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V O R W O R T.

Uer menschllche Geist in seiner Bestimmung

fortzuschreiten, ist am bewunderungswurdigsten in

jenem Stadium, wo er mit noch unzulangHchen Mitteln

ausgerlistet, von Vorurtheilen umstrickt und fehler-

hafte Methoden handhabend, sich dennoch, von kiihnem

Muthe getragen, der Wahrheit nahert.

Ein Zeugniss aus solch' einer Epoche mensch-

Hchen Strebens und Fortschreitens fiihre ich dem

Leser der nachfolgenden Blatter vor, indem ich aus

der weitschichtigen wissenschaftlichen Literatur desMit-

telalters, welche ihrem ganzen Umfange nach noch

bei weitem nicht geniigend bekannt und gewiirdigt

ist, das Werk eines Mannes heraushebe, welcher wie

kaum irgend einer durch dasselbe den Beweis gelie-

fert hat, dass cs keinen Zustand in der Geschichte

der Menschheit gebe, in welchem cHe Finsterniss so

gross ware, dass nicht ein Geistesauge, in seinem

dunklen IJrange zu sehen, von einem Lichtstrahl ge-

troffen wurde.

Das Werk, das ich meine, ist die Schrift : de motu

cordis, welche hier zum ersten Male in Excerpten
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nach handschrlftlicher Ueberlieferung erscheint. Sie

behandelt dle Frage nach dem Seelensitz, dem kor-

perlichen Organ, dem DomicIHum der Seele. Nicht

nur in unseren Tagen der vorherrschenden natur-

wissenschaftlichen Geistesrichtung, auch in den dunklen

Jahrhunderten der vielgeschmahten Scholastik, hat

man sich diese Frage aufgeworfen. Die Tendenz,

den psychischen und Vital-Erschelnungen eine mate-

rielle Grundlage zu geben, die Functionen und Ver-

mogen der Seele zu localisiren, d. h. an materielle

Organe, durch welche sie sich actualisiren, gekntipft

vorzustellen, ist nicht etwa blos der modernen Wissen-

schaft eigenthumlich. Unter dem vorflackernden Lichte

besser oder schlechter verstandener oder gedeuteter

antiker Einsichten, entstanden das Mittelalter hindurch

verschiedene Hypothesen liber den Seelensitz. Unter

diesen ist die bestfundirte, von religlosen Voraus-

setzungen unabhangigste, die in der Schrift: de motu

cordis vorgetragene.

Allerdings besteht ein sehr wesentlicher Unter-

schiecl zwischen der Hypothesen- und Theorienbildung

im Mlttelalter und der in unseren Tagen. Wenn die

Wlssenschaft unserer Tage Ihre Hypothesen zunachst

an hervorragende Thatsachen kniipft und dieselben

Schrltt vor Schrltt so zu gestalten und zu entwickeln

sucht, dass sle ganze Kreise von Erscheinungen zu

erklaren geelgnet erschelnen: haben die Hypothesen

des Mlttelalters Gedanken PIato's oder Aristoteles?

oder anderer Auctoritaten zu ihrer Voraussetzung.
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IX

Erst in zweiter Reihe beobachtet das Mittelalter

die Thatsachen, deren objectiver Gehalt iiber die

weitere Durchfiihrung entscheidet, d. h. auf den iiber-

lieferten Gedanken modificirend wirkt: eine Methode,

durch welche die unbefangene Wiirdigung der That-

sachen, wenn nicht unmoglich gemacht, so doch be-

deutend gefahrdet wird. Denn je fester man von der

Wahrheit einer iiberlieferten Ansicht iiberzeugt ist,

desto geneigter wird man sein, jene Thatsachen oder

jene Seiten derselben, welche dieser Ansicht nicht

zur Stiitze dienen, in den Hintergrund zu schieben.

Die Wissenschaft des Mittelalters verhalt sich zur

modernen Wissenschaft nicht wie Deduction und In-

duction — eine Formel, in welcher man dieses Ver-

haltniss gern ausspricht — ; sondern wie die durch

Begriffe gefalschte Erfahrung zu der reinen, kritischen

Erfahrung. Die Principien, aus welchen das Mittel-

alter seine Theorien deducirte, waren nicht auf dem

rechten Wege gewonnen; sie waren Begriffe, welche

oft weit ausser dem Kreise der Erscheinungen ent-

sprungen waren, zu deren Erklarung man sie her-

beizog.

Ich hebe hier gleich Eingangs mit Absicht diese

Eigenthiimlichkeit der Hypothesen- und Theorienbil-

dung im Mittelalter hervor, da sie einfach als That-

sache hingenommen werden muss, wenn man bei Be-

urtheilung der Resultate und Fortschritte der mittel-

alterlichen Wissenschaft Gerechticrkeit iiben will. Die

Anerkennungf dieser Eieenthiimlichkcit scheint mir



daher auch eine nicht zu erlassende Voraussetzung

einer richtigen Beurtheilung und Wurdigung des Ge-

haltes der Schrift: de motu cordis zu sein. Hliten

wir uns, mit dem Maasse unserer Einsichten die Fort-

schritte anderer Tage zu messen, und urtheilen wir

iiber die Leistungen unserer Vorfahren so, wie wir

wunschen wlirden, dass klinftige Weltalter iiber die

unserigen urtheilen ! —
Die vorausgeschickte einleitende Abhandlung hat

nicht den Zweck, den Leser fiir die Schrift: de motu cor-

dis voreinzunehmen: sie beabsichtigt zunachst die schwie-

rige Frage liber Verfasser und Abfassungszeit der Schrift

de motu cordis zu beantworten; ihre zweite Aufgabe

aber ist, durch eine eingehende Analyse das durch

Verworrenheit der Darstellung und grosse Corruption

des handschriftHchen Textes doppelt erschwerte Ver-

standniss dieser Schrift zu fordern, sowie ihre histo-

rische Stelkmg und Bedeutung zu wiirdigen. Die

ganze miihsame Arbeit, welche dem Herausgeber

oblag, die Beziehungen zu anderen Lehren aufzu-

decken, das Wesenthche vom UnwesentHchen, das

Originelle von dem aus der UeberHeferung Ueber-

nommenen sorgfaltig zu scheiden, wird dem Leser

durch die einleitende Abhandlung erspart. Was in

dieser nicht bemerkt werden konnte, wurde in die

die Textesexcerpte aus der Schrift: de motu cordis

begleitenden Anmerkungen verwiesen.

Die zweite auf dem Titel genannte Schrift: De
differentia animae et spiritus, gleichfalls bisher un-
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edirt, schien mir nicht allein desshalb der Veroffentlichung

wiirdig, weil sie eine Hauptquelle war, aus der der

Verfasser der Schrift : de motu cordis geschopft hat,

sondern auch darum, weil sie auf die Entwicklung der

Anthropologie und Psychologie des Mittelahers iiber-

haupt von Einfluss gewesen ist. Ich spreche mich

dariiber, sowie liber ihren Verfasser und Uebersetzer

in einer besonderen, dem Texte voraufgehenden An-

merkung aus. —
Es bleibt mir nur noch iibrig, an dieser Stelle

Denjenigen meinen ergebensten Dank auszusprechen,

welche diese PubHcation durch ihre glitige Unter-

stlitzung gefordert haben. Es sind dies die Vorstande

der Wiener kais. Hof- und der Mlinchner kon. Staats-

BibHothek: Hofrath Dr. Ernst Birk und Hofrath Dr.

Carl Halm, welche mir in der liberalsten Weise die

Beniitzung der ihrer Obhut anvertrauten literarischen

Schatze gestatteten. Auch den beiden kenntniss-

reichen Zoglingen des Institutes fiir osterr. Geschichts-

forschung an der Wiener Universitat, Dr. Gustav Schalk

und Josef Lampel, spreche ich fiir die Mithilfe beim

Abschreiben und Vergleichen der Manuscripte hier

meinen besten Dank aus.

Innsbrtick, im Jicni, 1878.

D^- Carl Sisrm. Barach.
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Vom Verfasser der Sclirift de motu cordis und der Zeit

ihrer Abfassung.

I. Auf die Schrlft de motu cordis wurde ich

zuerst durch die Beschreibung aufmerksam gemacht,

welche M. Denis in seinen Codices Manuscripti Theo-

logiciBibliothecae Palathiae Vindobonensis^ VoLI^ Pars I^

J04 von dem Codex gegeben hat, welcher jetzt die

Nummer 955 tragt. Denis hat dieSchrift de motu cordis

eingehend und mit Sachkenntniss besprochen. Er giebt

nicht nur eine kurze Uebersicht des Inhalts der ein-

zelnen Capitel, indem er die in margine angemerkten

Lemmatacapitumabschreibt, sondern er theilt auch ganze

charakterisirende Stellen aus dem Texte mit, unter

andern einen Theil des Dedications-Prologs. Als Ver-

fasser bezeichnet Denis: Alexander de FarewelL Die

Ueberschrift des Manuscripts auf der Rectoseite des

Blattes 47 ist namlich nach Denis' Lesart folgende:

Liber magistri Alexandri de Fareiuell ad magistrtcm

magnum ALexandrum Neqitam de motu cordis. Wer ist

ALexander de FarezvclL? Wer ist ALcxaudcr Ncquam ?

Alexander Nequam oder NccLcam war einer der be-

riihmtesten Lehrer an der Pariser theolotrischen Facultat in

der zweiten Hiilfte des i 2. Jahrhunderts und starb als Abt



von Cirencester, wohin er sich in spateren Jahren von

dem Treiben der Welt zuruckgezogen hatte, im Jahre

1227. 1) RogerBacon rangirt ihn unter die Gram-
matiker. ^) Von seinen zahlreichen, in den englischen

Bibliotheken handschriftHch vorhandenen Werken ^)

wurde im Jahre 1863 ein Compendium der Natur-

geschichte mit morahsirender und theologisirender

Tendenz, sowie mit zahlreichen auf die Zeitgeschichte

sich beziehenden Anspielungen, unter dem Titel: ,4^

naturis rerum;\ zusammen mit dem Gedicht: „^^ lau'

dibus divinae sapieniiae^\ einer versificirten Abbreviation

des ersteren, von Thomas Wright veroffenthcht. ^)

Die Dedicationsepistel der Schrift de motu cordis lasst

uns in Alexander Neckam den altern und beriihmten

Meister erkennen, dem der jiingere Magister sein Werk,

zu dessen Abfassung er von ihm die erste Anregung

empfangen, in libersprudelnder Verehrung zueignet,

und von dessen Urtheile er es abhangen lasst, ob das-

selbe der Veroffentlichung wurdig sei.

So genligend die Auskiinfte sind, welche wir liber

Alexander Neckam geben konnen, so erfolglos waren

alle Nachforschungen hinsichtlich des Magisters Ale-

xander de FarewelL Kein Literarhistoriker, kein Ca-

talog nennt diesen Namen. Schon Denis bemerkt:

*) Hist. litter. de la France, T. XVIII, p. 522.

*) Charles, Roger Bacon, p. 236 u. 330.

^) Vgl. C. Oudin, Supplementum de scriptoribus ecclesiast. a BellarminO

omissis (Paris, 1686), pag. 482. — R. Bacon's Urtheil iiber Neckam's literarische

Thatigkeit : Hic Alexander in multis vera et utilia scripsit ; sed tamen inter

auctores non potest nec debet justo titulo numerari. Fr. Rogeri Baconis Opera

jnedita ed. Brewer, p. 457.

*) In: Rerum brittanicarum medii aevi scriptores.



Mt enim Alexandrum Nekhamum ^iorint et celebrent

Tannerus j Fabricius et alii^ Alexa7td7^ti7n tainen de

Farewell nemo prodit . . ^ cum tamen inter profu7ida

felicis Insulae ingenia aevo suo censeri posse videatur.

So treffend Denis die geistige Bedeutung des Verfassers

der Schrift de mot^i cordis beurtheilt, so unrichtig ist

seine Annahme, dass Alexa7ider de Fa^^well sein Name
sei. Zunachst hat Denis nicht ganz richtig gelesen.

Eine wiederholte Besichtigung der Handschrift hat

ergeben, dass statt Farewell eher Sarewell zu lesen ist.

Aber auch diese kleine Berichtigung liefert nicht die

gewiinschte Auskunft. Denn der Name des Verfassers

der Schrift de motu cordis ist weder Alexander de

Farewell^ noch Alexander de Sarewellj sondern —
Alvredus Anglus oder de Sarchel^ der in den Hand-

schriften grosstentheils einfach Alvredus^ auch Alveredus

und Alvedus genannt wird.

Auf die Spur des wahren Namens des Verfassers

der Schrift de motu cordis wurde ich gefiihrt durch

Jourdains Recherches sur les tradtcctio7is latines cf Ari-

stote^ nouv. edition (1843), S. 104. folg. Alvredus

Anglus^ den Roger Bacon unter den Uebersetzern

nennt, welche die Bekanntschaft des Abendlandes mit der

griechisch-arabischen Literatur zu seiner Zeit vermittelt

haben, ist, wie Jourdain nachweist, nicht nur der Ueber-

setzer der pseudo-aristotelischen Schrift : dc f)la7itis et

vegetabilibus ^ sondern auch der Verfasser mehrerer

Abhandlungen philosophischen Inhahs, darunter einer,

welche de motu cordis betitelt ist. Diese Angabe Jour-

dain's fand ich durch Leland bei Fabricius (Bibl. lat. med.

et inf aet. sub voce : Aelfredus) bestatigt. Fabricius sagt



von Alfredus: Scripsit libellMm de motu cordis^ qMemvidi^

inqMit LelandMs^ aliq^iando Londiniin Bibliotheca Domini-

canorum^ et Gvantae Girviorum in Bibliotheca Petrina.

Um allen Zweifeln zuvorzukommen, bemerke ich

sogleich, dass die Angaben Jourdains und Fabricius-

Leland's eine liberraschende Bestatigung erhalten haben

durch eine von mir aufgefundene Notiz in dem Codex

aul. vindob. Nro. 1 13. Der Codex ist aus dem 13. Jahr-

hunderte und enthalt aristotelische und dem Aristoteles

zugeschriebene Schriften in lateinischen Uebersetzungen.

Am Schlusse der arabisch-lateinischen Uebersetzung

der Metaphysik Hest man : „^^- dominiM, cc. Ixxix. iiii.

kal. apl.'' Fol. 79 beginnt die von einer fortlaufenden

Marginal- und InteHinear-Glosse begleitete Schrift: de

differentia animae et spiritMs. Die erste Marginal-

Glosse auf der Rectoseite desselben Blattes lautet:

AlvedMS in libro de motM cordis dicit^ quod sanguis^

cum in sinistrum thalamum admittitMr^ pars eJMS pMris-

sima subita digestionejit spiritzis. In der That, diese Lehre

findet sich mit denselben Worten in dem Wiener

Manuscript der Schrift de motu cordis: fol. 48^ col. 2.

Also kann kein anderer als Alvedus oder Alvredus

Anglus ihr Verfasser sein. Diesem, mit Roger Bacon,

der den Alfredus als einen seiner Zeitgenossen be-

zeichnet, gleichzeitigen Zeugnisse gegenliber miissen

wohl alle Zweifel verstummen.

Der Copist des Wiener Manuscriptes de motu cordis

hat also, statt Alvredus de Sarchel: Alexander de Sare-

well gelesen, eine Lesart, die leicht erklarbar ist, wenn

angenommen wird, dass in der Vorlage Alvredus nicht

ausgeschrieben, sondern geklirzt war.



2. lchwar eben imBegriffe, meineUntersuchungen

iiber Alfredus und seine Schrift de motii co7^dis zum

Abschlusse zu bringen, als mir — ein Geschenk des

Herrn Verfassers selbst — eine Abhandkmg von B,

Haureau in Paris iiber denselben Gegenstand zukam.

Sie flihrt den Titel: Memoire sur deux ecrits intittdes:

De mottc cordis, (19 Seiten.) Sie ist ein Abdruck aus

dem 2. Theil des XXVIII. Bandes der Memoires de

r acad, des inscr, et belles lettres. So schmerzHch ich

es im ersten Augenblicke empfand, nunmehr, da mir

Haureau in kurzer, aber beredter Darstelkmg des

wesenthchen Gehaltes der Schrift de motti cordis zu-

vorgekommen war, auf die Ehre verzichten zu mlissen,

der Erste die Schrift de mottc cordis fiir die Geschichte

der Philosophie verwerthet zu haben, so sehr war ich

erfreut, als ich ersah, dass dieser hervorragende Ge-

lehrte und Kenner der Scholastik zu demselben Re-

sultate, wie ich, betreffs des Verfassers der Schrift de

motu cordis gekommen war. Auch Haureau bezeichnet,

zumeist auf Grund des schon von Jourdain beniitzten

handschrifthchen Materiales, Alfredtis Anglus als Ver-

fasser der Schrift de 7notu cordis. Nur schreibt er, ohne

Angabe des Grundes, den Beinamen Alfreds: de Screshel,

nicht wie Jourdain: de Sarchel.

Nicht so, wie in Bezug des Verfassers der Schrift

de motu cordisj stimmen die Resuhate meiner Unter-

suchung betreffs der Lebenszeit Alfred's und der Ab-

fassungszeitderSchrift demotucordis mitdenenHaureau's

iiberein.



Wann hat Alfredus gelebt und geschrleben?

Baleus ^) und Pits ^) lassen ihn um 1270 leben —
,.post adventum Messiae i2'/d-'' sagt Pits. Diese Angabe

wird bestatigt durch folgende Stelle aus dem Compen-

dium philosophiae des Roger Bacon (Cap. X.): Unde

cum per Gerardum Cremonejtsem^ et Michaelem Scotum^

etAlvredum Anglicum^ etHaeremannum Allemamcm^

et Willelmum Flamingum^ data sit nobis copia trans-

latiomtm de omni scie^itia^ accidit tanta falsitas in eorum

operibus^ quod nullus stcfficit admirari .... Certe nullus

praedictorum scivit aliquid digmim de linguis et scientiis^

ut manifestum est^ et non solum ex eorum translationibus

sed ex conditionibuspersonarum, Omnes enim fuerunt
temporibtts nostris^ ita quod aliqui juvenes fuerunt

contemporanei Gerardo Cremonensi^ qui fuit antiquior

inter illos, Also Roger Bacon zahlt den Alfredus Anglicus

unter seine Zeitgenossen, welche unter seinen Augen ge-

lebt und gewirkt haben, die ernichtnur aus ihrenSchrlften,

sondern auch ihren personHchen oder Lebensverhalt-

nissen nach gekannt hat. Roger Bacon hat von 12 14

bls 1294 gelebt. Die Abfassungszeit des Compendium

philosophiae fallt nach 1270. ^) Einige der von ihmGe-

nannten, bemerkt er im Anschlusse an obige Stelle, leben

noch zur Zeit. Er nqnnt die noch Lebenden. Alfredus ist

unter ihnen nicht genannt. Also ist es die nahezu

ausserste, mit den Daten, die uns Roger Bacon hefert,

vereinbare Grenze der Lebenszeit des Alfredus, welche

Baleus und Pits durch die Jahreszahl 1270 bezeichnen.

*) Script. ill. Catal. p. 322.

2) De rebus anglicis, p. 351.

3) Vgl. Charles : Rog. Bacon (Par. 1861) p. 79 ff. und 88.



Diese unzweldeutige Nachrlcht elnes wahrheits-

liebenden Mannes wie R. Bacon, der iiberdies ganz

besonders den Uebersetzern und Uebersetzungen der

Schriften des Aristoteles seine Aufmerksamkeit zuge-

wendet hatte, iibergehend, nimmt Jourdain und nach

ihm Haureau an, dass Alfredus Anglus gegen Ende des

12. Jahrhunderts gelebt und gewirkt habe. Die ihm

zugeschriebene arablsch-lateinische Uebersetzung der

pseudo-aristotellschen Schrift de plantis et vegetabilibus

sei namhch Roger voit Herefordj der als Physlker und

Mathematlker gegen Ende des 1 2. Jahrhunderts nach

dem Zeugnisse Baleus' beriihmt war, zugeeignet. Die

Angabe des Baleus betreffs der Bliithezeit des Roger

von Hereford bezeichne die Abfassungszeit der Ueber-

setzung, die Zelt der Wirksamkeit des Alfredus ^).

Weder die Widmung an Roger v. Hereford, noch

die Angabe Baleus', dass Roger um das Ende des

I 2. Jahrhunderts gebliiht habe, schelnen mir fahig, einen

Zusammenhang zu begrijnden, der so gewichtlg ware,

dass er das mlt Plts und Baleus in Uebereinstlmmung

stehende Zeugniss Roger Bacon's erschiittern konnte. ^3

Was zuniichst dle Wldmung angeht, so spricht

Jourdain nur ganz unbestlmmt von Manuscripten, in

') Jourdain, Recherchcs, p. 105— 106, llaurcau Memoire p. 12.

Jourdain sagt: La version est dediee a Roger de Mereford, qui ecrivait a la

fin du XII. sieclc, cc qui nous donne 1' epoque ou vivait Alfred, et sert a recti-

fier Pits.

