniss , welches er uns gegeben , zu entkräften , mit ihm in voll-

kommenem Einklang ist und es in willkommener WT

eise gerade in je-

nem Puncte ergänzt, über welchen er selbst geschwiegen hat.

36. Mit diesem Nachweise des übereinstimmenden Zeugnisses des

Eudemus und Theophrast dürfen wir nun unsere Untersuchung schlies-

sen. Denn welchen Beweis könnte man noch von uns verlangen, nach-

dem wir gezeigt haben, dass die Grundsätze des Aristotelischen Sy-

stemes und insbesondere die seiner Psychologie und Erkenntnisslehre

einen wirkenden Verstand in unserem Sinne fordern, und dass die

340) Hiemit wollen wir nicht sagen, dass die Untersuchungen des vierzehnten

Cap. im siehenten Buche der Eudemischen Ethik nicht manches dem Eudemus

Eigentümliche enthalten , wovon es sehr zweifelhaft ist , ob es den Beifall des

Aristoteles gefunden hätte. Nur hier, wo er die metaphysisch -psychologische

Frage aufwirft: rt,- so™ ?, «äs xtwjffs«« kpxh ev rr, ^y 7,\ und sie ganz im Sinuc des

Gesetzes <;er Synonymie und mit Bewusstsein desselben beantwortet, erkennt man

au der Art , wie er spricht , dass er seiner Uebereinstimmung mit den in der

Schule herrschenden Grundsätzen und Ansichten sich bewusst ist.

341) Metaph. \, 7. p. 1072, b, 23. ebend. 9. princ. Dass Aristoteles auch der

Tugend jene Stillung zum Denken anwies, die Eudemus ihr gibt, zeigt Metaph.

V, 7. |). 1072, a, 30 vp/r, yotp h vdr^is.

342) De Auim. III, 5. §. 2. p. 430, a, 22.

Brentano, Die Payehologie des Aristoteles. 15
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Bestimmungen des fünften Capitels im dritten Buche von der Seele

wirklich die entsprechende Lehre enthalten , ferner , dass scheinbar

widersprechende Aussagen des Aristoteles sich in unserer Erklärung

versöhnen, und dass nicht blos er selbst überall mit dieser Lehre in

Uebereinstimmung bleibt , sondern dass auch seine Schüler , der eine

in dem , der andere in jenem Puncte, sie bestätigen ?

Nur dieses Eine dürfen wir vielleicht als etwas Empfehlendes

noch hinzufügen, dass nämlich die grossen Gegensätze der späteren

Erklärungen durch das Resultat unserer Forschimg selbst am Meisten

erklärlich werden. Denn nach ihm ist es auf der einen Seite voll-

kommen wahr , dass Aristoteles im fünften Capitel des dritten Buches

von der Seele von einem wirkenden Principe unserer Gedanken spricht,

welches etwas Denkendes und die Gottheit selber ist, während es

doch auf der anderen Seite sich ergeben hat, dass der s. g. vo-j; nonn-

rntdg, der wirkende Verstand, nicht denkt, sondern nur denken macht

und eine Kraft unserer eigenen Seele ist. So steht unsere Erklärung

in gewisser Weise allen früheren Auffassungen nahe, und es gelingt

ihr, weil, wie das Sprichwort sagt, die Wahrheit in der Mitte liegt,

trotz der strengsten Einheitlichkeit alle , auch die heterogensten An-

sichten, so weit dies möglich ist, in sich zu versöhnen.

37. Fragen wir aber, welcher von den früheren Erklärungsver-

suchen am Meisten der Wahrheit nahe gekommen, so ist es unläug-

bar, dass wir dem heil. Thomas von Aquin diese Ehre zuerkennen

müssen 343
). Ja, ich weiss nicht, ob ich nicht sagen soll, dass er die

ganze Lehre des Aristoteles richtig erfasst habe. Denn, wenn er sagt,

nichts Körperliches könne auf etwas Geistiges einen Eindruck ma-

chen 3 *4

) , zugleich aber doch durch den Emfluss der von dem intel-

lectus agens erleuchteten Phantasmen den intellectus possibilis zum

Denken gelangen lässt, so dürfen wir nicht glauben, dass er die

Thorheit begangen habe , den wirkenden Verstand ein geistiges Acci-

denz in einem leiblichen Subjecte hervorbringen zu lassen, vielmehr

hat er gewiss nur in dem Sinne den vom intellectus agens gegebenen

Impuls als etwas Ueberkörperliches betrachtet, als derselbe nicht aus der

Natur des sensitiven Theiles selbst, oder auch aus der eines anderen

Körpers hervorgegangen ist und hervorgehen konnte.

Indess finden wir bei ihm einige Aussprüche, die allerdings einen

gewissen Mangel an Klarheit über die Natur des wirkenden Verstan-

des verrathen möchten. Hieher gehört namentlich eine Stelle, worin

er , um zu beweisen , dass der wirkende Verstand eine Kraft unserer

Seele sei, sich auf die Erfahrung beruft. Die Selbstbeobachtung, meint

343) S. die Grundzüge seiner Auffassung Abschnitt I. n. 9.

344) Nihil autem corporeum imprimere potest in rem incorpoream Summ. Theol.l »

,

q. 84. a. 6. corp.



LI27

er, lasse erkennen, dasfi wir es seien, die die Begriffe von den Ein-

zeldingen abstrahiren
4a Hier hat er offenbar die Thätigkeit des

wirkenden Verstandes für eine selbstbewusste Wirksamkeit gehalten,

während sie doch, wie wir gesehen haben, so wenig mit Bewusstsein

und Freiheit stattfindet, als die vegetativen Functionen des Lebens.

.Mierdings sahen wir, dass der intellective Theil nach Aristoteles auch

mit bewusster Freiheit auf den sensitiven wirkt und hiedurch sich die

Herrschaft über das eigene Denken wahrt, allein hier war das wir-

kende Princip das Wollen, und diese ganz verschiedenartige Wir-

kungsweise scheint Thomas mit der ersten confundirt zu haben
3").

Ueberhaupt bleibt über der Lehre des Aristoteles vom wirkenden

Verstände, wie sie Thomas gibt, ein gewisses Dunkel. Wenigstens

treten die Gründe seiner Annahme nicht so klar wie bei Aristoteles

selbst hervor, und es schreibt sich dies besonders dalier, dass er die

Stellung des geistigen und leiblichen Theiles des Menschen zu einan-

der nicht ganz in derselben Weise fasst, wie Aristoteles sie bestimmt

hatte. So lässt er den geistigen Theil im ganzen Leibe gegenwärtig

sein und den sensitiven und vegetativen Theil der Seele mit dem in-

tellectiven nach dem Tode fortbestehen, so wie er auch die ganze Seele

345) Summ. Theol. 1 a
, q. 79. a. 4. corp. Oportet dicere, quod in ipsa (anima)

sit aliqua virtus .... per quam possit phäntasmata illustrare. Et hoc experimeuto

lognoseimus , dum pereipimus nos abstrahere formas universales a conditionibu.

particularibus
,
quod est faeere actu iutelligibilia. Dieselbe Ansicht rinden wir anch

in früheren Schriften. Cout. Gent. II. c. 76. Adhuc, si intellectus agens est quae-

dam substantia separata, oportet, quod ejus actio sit continua et non intercisa,

vel saltem oportet dicere, quod non coutinetur et intercidatur ad uostrum arbi-

trium. Actio autem ejus est faeere phautasmata iutelligibilia actu. Aut igitur

hoc semper faciet, aut non semper. Si non semper . non tarnen hoc faciet ad

arhitrium nostrum. Sed tunc intelligimus actu. quando phautasmata fiunt intelli-

gibilia actu ; igitur oportet
,
quod vel semper intelligamus , vel quod non sit in

potestate nostra actu intelligere. Quaest. an. De Anim. a. 5. corp. Sicut enim

operatio intellectus possibilis est reeipere iutelligibilia , ita propra operatio intel-

lectus agentis est abstrahere ea: sie enim ea facit iutelligibilia actu. Utramque

autem harum operationum experimur iu nobis ipsis. Nam et nos iutelligibilia re-

cipimus et abstrahimus ea.

346) Das Missverständniss geht nicht so weit, dass er den iutellectus agens

und den Willen, oder den intellectus agens und eine gewisse Willensthätigkeit

miteinander identificirt. Wie Aristoteles, lässt auch er den Willen den sensitiven

Theil bewegen ( s. z. B. Summ. Theol. 1 a
, q. 80. a. 2. ) , und , wie Aristoteles,

lässt auch er jedem Wollen ein Denken (s. z. B. ebend. 1*, q. 82. a. 4. ad

:i'"»); und jedem Denken eine Thätigkeit des wirkenden Verstandes vorangehen.

Nur darin scheint er uns gefehlt zu haben, dass er trotzdem in einer, ich weiss

nicht welcher, Weise die Thätigkeit des intellectus agens zum Bereiche der be-

wussten Wirksamkei rechnete. Nothwendig musste er, um so zu sprechen, wie

er es in den eben angeführten Stellen (Anm. 345.) gethan, Einiges, was Wirkung

des Wollens ist, auf den intellectus agens zurückfühl

15*
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und nicht blos , wie Aristoteles , die niederen Theile derselben Form

des Leibes nennt. Allein nach den Grundsätzen der Aristotelischen

Physik und Metaphysik, die doch Thomas im Allgemeinen beibehalten

hat , ist es unmöglich , dass etwas , insofern es Form des Leibes ist,

unsterblich, oder insofern es unsterblich ist, Form des Leibes ist,

und eine geistige Form des Leibes wäre eine contradictio in adjecto.

Mit bewusster Absicht ist Thomas hier nicht von Aristoteles abgewi-

chen, denn seinen sonstigen Anschauungen entspricht die Aristote-

lische Lehre eben so gut, ja besser als die seinige
346 a

), und wir glauben

daher , dass er bei verändertem Verständnisse des Aristoteles gewiss

auch seine eigene Lehre in diesem Puncte verändert haben würde.

In der Erklärung des zweiten Theiles des fünften Capitels im

dritten Buche von der Seele
4T

) ist Thomas minder glücklich gewesen

als in der des ersten; indess enthält der Sache nach seine Auslegung

nichts , was der Aristotelischen Lehre zuwider wäre. Ja , wenn ihm

auch die schöne und tiefsinnige Stelle, wo Aristoteles, um unser Den-

ken ganz erklärlich zu machen , auf das Denken der Gottheit hinüber

weist, durch eine falsche Deutung verloren geht, so ist doch die

Lehre selbst ihm nicht entgangen, und eben jene Stelle in der Ethik

des Eudemus ( die er natürlich für ein Werk des Aristoteles selber

hält ) hat ihn so zu sagen durch ein Hinterpförtchen in die Wohnimg

eingeführt, deren eigentliche Thüre ihm verschlossen geblieben. „Das

Princip unseres Denkens und Erkeimens ,

" sagt er in seiner theolo-

gischen Summe, „ist ein erkennendes Princip, das über unseren Ver-

stand erhaben ist, und dies ist Gott, wie auch Aristoteles im sieben-

ten Buche seiner Ethik lehrt
3*8)." Eine andere Stelle aber zeigt,

dass er das Verhältniss dieses Princips zum wirkenden Verstände sich

ganz in derselben Weise wie Aristoteles gedacht hat 349
).

So haben wir hier eine Erscheinung, die bei diesem Erklärer zum

Verwundern häufig wiederkehrt, dass er nämlich, obwohl er sich mit den

Worten nicht ganz zurecht findet, in den Geist des Aristoteles eingeht,

was ohne die innige Geistesverwandtschaft der beiden Männer nicht

begreiflich wäre. Darum verzeiht man auch gerne die kleinen Unvoll-

kommenheiten, und staunt vielmehr über einen Scharfsinn, der ihm, da

er doch mit uns verglichen von allen Hilfsmitteln entblösst und nicht

einmal der griechischen Sprache mächtig war, alles dies in der Art

zu ersetzen wusste, dass er sowohl in diese, als in andere der dun-

kelsten Lehren des Aristoteles glücklich eingedrungen ist. Und be-

346 a) Diese führt in dem betreffenden Puncte, wenn man sie rückwärts zu

ihrem historischen Ursprünge verfolgt, zuletzt auf die Neuplatoniker.