2) Auch Charles (1. c. p. 329) ist geneigt, mit Rucksicht auf den Bericht

Bacon's dem „unglaubvi^iirdigen" Pits eher beistimmen zu wollen, als den Com-

binationen Jourdain's. Er sagt : Alfred 1' Anglais, compatriote de Bacon . . .

il est encore vivant a 1' epoque, ou ecrit Bacon, et cette alTirmation parait ruiner

celle de Jourdain ! . . . 11 semble qu 'il faille en croire Pits, si peu digne de

croyance.
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welchen die der Uebersetzung Alfred's voraufgehende

Dedicationsepistel den Namen Roger's von Hereford

ganz ausgeschrieben enthalte. Ernenntkeinbestimmtes

Manuscript, keine Nummer, wie er dies gewohnHch
thut. Seine Angabe scheint in diesem Falle nicht auf

Autopsie zu beruhen. Er bemerkt zugleich, dass in

sehr vielen Handschriften die Dedicationsepistel bloss

den Buchstaben R enthalte; auch die Handschrift, aus

der Jourdain die Dedicationsepistel abgedruckt hat,

schreibt blos R! i) Die Handschriften, welche ich ein-

gesehen habe, haben ausnahmslos ein blosses i?. — Dass

R die Personlichkeit des Roger von Hereford bezeichne,

kann man also als feststehende Thatsache nicht hin-

nehmen. Aber gesetzt. es ware ein ausgemachtes Factum,

folgte daraus auch mit Nothwendigkeit , das Datum
dieser Widmung in das 12. Jahrhundert zu verlegen?

Genaue Angaben iiber die Lebenszeit Rogers von

Hereford fehlen bis jetzt. Baleus' chronologische An-
gaben sind nur mit Vorsicht zu gebrauchen. Es ist

nicht unmoghch, dass dieser Roger, obgleich am Ende
des 12. Jahrhunderts berlihmt, noch in den ersten zwei

oderdreijahrzehntendes 13. Jahrhundertsgelebthabe. ^)

Es ist demnach auch nicht unmogHch, dass der noch

junge Alfredus, aus Spanien zuriickkehrend, wohin ihn,

wie Haureau will, derWissensdrang, wie Michael Scotus

und viele Andere, getrieben hatte, seine dort voll-

1) Recherches, Specimen XXXI, pag. 430.

2) Vgl. die Daten ub. R. v. Hereford bei Fabricius (Bibl. lat. med. et

inf. aet. s. v. Rogerus) aus Leland, Baleus, Pits. Das Verzeichniss der Schriften

des Roger verrath schon durch die Titel den arabisirenden, dem 13. Jahrhundert

angehorigen Verf.
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endete Uebersetzung de plantis et vegetabilibus dem

bcriihmten Physiker Roger, als einem Altmeister der

Wissenschaft , erst im 2. oder 3. Jahrzehent des 13.

Jahrhunderts dedicirt hal^e.

Diese Zweifel zu erheben, flihle ich mich um so

berechtigter, als ich durch die Einsicht in einen Com-
mentar des Alfredus zu seiner Uebersetzung

des pseudo-aristotelischen Buches de plantis,

welcher, wie ich zeigen werde, einen erganzenden Be-

standtheil der Uebersetzung bildete, die Ueberzeugung

gewonnen habe, dass diese nicht im 1 2. Jahrhundert

entstanden sein kann.

Das Manuscript der Wiener kais. Hofbibhothek

Nro. 2302 enthalt eine kleine Schrift, welche sich von

der Rectoseite des fol. 127 bis zur Rectoseite des

fol. 128 erstreckt, und die Ueberschrift tragt: Incipit

commentum Alveredi super librum de vegetabilibus

Aristotelis, Die ersten Worte dieses Commentars sind:

Vita in animalibiis et plantis . . . Das sind die Anfangs-

worte der Uebersetzune des Alfredus, an welche sich

gleich erklarende Bemerkungen anschliessen. In dieser

Weise, stets Erklarungen an die bloss durch Anfangs-

worte angedeuteten Textesstellen anschliessend, geht

der Commentar fort. Dass dieser Commentar Alfreds

urspriinglich ein Ganzes mit der Uebersetzung
und dem Dedicationsprolog gebildet habe, geht

nicht nur aus der Kiirze desselben und aus der bloss

andeutenden Rlickbeziehung desselben auf den vorauf-

gehenden Text hervor, sondern auch aus ciner StcIIe

des Dedicationsprologs. Alfredus sagt namlicli in dem-

selbe^? <Jass er seine Uebersetzung durch cinc kleine
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Zugabe erganzt habe; librMm Aristotelis de Vegetabi-

libiis^ ex arabico i7i latinum transferens^ in nostri

ydiomatis angustias^ qMantMlacunque adjectione am-

pliaviA^ Der Commentar ist also gleichzeitig mit

der Uebersetzung verfasst und herausgegeben. Sein

Zweck war zunachst, den Schwierigkeiten, welche die

Uebertragung in ein anderes Idiom mit sich brachte,

zur Hilfe zu kommen. ^) Er bildete also in den ur-

spriingHchen Manuscripten ein Ganzes mit der Ueber-

setzung, und wurde erst spater von ihr abgetrennt,

als sie dem Corpus der lateinischen Uebersetzungen

des Aristoteles einverleibt wurde, wo wir sie noch

heute finden. ^)

Jourdain und Haureau erwahnen wohl dieses kleinen

Commentar's zu de plantis unter den Schriften des

Alfredus, aber sie haben ihn nicht einer naheren Be-

achtung gewlirdigt und daher nicht bemerkt, dass er

einen erganzenden Bestandtheil der Uebersetzung bilde.

Eine nur fliichtige Durchsicht hatte sie darliber be-

lehrt und ihnen gleichzeitig die Ueberzeugung verschafft,

dass die Uebersetzerthatigkeit des Alfredus nicht dem
12. Jahrhunderte angehoren konne. Der Commentar

des Alfredus zeigt namlich trotz seiner Kiirze ein um-

fassendes Studium und eindringendes Verstandniss der

aristotehschen Philosophie, welchen man im 1 2. Jahr-

hundert noch nicht begegnet. Es werden sogar wider-

1) Jourdain, Recherches, Spec. XXXI.

2) Ich bemerke, dass es damals iiblich war, den Uebersetzungen solche

additamenta oder adjectiones beizugeben ; wir finden sie auch bei der trans-

latio vetus der libri de meteoris.

') z. B. in den Codices Nro. 2291 und Nro. 87 der Wiener kais. Bibl.
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sprechende Aeusserungen in den verschiedenen Schrif-

ten des Aristoteles einander gegeniibergestellt und

die Stellen aus Aristoteles immer mit ,,ipse dtctt" ange-

fuhrt. Die Werke des Aristoteles, welche ich in dem

Commentar citirt finde, sind: librz de generatione et

corruptione^ librz meteorumj libri de anima^ die Ana-

lytica posteriora und ein liber de congelatis. ^) Welcher

Autor des i 2. Jahrhunderts kennt und beniitzt so viele

Schriften des Aristoteles? — Dass man in den letzten

Jahren des 12. Jahrhunderts die aristotelischen Bucher

de anima nicht kannte, beweist in indirecter Weise

die Schrift des Alanus ab Insulis: De Jide catho"

lica contra haereticos (Migne, CCX, p. 503 seq.) ^)

Alanus fuhrt in dieser Schrift alle ihm bekannten heid-

nischen Autoritaten, welche die Unkorperlichkeit und

Unsterblichkeit der menschlichen Seele behauptet haben,

in's Treffengegen die andersglaubigen Haretiker. PIaton's

Phadon und Timaus, Virgil und Cicero, Hermes Tris-

megistos, ja sogar dem liber de causis entnimmt er

Waffen gegen die Bekampften. ^) Nur die Autoritat

des Aristoteles fehlt. Er weiss eben nichts von dem

Psychologen Aristoteles, er kennt ihn nur als Dialek-

tiker. Und Alanus ist einer der gelehrtesten Manner

*) Wahrscheinlich : libcr mineraliiim , von dem auch Albert der Grosse

.spricht. Vgl. Jourdain, Rcch. S. 137. Mit Congclata bczcichnct Alfredus das

Mincralreich. Vgl. dcn Auszug aus Alfrcd's Commcntar in calcc dcr E.xcerpte

aus der Schr. de motu cordis.

2) Die Schrift ist erst gegen Ende dcs 12. Jahrhunderts verfassl, da sich Lib. II,

cap. IV auf den Bann bezogen wird, wclchen Lucius III. (I184) gegen die

Waldenscr gcschlcudcrt hal, als dicsc um dic Erlaubniss dci' Laienprcdigt nach-

gesucht haltcn.

3) Lib I, cap. XXX.
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des 1 2.Jahrhunderts. —Wilhelm von Conches, einerder

gelehrtesten Naturforscher und Philosophen des 1 2. Jahr-

hunderts, dessen Schrift Dragmaticon philos, sich viel-

fach an die physiologischen Lehren der Araber an-

lehnt, und schon den liber Pantegni und Isaac de

urinis citirt, ^) weiss nichts von den physischen

Schriften des Aristoteles. Auch Alex. Neckam kennt

und riihmt Aristoteles nur als Dialektiker. ^J — Doch zu

welchem Zwecke die Zeugnisse haufen, da ich nur auf

die Resultate von Jourdain's eigenen Untersuchungen

zu verweisen brauche, um darzulegen, dass ein Schrift-

steller, der die angefuhrten Schriften des Aristoteles

citirt, nicht im i 2. Jahrhundert geschrieben haben kann.

3. Aus ahnlichen Grlinden kann ich der Ansicht

Haureau's nicht beistimmen: dass die Schrift de motu

cordis vor 1 2 1 o verfasst sei.

Die Schriften des Aristoteles, welche in demBuche

de mottt cordis benlitzt erscheinen, sind folgende: de

animaj de somno et vigilia^ de respiratione^ de meteoris^

die Metaphysik und die acht Biicher der Physik. Es

kann keinem Zweifel unteHiegen, dass Alfredus diese

Biicher nach lateinischen Uebersetzungen citirt, welche

ihm vorlagen und wahrscheinlich schon allgemein im

1) Ausgabe von Gratarolus : Dialogus de substantiis physicis, Argentor.

1567, pag. 259.

2) Aristoteles primus syllogismos distinxit, et rationibus adjutus geometricis,

artificiosam medii termini inventionem tradidit. Cum autem in omni doctrina

philosophica primatum teneret, solam tamen medicinam professus est. Apo-

dicticam autem et dialecticam restricto vocabulo et sophisticam scripsit, ut

petitioni discipuli sui Alexandri Macedonis satisfaceret. (De naturis rerum etc.

ed. Th. Wright, p. 284-285.)
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Gebrauche waren, denn er fiihrt nicht immer die Stellen

an, auf welche er sich bezieht, sondern verweist einfach

auf dieselben^ wie auf Stellen aus Blichern, die Jeder-

mann nachsehen kann. Die Annahme, dass Alfredus

die Schrift de motu cordis vor 1 2 1 o verfasst habe,

involvirt impHcite die Annahme, dass alle die oben
genannten Schriften des Aristoteles schon im

ersten Jahrzehent des 13. Jahrhunderts verbreitet

waren. In der That scheint Haureau diese Annahme

ihrem ganzen Umfange nach zu machen, wenn er,

nachdem er die ganze Reihe der oben bezeichneten

Schriften des Aristoteles als in der Schrift de motu cordis

beniitzte angefiihrt hat, p. 13 des Memoire sagt: Si

r on ne peut assigner une date precise au traite

cC Alfred^ du moins est on certain qu^ il parut avant

r annee 1210.

Aber eine solche Annahme ist unhaltbar. Sie

wird durch folgende Thatsachen widerlegt: i) Die

Bucher de anima^ welche Alfredus am haufigsten, fast

auf jeder Seite seiner Schrift anfiihrt, sind zuerst von

Michael Scotus aus dem Arabischen in's Lateinische

iibersetzt worden; eine altere hiteinische Uebersetzung

derselben wurde bis jetzt nicht nachgewiesen; Michael

Scotus hat aber erst um 1 2
1
7 in 7\)ledo iibersetzt

(Jourdain, Rech. p. 170 imd 133.) 2) Die Schriften

de somno et vigilia und de respiratione^ — wie iiber-

haupt die parva naturalia — kannten die Scholastiker

nur ckirch griechisch-kiteinische Uebersetzungen (Jour-

dain p. 171 und 213); die Spuren von griechisch-

lateinischen Uebersetzungen der Schriften des Aristo-

teles (mit Ausnahme der k)gischcn) hnden sich aber
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nicht vor 1220, wie dies die eingehende und sorg*-

faltige Untersuchung Jourdain's dargethan hat.

Ich glaube demnach im Einklange mit diesen

bisher unangefochtenen geschichtlichen Thatsachen an-

nehmen zu miissen, dass Alfredus seine Schrift: de

motu cordis nicht vor 1220 und nicht nach 1227,

dem Todesjahre Al. Neckam's, dem sie dedicirt ist,

verfasst habe. In dieser Annahme werde ich Ubrigens

noch durch ein von Haureau Ubersehenes Citat in der

Schrih de motu cordzs unterstUtzt. Cap. XVI. wird Loxus^

Physionomia angefUhrt. Albert d. Gr., der aus derselben

Schrift des Loxus ausfUhHiche AuszUge beibringt, halt den

Verfasser ganz richtig fUr einen Autor aus dem classischen

Alterthum, und zwar fUr alter als Aristoteles. Jourdain ist

falschhch derMeinung, dassderbefremdendeNameLoxus

eine Corruptel arabischen Ursprungs sei, und halt es fUr

wahrscheinHch, dass Michael Scotus diese Schrift aus dem
Arabischen Ubersetzt habe. Wenn irgend eine, so wird

gewiss diese Uebersetzung unter diejenigen gehoren,

welche durch die wissenschaftHchenNeigungen des Staufen

Kaisers Friedrich II. veranlasst worden sind ; als solche

aber kann sie nicht vor dem dritten Jahrzehent des 13.

Jahrhunderts verfasst und verbreitet worden sein.

Die Schrift de motu cordis verliert gar nicht an

Interesse durch diese Hinausschiebung ihrer Abfas-

sungszeit. Wenn sie auch nicht mehr unter diejenigen

Erscheinungen gestellt werden kann, welche das be-

kannte Decret der Pariser Provincial-Synode im Jahre

1 209, durch welches clie LectUre der libri Aristotelis

de naturali philosophia verboten wurde, veranlasst

haben, so zeigt sie uns dafUr, dass ahnliche Tendenzen,
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wie die von der Pariser Provincial-Synode verdammten,

trotz erneuerter Verbote noch lo Jahre spaterbestanden,

dass sich die am Anfange des 13. Jahrhunderts er-

wachte freiere Geistesrichtung durch keine kirchHchen

Ordonnanzen aufhalten Hess.

4. JVleineUntersuchungzusammenfassend, schHesse

ich also: Alfredus Anglus ist ein alterer Zeitgenosse

Roger Bacon's, der jenen iiberlebt hat. Er ist derVer-

fasser der Schrift de moHt cordis, Seine Hterarische

Thatigkeit faUt nach 1220. Als er die Schrift de

motu cordis verfasste, war Albert der Grosse etwa

dreissig Jahre alt, Thomas von Aquino ein Kind oder

gar nicht geboren, hatte Wilhelm von Auvergne den

Bischofssitz von Paris noch nicht bestiegen; Alfred

selbst muss zu dieser Zeit noch ein junger Mann ge-

wesen sein. Ist es nicht ein Zug jugendHcher Ueber-

treibung, wenn er in dem Prolog den Magister Ale-

xander, dem er seine Schrift dedicirt, fiir wlirdiger des

Beinamens des Grossen erklart, als den macedonischen

Eroberer gleichen Namens ? Alfred ist ferner zweifel-

los der Uebersetzer und Commentator der pseudo-

aristoteHschen Schrift de plaiitis et vegetabilibus^ und,

wie er selbst angibt, der Verfasser einer Abhandhing:

degradu et complexione. Ob andere ihm zugeschriebene

Schriften ^) ihn wirkHch zum Verfasser haben, vermag

ich nicht zu beurtheilen.

*) Diese sind : i) \\\ Boetium de cousolationc (nacli Pits und Fabricius)

;

2) In meteora Aristotelis (nach Pits und Jourdain) ; 3) De naturis rerum (nach

Pits : wahrscheinUch auf einer Verwechslung mit dem gleichnamigen Werke

Neckam's beruhend); 4) De educatione accij^itrum (nach Pits und Leland)
; 5) De

musica (nach Pits).

Barach, Biblioth. [)hilos. med. ael. II. 2
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Die Lehre vom Sitz der Seele im friiheren Mittelalter.

I. Auch bezliorlich der Ansichten iiber den Sitz

oder das korperliche Organ der Seele bestatigt sich

das zuerst von C. Prantl ^) nachgewiesene Gesetz der

Abhangigkeit aller geistigen Entwicklungen des Mittel-

alters von der Stoffzufuhr aus den Speichern antiker

Bildung. Auch auf den Gebieten der Psychologie und

Somatologie begegnen wir im Mittelalter keiner eigent-

hchen Initiative; Alle, die sich mit den Problemen der

physiologisch-psychologischen Wissenschaft beschaf-

tigen, bewegen sich an dem Gangelbande des zuge-

fiihrten traditionellen Materiales, welches allein die

Wandlung und das Fortschreiten der Ansichten ver-

mittelt. Der Unterschied zwischen den Einzelnen be-

steht auch hier vornehmHch in dem geringeren oder

grosseren Antheil an Geist, Scharfsinn und Combi-

nationsgabe, wodurch sie befahigt erscheinen, entweder

blos gedankenlos die liberkommenen Lehren zu re-

produciren oder dieselben folgerichtig auszubilden und

bis in ihre aussersten Consequenzen zu entwickeln.

Diese Abhangigkeit des Mittelalters beziiglich der An-

i) Gescb. d. Logik, III,
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slchten liber das Seelenorgan erhellt schon aus dem

Umstande, dass bis zum Ende des 12. Jahrhunderts.

d. h. so lange die physischen Schriften des Aristoteles

durch lateinische Uebersetzungen nicht zugangHch waren,

die platonische Ansicht iiber das Seelenorgan die aus-

schiesshch herrschende war; dass diese von der Mitte

des I 2. Jahrhunderts von der Zeit an, als die somato-

logischen Schriften Galen's durch lateinische Ueber-

setzungen aus dem Arabischen bekannt wurden, ent-

sprechende Modificationen erfuhr; dass sie nachder Ver-

breitung der physischen Schriften des Aristoteles im drei-

zehnten Jahrhundert ganz vom Schauplatze verschwand,

einer andern, an Aristoteles und seine arabischen Com-
mentatoren angekniipften Anschauung weichend.

2. JL)ie erste Bekanntschaft mit verschiedenen

Lehren des Alterthums iiber den Sitz und das mate-

rielle Substrat der Seele verdankt das Mittelalter der

bunten Reihe kritiklos zusammmengestellter Definitionen

der Seele, welche Macrobius im ersten Buche (c. 16}

seines Commentars zu Scipio's Traume anfiihrt. Dazu

kamen noch einige Notizen, welche sich in den Schriften

des Augustinus vorfanden. Am besten und ausftihr-

lichsten war das Mittelalter iiber die Ansicht PIaton's

unterrichtet, der das unsterbliche Princip der Seele,

das Gottliche im Menschen, von der niedern und sterb-

lichen Seele abgesondert, oben im Haupte wohnen

liess; und zwar wirkten zu dieser Belehrung mehrere,

seit den friihesten Zeiten vielorelesene Autoren mit:

zunachst Chalcidius, der Uebersetzer desTimaus, durch

seinen Commentar (cap. 231 und 216J, dann Macro-
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b i u s im VII. Buche, cap. IX SatMrnaliorum^ und A p p u-

lejus der Madaurenser im I. Buche de Dogmate Pla-

toiiis, Die Ansicht Platons, zu der sich auch Augu-

stinus ^) bekannte, war daher diejenige, welche das

friihere Mittelalter zu der seinigen machte.

Wir finden sie schon bei Isidorus Hispalensis

im siebenten Jahrhundert. Er sagt : Prima pars cor-

poris caputj dattimqtte illi hoc nomen eo quod sensus

omnes et nervi inde initium capiant^ atque ex eo omnis

vigeiidi catisa oriattcr, Ibi enim omnes sensus apparejit,

Unde ipsius animae^ qtcae consulit corpori^ quodammodo

personam gerit. ^3 Auch A 1 c u i n und Hrabanus
Maurus bekennen sich zu der platonischen Ansicht. ^)

Diese beiden und Isidorus sind es, welche durch ihre Schrif-

ten den antiken Begriff der Gebundenheit psychischer

Vorgange an ein materielles Organ in den Complex der

Vorstelkmgen der christlichen Welt libertragen haben.

Wir fmden die platonische Lehre vom Sitze der

Seele ferner im i 2. Jahrhunderte bei Bernhard von
Chartres^) Wilhelm von Conches ^) und Wil-

^) Vgl. Gangauf, metapli. Psychologie des Augustinus (1852) S. 279— 292.

*) Origin. Lib. XI, cap. I,

^) Alcuini Opera (Cura Frobenii, Ratisbonae, 1777). P* II' ^^ animae

ratione liber ad virginem Eulaliam cap. III. Dazu cap. II der disputatio

de divers. materiis, wo die Worte des Isidorus wiederholt werden. — Ueber

Hraban vgl. Werner: Der Entwicklungsgang der mittelalt. Psychologie, Wien,

1876, S. II.

*) De mundi universitate (Bibl. philos. med. aet. I.) pag. 64

—

66 :

Delegisse caput propriam sapientia sedem

Creditur et thalamis exsecuisse tribus.

In tribus est animae ternus vigor: expedit actum

Incommutato quisque tenore suum.

^) Dialogus de substantiis physicis (ed. Gratarolus) p. 44 : cerebrum ubi

est sedes auimae . . Dazu pag. 276— 277.
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helm von Thierry;^) bei den beiden letzteren

im Wesentlichen nicht aherirt, aber mehr entwickelt

und fortgebildet durch die bereits erfolgte Erweiterung

des Gesichtskreises fiir die Auffassung physiologischer

Processe, sowie durch die aus den Schriften des Con-

stantinus Africanus geschopfte bessere Kenntniss

des Gehirnes und des Nervensystems. Stark mit Ele-

menten arabischen Ursprungs versetzt erscheint die

platonische Vorstellung vom Seelenorgan als ein

wesentlicher Bestandtheil der psychologischen Betrach-

tungsweise der dem Alcher von Clairvaux^) zu-

geschriebenen Compilation: de spirztu et anzma. ^)

3. Von allen den genannten Schriftstellern wird

dasGehirn vorzugsweiseals Seelenorgan bezeichnet,

insofern bei den specifisch psychischen Functionen das

Gehirn vor Allem betheiligt ist. Da sie aber auch

darauf achten, dass das Gehirn selbst nur ein Theil

des ganzen Organismus ist und nur clurch die Be-

ziehung zum ganzen Organismus sein Leben erhalt,

so nehmen sie neben der Seele, welche im Ge-

hirn ihren Sitz hat , noch eine Art von Lebenskraft

oder von niedrigerer Seele an, welche sie in andern

Theilen des Korpers oder in dem ganzen Leibe lociren.

Bei aller Verschiedenheit der Vorstellungen in Bezug

auf den raumlichen Sitz der Vitalkraft, tritt nichts-

destoweniger in Ansehung der hohern psychischen

^) Vgl. Werner, der a. a, O. S. 14 ff. eine eingehende Analyiie der Schrift

Wilhelm's : de natura corporis et animae (abgedr. bei Migne, Patr. lat. CLXXX,

p. 665) gibt.

*) Nach Liebner, Ilugo v. St. Victor, S. 493 fl.

^) Diesen Titel triigt sie unter den Werkcii dcs Augustinus. Unlcr dcn

Schriften Hugo's v. St. Victor bildct sic das II. Huch de anima.
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Functionen die gemeinsame Grundvorstellung bei Allen

mit Deutlichkeit hervor, dass die verschiedenen Seelen-

thatigkeiten an die specifischen Functionen dreier Ven-

trikel oder Kammern des Gehirns vertheilt sind.

Man fiihlt es aber allen diesen Versuchen

lebhaft an, wie sehr die antike Vorstellungsweise

eine unmittelbar wirkende Macht in dem Denken

ihrer Urheber bildet. NamentHch an den spateren,

mehr entwickelten unter denselben kann man beob-

achten, wie der antike Gedanke den christHchen Be-

griff eines rein geistigen, alle Materialitat ausschlie-

senden Seelenwesens zu trliben und seine Auffassung

in das LeibHche, Sinnlich-Handgreifliche zu bannen

droht. Es ware von hohem Interesse, von diesem

Gesichtspunkte aus den Nachweis im Einzelnen zu

flihren; allein der Zweck dieser einleitenden Abhand-

lung bestimmt uns, nur eine einzige der an Platon

anknlipfenden Ausflihrungen iiber das Seelenorgan

naher zu beleuchten, und zwar jene, welche noch in

den Schulen des 13. Jahrhunderts, nachdem schon

die Autoritat des Platon durch die des Aristoteles

ersetzt war, Berlicksichtigung fand. Es ist die in

dem obenerwahnten Buch : de spiritu et anima, welches

im 1 3. Jahrhunderte die Stelle eines Handbuches der

Psychologie vertrat ^j und noch von Albert dem

Grossen citirt wird. ^)

Der Verfasser des Buches: de spiriiu et anima

geht im XIII. Capitel von einer an die neuplatonische

*) Vgl. Werner, der Entwicklungsgang der mittelalterlichen Psychologie

S. 42—43-

*) Summa de creaturis, II, qu. 2. art. I. et alibi.
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Vorstellungsweise erinnernderi Auffassung der Seele

aus, nach welcher sie nur dem Grade nach von dem

Korper unterschieden erscheint. Die Seele ist ihm

keine absohit immaterielle Substanz, welche ausseriich

mit dem Korper sich verbande, wahrend sie selbst,

ihrem Wesen nach, nichts mit der Materie zu thun

hatte. Gott allein ist absolut immateriell. Die mensch-

hche Seele ist es im strengen Sinne des Wortes nicht.

Die Seele reprasentirt einen Grad in der Stufenfolge

der Wesen, durch welche sich die rein immaterielle

Substanz als eine stetig sich zur Materie hinliberbil-

dende und ihr einbildende erweist: Nihil invisibile et

iricorporeum crede7idttm esi praeter De^cm . . . Omnis

vero rationalis creatura coi^porea est, Angeli et omnes

virtutes corporeae^ licet non carne subsistant, Auf

diese Weise bahnt er sich den Weg, die Seele als

1 o c a 1 i s i r t vorzustellen. Sie ist unsichtbar {invisibilis')

aber locahsirt {corporea, localis'). Er will damit sagen,

dass sie weder ganz immateriell wie Gott, noch ganz

korperhch sei, dass sie aber in ihrer Halbmateriahtat

von einem Korper umfasst, in ihm enthaken sein

konne: Ex eo intellectuales nattcras coi^poreas esse

dicimus
^

quia loco circumscribuntur^ sictU et anima

httmana^ quae carne clauditur^ quae idcirco et esse

in loco et localis esse dici potest. Alle psychischen

Erscheinungen sind also nicht etwa Wirkungen einer

schlechthin vom Gehirn unabhangigen Seelen-Substanz,

sondern alle psychischen Erscheinungen sind Krafte,

Functionen ebensosehr des Gehirns als der Seele:

») Opera Hugonis dc Sl. Vict. (Moguntiac, 1617) P. 111, p. loi -102.
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Istae vires tam co7^poris quam animae dici possuntj quia

ab anima in corpore Jiunt^ nec sine utroque fieripossunt,

Das Vorstellen, das Denken und das Gedachtniss sind

daher die specifischen Erzeugnisse dreier verschiedener

Gehirntheile oder Ventrikel. ^)

4. Xn dieser halbmaterialistischen Umbildung und

Zuspitzung finden wir die platonische Ansicht vom
Seelenorgan schon zur Zeit des Wilhelm von Au-

vergne (nach dessen eigenem Bericht; de universo^

sec, partis pars II^ cap, XCI~) einer neuen eben auf-

kommenden Lehre gegenliberstehen, welche auf Ari-

stoteles zuruckgefiihrt wird, nach welcher nicht das

Gehirn, sondern das Herz der Sitz der Seele ist.

Der erste, welcher diese Ansicht zu begriinden

und zu vertheidlgen versuchte, war Alfredus Anglus

in seiner Schrift: de motu cordis. Die erste An-
regung aber dazu, den Sitz der Seele, im Gegen-

satz zu der alteren Vorstellungsweise, im Herzen nach-

zuweisen, scheint Alfredus in der That von Alexander

Neckam empfangen zu haben. Sein eigenes Bekennt-

niss in der Dedicationsepistel der Schrift: de motu

cordis wird durch folgende Verse ^) Alexanders be-

statigt

:

Fons humoris epar, cor fons et origo caloris,

Splen laeva residet, dextera servat epar,

Aer sanguineum depurat rite liquorem;

Naturae virtus sanguine membra fovet

Est igitur sedes animae dignissima cordls

Hospitium ...

1) De naturis rerum (ed. Thom. Wright) pag. 494, vers. 445,
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Analyse der Schrift: De motu cordis.

I. Was zunachst die Schopfung der Dinge durch

den Schopfer betrifft, so huldigt Alfredus der Ansicht,

welche Gott als das formgebende Princip, die Schopfung

als das Hervorgehen der Form aus der ersten Quelle

betrachtet. Gott ist ihm eins mit dem formgebenden

Princip, welches nicht getrennt von ihm ausser ihm

existirt, sondern in ihm ist und sich von ihm nicht

unterscheidet {exemplum . . in ipso^ ab ipso non dis-

crepaf), Gott entfliessend bringt die Form Alles hervor,

in erster Reihe die Intelligenzen , dann die Mannig-

faltigkeit der Krafte und Wirksamkeiten, wie sie in

den in Gattungen und Arten unterschiedenen Wesen

erscheinen; sie bringt hervor und beherrscht alle Be-

wegung, sie wirkt das Alles einende und bindende

Naturgesetz. Kurz: die Form ist die Ouelle alles Lebens

und Daseins. Gottes innerste Wesenheit kommt damit

in die Welt. Die Schopfung ist Emanation der Form

aus Gott, Ueberfliessen derselben in die an sich un-

behiilfliche leblose Materie. (Vgl. Excerpta, cap. 15.)

Das ist die neuplatonisirende, jiidisch-

arabische Vorstellungsweise. Es ist die Vorstel-

lungsweise der Amalricaner, welche nach dem Be-
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richte des Thomas von Aqulno Gott als das form-

gebende Princip, principiMm formale^ auffassten, im

Unterschiede von David von Dinanto, welcher Gott

als principium materiale betrachtete. *) Es ist die

Vorstellungsweise des liber de causis und des Buches

Ibn GebiroPs (Avicebron's3, welches das Mittelalter

bezeichnend de forma et materia sive de fonte vitae'^)

benannte.

Ibn Gebirol sagt von der creatio rertcm a creatore

alto et magno^ dass sie exitus formae ab origine prima

und influxio efus stiper materiam sei; das Bild aber,

an dem er das Hervorgehen der Form aus dem Urgrunde
des Seins erlautert, ist das Wasser, das unablassig

und wie unbewegt aus seiner Quelle stromt. ^) Alfredus

denkt nicht anders. Auch er stellt die Schopfung der

Dinge unter dem Bilde des FHessens vor. Effluens^

sagt er, perfcit intelligentiam. (Excerpta, Cap. 15.)

In dem Buche de causis Hest man folgenden Satz:

Vzta est progressio p7^ocedens ex ente primo quieto sempi-

ter7to. ^) Aehnhch driickt sich auch Alfred aus. Seine

Definition des Lebens lautet : primusmotus e quieto sempi-

ter7tofluens. (Excerpta, C. i .) Was das Buch de catcsis und

Alfredus die ewige Ruhe, den Todesschlaf des Seins

nennen, dieses ens qzcietum sempiternum ist die absolute

*) Summa theol. III quaest. 8. „utrum Deus in compositionem alionim

veniat'* : Alii autem dixerunt Deum esse principium formale omnium rerum,

et haec dicitur fuisse opinio Amalrianorum ; sed tertius error fuit David de

Dinando, qui stultissime posuit, Deum esse materiam primam.

2) Ritter, Gesch. d. Phil. VIII, S. 95.

3) Vgl. Seyerlen's Abh. iiber Avicebrous fons vitae in Baur und Zellers

theolog. Jahrbiichern XVI, 354.

^) Cod. aulicus vindob. Nro. 12$, fol. 56 b.
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Voraussetzung, von der aus sich alles Einzelne in's

Dasein erhebt, aber auch die ewige Stille, in der sich

die Qualen der individuellen Existenzen losen, indem

sie, den Tod erleidend, in dieselbe eingehen. Es ist die

orientahsche Modulation oder Variation des Thema's,

dass die Substanz, der ewige unergriindHche Gott,

in iibergreifender Allgemeinheit verharrend, dle Welt

gleichsam spielend aus sich entlasst, um sie in die that-

lose, bewegungslose Ruhe, aus der sie hervorgegangen,

wieder zuriickzunehmen.

2. xVus den Biichern de causzs und /ons vitae hat

Alfredus nicht allein etwa die Schopfungslehre oder ein-

zelne Gedanken oder Satze sich angeeignet, sondern

der Grundgedanke der Weltanschauung, wie sie in

jenen niedergelegt ist, bestimmt clie Aufgabe seiner

Schrift de motu cordis. „Die Materie, sagt Ibn Ge-

birol, steht in der Erkenntniss des Schopfers, wie die

Erde im Centrum des Himmelsraumes, die Form be-

strahlt sie und dringt in sie ein, wie das Licht der

Sonne Luft und Erde bestrahlt und in sie eindringt/' ^).

Denselben Vergleich gebraucht wiederholt die Schrift

de moiu cordzs^ aber nicht um das Wirken Gottes in

der Welt zu bezeichnen, sondern das der Seele im

lebendigen Leibe.

Alfred denkt namHch das Verhaltniss von Seele und

Leib, wie Ibn Gebirol das von Gott und Welt.

Wie die Form die Materie, die Sonne die Erde, so

bestrahlt die Seele die Glieder des Leibes und dringt

*J Munk, Melangcs ctc. Kxlraits dc la sourcc dc vic, V, 41
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in sie ein. Die Analogie von Gott und Seele ist alt;

schon die Kirchenvater machten von ihr Gebrauch;

das Mittelalter hindurch war sie sehr beliebt; im Zeit-

alter Alfreds bedient sich ihrer Wilhelm von Auvergne

haufig, um den Unterschied von Leib und Seele zu

betonen: wie Gott ausser der Welt stehend, sie um-

fasst und erhaltend durchdringt, so auch die Seele

den Leib. Es lag also nahe, den Gottesbegriff Ibn

GebiroPs auf die Seele zu libertragen. Ist Gott das

in die Materie liberfliessende Formprincip der Welt,

so ist die Seele das in den Leib liberfliessende Form-

princip des Organismus. Wie Gott im Universum, so ist

die Seele im Korper clas selbst unbewegte, Alles bewe-

gende Centrum, die stille in sich ruhende Einheit, aus

der die ganze Mannigfaltigkeit der physischen und psy-

chischen Erscheinungen hervorgeht. Die Seele ist,

nach Alfredus Lehre, der Gott Ibn GebiroPs im Kleinen,

im Mikrokosmos. Als dem Leibe immanentes, aber

doch mit der Materie des Leibes nicht identisches

Princip bringt sie alle seine Gh'eder schon im Mutter-

schoosse aus dem Nichtsein zum Sein, iiberfuhrt sie

alle Vermogen in Wirklichkeit, durchstrahlt und durch-

wohnt sie das Gebildete, es erhaltend und beherr-

schend. Irradiation ist das Zauberwort, durch welches

Alfredus ihr wunderbares Wirken bezeichnet.

Die Aufgabe der Schrift de motu cordis^ mit der

des Werkes Ibn GebiroPs verglichen, ist, den fons

vitae^ nicht des Universums, sondern des organisirten

lebendigen Leibes, des Thieres, vornehmlich des

Menschen nachzuweisen. Neben dem liber de causis^

welches von den Ursachen des gesammten Daseins
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und Lebens handelt, ist ihre Aufgabe, die Ursachen

zu erforschen, welche das Dasein und Leben des or-

ganisirten Leibes begrlinden.

3. JVlit diesem Begriffe von der Gottheit und der

Schopfung, aus welchem die Ewigkeit der Welt mit

Nothwendigkeit folgt, verknlipft Alfredus den Gedanken,

dass Gott durch seine Freiheit, welche einer unbe-

schrankten Allmacht oder der Willkiir, etwas lieber

80 als anders zu machen oder das Gemachte wieder

aufzuheben, keineswegs gleichzu setzen ist, Urheber der

erscheinenden Nothwendigkeit, des Naturgesetzes sei—
einGedanke, den er aus Galen geschopft hat, welcher

ihn als eine echt griechische, platonische Ansicht der

mosaischen, Gott mit einer unbeschrankten Allmacht

ausstattenden Vorstellungsweise entgegensetzt. ^) Gottes

Handeln ist also nach Alfredus kein willklirliches, von

jedem Gesetz losgebundenes , nach zufalligen oder

seinem Wesen ausserHchen Bestimmungsgriinden er-

folgendes, sondern seineFreiheit istseine Noth-

wendigkeit, so dass es nicht einmal potentiell

sein Gegentheil an sich hat. Dass damit dem abso-

luten Formprincip des Daseins der letzte Rest von

Personlichkeit benommen ist, dass es sich damit vom
Naturgesetz, von der immanenten Weltordnung in gar

^) Cl. Galcnus: De usu partium, Lib. XI, 13: Icl esl, in quo ratio nostra

ac Platonis, tum aliorum, qui apud Graecos de rerum natura recte conscri})serunt,

a Mose dissidet. Satis enim habet is, si deus materiam exornare velit, ea

autem repente parct atque est exornata. Omnia enim deum facere posse arbi-

tralur, etiamsi cx cincribus c(|uum aut bovcm fuccrc vclit. Nt)S aulcm non

ita scntimus, scd coMfimiamus quacdam naturam faccrc non possc, cacpic dcum

nc aggrcdi (|uidcm omnino . . . (Nacli dcr Baslcr Ausg. Krol)en, 1549).
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Nichts unterscheide, das scheint dem Autor der Schrift

de moht cordis kaum ganz klar geworden zu sein.

Vielleicht glaubte er die Transcendenz Gottes durch die

sich anschhessende Bemerkung geniigend gewahrt zu

haben, dass das ewig unverandeHiche Gesetz, wie es

der unbewegten gottlichen Wesenheit entfliesse, alle

menschHche Fassungskraft, die Fassungskraft durchaus

veranderhcher Wesen, libersteige, dass kein Gedanke

die innerste Kraft, das Gesetz der Gesetze erreiche,

dass die vielversprechende Wissenschaft, wie sie aus

dem in sinnHcher WirkHchkeit sich um uns herum

offenbarenden gottlichen Weltgesetz abstrahirt werde,

blosse Conjectur, Stlickwerk, im eigentlichen Sinne Un-

wissenheit sei. (Vgl. Excerpta, Cap. 15.)

4. In die schwierige Frage, was der Lebensquell,

die hervorbringende Ursache des natliHichen mensch-

hchen Individuums sei, Licht zu bringen, bedient sich

Alfredus der eben durch lateinisch-arabische Ueber-

setzungen dem Abendlande zuganglich gewordenen

physischenSchriften des Aristoteles, vorallemderBlicher

de anima. Einer der ersten im christhchen Abendlande,

welche unter dem unmittelbaren Eindrucke der Lehren

des Stagiriten, nicht -gestort oder in der Auffassung

derselben beirrt durch einander entgegengesetzte

Deutungen und Erklarungen verschiedener Commen-
tatoren , ihre Wehanschauung bildeten oder den

eigenen Ideenkreis befruchteten, verdient Alfredus

-schon aus diesem Grunde allein eine erhohte Auf-

merksamkeit. Das Interesse fur ihn und seine Schrift

wachst aber, wenn man wahrnimmt, dass er nicht nur
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dem Studium des Arlstoteles slch hlngegeben habe,

sondern selbst ein begeisterter Arlstoteliker Avar,

der nicht nur die Ansichten des Aristoteles fur die

nothwendig von allen vernunftigen Menschen anzu-

erkennenden erachtete, sondern selbst in der aussern

Form seiner Darstellungsweise, in einzelnen Redens-

arten, Wendungen, Uebergangen die Art des grossen

Meisters abspiegelte. Ausser den AristoteHschen

Schriften lieferten ihm Galen's Werke, welche gleich-

falls in lateinisch-arabischen Uebersetzungen seiner

Zeit vorlagen , und die Abhandlung des Costa ben

Lucca: de anzmae et spirittis differentia^ eine Compi-

lation aus platonischen, aristotelischen und Galen'schen

Gedanken, die Hilfsmittel zur Losung seiner Aufgabe.

Es ist in hohem Maasse belehrend und aufklarend,

dle Art und Weise zu erkennen , in der es Alfredus

verstand, die Aristotelische Ansicht von der Seele

mit seiner an den Panthelsmus der Amalricaner erin-

nernden, aus dem Schoosse arabisch-jlidischer Ideen

hervorgewachsenen Metaphysik zu vermitteln. Denn

gerade solche Beriihrungen, in welchen sich die in-

haltsvollen Anfange spaterer Gedankenbildungen zeigen,

demonstriren uns ad oculos, dass die, verschiedenen

Menschen, Schulen und Zeiten angehorenden Ideen-

kreise nicht so weit auseinanderliegen, wie es manch-

mal, von einseitigen Gesichtspunkten aus, den Anschein

hat, sondern dass die scheinbar entfcrntestcn sich

tangiren, ja in einander ubergrcifcn.
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5- J-Jie Seele wird von Alfredus ganz im aristo-

telischen Sinne, als erste den einzelnen Akten zu Grunde

liegende Form oder Entelechie eines zum Leben geeig-

neten, d. h. organischen Korpers gefasst. Sie ist daher

das bewegende
,

gestaltende und zweckursachliche

Princip aller in den Bereich eines organischen Korpers

fallenden Functionen. Ihrem Ursprunge nach stellt

er die Seele vor als hervorgegangen aus dem unbe-

wegten Urgrunde alles Daseins: anima e qtdeto sem-

piterno nata. (Excerpta, Cap. 13.)

Alfredus lasst sich freilich in die Untersuchung

nicht ein, ob die gottlichen Gedanken auch nach Ari-

stoteles als Formen in die Welt der erscheinenden Dinge

eingehen, aber er scheint der Meinung zu sein, dass

er sich ganz in Uebereinstimmung mit Aristoteles

befmde, wenn er die ganz im aristotelischen Sinne

als Form gefasste Seele aus dem allgemeinen Sein,

der ewig stillen und unbewegten Ruhe der Gottheit

hervorgehen und nach dem Tode wieder in dieselbe

zurlickkehren lasst. Wir fragen: steht nicht der ari-

stotelische Begriff der Seele als der einer selbsstan-

digen Wesenheit im Widerspruch mit einer solchen Auf-

fassung? Konnen die Formen nach Aristoteles als

aus Gottes Sein hervorgehende Wesenheiten betrachtet

werden ? Liegt es nicht im Begriffe der ursprlinglichen

Wesenheit, weder in noch an einem andern zu sein?