347) Vgl. ausser seinem Cominentare zu den drei Büchern von der Seele auch

die Interpretation dieses Capitels Cont. Gent. IL c. 78.

348) Summ. Theol. 1 *
, q. 82. a. 4 ad 3um.

349) Summ. Theol. 1». q. 79. a. 4. corp.
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denkt man nun noch, wie er es verstanden hat, das in dem Aristote-

lischen Schachte erbeutete Gold zu verarbeiten, und wie er ganz im

Aristotelischen Geiste und mit gleicher Meisterschaft den Bau seiner

theologischen Lehre emporgeführt hat, so weiss man nicht mehr, mit

welchem Ausdrucke der Bewunderung mau ihm gerecht werden soll.

In der That, man hat nicht an Thomas gedacht, wenn man den Sohn

des Macedoniers als den grössten Schüler des Aristoteles bezeichnete,

denn sicher verdient er, der Fürst der Scholastik und der König aller

Theologen , mehr als jeder Andere diesen Namen.

Wir stehen am Ende. Fragen wir uns : welches ist das philoso-

phische Problem, das der Aristotelischen Lehre vom voltc, Ttoiw/.i; zu

Grunde liegt? Für welche psychologische Frage hat Aristoteles die

Lösung gesucht, da er ihn in seinen Büchern von der Seele ein-

führte '? Es war eine Frage , die auch jetzt noch von der höchsten

Bedeutung ist, und die zu keiner Zeit den Trieb der Forschung ruhen

liess , nämlich die Frage nach dem wirkenden Principe unseres

Denkens.

Xach wie entgegengesetzten Richtungen sind nicht hier die Gei-

ster auseinander gegangen. Wie viele sind an sich selbst irre gewor-

den und haben sich in die Reihe der materiellen Wesen eingeordnet.

Wie viele , die sich mit Entrüstung von einem solchen Gedanken ab-

wendeten , wurden durch die Schwierigkeit des Problems zu den ex-

travagantesten Annahmen getrieben . so dass sie entweder alles Da-

sein materieller Substanzen , oder doch jeden Eintiuss des Körper-

lichen auf das Entstehen unserer Gedanken verneinten. Wenn die

erste Meinung aus einem Mangel innerer Beobachtung entsprang , so

widersprach die zweite in noch viel auffallenderer Weise der Erfah-

rung , und der gesunde Sinn der Menschen konnte sich nie mit die-

ser Hypothese zufrieden geben. Was hat man nicht für künstliche

Theorien ersonnen, um den eigentlichen Causalnexus zwischen Sinn-

lichem und Geistigem zu ersetzen , und wie einfach und lichtvoll er-

scheint dagegen die Annahme unseres Philosophen, den der tiefe Ein-

blick , den er in das menschliche Denken und in die ganze Wirkungs-

weise und Ordnung der Natur gewonnen hat, vor allen derartigen

Sonderbarkeiten zu bewahren weiss. Er erkennt den grossen Unter-

schied zwischen sinnlicher und geistiger Erkenntniss, aber es fällt ihm

nicht ein, den Zusammenhang beider zu läugnen. Er erkennt , dass

das wirkende Princip, welches zu unserem Verstände in Proportion

stehen muss , wie der Schall zu unserem Gehöre , nicht eine körper-

liche Beschaffenheit sein kann, aber er lässt dennoch zunächst von
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dem Sinnlichen die Wirkung kommen , die uns zum Denken führt.

Eine geistige Wirklichkeit, lehrt er, müsse das Princip des Denkens

sein, aber dass es ein fremder Geist sein solle, kommt ihm nicht in

den Sinn, geschweige dass er von dem Nahen und Nächsten sogleich

in die fernste Ferne sich verlöre und von der eigenen geistigen Kraft

bis zu dem Geiste der Gottheit abirrte. Allerdings erkennt er an,

dass nur im Hinblick auf die Allwissenheit des schöpferischen Geistes

das Problem eine letzte Lösung finden könne, die in jeder Weise den

metaphysischen Gesetzen genügt, aber er hält nichtsdestoweniger daran

fest, dass die Natur des Menschen die zu der ihm natürlichsten
350

)

Thätigkeit erforderlichen Kräfte selber in sich tragen müsse. In jeder

Beziehung bringt er die Erhabenheit und Würde des menschlichen

Verstandes dem Leibe gegenüber zur Geltung ; weder gibt er die Frei-

heit des Denkens preis , noch gesteht er in dem Wechselverkehre

zwischen Geist und Leib dem niedrigeren Theile die Priorität der

Wirkung zu , aber jene Unabhängigkeit von den Objecten und die in-

nere Fülle und das vollkommene Selbstgenügen des göttlichen Den-

kens hat er ihm nicht zuerkannt. Seine Thätigkeit gilt ihm nicht für

uöttlich, sondern nur für das Göttlichste in uns.

So sehen wir denn Aristoteles mit bewundernswerter Kunst alle

die gefährlichen Klippen vermeiden, an denen so mancher Denker vor

ihm und nach ihm gescheitert ist.

Aber unsere Bewunderung wächst, wenn wir auf das Verhältniss

seiner Erkenntnisstheorie zu seinen übrigen psychologischen Lehren

und zu seiner ganzen Weltanschauung achten. Es besteht eine schöne

Harmonie zwischen dem Verhältnisse, in welchem nach ihm einerseits

Geist und Leib des Menschen, und andererseits Denken und Empfin-

den zu einander stehen. Die Verschiedenheit sowohl , als die innige

Verbindung beider hält er hier und dort in gleichem Masse aufrecht:

und wie nach ihm der geistige Theil des Menschen zwar allerdings

seine Vorbereitung im Leiblichen hat und mit der höchsten Entwicke-

lung der Materie in den Fötus eingeht, dennoch aber nicht mit dem

Leibe vermischt ist, oder aus der Kraft des körperlichen Erzeugers,

sondern aus der des schöpferischen Geistes stammt: so setzt nach

Aristoteles auch das mtellective Erkennen zwar allerdings eine Vorbe-

reitung in dem sensitiven Theile voraus und zeigt sich von dem Wir-

ken der sensitiven Objecte nicht ganz unabhängig; allein nichtsdesto-

weniger ist es selbst keine Thätigkeit eines leiblichen Organes, und

sein eigentliches wirkendes Princip ist eine geistige Kraft der Seele.

Ferner nehmen wir, wenn wir die Gruppe der leiblichen und die

Gruppe der geistigen Kräfte mit einander vergleichen, eine vollkom-

350) Natürlichsten in dem feinne ,
dass der Zweck des ganzen menschlichen

Wesens am meisten in ihr erreicht wird , nicht in dem Sinne , den De Anim. II,

4. §. 2. p. 415, a, 26. mit diesem Worte verbindet.
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mene Analogie zwischen dem einen und anderen Gebiete wahr. Hier

und dort finden wir unbewusst wirkende Kräfte , hier und dort eine

Fälligkeit zur Aufnahme fremder Formen und ebenso ein Vermögen

zu bewusstem Begehren , aus welchem , wenn es wirklich geworden,

ein Wirken nach Aussen hervorgeht. Nur ist der geistige Theil in

jeder dieser drei Beziehungen einfach und einheitlich , der leibliche

Theil dagegen ist, namentlich was die aufnehmenden und unbewusst

wirkenden Kräfte betrifft, in eine Mehrheit von Vermögen zerspalten,

so dass hierin der höhere Adel der intellectiven Seele sich zu er-

kennen gibt.

Es ist aber nicht blos derselbe einheitliche Geist, der die ganze

Aristotelische Seelenlehre durchdringt, nein, seine Herrschaft setzt

sich auch jenseits ihrer Gränzen fort und ordnet alle Theile des Sy-

stemes. Und so ist es gekommen , dass . um sie zu verstehen , wir

wiederholt selbst bis zu den ersten und grundlegenden Sätzen seiner

Metaphysik hinabsteigen mussten. Aristoteles war ein zu guter Logi-

ker, als dass er versucht hätte, Alles aus einem Principe zu deduci-

ren; er verlangt eine breite Grundlage der Erfahrimg. Allein thut

dies der Einheit seines Systemes Eintrag? Wo ist mehr Einheitlich-

keit, dort, wo man von einem Principe ausgehen will, aber in seiner

Deduction sich alle möglichen Sophismen und Inconsequenzen erlaubt,

so dass man, was man mit lauter Stimme und am hellen Tage von

sich wies , leise und im Geheimniss der Nacht wieder an sich zu

bringen sucht, oder da, wo man zwar nicht ohne eine Vielheit von

Voraussetzungen anhebt, aber Schichte auf Schichte sicher lagert und

vom Fundamente bis zum Giebel in allen Theilen den Zusammenhang
und die Gleichheit des Styles zu wahren weiss ?

Bei Aristoteles finden wir zuerst den tiefsinnigen Gedanken ange

deutet, dass der Mensch eine Welt im Kleinen sei" 1

). Viele nach

ihm haben das Wort gesprochen, aber nach keiner Anschauung hat

es wohl grössere Wahrheit als eben nach der seinigen. Erheben wir

das Auge von der Welt im Kleinen, wie er sie uns in seiner Psycho-

logie geschildert hat, und blicken wir auf das grosse Gemälde hin, in

dem er uns das Ganze der Schöpfung zeigt. In der That, wir sehen

hier, nur in grossartigeren und erhabeneren Formen, dieselben Züge
wiederkehren.

In dem Menschen lehrt er uns trotz der Verschiedenheit der

Theile eine Einheit der Natur erkennen , und wenn auch der eine

Theil viel erhabener als der andere erschien, so lag doch die höchste

Vollkommenheit in dem Ganzen. Aber auch die Welt gilt ihm trotz

aller Mannigfaltigkeit und alles Rangunterschiedes der Geschöpfe für

351) De Anim. III, 11. §. 3. p. 434, a, 13. s. Theil III. Aura. 110. Phys.VIII,

2. p. 252, b, 26. wird das lebende Wesen überhaupt /«x/scs x<5<x/*o$ genannt.
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ei was Einiges , für ein einziges . vielgegliedertes Ganzes. Ist es nicht

die Einheit des Wesens, was die Theile bindet, so ist doch auch

ihre Vereinigung eine natürliche Einheit , und darum ist das Ganze

auch hier das Vollkommenste und in dem Ganzen der Welt liegt der

Zweck des Daseins und der Thätigkeit alier einzelnen Substanzen.

Pflanzen und Thiere und Fische und Vögel, vernünftige und unver-

nünftige Wesen sind in ihm und : t ihm geordnet""-), wie alle vege-

tativen und sensitiven und intellectiven Kräfte des Menschen zu die-

sem als Einheit geordnet sind.

Geist und Leib waren nach Aristoteles die zwei Gebiete, in welche

die Natur des Menschen sich scheidet, Auch in der grossen Welt-

ordnung zeigt er uns eine Welt der Körper und der Geister und

lässtj wie in dem kleineren, so auch in diesem grösseren Ganzen

eine gewisse Wechselwirkung zwischen dem Sinnlichen und Uebersinn-

lichen bestehen. Im Mikrokosmos beherrscht, wenigstens der Natur

gemäss , der Geist den Leib , er ist das Ziel und ordnende Princip

seiner Bewegungen ; von der anderen Seite aber werden ihm selbst

durch den Einfluss des Leiblichen die Gedanken vermittelt, so dass er

nur durch ihn zur Vollendung kommt, wie er auch seinerseits ihm zu

grösserem Glücke behilflich ist. So sehen wir hier, den einen dienend,

den anderen herrschend , beide Theile von einander gefördert wer-

den. In dem Makrokosmos, obwohl hier das Geistige weit mehr über

das Körperliche erhaben ist, als in dem engen Bereiche des Menschen,

wo von der Einheit derselben Natur beide als Theile umfasst waren,

finden wir dennoch eine gewisse Aehnlichkeit dieses Verhältnisses. Die

Geister bewegen ,fS!