Aber nach der Lehre des Aristoteles werden die

Formen erst Formen in der Welt der Erscheinungen,

als lebendige oder Leben bewirkende Krafte, als auf

einen Korper, auf einen Stoff bezogene Entelechien.
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Also wird der aristotelische Begriff der Form oder der

Wesenheit nicht aufgehoben , wenn man sich die-

selbe als noch nicht Form, d. h. als blosse Moglich-

keit der Form in dem Schoosse der Gottheit praexi-

stirend und aus demselben hervorgehend, vorstellt.

Halt man sich an die bekannte aristotelische Definition

der Seele, so besagt diese nichts Anderes, als dass

die Seele Lebensprincip eines lebensfahigen Korpers

sei, die sich bethatigende Idee eines empfanglichen

aussern Stoffes, dass sich somit die Form nur an und

i n dem beseelten Korper bethatige, also ein concreter

oder materialisirter Begriff sei von der Art, dass er,

getrennt vom Korper, nicht als in derselben Weise exi-

stirend gedacht werden konne. Und in der That: eng

klammert sich auch Alfredus an diese Definition an,

und sein Hauptaugenmerk ist darauf gerichtet, zu

zeigen, wie die Seele in ihrer Bethatigung in der Materie

erst Form eines Korpers werde. Wenn sie auch von

Gott stamme und als erkennende von Gott erleuchtet

werde, wenn sie auch in Bezug auf den Korper als

ein rein geistiges Wesen wirklich sei : so offenbare

sich ihre Natur und Eigenthumlichkeit doch nur

vermittels ihrer Bethatigung im Korper (Vgl. den

Prolog). Erst durch den Act der Materialisirung

ihres aus der ewigen Ruhe des unbewegten Seins

stammenden Wesens wird die Seele Seele, d. h.

Form des Leibes, wie die Sehkraft, um ein aristote-

lisches Bild zu gebrauchen, erst in und an der Pupille

Sehkraft, Psyche, Form eines Auges wird. Alfredus

legt somit auf das Bewirken, Bethatigen, auf die

operatio das Hauptgewicht. Die Form ist ihm das
Barach, Diblioth. philos. mcd. act. II. 3
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in Beriihrung mit der potentiell fahigen Materie sich

Bethatigende, die Entelechie. Vor und ausser dieser

Beriihrung und Bethatigung, sowie nach Aufhebung

derselben, betrachtet er die Seele nicht als Form,

sondern als allgemeines, unbestimmtes, mit dem stillen,

unbewegten Urgrunde identisches Sein. ^) Der Tod ist

Rlickkehr in das allgemeine Sein; Leben Emanation

aus demselben. Mit dem Tode vergehen auch die Pha-

nomene, durch welche die im Korper als Form wal-

tende und schaffende Seele sich zu erkennen gab.

Denn weder der Korper, noch die Seele fur sich lebe,

empfinde, denke, wache, schlafe, sondern die Synthese

beider, das Thier, der Mensch. Mit der Beziehung

beider zu einander hore jedes der Verbundenen auf,

das zu sein, was es in der Verbindung war; selbst-

verstandlich verschwinde daher mit der Beziehung

beider alles das, worin sich diese Verbindung als

wirkhche ausserte. Doch lassen wir ihn iiber diesen

wichtigen Punkt selbst sprechen ; Est autem omnis vir-

tus alicujus propriae operationis effectiva. Operationes

autem passiones et rationes in materia sunt^ constat

enim ad hos actus potentiam animae inesse^ sect relatam^

in corpus scilicet adaptum, Corpus quoque has opera-

tione suscipit^ sed ab anima conjuncta, Negat enim

natura^ ut non ente relatorum altero^ reli-

quum possit esse relattcm, Neutri ergo per

^) Auf einem ahnliclien Gedankengange beruht die Unterscheidung von

forma und potentia formae bei den italienischen Peripatetikern der

Renaissance. Forma quae est actus corporis physici organici potest habere

potentiam non organicam: sagt Pendasio bei Fiorentino : Pietro

Pomponazzi, studi storici, etc. 1868, S. 381.
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se hujusmodi virtus inerii. Cujus enim est po-

tentia^ ejus est et operatio^ virtus vero ad actum in ma-

teria adapta potentia est, Ne que anima vel corpus

dormit vel digerit^ ratiocinatur vel sentit^

sed animaL JVon ergo animae vel corpori

propria hujusmodi passio vel actus aliquis,

CExc. Cap. i6.)

Leib ohne Seele oder Seele ohiie Leib zu denken,

ist also nach unserem Autor ein ganz vollkommener

Widerspruch. Die Seele ist nur Seele durch den

Leib, der Leib nur Leib durch die Seele. Getrennt

von einander ist jedes ein Anderes, der Leib nicht

mehr Leib, die Seele nicht mehr Seele. Was die

Seele ist, ist sie nur durch den Leib, sie hangt in

ihrem ganzen Thun vom Korper ab, sie wirkt, sie

entwickelt sich durch ihn. Wie soll nun ein solches

Wesen unsterbHch sein? Empfinden, Denken, Wollen

vermag die Seele nur vermittels des Korpers; hort

also dieser als Trager jener Thatigkeiten auf, so

miissen auch jene und mit ihnen das, was wir Seele

nennen, verschwinden, Mit Sicherheit zieht daher Al-

fredus aus seinen Satzen die Consequenz, dass derTod
auch ein Aufhoren der Psyche bedinge; —
da es kein Mittleres zwischen Leben und Tod,

keine Art von Leben nach diesem Leben gebe,

da auch, wie er bemerkt, die Todten nichts berichten,

so nimmt er an, dass das einmal lebendig Gewesene

in clas Allgemeine aufgehe. Hier sind die Worte,

in welchen ein Magister des 1 3. Jahrhunderts diese

Ansicht der fortgeschrittensten Psychologie ausspricht

:

Vitam constarc nccessarie cst^ aut in icnivcr s u))i
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animal deperire, Id autem est mori, Mors

vero et vita medium non habentj neque referunt mortui,

(Exc. Cap. 2.)

6. xlis ist bekannt, dass nach Aristoteles Seele

und Seele nicht einerlei ist , dass Aristoteles

die Seele, welche der Mensch mit den Pflanzen

und Thieren gemein habe, von der Vernunft unter-

scheidet, welche er wieder in die thatige und leidende,

den vo5c TrotYjTtzd^ und den vooc 'KoJ^^x.vmc, trennt. Es ist

ferner bekannt, dass Aristoteles den voo? TuoiYjTivto^ fiir

raum- und zeitfrei, von dem Materiellen unberiihrt,

nicht wie die ortsbewegende, empfindende, ernahrende

und wahrnehmende Seele in einer nothwendigen Be-

ziehung zu einem Korper stehend und mit ihm zu

Grunde gehend, sondern als abtrennbar (^^wpiotov)

und daher als unsterblich erachtete. Wie verhalt sich

nun Alfredus diesen Distinctionen des Aristoteles,

namentlich der abtrennbaren Denkseele gegeniiber,

„welche als eine Substanz hereinzukommen und nicht

zu Grunde zu gehen scheint"? (de an. 408^ 18) In-

dem Alfredus den intellectus activus von den passiblen

Thatigkeiten, von der Phantasie und dem Gedachtniss

unterscheidet , bestimmt er ihn mit Aristoteles als

frei von allem Zusammenhange mit dem Materiellen

(pmni corporea contagione liberrimmn) ; indem er ihn als

ein mit der Seele untrennbar Verknlipftes, mit ihr eine

untheilbare Einheit Bildendes ansieht, lasst er ihn mit

der Seele im Korper seinen Wohnsitz nehmen: Is

{sc» intellectus) animam individtta societate neces-

sario inkabitat^ hujus domicilium cor esse superius
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ostensum esi; tpsum ergo mediante anima intellectui

sacrattcm est domicilium. (Vgl. Cap. 15). Die impas-

sible Natur der Denkseele bleibt in der Auffassung

des Alfredus als eine unvermeidliche, aus dem aristo-

telischen Systeme herubergenommene Inconsequenz

bestehen, ohne dass daraus ihre Abtrennbarkeit und

Unsterblichkeit gefolgert wiirde. Denn wahrend Ari-

stoteles die Trennung der verschiedenen Seelen be-

tont, betont Alfredus ihre Einheit, und wird nicht mlide,

gegen die Annahme einer Pluralitat der Seelen an-

zukampfen und hervorzuheben, dass der Mensch nur

eine Seele habe, welche den Bestand seines Korpers

mit allen seinen verschiedenen und verschieden func-

tionirenden Organen bewirke.

Die Seele ist nach Alfredus nicht nur eine, son-

dern einfach und untheilbar. Anima animalis

simplex et una est. Ex ea autem sentit et vivit animal.

Ex una igitur causa, (Excerpt. Cap. t o). Die strenge

Definition der Einfachheit lautet bei Alfredus so: id

simplex dicimus^ quod solo intellectu partibile^ actu in

se nullam recipit sectionem. (Cap. 1 6). Und ein Ein-

faches dieser Art, fiigt er hinzu, sei die Seele. Wer
die Redeweise der mittelaltedichen Philosophie kennt,

wer namentlich die Rolle kennt, welche diese Defi-

nition in den Kampfen zwischen ReaHsmus und No-

minalismus gespielt hat, der wird die Tragweite der-

selben auch in diesem P^alle ermessen konnen. Sie

besagt, dass der Theilbegriff, auf die Seele ange-

wandt, ein blosser Gedanke, objektiv dinglich nichts

Wirkhches sei; dass also in der Seele nur durch

unsere begrifflichen Distinctionen Theile unterschieden



38

werden, welche in der Seele an sich nicht vorhanden

sind. Die Denkseele ist ein /(opwtdv, aber nur in

intellectu, nicht in re, Damit ist die Auffassung des

Alfredus deutHch genug bestimmt. Die thatige Ver-

nunft bildet mit der Gesammtseele eine untrennbare

Einheit, muss also in dieser und vermittelst dieser im

Korper wohnen. Obgleich sie im Gesammtleben der

Seele die Rolle des leidenlosen, gegen das Anstlirmen

der Passionen widerstandsfahigen Factors spielt (Vgl.

Cap. 15 der Excerpt.), kann sie von dem Schicksal,

das der Gesammtseele widerfahrt, nicht ausgenommen

werden. Es muss also angenommen werden, dass

Alfredus sich die Denkseele nach dem Untergange

des natiirlichen Individuums mit der Gesammtseele in

das Universum aufgehend vorstellte. Das ganze

Dasein der menschlichen Seele bewegt sich

also, nach Alfredus, innerhalb der korperlichen

Organisation des Leibes, ist in den Kreislauf

des materiellen Geschehens mit verflochten, aber das

Herrschende in ihr ist dessenungeachtet die Intel-

ligenz, welche in die physischen Bedlirfnisse

und Antriebe nicht auf-, aber mit ihnen zu

Grunde geht.

Das ist allerdings nicht der Aristoteles, wie er

einige Jahrzehnte spater in der Literatur der Scho-

lastik erscheint, der, von dem Apostelgewande um-

flossen, das ihm Albertus und Thomas umgethan,

seine Stelle in der Hierarchie einnimmt. Das ist auch

nicht der Aristoteles, der zur Mode und Manier, zum

herrschenden Tyrannen der Schule werden kann. Es

ist Aristoteles in einer Auffassung der kiihnsten, ver-
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wegensten Art, der wir erst wleder im Gefolge des

Humanismus, als einer der ersten Aeusserungen des

sich befreienden Denkens an der Schwelle der neueren

Zeit, in den Schriften des Petrus Pomponatius *)

und seiner Schule begegnen. Aber eben aus diesem

Grunde konnte sie in einem Zeitalter, welches vor

Allem bemliht war, die dogmatisch brauchbaren Theile

der Lehre des Aristoteles von dem heidnischen Com-

plex des Ganzen abzulosen, weder der Anfang einer

continuirlichen Entwicklung, noch das Gemeingut einer

Schule werden, sondern ging einer unvermeidlichen

Verschollenheit entgegen.

*) In den vor Kurzem aufgefundenen uud veroffentlichten Bologneser Vor-

lesungen des Petrus Pomponatius uber Aristoteles de anima heisst es : Item

vultis videre, quod secundum Aristotelem anima non sit immortalis, et quod

non habeat aUquam operationem propriam et abstractam a corpore, advertatis,

quia tunc, secundum Aristotelem, consideratio quidditiva in genere causae for-

malis non staret usque ad animam intellectivam *, quia anima nostra in aliqua

operatione per se non egeret materia, et sic quantum ad istam operationem,

qua, secundum Averroem, inteUigit semper, vel secundum Thomam, pro alio

statu, non consideraretur a physico sed a metaphysico, ex quo non eget cor-

pore in ista operatione, et sic dictum AristoteHs in primo de anima plus non

esset verum, quia consideratio stat usque ad animam. Item ex felicitate ad

idem arguo, quia Aristoteles nunquam somniavit illam felicitatem Thomae, quia

nihil posuit Aristoteles post mortem, sed existimavit Aristoteles, quod felicitas

animae nostrae solum sit in hoc mundo et in scientiis spcculativis. (Luigi Ferri

:

La psicologia di Pietro Pomponazzi secondo un manoscritto della Biblioteca

AngeHca di Roma Roma, 1877, pag. 207). — Unstcrblichkeitslaugnung kam
im friiheren Mittelalter selten, nach Bekanntwerden der Commentare des Aver-

roes und Alexander Aphr. ofter vor (Vgl. u. a. d' Argentre, CoIIect, judic. t. I.

p. 185). Die alteste Notiz iiber Unsterblichkeit.slaugnung im Mittelalter ist aus

dem X. Jahrh. im Chronicon Episcoporum Albigcnsium et Abbatum Castrensium

(bei Luc. d'Achery, Spicilegium, nova ed., III, pag. 570 fT); an. 953:
Walfredus spargit doctrinae semina falsae,

Corpus et una animam morte perire docet.

Insurgit contra vero sermone Durandus,

Et gladio Hnguae dogmata falsa sccat.
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7- Also der Nus ist in der Seele und die Seele

ihrerseits die Ouelle des Lebens fiir alles Leibliche,

das sie in Berlihrung mit der fahigen Materie hervor-

bringt. Die Seele nun bethatigt sich in einer Reihe

von Vermogen, durch welche sie die, bestimmten

Zwecken dienenden Organe schafft, und da diese

Vermogen, wiewohl sie als materielle Aeusserungen

aus dem Wesen der Seele heraustreten, nicht desto-

weniger in der Seele bleiben und als in ihrer

Einheit in ihr vorhanden gesetzt werden
mlissen, so gestaltet sich diese Nothwendigkeit bei

Alfredus zur Forderung eines besonderen Seelen-

organes, das zu dem ganzen Organismus in dem-

selben Verhaltniss stehen muss, wie die Seele zum

ganzen Leibe.

Welches ist nun dieses Organ? Es kann nur

jenes sein, dessen Function eine der Seele ahnliche

ist, gegen das namhch alle anderen Organe mit ihren

Functionen widerstandslos, von dem sie in ihrem Sein

und Wirken abhangig sind; also das Organ, das eine

absolut bestimmende und durchdringende Macht auf

alle librigen ausiibt, — das Organ der Organe, durch

dessen Function die Functionen aller librigen Organe

erst moghch und wirklich werden.

Welches ist aber das Organ der Organe, dem

die allgemeinste Function, die Function der Func-

tionen ausschliesslich zukommt? Gewiss kann dieses

fundamentale Organ nur entdeckt werden aus seiner

Function, nur erkannt werden, wenn man erkannt

hat, was die fundamentalste, die allgemeinste Function
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im Organismus ist, was die Function ist, von der alle

iibrigen abhangig und bedingt sind, mit der und durch

die sie bestehen, mit deren Intermittiren oder Auf-

horen auch ihre Wirksamkeit eingestellt wird.

Diese Function ist nach Alfredus das

Leben. Erst auf der breiten Grundlage des Lebens,

lehrt er, ist das mannigfaltige Spiel der iibrigen or-

ganischen Thatigkeiten, wie Bewegung, Empfinden,

Wahrnehmen, Erkennen, Denken moglich. Die Seele

ist in erster Linie Lebensprincip; Leben der erste

Act der Form in der fahigen Materie, die Bedingung

der Verwirklichung aller Vermogen in der Raumlich-

keit eines Leibes. Leben ist also die allen Formen

und Stufen des Organischen gemeinsame Grundlage,

und nur wo Leben ist, da ist Seele. Alles was lebt,

ist also nach Alfredus beseelt, und nur das erweist

sich als beseelt^ welches Leben zeigt. Animatum
et vivens ad se invicem paria sunt. Wo eine

Lebenserscheinung stattfindet, da hat man auf das

nothwendige Dasein einer Seele z\x schHessen. Auch

die nicht empfindenden Wesen, wie die Pflanzen, leben;

auch der Embryo lebt actuell, wahrend alle librigen

Functionen in ihm nur potentiell vorhanden sind. Und

das Leben ist in Allen dasselbe; als lebendige beseelte

Wesen unterscheiden sich nach Alfredus die einzelnen

Geschopfe nicht von einander. Das Leben ist Allen

der gemeinsame Grund, aus dem sich ihre verschie-

denen Vermogen entwickeln. An dem Leben parti-

cipiren in gleicher Weise der Embryo wie der Jiing-

ling, der Elephant wic die Ameise. Es ist also die

Grundfunction des beseelten organischen Leibes. Alle
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ijbrlgen Functionen desselben konnen durch Schlaf,

Krankheit, Alter unterbrochen oder aufgehoben werden,

ohne sein Dasein selbst aufzuheben, nur das Leben

nicht. Das Leben kann nie schlafen, nie durch Krank-

heit oder Erschopfung seine Functionen einstellen,

in seiner Thatigkeit innehalten. Wenn seine Re-

gungen innehalten, so thun sie es fur immer. (Vgl.

Excerpt. Cap. i).

Das Organ, welches der Grundfunction der Seele

im Leibe, dem Leben, dient, wird daher auch das

gesuchte Seelenorgan sein. Die Frage nach dem
Seelenorgan verwandelt sich daher fiir Alfredus in die

Frage nach dem Lebensorgan.
Was ist also das domiciHum vitae? Ist es der

ganze Korper in allen seinen Theilen, oder ein be-

stimmter Theil desselben, oder sind es mehrere be-

stimmte Organe des Leibes? Alle Theile des Korpers

konnen nicht gleicherweise als dem Leben als solchem

dienende Organe betrachtet werden, denn das Leben

kann bestehen, obgleich viele derselben zu Grunde

gehen. Mehrere oder einige konnen es auch nicht

sein. Denn jeder besonderen Thatigkeit, jedem be-

sonderen Vermogen entspricht ein durch seine zweck-

gemasse Einrichtung oder Beschaffenheit erkennbares

Organ. So verschieden die Vermogen, so verschieden

sind die Organe, in welchen sie sich actualisiren. Ein

und dasselbe Organ kann nicht die Thatigkeit mehrerer

Vermogen vermitteln, und ein Vermogen nicht mehrere,

verschiedenen Zwecken dienende Organe hervorbringen.

Selbst die verschiedenen Arten eines Vermogens,

wie z. B. die einzelnen Sinne, welche dem Gesammt-
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vermogen der Sinnlichkeit untergeordnet sind, haben

besondere Werkzeuge, durch welche sie in Wirksam-

keit treten. Jedes Organ hat seinen eigenthlimlichen

Werth, seine eigenthiimliche in sich abgeschlossene

Thatigkeit. Alle Momente, die zum Begriff des Or-

ganismus gehoren, sondern sich in den verschiedenen

zu ihm gehorigen Organen auf das Bestimmteste.

Differentiarum virtutum diversa stmt organa. Subal-

ternatarum virtutum non eadem sunt instrumenta. Es

muss also auch das Grundvermogen aller Ver-

mogen, das Leben , ein bestimmtes Organ
haben. (Cap. 2.)

8. JLJie Organe unterscheidet Alfredus in Haupt-

und Nebenorgane {prgana principalia und princtpalibus

deservientid). Hauptorgane sind Herz, Gehirn, Leber

und Genitalien. Organ des Lebens kann keines der

drei letzteren sein ; die Leber verrichtet die Verdauung

und vermittelt die Ernahrung, das Gehirn beherrscht

die Sinnlichkeit und die Bewegung, ist das Organ des

Vorstellens und Denkens, die Geschlechtswerkzeuge

dienenderFortpflanzung. Auch konnendieThatigkeiten,

welche an diese Organe vertheilt sind, eine zeitlang

gehemmt werden, ohne dass das Leben im Thiere zu

bestehen aufhore. Also kann es nur das Herz sein,

welchem alle die Eigenschaften zukommen, welche

jenen fehlen, um als Organe des Lebens erkannt zu

werden. Die Bewegung des Herzens ist namHch eine

continuirliche, unausgesetzte Thiitigkeit, die nicht

aufgehoben, unterbrochen werden kann, ohne dass das

Thier zu Grunde gehe. Auch geht vom Herzen der
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Lebensgelst aus, der in alle ubrigen Glieder des

Leibes von hier aus eindringt, so dass sie von dem
lebenspendenden Mittelpunkt abgesondert oder isolirt

zu functioniren aufhoren. Herz und Leben sind

also eins. Das Herz ist das Organ der Organe,

der Wohnsitz des Vermogens der Vermogen, die un-

ermiidliche Werkstatte des Lebens. Cor igitur vitae

domiciliMm pronuntio: so schliesst Alfredus. Darum
hat der glitige Schopfer weise vorgesehen, dass Venen

und Arterien vom Herzen aus sich durch den ganzen

Organismus verbreiten, damit, wie aus einer Quelle

hervorbrechend, das Leben Wege finde, den ganzen

Korper zu durchstromen. (Cap. 3.)

Die Ansicht, welche Alfredus hier ausspricht, ist

in letzter Instanz auf Aristoteles zuriickzufuhren. In

der arabischen Philosophie und Medicin wurde sie mit

Beihilfe des aus Galen's Schriften Geschopften zu einer

Theorie entwickelt, welche langst in den arabischen

Schulen von Bagdad bis Cordova discutirt wurde, ehe

sie in Alfredus ihren ersten Vertreter und Vertheidiger

im christHchen Abendlande fand. Alfredus wird sie

zuerst aus den im Anfange des dreizehnten Jahrh. viel-

verbreiteten und gelesenen Schriften des Avicenna
kennen gelernt hahen. Auch Avicenna unterscheidet.

membra principalia und principalibus deservientia,

Membra principalia nennt er jene, quae primarum
virtutum^ quae in corpore existunt^ quae ad hoc sunt

necessariacj ut singulare aut species perdurent^ prin-

cii)ia habent. Sie sind: cor ^=principium virtutis vitae^

cerebrum -= principium virtutis sentiendi et movendi;

hepar=principium nutriendi und endlich testiculi , .
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ad sperma generandum. (Liber canonis, libers. von

Gerhard von Cremona, Fen. I, Doctr. 5, Cap. I.) Ueber

die virtus vitalis und ihr Organ spricht er sich fol-

gendermassen aus: Vitalis vero virtus est i/la^ quae

spiritus esse conservatj qui sensus et motus vehiculum

existit et ipsum reddit aptum ad eorum impressiones

recipiendas^ quum ad cerebrum pervenit^ facit ipsum

i)otentem dandi vitam ubicunque expanditur. Et hujus

quidem virtutis sedes et operationis ipsius processus est

cor. Omnibus autem philosophis majori i. Aristoteli

videtur^ quod omnium istarum operationum principium

existit cor . . (ibid. Fen. I, Doctr. 6, cap. i.) ^)

9. In doppelter Hinsicht tritt diese Lehre cler

im 1 2. Jahrhundert geltenden entgegen. Die plato-

nisirende Ansicht versetzte die Seele in's Gehirn, die

Lebenskraft mit den Begierden in die Brust oder einen

anderen Theil des Leibes oder in den ganzen Leib;

sie legte also dem Menschen eigentlich eine Seele,

eine Lebenskraft und einen Korper bei. Alfredus ver-

wirft eine Lebenskraft, welche nicht identisch mit der

Seele ware, und lasst die Seele nicht im Gehirn, son-

dern im Herzen ihren Wohnsitz nehmen. Das Gehirn

kann vornehmHch desshalb nicht der Sitz der Seele

sein, weil seine Thatigkeit intermittiren kann, wahrend

die organische, die Lebensthatigkeit wesentlich conti-

nuirend sein muss. Unter allen Korperorganen zeigt

nur das Herz eine solche Thatigkeit, welche keine

Unterbrechung zuliisst. Also kann nur dieses als be-

*) Aviccnnae Princi|ns et Philoiioplii sapicnti.ssimi Libri in rc medica

omnes, qui hactcnuii ad nos pervcncre. Veueliis 1564, Tom. J, p. 32 u. 75.
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sonderes Organ der mlt der Lebenskraft identlschen

Seele angesehen werden. Wir werden sehen : Alfredus

anerkennt die Mitwirkung des Gehirnes beim Zustande-

kommen der Functionen der Erkenntniss und der Be-

wegung, aber zu dieser Mitwirkung wird es nicht

befahigt durch ein besonderes in demselben locaHsirtes

psychisches Princip, sondern durch die ihm vom Herzen

und der darin centraHsirten ganzen und einen Seele

mitgetheilten Krafte und Fahigkeiten. Die Seele ver-

wirklicht ihr Vermogen in verschiedenen, zu verschie-

denen Zwecken gestalteten Organen, aber diese Ac-

tualisirung ist nur denkbar vermoge eines alle ubrigen

beherrschenden Organes, des Herzens, in welchem sich

Leib und Seele gewissermassen wie in einem Punkte

berlihren, und in dem alle einzehien Organe selbst

wieder eine Einheit bilden, unerachtet ihrer unter-

schiedenen Bestimmungen und Functionen.

Aber eine neue, gegen die Tradition von Jahr-

hunderten gerichtete Theorie will nicht einfach be-

hauptet und im Allgemeinen begrlindet, sondern auch

durchgeflihrt und im Einzelnen nachgewiesen sein.

Es handelt sich, um mit Avicenna zu sprechen, um
den processtts operationis cler virtus vitalis im Herzen.

Wie erweist sich das Herz als Lebensmittelpunkt und

Beriihrungspunkt von Leib und Seele, als Instrument

der den physischen Leib informirenden Seele?

Gewiss handelt es sich hier um eines der schwie-

rigsten Probleme derAnthropologie, der physiologischen

Psychologie. Das Postulat eines sinnenfalhgen Wohn-

sitzes der Seele fiihrt nothwendig in ein Gebiet, wo

die sinnHche Wahrnehmung aufhort, an die Grenze
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der Physik und Metaphysik, an eine uniibersteiglich

scheinende Kluft, welche nur die dichtende Hypothese

auszufiillen im Stande ist. Die Aufstellungen des Al-

fredus sind daher reichlich mit Elementen vermischt,

welche dem Gebiete der Phantasie angehoren. Er

sucht und fmdet mehr, als die ihm zu Gebote stehenden

Erfahrungen eintragen. Dies konnte nach dem Stande

der damaHgen empirischen Kenntnisse nicht anders

sein; ist ja doch noch heute ein grosser Theil der

Erklarungsversuche auf demselben Gebiete eben so

unbegriindete speculative Dichtung. Aber Alfredus'

Theorie ist uns nicht wichtig durch ihren Inhalt, son-

dern durch die Art, wie sie auftritt. Sie zeigt uns

einen klihnen, mit dem entsprechenden combinatorischen

Scharfsinn begabten Geist. Ihr Werth und ihre Trag-

weite besteht flir uns ferner vornehmlich darin, dass

sie iiberhaupt aufgestellt werden konnte. Besteht

doch das Grosse und Ueberraschende in vielen Ge-

danken darin, dass sie in bestimmten Zeiten und unter

bestimmten Verhaltnissen, mit dem ernstUchen Glauben

an ihre Wahrheit gedacht worden sind.

Es kann fiir Alfredus nicht leicht gewesen sein,

den einmal gefassten Gesichtspunkt, dass die Seele

von ihrem Sitze, dem Herzen aus, den ganzen Leib

bilde, belebe, beherrsche, zu detailliren und in's Ein-

zelne zu verfolgen. Dazu war zunachst nothwendig

die Darlegung der Gestalt und Beschaffenheit des

raumlichen Seelenorganes, die Anatomie des Herzens,

dann die Physiologie oder die Mechanik der Herz-

functionen, die Erkenntniss und Wiirdigung derselben

in ihrer Bedeutung fiir den ganzen Organismus, und
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endlich der Nachweis, dass die Seele, eine einfache

unkorperliche Substanz, das primum movens dieses

ihres Werkzeuges sei, vermittels dessen sie ihre Ver-

mogen in dem ganzen Leibe, und zwar in jedem Haupt-

organe desselben ein besonderes, verwirkliche. Genau

so verfahrt auch Alfredus: er beginnt mit der Ana-

tomie, kniipft an dieselbe die Physiologie des Herzens

und zeigt, dass die Mechanik des Herzens die Seele

als bewegendes Princip fordere; daran schliesst er

eine Theorie der raumlichen Actualisirung der Seelen-

vermogen im Korper und der Mittel, durch welche

dieselbe sich voUzieht.

lo. lch will es versuchen, Alfred's physiologische

Ansicht so bundig als mogHch unserer Vorstellungs-

weise naher zu bringen. Mit Aristoteles unterscheidet

er im Herzen drei Hohlen. Es gilt ihm als ausge-

macht, dass das Herz der Ausgangspunkt des Blutes,

der Ursprung der Adern sei, durch welche das Blut

sammtHchen Korpertheilen zugeflihrt wird. Die Luft

dringt beim Athmen durch die Lungengefasse zum

Herzen, und zwar in den mittleren Herzventrikel. Der

Athmungsprocess dient zur Abkiihlung der einge-

pflanzten Warme und Erneuerung des Pneuma,

dessen Bildungstatte der Hnke Herzventrikel ist; in

diesem wird namHch das aus der verdauten Nahrung

in die rechte Herzkammer gezogene Bkit zu Lebens-

geist verarbeitet und von hier aus durch Irradiation

in den Organismus transfundirt. Die Zwecke der

Athmung und Irradiation vermitteln zwei der mittleren

und der Hnken Herzkammer entsprechende Oeffnungen
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{prificia)^ mlt Schliessungsapparaten, denen des Magens

und der Gebarmutter ahnlich, versehen.

Die beiden Schliessungsapparate stehen aber durch

eine zweckmassige Muskelvorrichtung miteinander so

in Verbindung, dass, wenn der eine sich scWiesst, der

andere geoffnet wird, so dass, wahrend das orificium

aeris sich schliesst und die Respiration aussetzt, die

Irradiation des Lebensgeistes durch das gleichzeitige

Eroffnetwerden des linken Herzventrikels vor sich

gehen kann. Der mittlere und der linke Herzven-

trikel verhalten sich nach der Vorstellungsweise Al-

fred's etwa so zu einander, wie zwei durch eine Zug-

vorrichtung mit einander verbundene Beutel, welche

sich aufeinem Zug entgegengesetzt offnen und schliessen.

Das diesen Mechanismus bewegende Princip ist das

der Hippokratiker, in deren Lehren es wahrscheinlich

aus der jonischen Naturphilosophie iibergegangen ist:

die eingepflanzte Warme.
Die linke Herzkammer ist nach Alfredus das

Warmecentrum des Organismus. Sie ist im Leibe

das, was die Sonne im Kosmos ist. Das Leben zehrt

von der ausstrahlenden Warme der im Herzen con-

tinuirlich brennenden Flamme. Physisch betrachtet

ist das Leben ein Naturprocess, vermittelt durch die

Herzbewegung , erzeugt durch dle dem Herzen im-

manente Warme. Die Wlrksamkeit dieses Leben und

Bewegung erzeugenden Agens denkt sich Alfredus

folgendermassen: Dle Im Herzen brennende Hltze

zieht die Luft an slch, welche durch dle Lunge stro-

mend, das orificlum aerls offnet und In das Herz eln-

dringt, wo sle das Blut In spirltus vltalis umwandeln
Barach, Biblioth. philos. med. aet. II. 4
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hilft. Nach erfolgter Insplratlon und Abkiihlung schllesst

sich das orificlum aerls wleder, wodurch slch das ori-

ficium des llnken Ventrikels von selbst orf"net und das in-

zwischen pneumatislrte Blut in den Organlsmus entlasst.

Dle zu fernerer Pneumatisirung unbrauchbar gewordene

Luft wlrd dann gewaltsam ausgestossen, und der ganze

Process beginnt von neuem. Durch die im Herzen

contlnulrlich fortbrennende Hitze, welche der Abklih-

lung bedarf, das immerfort zustromende Blut, welches

der Luft bedarf, um in Lebensgelst umgesetzt zu

werden, wird namHch das Bedlirfniss der Luftattraction

stets wieder mit Nothwendigkeit erzeugt, das ori-

ficium aeris stets wleder geoifnet, um Luft elnzu-

lassen. Es ist bemerkenswerth, dass Alfredus durch

diesen Process zugleich dle Wahrnehmung Galen's,

dass sich Athembewegung und Pulsation proportional

verhalten, zu erklaren versucht. Wir haben also in

seiner Theorle einen der altesten Versuche, rythmische

oder mlt regelmassiger Periodicltat wiederkehrende

Vorgange im Organismus physikalisch zu erklaren.

(Vgl. die Ausziige aus Cap. 4 und 6.)

Was stellt sich aber Alfredus unter dem Agens

der Warme vor, halt er die Warme flir eine Art von

Bewegung oder fiir eine Art von Stoff ? Zunachst ist zu

bemerken, dass Alfredus in der Warme nur dle causa

instrumentalis^ nicht die causa principalis des Lebens

erbhckt. Dle causa principalis kann nur elne conti-

nuirllch wlrkende, unerschopfliche Kraft sein, welche

nicht ermlidet und erlahmt, immer neues Lebensol

auf den Docht des Herzens zu giessen. Eine solche

kann aber nur eine Substanz sein, und zwar eine



5i

unkorperliche. Diese ist die Seele. Es ist nicht,

wie die Salernitaner und die Schule von MontpeHier

behaupten, die Natur, welche die continuiriiche Warme
bewirkt und erhah, denn die Natur ist keine Substanz:

neque scientia^ neque substantia^ neque ex se est natura^

inest autem semper ut in subjecto, Es ist die Seele.

Die Seele enthalt die Warme als eine Eigenschaft in

sich, welche wie etwa der Verstand oder der Wille

in und an der Materie wirkend wird: anima calorem

continet. Darum hat auch die Seele ihren Wohnsitz

dort aufgeschlagen, wo ihr Feuerherd brennt, dem

sie stets, wie das Princip seiner nachsten Wirkung,

nahe sein muss, im linken Herzventrikel namHch: Tha-

lamus corctis sinister est domicilium animae, Darum

kann auch die Seele ihren Sitz nicht wechseln, sie

kann im Leibe nicht herumwandern, denn die Herz-

bewegung mlisste aufhoren, wenn das Warme erzeu-

gende, bewegende Princip dem Herzen fern ware:

continuus est motus corctis^ ibi ergo semper est movens^

id autem animam esse . . . (Vgl. die Excerpte aus

Cap. 7 und 8).

,, Fassen wir die Satze des Alfredus zusammen,

um sie zu pracisiren, so lautet das Facit seiner Lehre

:

Die Seele hat in sich eine sinnhch wahrnehmbare,

fuhlbare, die Materie verandernde (Nahrungsmittel ver-

dauende, Blut in Pneuma verwandelnde) Eigenschaft:

die Warme, mit welcher sie sich, wie mit allen iibrigen

Eigenschaften und Vermogen, den intellectus agens

nicht ausgenommen in einem ebenfalls sinnHchwahr-

nehmbaren Raume, dem Hnken Herzventrikel , be-

findet. Was wir heute organochemische Processe
4*
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nennen, das slnd nach Alfredus Wirkungen der Seele.

Die Seele also verdaut, verkocht das Blut, befruchtet.

Buchstablich so denkt Alfredus, da er sich nicht scheut,

zu sagen : anima semen in membra^ cibum in kumores^

sanguinem in spiritum permutat (Exc. Cap. 7.) Die

Seele verhalt sich also zum Leibe, wie das Feuer zum

Stoff; wo kein Stoff ist, da ist kein Feuer; mit dem
Korper vergeht daher auch die Seele, mit dem ver-

brennlichen Stoif das Feuer. Ist das nicht ein lauter

und entschiedener Protest gegen alle popularen

und kirchlichen Vorstellungen von der Seele nicht

nur des 13. Jahrhundertes, sondern des ganzen

Mittelalters ? Das unkorperliche, raumlose, unsicht-

bare , unberiihrbare Seelenwesen , ^) ein kochender

Feuerheerd, eingezwangt und festgebannt in die

engen Zellenwande eines Herzventrikels

!

II. Alfredus legt ein grosses Gewicht auf den

Satz, dass die Seele ganz und ungetheilt imHerzen

wohne. Damit setzt er sich in Widerspruch mit der

von Augustinus ^) herrlihrenden, das ganze Mittelalter

beherrschenden Ansicht, dass die Seele ganz im

ganzen Korper und ganz in jedem Gliede

desselben gegenwartig sei, wie auch mit der auf

Platon und Galen ^) zuriickzufuhrenden Anschauung,

1) Die gewohnlich im Mittelalter der auima beigelegten Epitheta: incor-

porea, illocalis, invisibilis, intangibilis.

2) Vgl. Huber, Philos. der Kirchenvater, 1859, S. ^90.

^) In einer kleinen von Daremberg ubersetzten Abhandlung sagt Galenil

U y a trois especes d' ames ; ces trois ames habitent 1' une dans la foie, 1' autrej

dans le coeur, la troisieme dans 1' encephale. Oeuvres de Galien (1854), I.|

52—55 (Vgl. Lewes, Aristoteles, deutsche Ausgabe 1865, 237.) '
i
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dass es mehrere Seelen oder Seelentheile gebe, welche

in verschiedenen Korpertheilen locaHsirt sind. Gegen

beide betont er im 8. Cap. der Schrift de motu

cordis *) die Einheit, Einfachheit, Untheilbarkeit, Unbe-

weglichkeit der Seele, welche Eigenschaften es for-

dern, dass sie sich nur eines Werkzeuges und un-

ausgesetzt bediene. Es gibt nach Alfredus nicht

plures unius animae^ auch ist die Seele nicht una ex

multis composita^ auch wohnt die Seele nicht ein

simul diversis et loco sejunctis tota, Gegen alle diese

Ansichten macht er geltend, dass die eine und un-

theilbare Seele die potentia und operatrix omnium

virtutum corporis sei, dass vom Herzen aus alle der

Seele immanenten Vermogen, und zwar einige in be-

sonderen dazu eingerichteten Werkzeugen, verwirklicht

werden : Palam igitur a corde omnes virtutes exordium

sumere^ singulas tamen singulis et propriis instru-

mentis ad integritatis perfectionem procedere, Wiirden

die einzelnen Vermogen als substantiell von einander

verschiedene Wesenheiten, in den verschiedenen zu

ihrer Verwirklichung dienenden korperlichen Organen

localisirt sein, so mlisste beim Erkranken und Unfahig-

werden eines dieser Organe auch das ihm ent-

sprechende virtuelle Princip der Corruption an-

heimfallen und bei der Restitution desselben Organes

wieder von Aussen dem Organismus eingepflanzt

werden. Die Lahmung gewisser Korpertheile, welche

nach Durchschneidung eines bestimmten Nerven oder

des Riickenmarkes erfolgt, ist ein Beweis, dass die

^) Womit 2U vgl. Absatz 4 dcr Exccrpta aus dem 10. Cap.
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gelahmten Theile ihr specifisches Lebens- und Bewe-

gungsprincip nicht in sich selbst tragen, sondern dass

es von wo anders her (dem Mittelpunkt, dem Herzen)

in ihnen actuaHsirt wird. (So verstehe ich den letzten

Abs. der Excerpta aus Cap. 8.) ^) Also mlissen

alle Vermogen ihren Sitz dort hahen, wo die centra-

lisirte Seele, im Herzen. Also ist das Herz nicht nur

das principium vitae^ sondern auch das principiMm

sensus et motus (ro Tcpwiov aia^Q-TJTirjpiov und der Sitz der

bewegenden §6va{ii<;, Ar. de somno 2. 456 a. 21 und

2. 455 b. 34 ff.), nicht nur die Statte des leiden-

den, sondern auch wohl des thatigen intellectus.

AUe Nerven und Adern erstrecken sich daher nach

dem Herzen zur Fortleitung der empfangenen Ein-

driicke.

Freilich entsteht durch Centralisation aller Ver-

mogen im Herzen fur Alfredus die Schwierigkeit, zu

erklaren, auf welche Art die Seele sich in den raum-

lich vom Herzen entfernten Theilen des Korpers ac-

*) Die Annahme mehrerer von einander substantiell verschiedener und

in verschiedenen Korpertheilen localisirter Seelen bekampft auch Albertus

Magnus (De spiritu et respiratione, tract. II, cap. I), und zwar schreibt er

diese Annahme Alexander Neckam zu, der sie in einer ebenfalls : De motu

cordis betitelten Schrift ausgesprochen haben soll. H a u r e a u hat Unrecht, wenn

er (im ang. Memoire, p. 6) die von Albertus bekampfte Ansicht mit der

des Alfredus identificirt. Die dem Alexander Neckam in libro de motu cordis

zugeschriebene Ansicht lautet nach Albertus so : quod diversarum virium et

non subalternatim positarum diversa sunt organa et per consequens diversi

spiritus et operationes. Vegetativa autem, quae est nutritiva, et animalis, quae

est sensitiva, et motiva et vitalis diversae sunt vires et non subalternatim po-

sitae; propter quod pronuntiat, istas esse substantialiter animas di--

versas. Dass diese Ansicht nicht die des Alfredus sei, sondern auch von

ihm bekampft werde, davon kann man sich leicht durch Vergleichung mit

unseren Excerptea aus Cap. 8. iiberzeugen.
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tualisire, durch die Sinne wahrnehme, vermittels der

Leber verdaue, die Glieder bewege. Das lo. Capitel

der Schrift de motu cordis ist dieser Erklarung ge-

widmet. Es handelt von dem vinculMm zwischen Leib

und Seele, deren Gegensatz dem Alfredus bei seiner

halbmaterialistischen Vorstellungsweise von der Seele

doch aufs Entschiedenste feststeht. Er sucht hier

nach dem Bande, welches tam absone dissidentia in

unius ejusdemque essentiae foedus uniret, Und dieses

Band erblickt er in einem Mittelwesen zwischen

Geist undStoff, welches einerseits mit der imma-

teriellen Natur der Seele eine so innige Verwandt-

schaft habe, dass es Eindrlicke unmittelbar von

ihr zu empfangen fahig sei, und andererseits durch seine

subtile Materialitat den ganzen Leib zu durchdringen

vermoge. Was ist nun dieses Wesen, das die grobe

Materialitat, das Alltagsgewand der Korperwelt, abge-

legt hat, und als feiner, zarter, leichter Stoff, dem

Geiste ganz ahnlich und doch nicht Geist, vorgestellt

wird? — dieses durchdestillirte, sublimirte Wesen, das

ohne Hinderniss den Leib durchwandert und ohne

Vermittlung mit der Seele verkehrt? Es ist nach

Alfredus der spiritus vitalis^ dessen Destillations-

apparat das Herz ist. Dem psycho-physischen Organ,

welches das Herz ist, entspricht ein psycho-physischer

Stoff, der Lebensgeist, den das Herz aus dem rohen

Stoffe bereitet. Die Seele schafft sich gewissermassen

einen neuen Stoff, den sie zum Vermittler zwischen

sich und der groben Materie gebraucht. Der Begriff

des Pneuma als belebenden und wirkenden Princips

des animalen Lebens war dem Alfredus durch die



56

antike Physiologie gegeben, aber die Alten verstanden

darunter kein Mittelding zwischen Materie und Geist,

sondern einen korperiichen Stoff, wenn auch von sub-

tilerer Beschaffenheit. Auch Galen lasst die psy-

chischen Functionen von einem Pneuma abhangig

sein. Wie materiahsisch er dies auffasste, geht

insbesondere aus jenen Stellen hervor , wo er

von einer wirklichen Triibung des Pneuma spricht

„Trubung war ihm kein Tropus; er dachte sich das

Pneuma mit anderen Stoffen vermengt, getriibt wie

ein triibes Wasser". ^) Auch die Schrift de differentia

animae et spiritus^ auf die sich Alfredus vielfach sttitzt,

bezeichnet als prima differentia inter animam et spi-

ritum^ quod spiritus est corporeus^ anima vero in~

corporea est (Codex aul. vindob. Nr. 113, f. 84^3.