) als particuläre Zweckursachen und wirkende Prin-

cipien die himmlischen Sphären, während sie umgekehrt, wenigstens

insofern von der sinnlichen Welt einen Einfluss erfahren , als sie we-

gen der Hinordnung beider Theile zum Ganzen durch den Gewinn

des Körperlichen nothweiidig selbst in gewisser Weise mitgewinnen.

Eine andere Art der Vollendung kann ihnen durch das Körperliche

nicht zu Theil werden , weil sie schon vollendet sind.

Hiezu kommt noch, dass, wie im Mikrokosmos der geistige Theil

nicht unmittelbar auf jedes der Glieder einen Einfluss übt, sondern

zunächst nur das edelste von allen mit seiner bewegenden Kraft be-

rührt, auch im Makrokosmos die reinen Geister nicht unmittelbar

mit jeder körperlichen Substanz in Berührung treten, sondern nur mit

den edelsten von allen, mit den Gestirnen und ihren bewegenden

Sphären. Wie aber mittels des sensitiven Centralorganes , in welchem

er gegenwärtig ist, der Geist des Menschen seine Herrschaft auch

über alle untergeordneten Glieder ausdehnt: so reicht auch die be-

352) Vgl. Metaph. A, 10. p. 1075, a, 11—25-

353) Vgl. was wir in der Beilage darüber bemerkt haben.
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wegende Kraft der Geister, indem sie die himmlischen Sphären krei-

sen macht, mit ihrem Einflüsse bis zu den niedrigsten Elementen

hinab und greift herrschend und ordnend auch in das Reich der irdi-

schen Wesen ein.

Wenn in dem Mikrokosmos eine Wechselwirkung zwischen Geist

und Leib besteht, so geht doch der erste Impuls, ohne den keine

Rückwirkung und kein weiterer Wechselverkehr zwischen beiden Thei-

len erfolgen würde, wie wir sahen, nothwendig von Seite des geisti-

gen Theiles aus. Und auch dies entspricht dem Verhältniss im Ma-

krokosmos. Denn, da, so weit wir wenigstens wissen, Aristoteles

keinen anderen Einfluss des Körperlichen auf das Geistige lehrte,

ausser insofern die Geister durch die Vollendung des Weltganzen als

Theil desselben mitgewinnen, so ist es offenbar, dass, da die Ordnung

der niederen Welt unter Einwirkung der bewegten Gestirne stattfin-

det
15
*), die so zu nennende Wechselwirkung von der geistigen Seite

ihren Anfang nimmt.

Endlich , wie wir im Mikrokosmos, da wir die Zusammenordnung

der geistigen und leiblichen Kräfte und die Erreichung des Zieles, das

beim Menschen vorzüglich im Denkeu liegt, erklären wollten, über

den Menschen selbst hinaus auf die schaffende und ordnende Gottheit

blicken mussten, ohne deren vorangegangene ewige Erkenntniss das

menschliche Wissen wie ein Werk des Zufalls erschienen wäre : so

sehen wir uns auch im Makrokosmos auf ein überweltliches Wesen

als auf den schöpferischen Grund aller Ordnung hingewiesen, der ewig

ihr Vorbild in sich hat und zu diesem Zwecke alles Einzelne bildet

und bindet, Auch hier würde die Erreichung des letzten Zieles sonst

als Werk des Zufalls erscheinen, was Aristoteles so undenkbar ist,

dass er sagt, wer solches annehme , der gleiche einem leeren, gedan-

kenlosen Kopfe , der nur in den Tag hinaus schwatze 355
).

354) De Coel. II, 9. p. 291, a, 25.

355) Metaph. A, 4. p. 984, h, 17.
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Von dem Wirken, insbesondere dem schöpferischen Wirken des

Aristotelischen Gottes.

Wir haben S. 198. gesagt, nach der Lehre des Aristoteles seien

die reinen Geister und die himmlischen Sphären Geschöpfe Gottes.

I.

Es geht dies vor Allem aus jenen Stellen hervor, welche die

Gottheit , wenn man dieses Wort in seinem eigentlichsten Sinne ge-

braucht, in dem es nur eine einzige Substanz bezeichnet, das schlecht-

hin erste Princip und das Princip alles Seienden nennen. So z. B.

Metaph. R, 2. p. 1060, a, 27. Ixi ff zlr.zp efsri Tis ovaicc ycu dpxh xoiaüxr)

rrjv cpücrtv oiav vvv ^toü^.sv, y.ai aurrj aiot r.dvxoiv zai yj a.i>X'h rwv

didibiV xi xai <j>S"ap twv, dr.opi.ixv iyii did xi Ttoxz xriq ocuxriq dpyjjg ovcr-ng

xd u£v eariv didia. twv üto xw dpyw , xd ff oiiy diffa. ' xovxo ydp dxonov.

y. x. >.. Ebend. 7. p. 1064, a, 35. y.cd dmp laxi xic, xokxvxv ( näml. xf,)
~

piOT/) y.ocl dyjvrixo:) yväiq iv xolg ovaiv, £VTaü3'
,

ocv €v<\ nov yai xb S"£iov,

y.oCi avxri dv drt rpoixr, y.a|i y.vpiodxdx-n dpyh- (Man bemerke, dass

ein solches Princip aixia xov ovxog vi ov ist, Metaph. T, 1. p. 1003, a,

26. — fin.) Metaph. A, 8. p. 1073, a, 23. wird die Gottheit genannt

h dpyh yt.cd xb npüxov rwv ovtwv. Vgl. ebend. 10. p. 1075, b, 22. 24. und

p. 1076, a, 3. (wo die dpyvl r.ollai des Speusippus getadelt werden

und die Einheit der letzten Ursache für alles Seiende gelehrt wird)

endlich ebend. 5. p. 1071, a, 36. , wo das npärov tvxikiyüa für eine

allen Gattungen des Seienden geineinsame Ursache erklärt wird.

Also nach Aristoteles ist die Gottheit das erste Princip alles Seien-

den. Zu dem Seienden gehören aber nach ihm mehr als alles Andere

die Substanzen (Metaph. A, 1. princ. ), und diese sind dreifacher Art,

corruptibele Körper, incorruptibele Körper, nämlich die Himmelssphä-

ren und ihre Gestirne, und Geister (Ebend. p. 1069, a, 30.). Alle

diese sind also , was zudem bei mehreren der genannten Stellen aus-

drücklich ausgesprochen oder aus dem Zusammenhange auf's Klarste

zu erkennen ist, mit einbegriffen und verdanken der Gottheit ihr

Dasein.
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Dasselbe spricht sich aus, wo Aristoteles sagt, dass das Sein und

Leben aller Dinge , sowohl das in sicherer Form unwandelbar fest-

stehende ( ixpißeoreptfv ) , als das schwache , unsicher schwankende

(äy.y.-jp6)z), d. i. das der corruptibelen Wesen, von Gott abhänge (De

Coel. I, 9. p. 279, a, 28.), so wie dass Alles, in so weit es am Sein

participire. , am Göttlichen participire. ( z. B. De Aniin. II, 4. §. 2.

p, 415, a, 26., womit Metaph. a, 1. p. 993, b, 24. zu vergleichen ist)

IL

Es haben aber Manche eingewendet , Aristoteles meine , wenn er

sage, die Gottheit sei das Princip alles Seienden, nicht, dass sie das

erste wirkende Princip , sondern nur , dass sie die Zweckursache des-

selben sei , wie er sie denn z. B. De Coel. II, 12. p. 292, b, 5. und

Metaph. A, 7. p. 1072, b, 2. als das ov evexa bezeichnet. Ein Wirken,

sagen sie, komme überhaupt dem Aristotelischen Gotte nicht zu.

Allein dieses ist ein Irrthum, und, um ihn zu widerlegen, wollen

wir einige Stellen anführen, wo Aristoteles Gott ausdrücklich und un-

zweideutig als wirkendes Princip bezeichnet.

1. Wir erinnern vor Allem an die Kritik des Anaxagoras (s. ob.

Abschn. IL Th. IV. Anm. 246.). Er tadelt ihn nicht desshalb , weil

er den vovq als bewegendes Princip gefasst, sondern weil er nicht

gezeigt habe, wie der Zweck mit diesem bewegenden Principe selbst

identisch sein könne. Er citirt ihn ebenso Phys. VIII, 5. p. 256, b,

24. beifällig, und wiederum mit der ausdrücklichen Bemerkung,

dass er den vovq als bewegendes Princip gelehrt habe , ohne auch

nur im Geringsten etwas dagegen einzuwenden. Ja er billigt so-

gar die Beweisführung für die Leidenslosigkeit imd reine Einfach-

heit des vous, die sich auf die Voraussetzung, dass er das Bewe-

gende sei
,

gründet ; woraus deutlich hervorgeht , dass Aristoteles

in dem betreffenden Theile der Physik und in dem verwandten

der Metaphysik in demselben Sinne von Gott als erstem Beweger

spricht. Hiezu kommt das hohe Lob , das er ihm in dem ersten

Buche der Metaphysik ertheilt. Metaph. A, 3. p. 984, b, 15. vsuv &n

tu ütmv efoai, jcaSateep hu roic £<äai§ (vgl. Phys. II, 4. p. 196, a, 28.),

y.ai bt rf, fvosi zbv ai'ttov zov yJguov (Schaubach, Anax. fragm. 8. rravra

oiiy„6<j[j.r
i
?s vcoc,.) v.xi ~rt ; zci^io)^ nacr/jc, olov vvjycov hytäuri Tiap' üxy \iyovza.q,

rovq 7Tp3T£pov. Auch hier zeigen die Worte selbst , das unmittelbar

Folgende (p. 984, b, 22.) und der Rückblick im siebenten Capitel

( p. 988, a, 33. ) , wie Aristoteles sich wohl bewusst ist , dass Anaxa-

goras den göttlichen vcüc als wirkendes Princip angesehen habe. (Vgl.

noch Metaph. A, 6. p. 1073, a, 5. , wozu 0, 8.

)

Vielleicht wendet nun Einer ein , es sei dies noch kein schlagen-

der Beweis für die Ansicht des Aristoteles ; denn er erkläre nicht aus-

drücklich, ob er den Anaxagoras nicht blos desshalb, weil er den
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voü? zu einem Principe , sondern auch desshalb , weil er ihn zum
bewegenden Principe gemacht habe , lobe.

Allein ist es nicht einleuchtend , dass Beides untrennbar ist ?

Würde er ihn wohl gelobt haben, wenn er die Gottheit zur Form oder

zur Materie der Körper gemacht hätte , weil er sie ja wenigstens zu

irgend einem Principe gemacht habe ? Gewiss wäre hier das Loben

eine so grosse Absurdität, wie das, wesswegen er lobte ! So wäre es nun

aber auch absurd, wenn man Einen desshalb loben wollte, weil er das,

was wirkende Ursache ist, für den Zweck, oder auch umgekehrt, er-

klärte , wenn dies nicht wirklich zugleich der Fall ist , weil er es ja

doch wenigstens in irgend einer Weise Ursache genannt habe. Wenn
Einer auf die Frage : wer hat das Spielzeug gemacht ? antworten

würde : das Kind ! wäre es da nicht ein Unsinn zu sagen : du hast es

beinahe getroffen , denn es ist für das Kind gemacht , wenn auch von

dem Handwerker. Oder: Für wen hat man den Hirsch geschossen?

Für den Jäger. Vortrefflich , mein Freund , du hast es beinahe ge-

rathen, denn der Jäger hat ihn geschossen, wenn er auch für die kö-

nigliche Tafel bestimmt ist. Oder: Bist du durch Ruhe oder durch

Bewegung auf den Berg gekommen? Durch Ruhe. Es war aber sein

Zweck gewesen , auf dem Gipfel zu ruhen. Nein , wenn Aristoteles,

wie Manche glauben , Gott für die blosse Zweckursache gehalten und

gemeint hätte , es sei mit seiner Würde unverträglich , zugleich auch

das wirkende Princip zu sein, so wäre er kein solcher Thor gewesen,

dem Anaxagoras wegen seiner absolut falschen , durchaus irrigen An-

sicht Lob zu spenden.

2. Wir haben aber noch andere und zahlreiche Stellen , worin

Aristoteles mit klaren Worten Gott nicht als Zweck, sondern als wir-

kendes Princip bezeichnet.

Dahin gehört Top. IV, 5. p. 126, a, 34. dvvzzou pJzv ydp /.<xl b Seb;

y.cci b atiovdcdoq zd <pay/a dpdv, d)X oüx elal roiovroi* Kdvzzz, ydp oi 'j>xv~/.:i

y.cczd T.poxipzaiv Azyovzxi . ett Tidcra dvvoi.ij.ic, zv>v aipzzüv jtai ydp ai

tgjv qjaüAwv djvdijLtic, alpzzcti, dib y.oti zbv Szbv v.cu zbv (jnovdcäov e%eiv

ya.p.ev ociizdc,' dvvoczobg ydp ehca zd maüA« r.pdaaeiv ' oitz' ovosubq av

tvn (j/ejtToü yzvog -h dvva.p.iz,. ei de p./j , oxi/xß^cerai zäv tyexzüv zi xlpezbv elvou

eorai ydp n; dümpis cj/exT/i. In der Consequenz der hier entwickelten

Priucipien liegt die Allmacht Gottes , die Aristoteles , wie wir hören

werden, auch wirklich gelehrt hat.

Ferner Phys. II, 6. fin, ( womit De Part. Animal. I, 1. p. 641, b,

10—26. zu vergleichen ist) zbv dz zpc-ov zf^ xiziag. ev zoiq c$ev h dpx'h

Tr,; y.Lvnaeun; ixäzepov ( näml. zb x-jzöuxzov v.xi •/) zvy^n)' 'h ydp zä>v yvTei

n yj züv drCo dixvoixc, x'iziov dzi ecrziv "... erat <5" e<rzi zb xiiziaxzov v.cd i) züyn

aLziOL cov xv 7) vovq yevcizo xlzioz, 77 (püaiq, gzck.ii y.azd avpfießwYjbq xiziov Ti yz-

vyjrat tcutcov aütoöv ' oi>dev de. y.xzd <rj[xßzßr,v.6c, iazi ixpözepov twv x.a3"' xvzi '

dftkov özi ovde zb xxzd avjxßgßrjxö^ xiziov irpbzepov zoü xaS
1

etxvzo . vazepov dpa.
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zb avxöua.x6v »tat r, zJyr, v.a.1 vov rat arJo-£'.>;
- mtt

1

ei :tc udliTzcc xov ovpccvov

aiTiovrö avxöuazov , dvdyv.r, rcpöxtpov vovv /.y.l tpvcriv atriav Etvat

x. ai 2). X w v - / l w v x a j r <Js tt «

v

t c ;. Deutlich wird hier gelehrt,

dass ein vovq das wirkende Princip des Weltganzen sei. In derselben

Weise, in welcher dem oajxöuaxov und der xvyri Ursächlichkeit xorrä m>u-

ßeßyj)td? zukommt soll sie ihm raS1

aürdv zukommen; diese Weise aber

ist die des <53ev -/, äp//( r/;; xivvjosmi;.

Ferner De Coel. I, 4. p. 271. a, 33. 9 Bibg rat h yvm? ou&v jtxanov

7TOlOÜfftV.

Ferner De Generat. et Corrupt. I, 6. p. 323, a, 31. wots et n

•/.wo. äv.hr-cj : v . bietvc yiv av airrorro rsü juvyjtoü, btetvou 02 9Üc)sv. In

Betreff welcher Stelle der Vergleich mit Phys. VIII, 10. p. 266, b, 31.

32. und Phys. VII, 2. p. 243, a, 3. jeden Zweifel , ob sie nicht etwa

vom Zwecke und nicht vom wirkenden Principe spreche , unmöglich

macht.

Ferner die merkwürdige Stelle De Generat. et Corrupt. II, 10.

p. 336, b, 27. ir.ü ydp iv d-amv dti zov ßüxiovoq opifsaSai fauzv rfo ipüfftv,

ßsXricv de xb elv#i /, xb u:h elvat (xb o
1

€iva.nzo<scf.y&c
t
Xeyoaev

,
iv aXkou; -:<'-

or,zai). z: :jzc <J' acJuvarov ev a7ra<7tv vrtdpytiv o\.d. zb nöppm Tfjq dpyriq a<ptff-

raaSat, tw Xe«rofjteva> rpom» (TuveuX^pwce t: :/.:v ö Ssög, v^u.vyl (denn

so ist mit Code!.* F und H statt evTs/.e/v; zu lesen , vgl. ebend. b, 25.

)

rotua; r/,v yevea-tv ovxa ydp dv udhäxa. ovveipoveo zb üvou hd zb kyyv-

xaxa. zhtxi zr.; ovaictc zb vivscSäe da rat rftv yiveuiv. Hier lernen wir den

Gott nicht blos als wirkendes Princip für die körperliche Welt, son-

dern für alle Dinge ( 30. ev änocw

)

, von denen ihm die einen ( näm-

lich die materiellen) nur ferner , die anderen (nämlich die immateriel-

len und darum incorruptibelen ) näher stehen , kennen ; und zwar ist

er den Dingen , deren Princip er ist , nicht blos Princip für ihre Zu-

sammeuordnung und Bewegung, sondern auch für ihre Beschaffenheit

und für ihre Substanz, denn er ist Princip des Seins in allen Cate-

gorien (29.). Er hat überall das Beste im Auge (27.) und gibt darum

dem, was an seiner Unvergänglichkeit Theil haben kann, ewiges und

unsterbliches Sein , dem aber , was , als materielle Substanz , dessen

unfähig ist, ersetzt er es, so weit als möglich, indem er an die Stelle

des immerwährenden Seins das immerwährende Werden setzt, weil

dieses ihm am Nächsten kommt (33.) und es gewissennassen ersetzt

(31.), da an der Stelle des einen Wesens, das zu Grunde geht, ein

anderes von derselben Art sich neu entwickelt. (Vgl. De Coel. I, 9.

p. 279, a, 28. u. De Anim. II, 4. §. 2. p. 415, a, 16).

Ferner Metaph. T, 8. fin. laxi ydp xt c du fcivet zd jctvovpev<jc, rai zb

npüvov klvovv dY.ivyxov oarco. Sollte aber Einer meinen, es sei hier von

der Zweckursache und nicht von dem wirkenden Principe die Rede,

so verweisen wir

Ferner auf Metaph. 0, 8. p. 1050, b, 4. -/.sä üffitep tiizoy.zv ,
töü
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ypövov du nps/ap.ßavet hzpyzta zzipa r.pb izzpc/.c, iaq r/fe zov «ei xiybvvzos

irpwrws. Dass vom wirkenden Principe die Rede ist, beweist die vor-

ausgegangene Untersuchung. Wir heben nur einen Satz hervor, auf

dem die ganze Beweisführung gründet : du ydp ex vov Swduzi ovtos yiy-

vzzai zb zvzoyziy. *ov iir.b zvz pyzia. ovzoq.

Ferner ebend. A, 4. fin. (s. ob. S. 189. f.)

Ferner ebend. A, 6. p. 1071, b, 12. , wo die Gottheit als ein /<.-

vnnywv und mmtmä» und zwar als ein in Thätigkeit begriffenes be-

zeichnet wird: d/ld pmv et eorat juvyjtixöv x r.oir.ziv.öv, p.ri evep-

yovv 3z rt, oitv. 'ivzi vdvnvic. vj^iyzzxi ydp zb ovvc/.p.iv lyyj w'r, bzpyzlv. ovjiv

dpa cyiloq cito id.-j avaiocq 7röint7&>ja.ev dioicvz, &<rnep oi zd etoVr, et p.vi ti;

dwap.iv/) evzaSoii dpy;h pteraßa/zetv. ov rotViiv süo' avtan b.avri, eyp
1

a/Är) Suffi« n«pä ra StÜ&fT et yap
f*Ä

zvzpyöaei, ov'A ztzva vävwic,.

Ferner ebend. A, 7. p. 1072, b, 30. , wo Aristoteles , indem er

gegen die Pythagoräer und Speusippus den Satz vertheidigt, dass das

Vollkommenste das Erste sei, die Gottheit, als Ursache der Welt, mit

dem erzeugenden Menschen vergleicht. Er fasst sie also nicht blos

als Zweck, sondern auch als wirkendes Princip von Allem.

Darauf deuten auch im zehnten Cap. desselben Buches die Er-

klärung des ersten Principes durch die Analogie des Arztes (p. 1075,

b, 9. s. ob. S. 193. Anm. 246. ) , so wie die schönen Gleichnisse des

königlichen Alleinherrschers und des ordnenden Feldherrn hin. Der

Feldherr ist nicht blos Zweck, er ist von Allem , wovon er Zweck ist,

auch wirkendes Princip. Nun soll Gott ähnlich dem Feldherrn Zweck

des ganzen Weltalls, aller irdischen und himmlischen Dinge sein, also

wird er auch als wirkendes Princip aller Wesen anerkannt. Aehnliches

folgt aus dem Bilde des Königes. Denn was wäre das für ein König,

der keine Macht zu wirken hätte ? So weit er König ist , so weit reicht

seine Macht , und Gott wird König von Allem und in unumschränkter

Weise König genannt, zlc mipctv&q eorw. ( Metaph. A, 10. p. 1075, a,

14. ebend. fin.)

Ferner Eth. Nicom. I, 10. p. 1099, b, 12. 3e«v ö*copv?p.a.

Ferner ebend. VI, 2. p. 1139, b, 6. zb yeyovbq ovx zvoiyzzai pn ye-

veoSat • Sib cpSöK AyaS^v • p.6v ov ydp avzov v.c/X Sei; OTiptov.eTai, dyivnzcc

Trotetv, dvrf dv y r.zr.payu.iva. Agathon lehrt in diesen Worten ausser

der unabänderlichen Notwendigkeit des Geschehenen deutlich zugleich

die Allmacht Gottes, der nur das Widersprechende entzogen sei. Carte-

sius könnte ihm vielleicht nicht beistimmen, ebenso wenig aber wer

irgendwie an der wirkenden Kraft der Gottheit zweifelte. Doch Ari-

stoteles bezeichnet ihn als wahr und macht ihn sich eigen.

Ferner ebend. VIII, 14. p. 1162, a, 6., wo von den Göttern ge-

sagt wird: lü'.irsrtoejfxaafi t« p&yi&c&i und, sie seien a'izioi zov zlvai

ähnlich den Eltern. (Vgl. Pol'it. I, 12. p. 1259, b, 12. De Coel. I, 9.

p. 279, a, 28. Daher ist denn auch der Cultus der Gottheit das
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Höchste und Wichtigste von Allem im Staate. Polit. VII, 8. p. 1328,

b. 12.)

Ferner Eth. Nicom. X, 9. p. 1179, a, 24. itzi^ikzia. täv «v5p'o-

TTlVCOV VTCÖ 3&ÜV.