Alfredus hat den iiberlieferten Begriff des spiritus

etwas modernisirt, d. h. ahnlicher gemacht dem christ-

lichen Begriff des corpus spirituale^ des gei-

stigen atherischen Leibes, wie er die der irdischen

Schwere Enthobenen, die Verklarten, nach theolo-

gischen Vorstellungen umfliesst. Freilich scheint Al-

fredus schliesslich die ganze Plumpheit dieser unphy-

sikalischen und unphilosophischen Vorstellungsweise

herausgefiihlt und eingesehen zu haben, dass ein

geistiger, atherischer Korper nicht weniger Korper

ist, als ein ungeistiger irdischer, der Schwere unter-

liegender Korper, denn er scheint nicht abgeneigt,

ihn mit einer Art von feurigem Aether, ja selbst unter

Berufung auf Loxus' Physiognomik mit dem Blute zu

identificiren.

*) Ed. Albert, Beitrage zur Gesch. d. Chirurgie, (Wien, 1877) I> 28.
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Alfredus unterscheidet zwei Arten von Pneuma,

den spiritus vitalis und den spiritus animalis, Der

letztere wird aus dem ersteren, welcher im Herzen

erzeugt und durch Irradiation dem ganzen Leibe

mitgetheilt wird, in den Gehirnventrikeln subhmirt.

Er ist es, welcher Wahrnehmung, Gedachtniss, Ver-

stand, Bewegung durch die Belebung der sensitiven

und motorischen Nerven, welche im Gehirn entspringen,

bewirkt. Das Herz vergleicht Alfredus der Sonne,

welche den ganzen Leib bestrahlt, das Gehirn einem

Spiegel, welcher die empfangenen Strahlen auffangt

und gewissermassen in verstarktem Lichte zurlick-

wirft: Pervenit virtus ad cerebrum^ sicut calor a sole

in terrae superjiciem . . ejusdem quoque irradiatio ad

totum corpus a cerebro tanquam a speculi superjicie

resultat, A corde enim virtus exoritur^ in cerebro con-

fortata consummatur . . . cerebrum integre irradiationem

suscipit^perfectioneque refundit^ sicut exactissime polita

speculi superjicies radium* So erscheint dem Alfredus

die Gehirnthatigkeit als eine gesteigerte Lebensthatig-

keit, der spiritus animalis als ein verfeinerter, in den

Gehirnkammern liberdestillirter spiritus vitalis ; so er-

scheinen ihm die psychischen Phanomene selbst als die

hochsten Wirkungen des in fortgehender Sublimation,

Verfliichtigung, Vergeistigung begriffenen Inhaltes der

Arterien. Die Unterscheidung zweier Arten von Lebens-

geist hat er aus der Schrift de differentia animae et

spiritusy und macht sie gegen die Ansicht der Aerzte

geltend, welche mit Galen drei Arten von Lebensgeist

annehmen. ^) Bemerkenswerth ist die hiebei entwickelte

*) Galen unterscheidet ein dreifaches Pneuma: rtvsu|Aa cj^uxiviov, TCveu|JLa
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Anslcht von der Bedeutung des Gehirns und des

Nervensystems, welche sich einer richtigeren Auffas-

sung ihrer wirklichen Functionen nahert und liber die

Schranken der Vorstellungsweise des Aristoteles, der

das Gehirn bekanntlich als einen Abklihlungsapparat

der grossen Warme des Herzens, als eine Art von

Moderator betrachtete, hinausgeht. Doch hat Alfredus

die bessere Einsicht nicht eigenen Untersuchungen zu

verdanken, sondern der Schrift de differentia animae

et spiritus und Galen, welcher die Auffassung des

Aristoteles kritisirt und seine Verwunderung liber die-

selbe ausdrlickt. ^) Es wird sonach die vielverbreitete,

auch von Charles ^) getheilte Meinung zu berichtigen

sein, dass Roger Bacon der erste gew^sen sei, welcher

eine richtigere Ansicht liber die Bedeutung des Ge-

hirnes und des Nervensystems der Auffassung des

Aristoteles entgegenzusetzen den Muth gehabt habe.

Denn abgesehen von den Einzelnheiten der Lehre

des Alfredus dariiber, welche zumeist arabischen Quellen

CcoTixov und Tcv£0|Jia cpoatuov. (Puschmanu, Alexander von Tralles, Wien 1878,

S. 59.)

*) De usu partium VIII, 3 : Aristotelem vero facere non possumus, quin

valde accusemus, qui cum ea, quae ex anatome apparent, non neglexerit, in

eorumque utilitate sit exercitus, ipseque tradiderit, problematum alia quidem

solutionem postulare, alia vero supplicium, alia sensum : invenitur tamen postea

ipse neque his quae sensibus apparent, credere, neque sui ipsius memor. Nam
tactus noster calidius invenit cerebrum, quam ambientem nos aerem. lUe vero

caloris ipsius cordis refrigerandi gratia ipsum extitisse confirmat, sui ipsius

immemor, qui respirationem hujus rei causa paratam esse dixerit .... Nam
per deos immortales, quis est, qui cum aerem ipsum habeat, per pulmonem

ad cor tendentem, aut si minus ipsum, at saltem omnino ipsius qualitatem,

idque continenter, ac sine intermissione fieri videat, alio adhuc putet cor in-

digere ad refrigerationem auxilio! . .

*) Roger Bacon, S, %\^, ff. -.- Vgl. auch Lewes: Aristoteles, deutsche

Ausg., S. 181, Anm,
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entnommen sind, betont er aufs Entschiedenste die

centrale Bedeutung des Gehirnes fiir das geistige

Leben. Er betrachtet es^ so zu sagen. als specifische

Energie dieses Organes, den ihm durch seine Ader-

geflechte aus den Karotiden zugefiihrten pneumatischen

Stoff vollends in Geist umzusetzen. Bei allem Schwer-

gewicht, welches er auf die Thatigkeit des Gehirnes

legt, ist er jedoch sorgfaltig bestrebt, den Schein

nicht aufkommen zu lassen, als betrachte er das Ge-

hirn als den Sitz eines besonderen, von der Lebens-

kraft im Herzen verschiedenen Vermogens. Es ist

nur der zweckentsprechendste, vollkommenste Apparat

in der Teleologie des ganzen Organismus, den die im

Herzen wohnende Seele zur ActuaHsirung ihres Wesens

geschaffen. Nur als ein Werkzeug der Seele vermag

es das zu leisten, was es leistet. Seine Thatigkeit

ist Bedingung der Sinnlichkeit, des Bewusstseins, des

Urtheils, des Gedachtnisses, aber nur in dem Sinne,

dass es die organische Veranstaltung ist, durch welche

die im Herzen wohnende Energie der Form sich die

ihr entsprechende Gestalt der Inneriichkeit producirt.

Allerdings steht und fallt diese ganze Theorie mit

dem phantastischen Fundament eines, durch die Seele

im Organismus vermittels des ihr immanenten Feuers

eingeleiteten, an Leber, Herz und Gehirn vertheilten,

an die Mitwirkung der Luft gebundenen, Vervollkomm-

nungs- und Verfeinerungs - Processes der Materie,

durch den dieselbe schliesslich in ihr Gegentheil, die

immaterielle Erscheinung, das psychische Gebilde,

umschlagt.
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T2. Um seine Lehre vom Sitz der Seele, von

dem Verhaltniss von Herz und Hirn griindlicher zu

erortern, hat Alfredus auch Fragen der Entwicklungs-

geschichte in den Bereich der Schrift de motu cordis

gezogen. Das 13., 14. und 15. Capitel beschaftigt

sich mit denselben. Auch hier zeigt sich sein klihner,

von den kirchlichen Vorstellungen unbeirrter Geist,

der vor keiner Consequenz, welche sich aus dem als

wahr erkannten Principe folgerichtig ergibt, zuriick-

schreckt. Das embryonische Individuum ist, wie Al-

fredus lehrt, von dem Momente an, wo es sich zu

entwickeln anfangt, beseelt: a generatione ani-

matum est embryo, Es ist zwar ohne Empfindung

und eine zeitlang ohne Bewegung, allein nicht ohne

die Energie der organischen Form, welche in dem
Momente, in welchem sich der thierische Keim aus

dem Conflicte der Zeugungskrafte beider Geschlechter

zu entwickeln beginnt, auch schon wirksam ist. Was
Alfredus liber Entwicklungsgeschichte beibringt, zeigt,

dass er auch in Ansehung der menschlichen Seele

der Epigenesis oder dem sog. Traducianismus
zugethan war, im Gegensatze zu den beriihmtesten

Lehrern seiner Zeit, welche dem Creatianismus

huldigten. ^) Alfredus bezeichnet diejenigen, welche

^) Auch Alexander Neckam sagt: Anima humana non est ex tra-

duce, sed caro ex traduce est. Anima nobilis est creatura, facta ad ima-

ginem Dei in naturalibus et ad similitudinem in gratuitis. De naturis rerum etc.

p. 233. Die Scheu des Mittelalters vor dem Traducianismus ist auf Augu-

stinus zuriickzufuhren, der zwar selbst zwischen Traducianismus und Creatia-

nismus schwankte, aber mit Riicksicht auf TertuUian, den Traducianismus als

materialistisch verwarf; Nam et illi, qui animas ex una propagari asserunt,
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die Seele erst im Augenblicke der ersten Kindes-

bewegung oder in der Stunde der Geburt neu ge-

schaffen, in den Leib durch Infusion eintreten lassen,

als oppressores morte muldantes embryo^ eo quod sensu

motuque prius caruit aliaque potentia fuit. Nach

seiner Ansicht ist der Mensch schon ein beseelter

Mensch, sobald er zu werden, sich zu verwandeln anfangt.

Jede Menschenseele ist also einmal eine Fotusseele ge-

wesen, gleichwie die Schmetterlingsseele einstmals eine

Raupenseele war. Und diese Lehre folgt nothwendig

aus Alfredus' Grundansicht. Nur unter Voraussetzung

seiner Idee oder seinerForm ist, nachAIfredus, der leib-

liche Mensch denkbar, also auch nur unter derselben

Voraussetzung der Keim des Menschen. Indem der

Keim sich entwickelt, erhebt sich auch die Seele pa-

rallel den Wandlungen des Leibes in stufenweiser

VervoIIkommnung allmalig aus dem Fotusschlafe in

das Tagesleben des Bewusstseins. Der Mensch ist

also bei seinem ersten Entstehen seinem ganzen In-

halte nach gegeben; Leib und Seele, der wesentliche

Charakter eines Lebendigen, schon im ersten orga-

nischen Keime vorhanden.

Das letzte folgerichtig entwickelte Resultat, zu

dem die Schrift de motu cordis gelangt, ist daher die

biindige anthropologische Einsicht: Die mensch-

quam Deus primo homini dedit, atque ita eas eJc pafentibus trahi dicunt, si

TertuUiani opiniouem sequuntur, profecto eas non spiritus, sed corpora esse

contcadunt, et coi^pulentis seminibus exoriri: quo perversius quid dici potest?

Ep. tgo ad Optat. c. 4. n. I4. — Vgl. auch dic Sammlung der Ansichten

darUber in Abalard's Sic et non (ed. Henke et Lindeukohl) p. 275—280. —
Roger Bacon huldigt in Ansehung des Ursprungs der Seelen einer iihnlichea

Ansicht wie Alfredus. Cf. Charles a. a. O. S. 213.
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liche Seele entsteht, entwickelt sich, altert

und vergeht mit dem organischen Leibe:
gigni pariter cum corpore et una

Crescere sentimus, pariterque senescere mentem. *)

irlaureau hat mit Recht die Lehre der Schrift

de motu cordis als Vitalismus bezeichnet. ^) Die

eigenthche historische Bedeutung der Schrift de motu

cordis liegt in der entschiedenen Geltendmachung der

vitalistischen Theorie, wodurch sie anticipirend das

zum Ausdruck gebracht hat, was im bedeutsamen

Gange der Geschichte spateren Jahrhunderten als Auf-

gabe vorgezeichnet erscheint. Weder Bichat noch

S t a h 1 haben das vitahstische Princip scharfer bestimmt

oder demselben eine grossere Ausdehnung eingeraumt

als Alfredus. Es ist bemerkenswerth , dass sogar

Bichafs beriihmtes Gesetz des Intermittirens,^) dass

») Lucret. III, 445 f.

2) Memoire etc. p. 14.

3) Ueber das Gesetz des Intermittirens vgl. C o m t e, Cours de philos.

posit. (3me edition par Littre, 1869) III, S. 519—524. Comte bemerkt : Le

double mouvement fondamental de composition apres absorption, et d' exha-

lation du produit de la decomposition, qui constitue la vie generale, ne

peut, en effet, etreun seul instant suspendu, sans determiner

aussitot la tendance directe de la desorganisation. Mais, au contraire, tout acte

d' irritabilite ou de sensibiUte est, par sa nature, necessairement intermittent,

puisque aucune contraction ni aucune sensation ne saurait etre congue comme

indefinement prolong^e ; en sorte que la continuite impliquerait tout aussi bien

contradiction dans la vie animale, que la discontinuite dans la vie organique.

Cette theorie de l'intermittence, dont Bichat est le vrai createur,

est aujourd' hui essentieliement perfectionnee, surtout dans le systeme biologique

de M. de Blainville, par suite des progres generaux de 1' anatomie physiolo-

gique dans le siecle actuel.

.
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namlich unser thierisches Leben wesentlich intermit-

tirend, unser organisches wesenthch continuirend ist,

in der Schrift de motu cordis sich der Hauptsache

nach angedeutet findet.

Obschon die vitalistische Theorie zu vielen Miss-

verstandnissen und vielem Wortstreit Anlass gegeben

hat, obschon sie von der heutigen Physiologie ent-

schieden verworfen wird, so ist man dennoch nicht

berechtigt, sie mit vornehmer Geringschatzung heute

schon unter die veralteten Ansichten zu stellen. Denn

die Frage, welche die Entstehung der organischen

Form betrifft, ist gegenwartig, so stark ihre endHche

Losung im Flusse sein mag, noch immer nicht beant-

wortet. So lange aber dies der Fall ist, behalt die

vitahstische Theorie, als ein noch uniiberwundener

Gesichtspunkt fiir die Erklarung des Problems des

Organischen, ihre ungeschmalerte Bedeutung gegen-

iiber den betreffenden chemischen und mechanischen

Erklarungsversuchen. Wir haben daher in der Schrift

de motu cordis eines der altesten Documente einer

noch heute giltigen Betrachtungsweise der Natur, um
so werthvoller fur uns, als dasselbe einen neuen Be-

leg daflir liefert, dass der Vitalismus eine zu allen

Zeiten, bei jedwedem Stande der empirischen For-

schung mogliche, immer wiederkehrende typische Vor-

stellungsweise ist, in welcher dem menschlichen

Erkenntnissvermogen ein wesentliches Stiick des

Weltgeheimnisses, die Entstehung des Organischen,

begreiflich wird.

Erinnert man sich aber an die grossen geistigen

Krisen und socialen Umwalzungen, welche dem Auf-
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treten def vitalistischen Theorie im vorigen Jahr-

hunderte als Wirkungen folgten, ^) so fuhlt man sich

unwillkiirlich aufgefordert, auf den Inhalt der Schrift

de motu cordis das geistreiche Wort Haureau's an-

zuwenden: La scolastique, c' est la revolution,

qui se prepare.

^) Vgl, Henry Thom. Buckle's Gesch. der Civilisation in England (deutsch

V. Arn. Ruge.) I. B. 2. Abth. 14. Cap. : Unmittelbare Ursachen der franzos.

Revolution.
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Das Fortleben der in der Schrift de motu cordis ent-

wickelten Ideen.

I. JVlan kann von Nachwirkungen der Schrift

de motu cordis im eigentlichen Sinne des Wortes

nicht sprechen. Die in ihr entwickelte anthropo-
logische Gesammtansicht scheint spurlos vor-

libergegangen zu sein. So wichtig sie als Vorzeichen

einer klinftigen Entwicklung erscheint, so fremd war

sie den Bestrebungen der Zeit, welcher ihr Verfasser

angehorte. Die Seele, wie Alfredus es thut, als ein

in allen ihren Aeusserungen an die Materie gebun-

denes Wesen zu betrachten; sie zum Gegenstande

einer gleichsam physikalischen Erklarung zu machen,

und den mystischen Schleier, der sie, als etwas Wiir-

digeres und Edleres, zu verhlillen scheint, zu ent-

fernen: das musste in jenen Tagen, wo das Denken

von den Dogmen der Kirche abhangig und bestimmt,

wo die Wissenschaft mit dem Glauben verschmolzen

war, fiir eine Art von Entweihung angesehen worden

sein. Aber es geht hieraus nur zu deutlich hervor,

dass Alfredus selbst als Philosoph, als Mann der

Wissenschaft heraus war aus den Banden der Kirche,

dass er unabhangig dachte, dass er sich am Gangel-
Barach, Biblioth. philos. med. aet. U. 5
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bande des Dogma's nicht leiten liess. — Dagegen

scheinen einzelneSatze undUntersuchungen derSchrift

de motu cordis eine zeitlang ernstlich discutirt, von

Einzelnen acceptirt, von Anderen zurlickgewiesen

worden zu sein; aber nur in den wenigsten Fallen

lassen sich die dem ersten Anschein nach der Schrift

de motu cordis entnommenen Lehren nund Ideen als

wirklich ihr entnommene oder ihrem Einflusse entstam-

mende nachweisen.

Es ist gewiss, dass die Schrift de motu cordis

bei Jean de la Rochelle, dem Schliler des Ale-

xander von Hales und seinem Nachfolger auf dem
Lehrstuhl der Franciscaner zu Paris, Beachtung gefun-

den hat, obgleich er niemals den Namen ihres Ver-

fassers nennt. ^) Dagegen ist es keineswegs ausge-

macht, dass ein Zusammenhang zwischen der von

vielen Aerzten des 13. und 14. Jahrhunderts recipirten

Ansicht, ^) dass das Herz der Sitz der Seele und der

Vitalkraft sei, und Alfredus' Schrift de motu cordis be-

stehe. Wenn Guido de Cauliaco das Herz als vitae

principiumy als instrumentum omnium virtutum^ als cor-

poris etanimaecompletum vinculum bezeichnet, ^) so glaubt

man Alfredus sprechen zu horen, und doch lassen sich

alle Grlinde, welche beigebracht werden konnten, eine

Anknlipfung an die Schrift de motu cordis wahrschein-

lich zu machen, durch Gegengriinde erschiittern. That-

sache ist ferner, dass man im dreizehnten Jahrhundert

*) Haureau, Memoire p. 6. (M. H. Luguet, Joann. a Rupella, Summa de

anima, p. 27.)

*) Vgl. Petrus von Abano (Aponensis, 1250— 1315): Conciliator differen-

tiarum philosophorum et praecipue medicorum. Venet. 1483; DifF. 41.

3) Chirurg. magna, Tract. I, Doctr. II, cap. V.
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verschiedenen Modificationen und Variationen der

Hauptthesis, dass das Herz Seelenorgan sei, be-

gegnet. ^) Eine Vergleichung derselben mit der Schrift

de 7notu cordis zeigt aber, dass sich in ihnen manches

Neue findet, flir das sich schwer oder gar nicht eine

Anknlipfung bei der Schrift de motu cordis nachweisen

lasst. Ob aber die gemeinsame Hauptthesis auf

Satze der Schrift de motu cordis zuruckzuflihren sei,

darliber ist nicht zurhistorischen Gewissheit zukommen.

Denn sie konnte aus Aristoteles selbst oder aus seinen

arabischen Commentatoren abgeleitet worden sein.

Man kann daher nur von einem Fortbestehen der

von der Schrift de motu cordis zuerst vertretenen

Thesis sprechen.

2. liibenso ungewiss ist es, ob sich die im Laufe

des dreizehnten Jahrhunderts von theologischer Seite

erhobenen Proteste gegen Satze und Lehren, welche

sich auch in der Schrift de motu cordis finden, un-

mittelbar auf diese beziehen. Es ist sehr zweifelhaft,

ob Wilhelm's von Auvergne Widerlegung der

Thesis, dass die Seele im Korper oder in einem Theile

1) Sie scheint iiberhaupt Gemeingut aller Gebildeten geworden zu sein.

Auch Dante bekennt sich zu ihr. Das Gehirn sieht er als ein blosses Be-

haltniss der empfangenen Eindriicke an. Die Seele wohnt im Blute und im

Herzen, wo der Lebensgeist, der Gott des Leibes, seinen Sitz hat. In der Vita

nuova erzahlt Dante, wie in dem AugenbHcke, als Beatrice zum ersten Male

vor ihm erschien, <ifder Geist des Lebens, der in der verborgensten
Kammer desllerzenswohnt, so heftig zu zittern begann, dass er in

den kleinsten Pulsen sich schrecklich ofTenbarte und zilternd diese Worte sprach

:

Sieh' ein Gott, starkcr als ich ; er kommt und wird Uber mich herrschen.*

Vgl. Ozanam, Dante und die katholische Philosophie (Deutsche Ausgab. 1844.),

S. 99—101 und 267.

5*
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desselben localisirt sei, auch implicite die Schrift de motu

cordis betreffe. Wo Wilhelm Lehren berlihrt, welche

auch in der Schrift de motu cordis vorkommen, weist

er sie dem Aristoteles zu. Das Gleiche gilt von

einem dem Thomas von Aquino zugeschriebenen,

unter dessen Opuskeln gedruckten Tractate „rf^ motu

cordis''''^ ^) welcher den Zweck hat, eine Lehre zu wider-

legen, welche auch einen Hauptsatz der Schrift des

Alfredus bildet: dass die Seele die wirkende
Ursache der Herzbewegung sei. Nichts be-

weist zur Evidenz, dass Thomas Alfredus' Schrift vor

Augen gehabt oder insbesondere auf dieselbe abge-

zielt hatte. Wenn wir hier auf diese beiden Proteste

naher eingehen, so geschieht es nur, um zu zeigen,

wie sich die kirchlich interessirte Wissenschaft Lehren

gegeniiber verhielt, welche sich auch in der Schrift

de motu cordis finden.

Was zunachst Wilhelm von Auvergne betrifft,

so ist ihm die Seele Etwas, das in einer Weise

existirt, welche wesentlich anders ist, als die

des Korpers. Da nur selbst Korperliches oder in

irgend einer Weise an der Korperlichkeit Partici-

pirendes in einem Korper eingeschlossen gedacht

werden kann, so kann bei der absoluten Wesensver-

schiedenheit von Korper und Seele von einer Loca-

lisation der Seele im Gehirn oder im Herzen oder

im ganzen Kbrper nicht die Rede sein. Anima hu-

mana^ sagt Wilhelm, non est in corpore localiter^ sed

*) Sancti Thomae Aquinatis Opera omnia, XEtl vol. comprehensa, Pa*

risiis, 1660» Tomi I. pars 11. pag. 184—186.
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neque unquam hoc cogitatum fuit ab aliquo^ qui vel ad

modicum apprekenderit naturam animae: quam constat

esse impartibilem partitione quantitativa. Neque enim

divisione continuitatis ut linea^ superjicies aut corpusy

neque divisione disgregationis^ ut numerus . . . partibilis

est. Quare manifestum est^ impossibile esse^ modis

omnibusj animam esse localiter in loco corporali. ^)

Die Seele befindet sich dagegen nach Wilhelm's

Ansicht in einem ubi spirituale^ in einem Orte,

welcher ihrer Art zu sein entspricht, wie der korper-

liche Ort der materiellen Existenzweise. So denk-

unmoglich ein solcher Ort ist, so bemliht ist Wilhelm

ihn denkbar zu machen. Diejenigen, meint er, welche

sich die Seele wie einen Regenten vorstellen, welcher,

obgleich localiter und corporaliter nicht in dem von

ihm regierten Lande zugegen, dasselbe durch seine

Macht und Weisheit beherrscht, kommen schon der

Erkenntniss des wahren Verhaltnisses von Leib und

Seele etwas naher. ^) Doch dieses Gleichniss driickt

noch nicht scharf genug den Gegensatz aus, zu welchem

sich Wilhelm's Ansicht von der Seele gegenliber der

Ansicht Derjenigen zuspitzt, welche der Seele ein

Domicilium innerhalb des von ihr beherrschten Terri-

toriums einraumen. Die Betonung der Unkorperlich-

keit der Seele fiihrt ihn bis zu der exorbitanten Be-

hauptung ihrer Ausserkorperlichkeit. Da die Seele

nicht im Korper eingeschlossen gesetzt werden kann,

so kann sie nur von ihm ausgeschlossen gedacht

*) Guil. Alverni Opcra omuia. (Veuct. 1591) p. 611, col B.

*) Ibid.
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werden. Die Immaterialitat wird von ihm nicht als

beziehungsweise verneinendes, sondern als festes,

ruhendes Pradicat der Seele gefasst. Die Seele exi-

stirt nach Wilhelm's Ansicht ausser dem Korper

als ein liber den Korper erhabenes Wesen, als eine

andere Substanz, die des Leibes zu ihrer Existenz

gar nicht bedarf. Man konne eher sagen, der Korper

sei in der Seele, als die Seele sei im Korper {corpus

pottus esse in miima^ quam ipsam esse in corpore)\

denn die Seele umschliesse den Korper, wie die im-

materielle Substanz Gottes den ruhenden Himmel,

welcher die bewegte Welt im Raume begrenzt; wie

Gott nicht von der Welt umfasst werde, so auch die

Seele nicht vom Korper. ^)

Auch nach Thomas ist es unmoglich, dass die

Seele als eine rein geistige Substanz mit dem Korper

in eine solche Verbindung oder Berlihrung eintrete,

wie Diejenigen annehmen, welche ihr einen bestimmten

Sitz in einem Korperorgan anweisen. Denn es ist

klar, dass so eine Bertihrung nur so gedacht werden

kann, wie sie unter ausgedehnten Substanzen statt-

findet. Aber die Seele als ein geistiges, von aller

Materie gesondertes, incorruptibles Wesen hat nichts

gemein mit der ausgedehnten, korperlichen Substanz,

kann sich daher mit ihr nicht vermischen, nicht von

ihr berlihrt werden. ^) Als hoheres formbildendes

*) 1. c. p. 6 12, col. A: spirituales enim substantiae magis circumdant id,

in quo esse dicuntur, et continent, quam circumdentur et contineantur ab ipso

:

quemadmodum ipsa essentia creatoris magis circumdat et continet omnia, quam

circumdetur, vel contineatur ab ipsis, et magis concludit et omnia continet

intra se, quam sit inclusus in ipsis . . .

2) Quae miscentur oportet ad invicem alterata esse : quod non contingit
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Prlncip wirkt sie, ohne zu leiden, beruhrt sie einseitig,

ohne beriihrt zu werden. Mit der Wesens-Kategorie

:

^^quaedam tangunt et non tanguntur!;'' *) unter welche

die Seele subsumirt wird, hat Thomas ein wlirdiges

Seitenstlick der Denkunmoglichkeit zu der Species

des Wilhelm von Auvergne : ,,quae magzs czrcumdant^

quam circumdentur — magis continent^ quam contine-

antur'"'' geliefert.

Aus dem speciellen Vorstellungskreise der Schrift

de motu cordis hat Thomas nur einen Gedanken heraus-

gegriffen, um seine Unmoglichkeit insbesondere darzu-

thun : die Ansicht namlich , dass die Seele das die

Herzbewegung unmittelbar bewirkende Princip sei.

Thomas findet, dass weder die nutritive Seele, noch

die empfindende, noch die Denkseele unmittelbare

Ursache der Herzbewegung sein konne. Die erstere

darum nicht, weil sie auch den Pflanzen eigen ist, die

Herzbewegung aber nur dem Thiere eigenthlimlich

ist; die empfindende und die Denkseele aber desshalb

nicht, weil die Herzbewegung unwillkiirlich sei,

der sensus und intellectus aber nur vermittels des

Willens bewegen. ^)

nisi in his, quorum est materia eatiem et quae possunt esse activa et passiva

ad invicem. Substantiae autem intellectuales non communicant in materia cum

corporibus, sunt enim immateriales. Cont. Gent. 1. 2. c. 56.

^) Quaest. disput. de spirit. creat. a. 2.

*) De motu cordis. Opera omnia Tom. I, pars II. p. 184: Quia omne quod

movetur necesse est habere motorem, dubitabile videtur, quid moveat cor et

qualis sit ejus motus. Non enim videtur ejus motus esse ab anima : ab anima

enim nutritiva non movetur
;

quia animae nutritivae operationes sunt generare,

alimento uti, et augmentatio , et diminutio : (luorum nulhim motus cordis esse

videtur. Haec etiani anima plantis inest. Motus autem cordis animaHum pro-

prius est. Non etiam animac sensjtivac motus csse vi<letur, ncc intellectivae :
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Er entscheidet sich daflir, dass die Herzbewegung

ein motus naturalzs sei, quasi consequens animam^ in

quantum estforma talis corporis et principaliter cordis^

d. h. die Ursache der Herzbewegung ist eine dem
Organe selbst eingepflanzte, angeborene Bewegungs-

fahigkeit, allerdings bewirkt und hervorgerufen durch die

Seele, das bildende Princip des Organismus und be-

sonders des Herzens, keineswegs aber in ihrer fort-

dauernden Wirksamkeit durch das stets erneuerte,

wirkliche Eingreifen der Seele bedingt. Wie in einem

wohlorganisirten Staate die einmal in Bewegung

gesetzte Staatsmaschine aus Gewohnheit fortgehe,

und das Geschaft des Regierens vollbringe, ohne

dass der Monarch bei jedem Regierungsacte unmittel-

bar einzugreifen brauchte, so vollfiihre der thierische

Organismus die zu seinem Bestande nothwendigen

Bewegungen, ohne das stete, unmittelbare Eingreifen

des von ihm getrennten, es beherrschenden Mo-
narchen, der Seele, von Natur. ^)

3. Auch in den spateren Jahrhunderten des abster-

benden Mittelalters und der aufdammernden Renaissance

quia intellectus et sensus non movent nisi mediante appetitu. Motus autem

cordis involuntarius est.

*) Die Argumentation des Thomas beruht auf Aristoteles: de motu

animalium, 703^ 28, vvelche Stelle aber nicht ganz mit dem, was Thomas

annimmt, iibereinstimmt. Aristoteles M^ill namlich in derselben zeigen, dass

in jedem Theile des Korpers eine Seele gar nicht nothig sei, sondern dass,

wahrend sie sich in einem Haupttheile des Leibes, dem Herzen,
befindet, das Uebrige dadurch lebt, dass es auf natiirliche Weise mit dem-

selben verbunden ist, und so von Natur sein Werk verrichtet. Thomas da-

gegen will zeigen, und awar unter Berufung auf d i e s e aristotelische Stelle,

dass die Seele sich in keinemTheile des Korpers, auch nicht in seinem

Haupttheile, dem Herzen, befinde

!



73

stossen wir auf die durch den Namen Aristoteles ver-

mittelte Fortfiihrung der schon in der Schrift de motu

cordis vorhandenen Tendenzen.

Obgleich die Kirche auf dem Concil zu Vienne

(131 1) auch auf die psychologischen Probleme ihre

breite Hand gelegt und die Ansicht des Thomas von

Aquino, dass die Seele eine individuelle, immaterielle,

vom Korper trennbare Substanz und als solche per

se und essentialiter Form des Leibes sei, zu dogma-

tischer Geltung erhoben hatte, so gelang es ihr den-

noch nicht, die psychologische Frage, dieses intimste

aller Rathsel, welches nicht blos den Verstand der Philo-

sophen, sondern das Gemlith des Menschen von jeher

beschaftigt hat, der Debatte zu entziehen. Neben

dem geistlosesten psychologischen Supranaturalismus,

welcher an der von der Kirche dogmatisirten An-

nahme eine Stutze fand, tauchen im Laufe der an

entscheidenden Anregungen auf dem Gebiete der

Wissenschaft so reichen Uebergangsepoche mannig-

faltige Ansichten iiber das Wesen der Seele und ihr

Verhaltniss zum Leibe auf. Ja, die psychologische

Frage bildete im 15. und dem darauffolgenden Jahr-

hunderte den Mittelpunkt, an welchen sich mehr oder

weniger direct alle iibrigen philosophischen Probleme

anschlossen.

Es kann nicht meine Aufgabe sein, die psycho-

logischen Parteien, wie sie mit einander streitend sich

in diesen Jahrhunderten gegeniiberstehen , hier dem

Leser vor die Augen zu fuhren, aber unerwahnt kann

ich es nicht lassen, dass sich bei den Vertretern der

verschiedensten Ansichten, in allerdings oft hochst selt-
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samer Fusion und Coalition mit Gedanken und Ten-

denzen anderen Ursprungs, die Thesen der Schrift

de motu cordis wiederfinden. So verfechten Pietro

Pomponazzi und die, wie dieser, an Alexander von

Aphrodisias sich anschliessenden Peripatetiker die

naturalistische These des Alfredus von der Gebun-

denheit aller Form, also auch der menschlichen Seele

an den Stoff, gegeniiber der averroistischen Doctrin

von der Trennbarkeit des vo5<; und den thomistischen

Argumenten fur die stofflos-individuelle Existenz der

Seelensubstanz. Klihne Lehrer und begeisterte Schiiler

verklinden allenthalben die schon von Alfredus vor-

geahnte Lehre, die Grundlage, auf der sich die mo-

derne Auffassung des Menschen erhob : dass die Seele

als Entelechie eines physisch-organischen Korpers sich

nur durch den Leib bethatige; dass die Seele, als

reiner, vom Leibe gesonderter und fur sich selbst

fixirter Intellect gefasst, ihren eigenen Begriff aufhebe.

Auch die andern mit dieser im Zusammenhang stehen-

den Lehren der Schrift de motu cordis^ dass das Herz

der Sitz des natlirlichen Feuers, die Quelle aller le-

bendigen Thatigkeit sei, dass der im Herzen gebildete

spiritus vitaHs das physisch - geistige Band zwischen

Leib und Seele bilde, finden wir bei Platonikern und

Aristotehkern der Renaissance wieder. Nach der Mei-

nung des platonisirenden Eklektikers Giov. Pico von
Mirandola ist das Herz der vorzliglichste Sitz der

Lebenskraft, der Centralpunkt der bewegenden Krafte,

der Warmequell und das sensorium commune ^ von

welchem die Sinne, wie flinf Arme eines Meeres, aus-

stromen. Das Mittlere, welches nach ihm die verniinf-
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tige Seele mit dem Korperlichen verbindet, ist ein

atherisch-korperlich gedachtes Pneuma. *) Noch ent-

schiedener subordinirt der beriihmte AristoteHker

Andr. Caesalpini, — welcher, wie Haller sagt, ge-

wohnt war, die Dinge aus einem andern Sehwinkel

zu betrachten, als die iibrigen Menschen, — alle Tha-

tigkeiten dem Herzen, dem Centrum des Lebens, von

wo aus die Seele liber ihre Aeusserungen in den Or-

ganen am Umkreise des Korpers herrscht. Dass das

Gehirn das Organ der Seele, der Sitz der Empfm-

dung, der Ursprung der Nerven sei, wird nach seiner

Meinung Niemand sagen, nisi is^ qtii crasse haec con-

templetur. ^) Zu ahnlichen Ansichten bekennt sich

^) Heptaplus, expos. quartae lib. IV, cap. I. und III. Basler Ausg. der

opera omnia, pag. 30—31 : Est in pectore cor fons motus, vitae et caloris. —
(Sensus communis) si Aristotelem sequimur est in corde, uti flumina ad

mare confluunt. Nec absurde dixerimus, ab eo mari quinque corporis sensus,

quos videmus auditum, visum, gustum, tactum, olfactum quasi quinque maria

mediterranea diffusos intrare corporis continentem. — Verum inter terrenum

corpus et coelestem substantiam opus fuit medio vinculo, quod tam distantcs

naturas invicem copularet ; huic muneri delegatum tenue ille spiritale corpus-

culum, quod et medici et philosophi spiritum vocant. (Fast wortliche Ueber-

einstimmung mit Alfredus, vgl. Excerpta, cap. lo.)

*) Quaestiones Peripateticae (Venet. 1571) V, quaest. 3 und 6: Animam
non in singulis corporis partibus esse: neque totam in toto,

sedtotam in corde. V, quaest. 5 wird Aristoteles gegeniiber der An-

schuldigung, dass ihm die Verbreitung der Nerven vom Gehirn zu den peri-

pherischen Endorganen unbekannt geblieben sei, in Schutz genommen : Qui

autem Aristotelem insimulant inscitiae, tanquam non viderit nervos ex ccrcbro

ad linguam et ad omnes partes tangendi vi praeditas ferri, quia scribat horum

sensoria juxta cor esse, si ii diligentius Aristotelis dicta animadvertissent, na-

turae secreta invenire ipsi quoque potuissent. Nam sine nervo sensum minime

fieri aperte significavit 3. de Ilist. An. cap. 5. ubi inquit : Pars nulla corporis

stupore tentatur, quae nervo caret : quid enim aUud vult (juam illud ? nullam

scilicet partem sensu praeditam esse, quae nervo carct . . . (^uid autcni sit

sensorium tactus et gustus, et quomodo caro et lingua non sint ultima sensoria
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auch der ungluckliche Michael Servet, der erste

Entdecker des kleinen Kreislaufes, in seiner Resiz-

tutio christianismi (1552). Das Herz ist ihm nicht

blos der Anfang des Lebens und der Seele, sondern

auch das Reich des Willens und der Affecte, die

Statte, wo sich die Liebe Gottes durch den heiligen

Geist entzlindet. Die seelischen Geister, welche aus

dem Hirn ihren Ausgang nehmen, haben ihren Ur-

sprung in den Lebensgeistern , welche hervorgehen

aus dem Herzen, und von der linken Herzkammer

aus in die Arterien des ganzen Korpers ubergeleitet

werden, vornehmlich aber in das netzformige Geflecht,

das unter der Basis des Gehirns liegt, in welchem der

blosse Lebensgeist seelischer Geist wird. *)

Aus dem Kreise der in der Schrift de motu cordis ver-

fochtenen physiologischen Ansichten erhielt sich am lang-

sten dieLehre vom Herzen als Warmecentrum. Als

die ubrigen Annahmen derselben schon langst dem mach-

tigeren Geiste der Erfahrung und des Experimentes

gewichen waren, erhielt sich die Ansicht, dass das

Herz der Feuerherd des Organismus , der Sitz der
^

eingepflanzten Warme sei, noch immer. Der erste,
*

der sie zu widerlegen versuchte, war der hollandische

Arzt Jacob de Back, ein Anhanger Harvey's, in

sed media et propter quid haec sedem habeant prope cor, explicatum est . . .

Si liceret, corde tangere, ut lingua, longe exquisitius vel minimas differentias

sentiremus. Sed quoniam laeditur facillime a quocunque excessu idcirco recon-

didit ipsum natura, et circumposuit corpus animalis, ossa et carnes, ut non se

ipso sed per medium qualitates perciperet.

*) Vgl. Die Entdeckung des Blutkreislaufes durch Michael Servet von

Henri Tollin (Sammlung physiol. Abh., herausgeg. von Preyer, I. Serie, VI.)

Jena, 1876. I. Kapitel.

I
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seiner Dissertatio de corde^ in qua agitur de nullitate

spirituum, de haematosi^ de viventium calore, Rotter-

damiy 1648, Sectio III, cap. i dieses Schriftchens

ist der Frage gewidmet : Anne cordi major quam vis-

ceribus aliis insit calor? Riicksichtlich der dariiber

zu seiner Zeit herrschenden Ansicht bemerkt er; Quae-

stionis hujus affirmantes eo usque sustinent veteres

quotquot sunt et nostri aevi philosophi^ ut tanquam

axzoma a nemine vocetur iu controversiam^ et quem-

admodum nummos ad id quod cognitissimum est^ pro-

bant vulgo^ eodem quasi modo huic sententiae^ tanquam

jfirmo omnibusque cognitissimo fundamentOj superstruunt

unanimiter omnes cordis praeminentiam et principatum

super aliis partibus^ omnesque eidempotentias ab omni

aevo concessasy et nostris etiam temporibus asscriptas,

In der That; eine nahere Untersuchung zeigt, dass

sich die hervorragendsten Philosophen und Natur-

forscher des 17. Jahrhunderts noch zu der Ansicht

bekennen, dass das Herz den Antrieb zu seiner Be-

wegung durch das ihm eingepflanzte Feuer erhalte.

Dass Cartesius die Warme des Herzens als das die

Circulation und die Ernahrung, sowie den ganzen

Lebensprocess hervorbringende Agens ansah, ist dem
philosophirnnden PubHcum aus der Abhandlung iiber

die Methode, Cap. 5, bekannt. Aber auch Harvey

theilt dieselbe Ansicht in seiner Schrift: Exercitatio

anatomica de cordis et sanguinis motu (1628), der

„friihesten und glanzendsten Frucht der durch Bacon

begriindeten exacten Methode der Naturforschung''.