Ferner ebend. 10. p. 1179, b, 22. zb jzev oliv rtfe cpüo-£&><g Sylcv cö;

eux E<p' /.luv hr.dpyu, äXXa (Jta rtvc; Ssta? aiziotc, zolc älnSäiC, eurv/eow

wrozjöxet. Dass vom wirkenden Principe die Rede ist, beweist die

Gegenüberstellung von Adyo? a«t &da/;/i # ( vgl. De Anim. II, 5. §. 5.

p. 417, b, 9.)

Ferner Polit. VII, 3. p. 1325, b, 28. Der Gott habe o'weiaq Kpd\n^.

Ferner Oecon. 3. p. 1343, b, 26. outö Ttpowxflvo/xyjTai vr.b zov

Sgfou EKoreepou y; oufrt; , roü re dvopbc, /.cd zf,c yyvatttös, rrpi; rrjv )totv»vt'«v.

§iiikwza.i ydp z& (rii iv.l zavzd r.dvzot yp-naiacv lyziv rhv ctavauiv, «XX
1

evi«

pev STrt zdvxvzix , st; raürö <Jg ovvTetvovra ' tö ;usv yap ioyypozzpov, zb <3'

doSzviazspov ewoi'yjs'sv, fv« x. r. X.

Endlich finden wir auch Rhet. II, 23. p. 1398, a, 15. den Aus-

druck ,Werk Gottes' : zb daipövtov ovdiv eortv, «XX' rj Sei; h Seov Ipyov.

Diese zahlreichen Stellen , die man aber wohl noch um ein Be-

trächtliches vermehren könnte , zeigen zur Genüge , dass Aristoteles

das Wirken und die wirkende Kraft der Gottheit keineswegs hat

läugnen wollen. Aus einigen kann man sogar ersehen, dass er ihre

Macht für unbegränzt und ihre Wirksamkeit für eine solche gehalten

hat , die einer bereits vorhandenen Materie nicht bedarf. Alles , auch

das immaterielle Sein lässt er aus ihr hervorgehen.

in.

Aber abgesehen von allen diesen Aussprüchen des Aristoteles kön-

nen wir, wenn wir allein auf diejenigen Rücksicht nehmen, in welchen der

Gott entweder unbestimmt als erstes Princip aller Dinge oder aus-

drücklich als Zweckursache bezeichnet wird , aufs Vollständigste die

Richtigkeit unserer Behauptung erweisen. Wir brauchen , um dieses

zu thun , nur etwas näher die Lehre vom Zwecke , wie wir sie bei

Aristoteles finden, zu betrachten.

1. Vor Allem fragen wir: Hat Aristoteles gelehrt, dass der Zweck

für sich allein irgend etwas hervorbringe , oder verursacht nach ihm

der Zweck nichts ohne ein wirkendes Princip? — Ohne Zweifel war

das Letztere seine Lehre. Er verlangt in jedem Falle etwas, was wir-

ken kann, und dass es wirke (Metaph. A, 6. p. 1071, b, 29. ebend.

b, 12.). Ist ja doch auch das Gegentheil ganz imdenkbar, und es

wäre ein eitler Wortstreit, wenn Einer es läugnen und behaupten

wollte, der Zweck bringe in irgend einem Falle etwas für sich allein

hervor. Denn diesen Zweck müsste er sich nothwendig als etwas be-

reits Existirendes denken, da aus Nichts nichts wird (vgl. Metaph.

A, 6. p. 1071, b, 26.). Wenn er nun sagen würde, dieses Existirende
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bringe für sich allein etwas hervor, so hätte er ihm offenbar auch

alles das zugeschrieben, was wir dem wirkenden Principe zuschreiben,

und sein Widerstreit , dass dieses Seiende nur Zweck zu nennen sei

und nichts Anderes , bestünde nur im Worte.

Wovon also es einen Zweck gibt, davon gibt es nach Aristoteles

nothwendig auch ein wirkendes Princip , und es haben daher , wenn

alle Dinge ausser Gott einen Zweck haben, alle Dinge ausser ihm ein

wirkendes Princip. Allein wa,s ein wirkendes Princip hat, muss nach

Aristoteles (Metaph. a, 2. p. 994, a, 5. 0, 8. p. 1050, b, 4. u. a. a.

0. ) ein erstes wirkendes Princip, d. i. ein solches haben, welches

selbst kein wirkendes Princip hat. Da dieses nun Gott allein ist , so

ist Gott nach ihm auch im Sinne des wirkenden Princips das Princip

der Dinge , r, dpyr, v.oü xb r.püxov rwv ovtmv.

Oder ist vielleicht die Materie das wirkende Princip , indem sie

sich selbst der Gottheit als ihrem Zwecke entgegenbewegt ? — Manche

scheinen Aristoteles in dieser Weise erklären zu wollen. Aber den-

noch ist nichts , was mehr seiner Lehre widerspräche. Er verwirft es

ausdrücklich (z. B. Metaph. A, 6. p. 1071, b, 29. u. ebend. A, 3.

p. 984, a, 21. vgl. auch ebend. K, 2. p. 1060, a, 19—22.), er macht

desshalb dem Empedokles Vorwürfe (ebend. A, 10. p. 1075, b, 3.),

und wenn er Beides nicht thäte , so würden wir dennoch einer sol-

chen Meinung nicht beipflichten können, da sie den Grundbestimmun-

gen seines Systems entgegen ist. Ist ihm ja doch die Materie eine

blosse Möglichkeit, das Princip des Wirkens dagegen immer eine

Wirklichkeit (s. z. B. Phys. VIII, 5. p. 357, b, 9.); und wie sollte die

Materie das Vermögen haben, Gott zu erkennen? Gott aber bewegt,

wie Aristoteles sagt, als Erkanntes (voyjtcv Metaph. A, 7. p. 1072,

a, 26. ).

Gesetzt aber auch, es wäre nach Aristoteles die Materie zugleich

das wirkende Princip und bewegte sich selbst ihrem Zwecke zu, so

würde dies doch offenbar nur bei den materiellen Dingen der Fall

sein. Es gibt aber nach seiner Ansicht in der Welt auch immaterielle

Substanzen, wie die Gestirne, die Sphären und die sie bewegenden

Geister, und auch diese sind nicht in der Weise kl <kv<xyymz-, wie Gott

es ist (Metaph. A, 7. p. 1072, b, 10.), sie sind um eines Zweckes

willen , und zwar liegt auch ihr Zweck in der Vollkommenheit des

Ganzen , zu dem sie gehören , und in dem einzigen überweltlichen

Geiste, der mehr Zweck als das Weltganze ist (Metaph. A, 10. princ.)

und selber keinen Zweck mehr hat. Haben aber die immateriellen

Substanzen , so weit sie zur Welt gehören , eine Zweckursache , so

haben sie nach der Aristotelischen Lehre von den Ursachen der Dinge

nothwendig auch ein wirkendes Princip. Dass sie keinen Anfang in

der Zeit haben , ändert hieran nichts ; so wenig als die Ewigkeit der

Bewegung den Beweger und die unendliche Reihe secundärer Ursachen
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die erste Ursache entbehrlich macht (Metaph. a, 2. p. 994, a, 15.),

so wenig lässt die immerwährende Existenz einer immateriellen Sub-

stanz , wenn sie um eines Zweckes willen ist, das wirkende Princip

für sie entbehrlich erscheinen. Dass dieses Princip die Gottheit ist,

bedarf keines weiteren Beweises , und sie ist also nicht blos der

Zweck, um dessentwillen die immateriellen und materiellen Wesen

sind, sondern zugleich die schöpferische Kraft, aus der die einen und

dann sicher auch die andern hervorgehen.

Blicken wir noch einmal auf unseren Beweis zurück. Nach Ari-

stoteles hat alles Sein, sogar das der immateriellen Substanzen, wenn

wir die Gottheit allein ausnehmen, einen Zweck. Wovon es aber einen

Zweck gibt , davon gibt es nach ihm auch ein wirkendes Princip, und

wovon ein wirkendes Trincip , davon ein erstes wirkendes Princip,

d. i. ein solches, welches selbst kein wirkendes Princip und so-

mit auch keine Zweckursache hat. Da nun ein solches allein die

Gottheit ist, die selbst zu keinem Zwecke hingeordnete Zweckur-

sache von Allem , so ist es offenbar , dass sie nach der Anschauung

des Aristoteles zugleich das erste und universelle wirkende Princip

sein muss.

2. Obwohl wir mm aber diesen Beweis für vollkommen schlagend

halten , so wollen wir es uns doch nicht verdriessen lassen, noch ein-

mal von einer anderen Seite die Sache zu betrachten, und wir hoffen,

auf diesem WT

ege es so einleuchtend zu machen , dass der Aristote-

lische Gott, so weit er Zweck ist, auch wirkende Ursache sei, dass

wohl Keiner, und wäre er auch noch so entschieden der entgegenge-

setzten Meinung gewesen, sich länger dieser Ueberzeugnng wird ver-

schliessen können. In Betreff der vorangehenden Erörterung könnte

nämlich Einer vielleicht meinen, wir hätten wohl diese Lehre als

Consequenz aus Aristotelischen Prämissen gezogen, er selbst aber

habe dieses eben unterlassen und sei vermöge einer, freilich schwer

begreiflichen, Kurzsichtigkeit nur bei den Principien stehen geblieben.

In Betreff des jetzt zu führenden Beweises ist aber auch diese Aus-

flucht ganz unmöglich.

Wenn Aristoteles sagt , Gott sei Zweck von etwas , so fragt es

sich, in welchem Sinne er das verstehe. Bekanntlich gibt es nach

ihm (De Anim. II, 4. §. 2. p. 415, b, 2. vgl. Plrys. II, 2. p. 194, a,

35.) ein doppeltes Wesshalb (du inrnx) -< wie er gerne die Zweckur-

sache bezeichnet, erstens das ob ivt-/.a o-j, das Begehrte, und zweitens

das ob ivi%<x. & , das, wofür etwas begehrt wird. Ist , müssen wir da-

her fragen , der Aristotelische Gott ein ob övsza ob V Allerdings ist er

dieses , wie auch alle Erklärer anerkennen , denn er wird als das Be-

gehrte (öpexzöv) bezeichnet (Metaph. A, 7. p. 1072, a, 2G.). Allein es

erhebt sich eine neue Frage : Wie kann etwas , was schon ist , als ob

iw/.a ob gedacht werden ? scheint dieses ja doch vielmehr ein Zukünf-
Brentano, Die Psychologie des Aristoteles. Iß
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tiges zu sein (eoo/aevov De Part. Animal. I, 1. p. 640, a, 3.), welches der

Terminus des Wirkens ist, wie z. B. cfie Gesundheit das ov evata ov

ist bei der heilenden Thätigkeit des Arztes. Eine bereits existirende,

von allem Wirken unabhängige, schlechthin nothwendige Substanz wie

die Gottheit scheint also das c'j Zvexa ov nicht sein zu können. (Vgl.

ausser der sogleich zu citirenden Stelle aus Metaph. A. bes. ebend.

K, 1. p. 1059, b, 35. ) Hierauf ist mit einer neuen Unterscheidung zu

antworten. Auch das ov even« oj ist ein doppeltes, „wovon das eine

ist und das andere nicht ist," (Metaph. V. 7. p. 1072, b, 1. ozi d? 'ierzi

zb ov zvzy.cc ev zolq txY.iv/izoiq r, dicdpzutq «J-zjÄoi . Ivzi yäp dizzbv ( wie mit

Schwegler , dem Bonitz u. A. beistimmen , st. zm zu lesen ist ) zb ov

ivey,cc , wv zb u.zv zizi . zb o' ovv. toxi. ) Das ov svexa, von dem Aristote-

les hier sagt, dass es nicht sei, ist das zu Wirkende als solches, das

ov zvzy.cc dagegen , von dem er sagt , dass es sei , ist das zu Wirkende,

insofern es vermöge des Gesetzes der Synonymie der Aehnlichkeit

nach in dem Wirkenden präexistirt, wie z. B. die Ordnung des Hee-

res in dem Verstände des Feldherrn. Diese ist bereits , wann der

Feldherr das Heer ordnet, während die Ordnung, insofern sie im

Heere ist , noch nicht ist. Beide kann man als ov evexa bezeichnen,

die erstere mehr noch als die letztere , weil diese um jener willen ist

und nicht umgekehrt ( Metaph. A , 10. princ. ). In dieser Weise ist

denn auch , obwohl bereits existirend , die Gottheit ein ov lvz%ct und

öpexTo'v. Sie ist also ein ov zvzy.cc , insofern dieses in dem Wirkenden

sich findet, und somit ist es offenbar, dass in ihr selbst zugleich die

wirkende Ursache ist. ( Vgl. zur weiteren Bestätigung , was De Anim.

III, 10. , dem die S. 109. Anm. 103. angegebenen Stellen entnommen

sind, über das bpzYxöv und juvoüv dy.ivnzov gesagt wird, woran Metaph.

A, 7. p. 1072, a 26. deutlich erinnert.

)

]

). Wäre dies nicht der Fall,

so müsste es noch ein drittes ov zvzy.cc ov geben, das weder in dem

Wirkenden noch in dem Gewirkten wäre. Ein solches aber kennt

Aristoteles nicht.

1) Nicht einem Ueberseheu darf man es zuschreiben , wenn wir uns hier nicht

auf De Generat. Animal. II, 6. p. 742, a, 22. berufen, wo Aristoteles ein doppel-

tes oj Evexa zu unterscheiden scheint , von denen das eine das e&e« h xtwjfftg ist

und durch zd y&wvrrix6v erklärt wird. Es ist nämlich hier die von Bekker aufge-

nommene Lesart falsch. Man muss mit Codd. P. und S. st. o5 tvsxx lesen toOtoo

ivexoi. Von diesem, sagt Aristoteles, sei das eine das oSev vj xiv/,«,, das andere

das & xprjct- to ou Ivexoc , und bezeichnet als Beispiel für das eine das ysvwjTcxöv,

für das andere das ö/syavtxöv dessen, was erzeugt wird und das ou fvsxa beider ist.

Deutlich geht dies aus dem Folgenden hervor , bes. a, 28. : rptiiv <S' ö'vtwv, kv 6 *

/xvj rou tü.ovs, b ).£yoy.£v eivou o 8 evexa, oturipoj oh twv toutou I-hy.-x. ty;s

apx*is T'^S xtv»jTex^s xai yevvyjrtx^s . .
.

, tjjitou 8k toxi /pr
l
zijj.ov xa.1 <w xpyjrai ro riXos,

x.t.'j. Das Herbeiziehen dieser Stelle zur Erklärung der Aristotelischen Unterschei-

dungen des ou evexa konnte daher nur das Verständniss erschweren.
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Und was hätte er sich auch darunter denken sollen? Offenbar

würde es nichts Anderes als ein blosses Vorbild (-y.py.ouyp.x) sein.

Aber ein blosses Vorbild lässt Aristoteles nicht als ol evexa gelten.

Ja wenn Einer sagen würde , die Gottheit sei Ursache der Welt in

, der Weise eines Vorbildes, so wäre dies nach dem, was Aristoteles,

im ersten Buche der Metaphysik treffend bemerkt, ein nichtiges Ge-

rede und eine blosse poetische Metapher, unter welcher sich der Man-

gel eines klaren Begriffes verbergen will. Denn was kann ein Vor-

bild nützen , wenn es nicht ausser ihm eine wirkende Ursache gibt,

die bei ihrem Schaffen auf das Vorbild hinsieht? Gibt es eine solche

nicht , so ist das Vorbild für sich allein unnütz
,

gibt es aber eine

solche, so wird das Vorbild selbst, also in unserem Falle die Gott-

heit entbehrlich. Denn warum soll das Wirken der Weltursache not-

wendig das Nachahme^ eines Vorbildes sein ? Hören wir , wie Aristo-

teles selbst sich darüber ausspricht. Metaph. A, 9. p. 991, a, 20. sagt

er: zb 6i Xeyetv r.xpxoziyp.y~x av~x (näml. zx et<3Vj ) elvat xoü p.zziyziv xvzwj

-oCkko. v.ivo\oyziv kavi xat >j.zzx^zpx; Xeyetv r.zvr-iv.xz . ~i yxp toxi ~b zpyxt,ö-

p.zvcv npbq ~.xz loty.z dizoßliTtov : zvoiyz-y.i yy.p v.xi Eivai v.xi yiyvstäou '6p.or.ov

bxio'jv v.xi p:n tiv.y~ip.vjzv r.pzz iv.-J.vo , wtfre v.xi 6v~oz -iw/.pyr.z-Jz, v.yl p:'n ovzoz

yzvziz xv zlon-zp 2wxpaTv)? ' bp.omc, de drikov Sri v.xv et r,v b Swxparvj? d'iotoq.

.... ev Sk ~M fyy.ishrjt. ovrtoc, liyzzxi. , wg vxi vov elvat v.cä T.ov yiyvzföxi aiTia

~.x ei(3V] EOTi'v. xat'rot rö)V ziow zv-.wj oy.co<; oü yiyvzrxi ~.x u.z-iyovrx, xv ur, */)

-b Y.ivr.crcv, •/.. t. /. So Aristoteles. Wir aber fragen : Können wir die-

sem Philosophen eine Ansicht zuschreiben , die er selbst so eifrig be-

kämpft und so schlagend widerlegt? Gewiss dürften wir dieses nicht

thun, auch wenn er nicht, wo er im zwölften Buche von der Gott-

heit spricht , nochmals ausdrücklich bemerkte , dass ein Seiendes wie

die Ideen nicht genüge , dass vielmehr ein solches Princip erforder-

lich sei , dem wirkende Kraft und Wirken zukomme. Metaph. V. G.

p. 1071, b, 14. c-jz'iv äpa ooekoc zio zxv z-jiixq ~ouf, rjr<)p.zv xidiov:, «<77rep

oi ~x e'idr,, et p.r, Tic, dvvxp.ivn zviv-xi xp'/ji p.i-.xfix)lziv . ov zoivvv ovo
1

avvr, 'uxvr,, zit
r7 xU:r, z-jcrix r.x.px ~x z'idr, . et yxp p:h kvipyn<7ei, zjv. sotou

Y.VJTiGlZ.

Hiemit halten wir unsere Aufgabe für gelöst. Denn nach dem

Gesagten unterliegt es keinem Zweifel , dass Aristoteles , wenn er die

Gottheit für den Zweck alles Seienden hielt, sie auch als die wirkende

Ursache von Allem betrachtet hat.

Wenden wir nun dieses Ergebniss speciell auf die Frage an, von

welcher unsere Untersuchung ausgegangen , so ist offenbar , dass wir

mit Recht von dem Aristotelischen Gotte behauptet haben, er sei das

wirkende Princip aller andern immateriellen Substanzen , der Geister,

der Sphären und ihrer Gestirne. Das wirkende Princip eines Imma-

teriellen ist aber selbstverständlich ein schöpferisches Princip. Somit

ist Gott nach Aristoteles der Schöpfer des Himmels und der Kräfte

16*
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des Himmels , und es ist dieses so gewiss , als es gewiss ist , dass

dieselben nach ihm nicht wie die Gottheit schlechthin nothwendig.

sondern um eines Zweckes willen sind. Wir haben bereits ( unter I.

und IL) zahlreiche Stellen angeführt, in welchem dieses deutlich aus-

gesprochen war. Weil aber unsere Untersuchung hierin ihren eigent-x

liehen Abschluss findet, so wollen wir auch hier noch eine Beleg-

stelle dafür anfügen.

Wir entnehmen sie dem achten Capitel des zwölften Buches der

Metaphysik, wo Aristoteles aus der Zahl der Sphären die Zahl der

reinen Geister erschliesst. Wie kommt er zu dieser im ersten Augen-

blicke ganz unbegreiflichen Folgerung ? Der Grund, der ihm dabei be-

stimmend wird, ist ein teleologischer. Der Theil ist wegen des Gan-

zen und ist darum nur in so weit gut und vollkommen , als er seiner

Natur und seiner Thätigkeit nach zum Ganzen hiijgeordnet ist. Dies gilt

so ausnahmslos, dass sogar eine au und für sich so vollkommene Sub-

stanz , wie die eines reinen Geistes , wenn sie nicht mit den übrigen

Theilen der Welt in Beziehung stünde imd ihre Vollkommenheit durch

einen Einfluss auf die niederen Wesen geltend machte , also wenn sie

nicht, mit den übrigen zu einheitlicher Ordnung verbunden, mit ihnen

zur Vollkommenheit des Universums zusammenwirkte , in gewisser

Weise unvollkommen sein würde trotz ihrer Vollkommenheit ; und eine

solche Unvollkommenheit ist zwar bei den Individuen niederer Arten,

weil mehrere von einer Art sind (De Coel. I, 9. p. 278, a, 15.) bis

zu einem gewissen Grade zulässig (deun die Natur hat besonders die

Art im Auge ) , bei jenen höchsten , rein geistigen Wesen , von denen

jedes eine eigene Species ist, wäre sie aber ganz mierträglich. (Me-

taph. A, 10. p. 1075, a, 19. s. auch 0, 9. p. 1051, a, 19.) So sagt

denn Aristoteles , es sei nicht glaublich, dass es ausser den Geistern,

die als particuläre Zweckursachen die Himmelssphären bewegen, noch

eine andere leidenslose und an und für sich seiende (oveia dr^-hz *ai

A.&SP xbtw ) , d. i. rein geistige Substanz gebe ; denn sie würde nicht

die ganze ihr zukommende Vollkommenheit, ihren vollen Zweck er-

reicht haben; dieses aber sei undenkbar. Metaph. A, 8. p. 1074, a.

14. zb y.iv obv tt/v-joc twv ccpatpwv eoroo zoao'ozov eoors xat zdz cj^ta: v.cci

zdg dpydq zdz äwmoys xoet zdz, ai'jSrlzdz zoaavzaz evloyov br.ola.feiv ;
zb

ydp dvay/.oüov äyzivSa zolq icryypozipoiz. liyziv. ü dt u.rpiui'j.v oliv t' üvai

rpopdv p.Y) a-jvziivo-j^y.v r.obz dazpou yopdv (vgl. ebend. 10. p. 1075, a, 16.

19. 24. Durch den Stern nämlich wirkt die Sphäre auf die niedere

Welt, wie z. B. die Sonnensphäre durch die Sonne (De Generat. et

Corrupt. p. 230, b, 17.). Daher würde eine Sphäre, die in keiner

Weise zur Bewegung eines Sterns beitrüge, ohne Einfluss auf die nie-

dere Welt bleiben ) , Izi dt r.d.'Jot.v yjfiv v.y.i -day.v oiiaiccj dr.y.^1-/] v.al /.aS
-

avrhv zou dpiazov zszvyoy-viav zzaovz ( Die obige Erklärung zeigt, dass

diese Stelle nicht corrumpirt ist, wie Bonitz meinte, indem er ziloz
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statt te/cuc zu setzen vorschlug. Der Beweis würde unkräftig werden,

da er ja nur in dem Gedanken wurzelt, dass die AVeit nicht episo-

disch und zerrissen sein könne wie eine schlechte Tragödie (Metaph.

M, 3. p. 1090, b, 19.), und dass daher auch das erhabenste Geschöpf,

wenn es nicht zu dem noch erhabeneren Gute, zum Ganzen der Welt

in entsprechender Weise hingeordnet sei , also auch mit den niederen

Wesen einheitlich zusammenwirke und seinen ordnenden Einlluss

in der Körperwelt geltend mache, nicht vollkommen seinem Zwecke

entsprechen und somit nicht vollkommen gut sein würde.) üvcu du

vsy.i^r, . ryjvjxy. av lh\ r.y.oy. xavtaq ixipa 'Vj'jl;. a'/jy. -oir.ov y.väyv.r, xbv

zoiS'j.b'; üvy.i z&v oyotftiv. ~X~.i yyo Etsriv i'toyj.. xtvoiev xv »c ~z'/,cz i'Jiy.i

MOÖLC,.

So ersehen wir denn auch aus dieser Stelle auf's Neue , dass

nach Aristoteles die Gottheit, die wahrhaft und eigentlich den Namen
verdient, das einzige überweltliche Wesen ist (Metaph. A, 10. fin.

K, 2. p. 1060, a, 28. Phys. VIII. 6. p. 259. a, 12.), während die an-

deren geistigen Substanzen und die Himmelssphären und die Gestirne,

obwohl auch sie manchmal göttlich genannt werden , in der Welt als

Theile begriffen sind. Wie die übrigen Theile , so haben auch sie in

dem Weltganzen, mehr noch in der überweltlichen Gottheit ihren Zweck,

und hiemit ist , wie wir dargethan haben , zugleich ausgesprochen,

dass sie auch einem wirkenden Principe ihr Dasein verdanken , und

dass dieses wirkende und schöpferische Princip dieselbe Gottheit ist,

in der wir ihren letzten Zweck erkennen.

IV.

Wir haben uns bemüht , unsere Beweisführung so kurz als mög-

lich zu fassen , da diese Erörterungen nicht zum eigentlichen Gegen-

stande unserer Abhandlung gehören , obwohl sie andererseits auch

nicht umgangen werden konnten , damit nicht , was wesentlich zu ihr

gehört , an Glaubwürdigkeit verliere. Wir müssen darum auch noch,

wenigstens in aller Kürze , andeuten , wie die unserer , wenn wir uns

nicht irren, vollständig bewiesenen Ansicht entgegenstehenden Schwie-

rigkeiten , welche den Anlass zu irrthümlichen Auffassungen gegeben

haben
,
gehoben werden können.

Es sind hauptsächlich folgende

;

1. Aristoteles lehrt , dass Gott als Begehrtes ( öpexTOV, epctyzevov

Metaph. Ä, 7. p. 1072, a, 26. b, 3.). nicht dass er als Begehren (Zpsu;)

bewege , und er musste so lehren , da sonst nach seinen Grundsätzen

Gott nicht das erste unbeweglich Bewegende sein würde (De Anim.

III, 10. §. 6. p. 433, b, 11. §. 7. b, 14. 17. vgl. Iv, 1. p. 1059, a, 37.). Er
lehrt also vielmehr, dass in den Dingen das Begehren sei, indem die

Dinge Gott, als ihrem Zwecke, zustreben. Somit ist das erste wir-

kende Princip in den Dingen und nur der Zweck ist Gott; denn das
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Begehren, nicht aber das Begehrte ist in uns das bewegende Princip

(s. ob. S. 108. ff. S. 159. ff.)

Hierauf ist nun Folgendes zu erwidern. Es ist richtig, dass

Gott nach Aristoteles als Begehrtes bewegt", weil er der letzte Zweck

der Welt ist. Hieraus folgt aber nicht, dass er nicht zugleich das

wirkende Princip sein, und ebensowenig, dass ihm kein Wollen zu-

kommen könne , wenn es ihm nur nicht in der Weise zukommt , dass

er es, wie es bei uns der Fall ist, in sich hat, sondern in der Art,

dass er es ist, wie er ja auch sein Denken nicht in sich hat, sondern

ist. Wir können sogar nachweisen, dass Aristoteles Gott ein solches

Analogon unseres Begehrens zugeschrieben habe. Er hat ihm näm-

lich
2
) eine Lust (ridovri) zugeschrieben, welche bei uns, auch wenn sie

eine Freude am eigenen Denken ist, nicht das Denken selbst (Eth.

Nicom. X, 5. p. 1170, b, 34.), sondern eine begleitende Affection des

begehrenden Vermögens ist (s. ob. S. 355. u. Anm. 124.). Wir haben

eben hierauf früher einen Beweis für eine begehrende Kraft unseres

geistigen Theiles gegründet. Wo Lust (wJovyj) ist, sagt Aristoteles,

ist Begehren ( opziu s. ob. a. g. 0. ) ; in Gott aber , sagt er, ist Lust

(ridovri. Eth. Nicom. VII, 15. p. 1154, b, 26.).— Ist sie nun aber auch

in ihm, wie bei uns vom Denken verschieden ? Nein, Gott ist ja voll-

kommen einfach und nichts anderes als sein Denken ( Metaph. A , 9.

p. 1074, b, 34.). Also ist in ihm Begehren und Denken , ope'iiq und

vöwaiq in vollkommenster Weise Eins und daher kann er denn auch,

ohne sich selbst zu bewegen, zugleich Zweck und wirkendes Princip

der Dinge sein.

Aber, wendet man vielleicht ein, Gott freut sich, wie Aristoteles

sagt , mit einheitlicher Freude an seinem eigenen Denken , b Szbc, du

uiotv y.cä äiikriv yjxlpu -/}dovw (Eth. Nicom. a. g. 0.), und hieraus folgt, dass

er selbst das einzige Object seines Begehrens ist, selig in dem ewigen

und notwendigen Besitze des Begehrten ; ein solches , auf kein dya-

%v itptxxTöv gerichtetes Begehren erklärt nun aber keineswegs eine

Wirksamkeit (De Anim. III, 10. §. 4. p. 433, a, 29.). — Die Antwort

hierauf liegt nahe. Wie Gott, indem er sich selbst erkennt, die ganze

Schöpfung erkennt und sie erkennt durch das eigene Erkennen, so

2) Unmittelbar ergibt sich dasselbe aus Stelleu, wie Top. IV, 5. p. 126, a, 34.

(s. o. S. 600.) Eth. Nicom. X, 9. p. 1179, a, 24. ebend. VII, 1. p. 1145, a, 20. 26.

Die kpzvfi, von welcher hier gesprochen wird , ist nämlich eine moralische. Ferner

folgt es aus den Stellen, wo die Allmacht Gottes behauptet wird (s. die Stelle

Nicom. VI, 2., die S. 601. citirt worden); denn, was ohne Begehren wirkt, hat

nicht die Kraft zum Entgegengesetzten (Metaph. 0, 5. p. 1048. a, 5. ebend. 7.

p. 1049, a, 5.). — Fast alle diese Stellen zeigen , nicht blos, dass Gott ein Wol-

len hat, sondern zugleich, dass es auch auf Anderes, als er selbst gerichtet ist.

Die Stelle aus Eth. Nicom. VII. aber deutet auf die Verschiedenheit des göttlichen

Wollens von dem unsrigen hin, von der wir sogleich sprechen werden.
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begehrt er auch , indem er sich selbst begehrt , um seiner selbst wil-

len das Weltall und die ganze Ordnung der Dinge, und so ist dieses

selige Begehren seiner selbst zugleich das allmächtige Princip . wor-

aus das Weltall geordnet und plangemäss hervorgegangen, wie die

Gesundheit aus der Kunst und dem Willen des Arztes (Metaph. \.

10. p. 1075, b, 9. ebend. 0, 7. p. 1049, a, 5.).

Allein , sagt man , Aristoteles sagt ja , die Natur begehre nach

der Weltordnung (Metaph. A, 10. princ), also nicht die Gottheit. —
Der Schluss ist offenbar falsch. Denn, wenn die Söhne und Töchter

und die ganze Dienerschaft des Hauses nach jener Ordnung des Gan-

zen streben , um derentwillen der Hausvater jedem Einzelnen seine

Aufträge gegeben hat (ebend. a, 19.), folgt daraus, dass er nicht

auch selbst darnach begehren könne V — Das wäre ja eine lächerliche

Folgerung ; im Gegentheile , er wird noch mehr nach ihr begehren

als sie und den am liebsten haben, der sie am eifrigsten anstrebt.

So auch Gott. Er legt in jedes Wesen die Natur gleichsam als Mit-

theilung seines Gesetzes und seines Befehles nieder ( ebend. a, 22.

)

und liebt die am meisten , die ihnen am meisten nachkommen , wie

z. B. von den Menschen diejenigen, die dem Geiste leben (Eth. Nicom.

X, 9. p. 1179, a, 28. De Divin. 2. princ. u. p. 464, a, 21. ebend. 1.

p. 462, b, 20. ) , weil dieses Leben ihrer Natur . also seinein Befehle

entsprechend ist.

Wir sehen , die erste Schwierigkeit ist von gar keinem Belange.

Ein Widerspruch , mit dem , was wir dargethan , besteht nicht. Ari-

stoteles würde vielmehr seinen von uns dargelegten Principien untreu

geworden sein , wenn er anders gesprochen hätte.

2. Dasselbe wird sich bezüglich eines zweiten Einwandes her-

ausstellen , so gefährlich er auch Anfangs klingen mag. Aristoteles

sagt nämlich im zweiten Buche vom Himmel (De Coel. II, 12. p. 292,

a, 22.), jenes Wesen, welches alle anderen an Vollkommenheit über-

treffe , sei ohne Handlung , und im siebenten Buche der Politik ( 3.

p. 1325, b, 29.) sagt er, die Gottheit und die Welt hätten keinen

Verkehr nach Aussen. So folgert er denn auch in der Nikomachischen

Ethik (X, 8. p. 1178, b, 7.), dass das theoretische Leben das voll-

kommenste sei , daraus , dass es das Gott ähnlichste sei ; denn das

Leben Gottes sei weder ein wirkendes noch handelndes , sondern rei-

nes Schauen. Wie also , lehren diese Stellen nicht , dass Gott kein

Wirken habe ? —
Nein, sie lehren es nicht, und der Zusammenhang selbst zeigt

bei jeder von ihnen klar genug , dass Aristoteles etwas ganz Anderes

sagen wollte. Aristoteles unterscheidet nämlich eine dreifache Art der

Thätigkeit , durch welche der Mensch einer gewissen Glückseligkeit

theilhaft werde ; erstens das wirkende Leben , das äussere Werke

schafft , sei es nun aus Bedürfniss , Vortheil oder Annehmlichkeit

;
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zweitens , das handelnde Leben , das in dem tugendhaften, gesetzmäs-

sigen Handeln sein Ziel hat und sein Glück findet; endlich das theo-

retische Leben, welches in der Betrachtung der Wahrheit, namentlich

der höchsten Wahrheit, nämlich Gottes selig ist.

Es ist nun offenbar, dass Gott, und wenn er auch die herr-

lichsten Werke schafft , nicht durch dieses Wirken , sondern durch

sich selbst glückselig ist ; er bedarf ja keines Werkes und wird in

nichts dadurch bereichert ( De Coel. I, 9. p. 279, a, 35. ). Es wäre

also lächerlich zu sagen , seine Glückseligkeit sei die des wirkenden

Lebens. Ebensowenig kann man sagen , dass er in den Uebungen

ethischer Tugenden, durch Gerechtigkeit bei Kauf und Verkauf, durch

Tapferkeit in Gefahren, durch freigebige Entäusserung seines Besitzes,

z. B. grossmüthige Geldspenden an arme Mitgötter, durch Selbstüber-

windung und Widerstand gegen böse Begierden u. dgl. seine Glück-

seligkeit finde. Wer solche Tugenden Gott beilegen wollte, würde

ihn , statt dass er ihn ehrte . entehren ; denn sie beziehen sich theils

auf das gesellige Leben (vgl. Eth. Nicom. VIII. 9. p. 1158, b, 35.

p. 1159, a, 5. Polit, I, 2. 1253, a, 27.), theils auf menschliche Schwäche

und Gebrechlichkeit. Es bleibt also allein das theoretische Leben als

dasjenige übrig , worin Gott seiner Glückseligkeit theilhaft sein kann.

In der That haben wir ja gesehen, dass er reines Erkennen ist. Wenn
er also durch sich , nicht durch Anderes glückselig ist , so ist seine

Seligkeit eine theoretische, und sein Leben das Erkennen des Erken-

nens. Dies ist , was die Stelle der Nikomachischen Ethik lehrt. Vgl.

Metaph. A, 7. p. 1072, b, 14—30. ebend. 9. p. 1074, b, 34. Wir

sehen, dass Aristoteles nicht im Entfernten daran denkt, der Gottheit

die Macht des Wirkens abzusprechen ; nur läugnet er , dass irgend

ein Bedürfniss und eine Unvollkommenheit sie dazu antreibe , und

dass etwas anderes als sie selbst ihr Glück ausmachen oder erhöhen

könne.

Dass die Stelle aus dem zweiten Buche vom Himmel ebenfalls

nichts anderes sagen wolle, als dass Gott bedürfnisslos und in sich

selber selig sei, zeigt der Grund, den Aristoteles alsbald beifügt. Das

Wesen, welches alle Vollkommenheit in sich begreift, sagt er, bedürfe

keines Handelns (De Coel. II. 12. p. 292, b, 5.). Er läugnet also bei

Gott jenes Wirken, welches auf Erwerb ausgeht, oder durch Verkehr,

oder auf was immer für eine Art Erhöhung des eigenen Glückes sucht.

Die Stelle der Politik endlich zeigt noch deutlicher, dass Aristote-

les nur jenes Wirken der Gottheit absprechen wolle , welches eine

Folge eigenen Ungenügens wäre, das sie nöthigte, durch Wechselver-

kehr und Gütertausch und Dienst und Gegendienst dem eigenen Man-

gel abzuhelfen , so dass nun die Gottheit in theilweise Abhängigkeit

von fremden Zwecken gerathen würde, wahrend sie doch der alleinige

Zweck alles Seienden ist. Die Gottheit kann nur geben (Etil. Nicom. I,
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10. p. 1099, b, 3.), nicht empfangen; sie ist ein Bewegendes, das

gänzlich unbewegt bleibt und darum, nach dem schönen Worte des

Aristoteles, berührt, ohne selbst berührt zu werden (De Generat. et

Corrupt. I, 6. p. 323, a, 31. ').

3. Diese beiden Einwände waren gegen das Wirken Gottes im

Allgemeinen gerichtet. Es werden aber noch zwei andere insbeson-

dere dagegen geltend gemacht , dass Aristoteles auch das Sein der

inimateriellen Substanzen auf die wirkende Kraft Gottes zurückge-

führt habe.

Erstens nämlich empfiehlt und vertheidigt er im ersten Buche der

Physik (4. p. 187, a, 34.) und an vielen anderen Orten das Axiom der

früheren Naturphilosophen . dass aus Nichts nichts werde , und ver-

langt . wo er von den Principien des Entstehens spricht , für dasselbe

eine Materie ; auch definirt er , dem entsprechend, im zwöften Capitel

des fünften Buches der Metaphysik ( p. 1020, a, 4. ) die active Kraft

als Vermögen in etwas Anderem eine Veränderung hervorzubringen

Allein diese Stellen beweisen nichts. Wenn Aristoteles sagt, das

Denken sei ein Leiden (De Anim. III, 4. §. 2. p. 429, a, 14. ebend.

§. 9 b, 25. ^. iL b, 29.). so meint er unser Denken und vielleicht

alles Denken der geschaffenen Geister (denn das neunte Capitel des

zwölften Buches der Metaphysik spricht nur von einem göttlichen veüg),

allein das göttliche Denken ist , wie diese Stelle beweist und wie Alle

zugeben , nicht mit einbegriffen. Ebenso bürgt uns nichts dafür, dass

er, wo er vom Wirken spricht, immer auch das Wirken der gött-

lichen Allmacht mit einbegreife . vielmehr hat das Gegentheil alle

Wahrscheinlichkeit für sich (vgl. die von allen anderen wirkenden

Principien gesonderte Stellung , welche er Metaph. A. 4. fin. der

Gottheit anweist ) ;
ja der Ausdruck p.eraßä/y.siv passt streng genom-

men nicht einmal für alles Wirken der Geschöpfe (vgl. De Anim. II,

5. §. 4. p. 417, a, 32. u. den vorhergehenden u. die ff. §. >;.).

Ebenso hat Aristoteles , wenn er die Materie als notwendigen

Grund des Entstehens bezeichnet nur jenes Entstehen im Auge, wel-

ches das Vergehen eines anderen ist ; die Gründe, welche er Metaph.

A, 2. (p. 1069, b, 3.) angibt, beziehen sich nur auf diese Art des

Werdens. (Vgl. auch Metaph. H, 5. p. 1044, b, 28.) Und wenn er

in dem ersten Buche der Physik sagt , was er auch anderwärts wie-

derhol; , dass aus Nichts nichts werde , so will er damit nur eine

Schranke der natürlichen Kräfte anerkennen , nicht aber darüber ent-

scheiden, ob dieses schlechthin und also auch der Gottheit unmöglich

sei. Dies geht deutlich daraus hervor, dass er sagt (Phys. I, 4.

p. 187, a, 34.): ~b uev ex irii ö'vt^v yvjt^ai ddvva.zov (tooi yxp zixvxr,^

cucyvouovzii'yt. zf,c dilr.q aizanrc&s oi zioi yjattoz). Vgl. Phys. I, 7.

p. 189. b, 30. 31., wo man ebenfalls sieht, dass er immer nur das
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in der Physik Allgemeingültige im Auge hat. Und ebenso sagt er

Phys. VIII, 6. (p. 258, b, 12. 16—22.), dass er in diesen Bü-

chern nichts über die Frage entscheiden wolle, ob es ein substantiel-

les Werden und Aufhören gebe, das kein Entstehen und Vergehen

(yive<nq und yScpdi) sei. Wir sehen also, dass dieser Einwand*
1

sich

auf eine durchaus unsichere Grundlage stützt.

4. Hören wir, ob es einem anderen und letzten Einwände gelin-

gen wird, etwas Haltbareres vorzubringen. Aristoteles sagt, dass die

ipopa früher sei als die yivzaic, (Phys. VIII, 7. p. 260, b, 24. vgl.

p. 261, a, 7. Metaph. A, 7. p. 1072, b, 8.). Nun ist aber die yivzmg

das Werden der Substanz , die yopd aber die örtliche Bewegung , die

schon eine Substanz voraussetzt. Also gibt es eine Substanz (und

zwar eine nicht unbewegliche Substanz ) , die nicht durch eine andere

hervorgebracht ist.

Doch diesen Einwand kann ja s. z. s. jedes Kind lösen , wenn es

auf die unmittelbar zuvor citirte Stelle blickt. Aristoteles nennt nicht

alles substantielle Werden yeveons, sondern nur jenes, das zugleich das

Vergehen eines Anderen ist. Daher auch der Name Uepl yeveoie&x; /.cd

ySopäg. In der aus der Metaphysik citirten Stelle tritt der Gedanke

noch unzweideutiger hervor; denn Aristoteles sagt hier ycpx ydp -n

Kpäx-n tmv fxeraßoXwv. So sehen wir denn, wie sich auch der letzte

dieser vier Einwände, in welchen wir alles, was unseres Wissen gegen

die Annahme einer schöpferischen Allmacht von Seite des Aristoteles

eingewendet worden , zusammengefasst haben , in ein Nichts auflöst,

und dass, was aus zahlreichen Stellen positiv erwiesen werden konnte,

sich auch gegen alle Angriffe leicht vertheidigen Hess.

Die Aristotelische Seelenlehre, die Gott als den Schöpfer des

menschlichen Geistes erscheinen lässt, bildet also hiedurch keinen Ge-

gensatz zu seiner Gotteslehre im Allgemeinen; vielmehr zeigt sie nur

in einem Beispiele , was sich noch in vielen anderen zeigt , und was

die physicalischen Schriften und die Metaphysik und die Ethik mehr-

mals in allgemeinster Weise aussprechen : Die Gottheit ist nicht blos

Beweger der körperlichen Welt , sie ist das schöpferische Princip

aller Dinge , -h äoyjh v-cd zb -npöizov twv ö'vtoov ( Metaph. A, 8.). Darum

hat Agathon Recht, indem er sagt, Gottes Allmacht sei nur das sich

Widersprechende entzogen (Eth. Nicom. VI, 2. p. 1139, b, 8.), und das

Wort des Homer 3
) ist Wahrheit, welches den König des Weltalls den

Vater der Götter und Menschen nennt (Polit. I, 12. p. 1259, b, 10.).

3) Wenn Aristoteles hier zunächst aus einem anderen Grunde das Wort des

alten Dichters lobt (nxrrip kvSpüv ts Srtüv «), so zeigt doch Eth. Nicom. VIII, 14.

p. 1162, a, 4—7., wo die Gottheit, ähnlich den Eltern, als Ursache für das Sein

des Menschen («inoi roü slvat) erscheint, dass er auch in einem noch bedeutungs-

volleren Sinne es sich eigen zu machen kein Bedenken getragen haben würde.



Verzeichniss der die Textkritik betreffenden Stellen.

De Generat. et Corrupt. II, 10. p. 336, b, 27 S. 237.

De Anim. II, 4. p. 416, b, 3 S. 76. A. 11.

II, 5. p. 417, a, 13 S. 141. — 80.

III, 1. p. 425, a, 13. bis Ende Cap. . . S. 83. A. 15. S. 97. f. A. 55.

S. 150. A. 107.

III, 2. p. 426, a, 27 S. 100. A. 64.

III, 2. p. 427, a, 9 92.-46.
III, 3. p. 428, b, 19 98.-55.
III, 4 114 ff.

III, 4. p. 429, b, 15v .

134. — 59.

III, 4. p. 429, b,
21."" 136.-64.

III, 4. p. 429, b, 29 137. — 68.

III, 5. p. 430, a, 22 182 ff.

III, 6. p. 430, b, 23 S. 115. A. 12. vgl. S. 183. A. 205.

III, 7. p. 431, a, 20. 22. 23 S. 94. — 49.

III, 7. p. 431, a, 24 94. — 50.

III, 7. p. 431, a, 29 94.-49.
III, 7. p 431, b, 5 148. — 103.

III, 7 151. — 111.

III, 8. p. 432, a, 13 210. — 298.

III, 10. p. 433, a, 18 109. - 103.

III, 10. p. 433, b, 17 109. — 102.

III, 11. p. 434, a, 12 111. — HO.

III, 12. p. 434, b, 4 70. — 130.

De Memor. et Remin. 1. p. 450, a, 14 134. — 59.

De Motu Anim. (Aechtheit) 88.-35.
11. p. 703, b, 23 S. 88. A. 35., wo der Druckfehler aZnov

zu verb. in a.lrltxv.

De Generat. Anim. II, 3. p. 737, a, 7 S. 201. A. 281.

II, 6. p. 742, a, 22. .% 242. — 1.

Metaph. XII, 4. p. 1070, b, 34 190. — 222.

XII, 7. p. 1072, b, 2 242.

XII, 8. p. 1074, a, 20 !
244.

Eth. Eudem. VII, 14. p. 1248, a, 24 224. — 339.



252

Theophrast. fragm. b. Themist. De Anim. . S. 216. A. 323.

— — -
• — 217. — 324.

— — — — 219. — 334.

— — — — 223. — 338.

Bei einigen der genannten Stellen (De Anim. III, 1. p. 425, a, 13. S. 83.

A. 15. 111,4. S. 114. ff. auch III, 11. p. 434, a, 12. S. 111. A. 110.) wird durch

Frklärung des hergebrachten Textes stillschweigend der Zweifel zu beseitigen ge-

sucht , den man wegen vermeintlicher Sinnlosigkeit erhoben hatte.

Druckfehler.
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