Die Warmequelle im Herzen ist ihm das zweckur-

sachliche Princip der Circulation, die erklarende Ursache
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der Teleologie des ganzen von ihm entdeckten Vor-

ganges der Riickkehr des Blutes zum Herzen. Cum
morsy sagt er mit Berufung auf Aristoteles, szt cor-

ruptio propter calidi defectum^ et viventia omnia calida^

morientia frigida suntj locum et originem esse oportet

{quasi lares focusque')^ quo naturae fomes et primordia

ignis nativi contineantur et conserventur ; a quo calor

et vita in omnes partes^ tanquam ab origine^ profluant-^

alimentum adveniat et concoctio et nutritio^ et omnis

denique vegetatio dependeat, Hunc autem locum^ unde

principium vitae^ cor esse^ neminem velim dubitare, San-

guinis itaque motu opus est^ atque tali^ ut ad cor

rursus revertatur . . . Cum itaque sanguis in externis

partibus subsistens^ a frigore extremorum et aeris

ambientis geletur et spiritibus {ut zn mortuis') desti-

tutus sit: ut rursus a fonte et origine tam calorem

quam spiritus^ et omnino praeservationem suam repetat^

et revertendo reintegret^ necesse fuit, ^) Daher ist ihm

das Herz, wie seinem Landsmann Alfredus vierhundert

Jahre vor ihm, noch immer: princeps omniumj

microcosmi soL^) Daher hat das Herz nach

Harvey's Ansicht ein gleichsam von dem ganzen

Organismus unabhangiges , selbstandiges Leben; mit

eigener Subsistenzkraft und eigener Organisation, ist es

gleichsam ein Thier im Thiere; tanquam animal quod-

dam internum. ^)

*) Exerc. anatom. de cordis et sanguinis motu, Rotterdamer Ausg. 1648,

p. 164—166.

2) Ibid. Dedicatio.

3) Ibid. p. 207.
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Jacob de Back widerlegte dle L>ehre vom Herzen

als Warmequelle und damit zugleich die Ansicht von

der Suprematie des Herzens iiber die anderen Or-

gane des Leibes, — diesen letzten, in die neuere Zeit

hinlibergewanderten Rest der wunderlichen antik-

mittelalterhchen Anthropologie, — indem er einerseits

experimentell zu zeigen bestrebt war, dass das Herz

nicht warmer sei, als andere Organe des Korpers,

und andererseits die Warmeerzeugung als eineFunction

der Ernahrung nachzuweisen versuchte. Existimo ego^

so schhesst er seine Untersuchung, Mbicunqtie nutritio

jfiat^ ibi evidentissime hanc actionem (die Warme-
erzeugung) peragi^ atque partes^ dum nutriuntur^ in-

calescere, ^)

*) Dissertatio de corde, pag. 195.





EXCERPT A

LIBRO MAGISTRI ALFREDI ANGLICI

AD

MAGISTRUM ALEXANDRUM NECKAM

DE MOTU CORDIS.

Barach, Biblioth. pliilos. mcd, aet. 11.



YORBEMERKUNG.

In den nachfolgenden Excerpten hat der Leser mehr als die grossere

Halfte des ganzen Werkes des Alfredus Anglicus vor sich. Zu einer blossen

Auswahl aus demselben wurde der Herausgeber zunachst bestimmt durch den

unvollendeten, einem ersten Entwurfe ahnlichen Charakter des Werkes, welches an

unzahligenWiederholungen, sowiean Verworrenheit unverarbeitetenund unnothiger-

weise herbeigezogenen Stoffes leidet, aus dem man die herrschenden Gedanken

erst suchen muss. Einzelnes konnte wegen grosser Corruption des Textes

nicht wiedergegeben werden. Offenbar hat der Copist des Wiener Manu-

skriptes von dem iVbgeschriebenen nichts verstanden. Auch die Pariser Hand-

schrift (Nr. 16613 Bibl. nat.), welche Haureau bentitzt hat, ist sehr incorrect;

er bezeichnet dieselbe als <yun des textes les plus defectueux que nous ayons

jamais recontres^^ ; die meisten seiner Citate in dem vorn angefiihrten Memoire

sind aus diesem Grunde nicht der Schrift des Alfredus, sondern einem spateren

Auszug aus derselben, einer Art Abbreviation unter dem Titel : C o m p i 1 a t i o

de motu cordis (Nr. 6443 Bibl. iiat.) entnommen. Der Leser hat somit

auch die von Haureau schon beniitzten und publicirten Stellen hier zum

ersten Mal in ihrer urspriinglichen Fassung vor sich. Zur Vergleichung

wurden Haureau's Anfiihrungen in den Anmerkungen reproducirt.



Liber Magistri Alfredi Anglici ad Magistrum
magnum Alexandrum Neckam

De motu cordis.*)

PROLOGUS.
|lnimaeosolophysicaeinquisitionisspeculationemadmisitNr.955.

quod corpori unita est. Corporata enim, quaedam sui in-Fol.47a

diciasensibus offerens, sibi se ipsam investigandi curam ^°^* ^*

injecit. Quaedam enim tantum corporum potentiae sunt

2t ob hoc ipsis fere contemporales. Rationalium etiam animarum

potentiae quaedam, corporis adapti consensu, ducuntur in actum

;

tiarum igitur corpori tantum cocxtenditur essentia, et ideo non ex

20, quod est, sed ex eo, quod ad corpus se qualiter habet, anima et

definitionem et nuncupationem a physicis accepit. In se enim con-

siderata, substantia est incorporea, intellcctiva, illuminationum

quae a primo sunt, ultima relatione perceptiva: ut Aristoteles in

metaphysica capitulo, quod K inscribitur, ^) a qua definitione

nec Areopagita in Ilierarchia *^) sua dissentit. Relata vero anima

perfectio est corporis organici. Et mihi ^) utrimque animam in-

^) Vgl. die cinleilcinle Abhandlung, I, l-

*) Alberlus Magnus .ichreibt. obis^e Definition dem Alexander Nequam (Neckam)

ai. Summa theol. part. II, Tractat. Xll, (juaest. 66, membr. I. — Werner

(Entwickhmgsgang der mittelalterl. Psych. S. 45.) corrigirt den Albertus, indem

er fiir Alex. Neckam : Alexander von Aphrodisias selzt In tlem Huche K nach

unserer Ziihlung findet sich die anjjezogene Defmition nichl Nach ihrer Fassung

Ischeint sie einem arabischen Conuiientar entnommen zu sein, und wird vielleicht

auf Metaph. XII, cap. 7, 1072^ 30 u. lo^^h 20 beruhen. Dic Lehre, dass

es zur Natur der intellectiven Seele gehore, Erleuchtungen von dem intellcctus

jrimus oder agens zu empfangen, ist eine fiir die Auffassung der arabischen

Peripatetiker characterislische. Dem Alfreihis lag sie in dcn philos. Schriften

ies Avicenna vor.

*) Liber de coelest. Ilierarcliia, Cap I. cf. Ue divinis nominibus, cap. VII,

vo sich ahnliche Aeusserungen finden.

^) Nacli dem Citat bei Ilaureau, Memoire p. ii, aus der Pariser lland-

chrift Nr. 166 13 (Bibl. nat.) : ex hoc . . . Wir bezeichnen sammtliche dcu

!!litatcn IIaureau's entnommenen Varianten im Verfolge mit //.

6*
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tuenti relata difficiliorem parit ^) intellectum. Multo enim obscu-

rius est tam absone dissidentium consonam unionem ratione

metiri, quam sejunctorum essentias animo speculari. Compo-
nentium enim quorumlibet integra cognitio compositi et compo-

sitionis praecedit notitiam. Relatae tamen et absolutae Aristo-

teles integram tradit doctrinam. Absoluta siquidem organo non

utitur neque obligata est, relata organorum beneficio tota fere in

actum ducitur. Hujus igitur ^) primum et praecipuum organum

cum ejusdem virtutibus et operationibus, nostris adhuc intentatum

ignotumque aphilosophis,^) declarare institui, tuoque opus ipsum^)

examini, maxime Alexander, offerendum rectissime censui, cum

te et argute judicandi de singulis discretionem providam et errata

corrigendi scientiam integram, et ad utrumque exsequendum pro-

nam benignitatem habere non ambigam. Neque te praeter

aequum aut indebite magnum Alexandrum dici existimes. Si

enim vesanus ille Macedo, cui, ut ait Seneca, pro virtute erat felix

temeritas, ob promptissimam corporis strenuitatem cognomen hoc

accepit, qiianto te illo insigniri aequius est, qui ob singularem animi

frugem, quae quidem omnes corporis dotes longe supergreditur,

non modo supereminentem verum ex aequo contendentem nescis

admittere. Quantum ille armorum gloria contemporaneos suos

supergressus est, tantum tu omnibus animi et ingenii fulgore

praestitisti. Vale igitur et opusculum, quanticunque est, ^) ut tuum

amplectere, et in lucem, si ita tibi videbitur, provehe, cum ipsum

laborem tuo potissimum instinctu, si meministi, aggressus sum.

Iterum et in aeternum vale.

CAP. I. 6)

Organum vitae et vegetabilitatis idem fere proximum est

in simpliciter vegetabili. Medii inventio rei dicit causam; vege-

*) H: poscit.

2) H: ego.

^J H : physicis.

*) H : meum.

5) H : quantumcumque est.

^) In margine : Quod vita sit primus actus animae in corpore.
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tationis enim interemta potentia vitam in eis corrumpit ....

Animalis vero multae et multiplices operationes diversa et diver-

sarum potentiarum instrumenta, ut ad effectum pervenire possint,

expostulant, eidem causae et simplici principio certum, proprie

et sine medio, organum insidenti respondentia: etadhujus asser-

tionem institutae orationis conatur intentio.

Vivit igitur et vegetatur animal, sentit et movetur, discernitFol.^ya

et intelligit, et quae ex his oriuntur non facile numerabiles habetcol. II.

efficientias. Et harum potentiarum haec prima distinctio est:

quod vitam quasi praeviam sequuntur, sine qua cete-

rarum nullam inesse possibile est. Insensibilia vero quam plurima

vivere, nulli venit in dubium; animatum enim et vivens

ad se invicem paria sunt. Vivit enim animal in em-

bryone . . . , cum ad cetera primam tantum et remotissimam

potentiam habeat. Est autem notius, quod proponitur, ut pro-

batione indigeat. Inductione ergo et syllogismo subnixum:

vitam igitur vegetabilis et animalis omnium poten-

tiarum primam esse, concludimus. Amplius: vitam om-

nibus inesse necesse est, ceteras nequaquam. Sensus enim

quibusdam perceptibilior, ut lynci et aquilae visus, homini tactus,

gustus et odoratus cani ; intellectus iterum quibusdam acutior,

motus expeditior; similiter effectus secundum magis et minus

singulis distributi sunt: vita vero nequaquam. Aeque enim

vivens est embryo et adolescens, elephas et formica . . . Aequa-

liter igitur inest. Vitae item actus necessario continuus est, cete-

rorum vero minime. Intercipiuntur enim natura aut aegritudine

sensus, motus, intellectus et similia, ut somno, apoplexia; his

deinde solutis in statum redeunt. Videtur etiam et vegetationem

aegritudo interrumpere, senectus corrumpere, et ob hoc quanti-

tatem et partes animalis taxavit natura. Non enim vivere et

vegetari eadem illi potentia est. Vitam enim constare neces-

sarium est, aut in universum animal deperire. Id autem est

mori. Mors vero et vita medium non habent, neque referunt

mortui. Primaergoet aequalisetcontinua estvita,

primus enim formae actus est. Est enim primus
motus e quieto sempiterno fluens.
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CAP. 11. 1)

Vitae igitur domicilium investigantes dicimus: aut omnibus

corporis partibus vitae inesse principium, aut uni alicui, aut de-

terminatis. Omnibus quidem impossibile est; quaedam enim

exsecta, quaedam arefacta, quaedam ex se insensibilia, manente

vita, conspicimus. Dico igitur: vivens quibusdam indigereutsit,

quibusdam ut constet, quibusdam ut sit gratiosum. Sunt autem

haec in animali: vita, nutrimentum, sensus, motus. Omnis enim

vis, sive virtus, sive potentia alicujus operationis propriae est

efifectiva; ex eo, quod haec aliquid est, eam alterius efifectus pro-

ximum et essent'ale principium esse, impossibile est. ^j Eo enim

solo in actum ducitur, quod essentialiter et primo habet efficere.

Eandem ergo virtutem duum aut plurium diversorum proximum

esse principium impossibile est; ^) utrosque enim primo et solo

duceret ad actum, quod impossibile esse nemo notus ignorat.

Dico etiam: idem organum diversarum et non subalternatim

positarum virtutum esse non posse. "^) Alio enim et aliter se

habenti discernit primum dijudicans ; et ob hoc Aristoteles in

libro de anima, de intellectu practico agens, cum dixisset, fuga

et appetitus idem est secundum actum, neque alterum est appe-

titus et fuga, ^) neque ad invicem, subjunxit : sed esse alterum

Fol.47best 6). . . . Dififerentium ergo virtutum diversa sunt organa.
col. I. Subalternatarum vero virtutum non eadem sunt instrumenta,

cum uniformiter quodlibet ad proximum motoris nutum accline sa-

pientissimus auctor fecerit. Non enim earundem virtutum eadem

sunt instrumenta. Sensus enim communis universale estorganum,

per species vero distractus discretis utitur instrumentis. Nervi

^) In marg. Quod certum habeat in corpore vita domicilium.

2) Haureau, der diese Stelle von den Worten Sunt autem nach dem

Ms. Nr. 16613 (p. 6.) anfiihrt, liest diesen passus so : est effectiva ex eo quod

h o c aliquid est eamque etc.

^) In marg : Unius potentiae unus est actus.

^) In marg: Unius organi est una virtus.

•^) et fuga: erganzender Zusatz von spaterer Hand.

6) Aristot. de anim. lib. III, cap. 7, p. 43 la, 13: v.al 00^ st^spo''' t^o op£>t-

Ttxov %al (psoxTWov, oax' aXAY|X(ov orke too alaO-YjTUor). aXXa to slvat aAAo.
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quoque quidam sensibiles, quidam motivi, cum ex eodem , non

tamen secundum eandem partem, oriantur principio, paucis ad-

modum aliter tamen et aliter se habentibus, utrimque concessi,

quod et sequentia declarabunt. Vitae ergo vegetabilis etsensus

et motus et similium diversa sunt principia, diversis organis a

summo et sapientissimo artifice adscripta. Prima igitur

virtus, id estvita, certumpraecipue organumven-
dicavit.

CAP. III. 1)

Ad hujus domicilii inventionem comparandam ! Mem-
brorum ^) quaedam principalia

,
quaedam principalibus deser-

vientia; principalia: cor, epar, cerebrum et generationis instru-

menta Epar igitur seram obtinet digestionem, nutrimentum

adaptans proportionaliterque distribuens. Cerebrum vero sensus

et motus, phantasiae, aestimationis, rationis, memoriae regimen

tenet. Membris genitalibus propagatio. Atque his omnes ef-

fecius aliquando interpolantur, quoniampenitus fere corrum-

puntur, constante tamen animali et vita. Continuam autem

vifam esse, necesse est; horum ergo nullum vitae proximum

efiiciens est. Motum quoque cordis expirationemque et respira-

tionem continua esse oportet: non solum mercenarii mor-

borum curatores, sed et illiterati quidam rccte sapientes non

ignorant; sed etiam opus ipsius: spiritum vitae calidumque

animans toti corpori infundere. Signum: quando strangulatio

hunc intercipit spiritum vel apoplexia, est suffocatio. Quaedam
quoque in corpore animalis arefacta, hoc spiritu privata, sensu

statim et motu destituta, sese prorsus inanimata esse testantur,

non vero ex sensus motusve oscillatione. Vita cor

!

Egressio quoque ejusdem spiritus a mortuo ipsam vitam

etiam secum educere testatur ex alto anhclitu et saltuosa spiri-

tualium motione ^) extremitatumque infrigidatione, tanquam ca-

*) In tnarg: Quod cor est (lomicilium vitae.

*) Cod'. De membrorum.

') Vgl. den Abs. 3 des 11. cap. : De differentia animae ol s])ir itus.
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loris extincto fonte. Hujus quoque spiritus continua est in corde

generatio ad continuam vitae custodiam, cum nec momentaneam

ipsius carentiam vita sustineat. Cor igitur vitae domi-

cilium pronuntio, et ideo vitae consulens Deus venae arte-

riam supposuit, ut subjecti caloris amminiculo sanguis efficacius

accedat digestioni, et vitae continua sit infusio.

CAP. IV. 1)

Luor membrum carneum est, solidae substantiae, figurae

contidalis,2) tribus cellulis distinctum, ^) in medietate pectoris

collocatum et in sinistrum declinans, basi insidens, cellula, quae

sibi tantum in basi collimitat, conclusum ; capite deorsum, radice

superius conversa; pelliculae, quae diaphragmati ^*) sit perperdicu-

laris, pectus et pulmonem per aequalia dividenti, annexum de-

pendet

CAP. VI. 5)

Fol.48a Cuonsequens est, ut qualiter fiat cordis motus specu-

col. n.jgj^^jj. Musculi igitur orificia sinistri et medii thalami claudentes,

eisdem nervis, qui inter ipsa orificia, tenduntur, ut alteruiro

dilatato alterum claudi sit necesse: ad simih'tudinem quodam-.

modo matricis et stomachi, quorum ex repletione tensis mediis

clauduntur orificia .... Aer igitur medium thalamum cordis in-\

gressus, per digestionem subtiliatur fitque major, capaciorem igitur l

locum expetit; dilatat ergo musculos et erumpit. Similiter san- \

guis ; cum in sinistrum thalamum admittitur, pars ejus parvissima

subita digestione fit spiritus, qui cellulae suae orificium dilatans

egreditur. Cum aere in fumum et sanguine in spiritum con-

*) In marg: De positione cordis.

2) a conto, (xovxoi;), hasta. Cod: conthidalis

3) Auch der beriihmte Anatom Mondino de Liucci (1275— 1326) nimmt

noch drei Herzkammern an: Partes autem intrinsecae cordis sunt ventricuU

cordis, dexter scilicet, sinister et medius. (Haser, Gesch. d. Medicin, I, 3. Aufl,^

S. 741).

^) StacppaYpia, Zwerchfell; Cod: dyaframati.

^) In marg: Qualiter fiat moti;s cordis.
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versis majoribus longe dimensionibus cellulae tendantur, his igitur

orificium clauditur, in opposito enim tractus nervorum. Motori

quippe propinquus calor vero continue aerem ducit; est autem

ingressus facilis. Dilatatus ergo aerem inmittit, digestum emittit,

neque admittit anesim ^) motus constans primordium. Cessat

quidem tractus ingresso aere, expulsus emifso; hoc igitur ori-

ficium clauditur fiente ductu, illud emissione. Digestio fit in

transitu. Dilatat quidem aer ingrediens ingressum, fumusque,

spiritus temperamento minus habilis, quo venit, aperit egressum,

et respirat animal ; egressum vero motu et quantitate sua, cellulam

distendens, aperit Clauso iterum cellulae aeris orificio fit irra-

diatio. Calor enim innatus, vehemens et continuus,

ingressus facilis. Emisso sanguine, calor constans continuo

alium inducit, habens quippe laxatum orificium.

Expirationis quoque et respirationis idem principium est,

quamquam ambigunt medici, utrum in mediam cordis cellulam

respiratio aerem tractu continuo ducat, aut in concavitate pul-

monis retentum ad singulas spirituum generationes temperandas

cordis calor innatus adtrahat continuo. Est igitur respiratio pulsui

quandoque proportionalis, numero vero nunquam aequalis . . .

Cor vero fons innati caloris naturalisque principium, ignito

quidem fervore in ustionem semper armatur in s i n i s t r o maxime

thalamo, et in hoc continua est spiritus generatio; hunc semper

temperatum esse, ut vitae congruat, necessarium est. Continuo

igitur indiget temperamento. Neque in vitae domicilium indi-

gestum et rude elementum admitti oportuit, neque enim vitae

et spiritus subtilitati congruebat, quod ob grossitiem neque in

solidorum membrorum alimcntum admittit natura. Digeri ergo

oportuit in pulmone, ut actu tepidum, animationi congruum,

animae domicilium ingrederetur.

Sunt, qui cordis orificia musculis non constringi, sed pelli-

culis quibusdam ad pracdictum modum dispositis claudi [opi-

nantur] . . . . Quod sic vel aliter, nostra nihil interest, dum
modum fiendi duntaxat intelligamus ... -

*| aveai(^, d^is Nachlassen, AbspaQiiuug, Erschlafrung.
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FoI.48b Cor igitur naturalis caloris domicilium, innati principiumest,
col. I. et temperamento et spiritus materia indiget; cum idque animal

ad continuam vitae custodiam necessario expetat, fecit ipsum
sapientissimus omnium artifex Deus reconciliationi proprie suf-

ficiens, ut de mundo ait Plato, ne cujusquam extraordinario indi-

geat auxilio : caloris in constans primordium superpositum instru-

mentum, quod plurimum redundet adtrahendi potentia, in-

stituit. 1)

CAP. VII. 2)

i^ irmato ^) igitur vitae domicilio, motusque instrumentis

dispositis, ipso quoque motu inspecto, causas motus superest

intueri. Finis igitur vita est. Dicitur autem efficiens et primum
et proximum et medium

;
primum hypatonicum

;
proximum pro-

prium; medium idmeaticum. Atque hanc causarum seriem in

omnibus fere naturalibus invenire contingit. Physicum igitur,

natura duce, non solum amminiculantia et propria, sed et princi-

palia prosequi, par est.

Est igitur propria causa, quae donec adest, causatum

esse necesse est, quam conjunctam dicunt; hypatonica,
quae primo movet ; i d m e a t i c a in mediis, occasionibus et in-

strumentis consistit. ^)

Si ergo motus est, et moveri aliquid necesse est. Movetur igitur

aer adtractus et sanguis aut alteratione aut fluxu; movet verotho-

^) Cf. Platonis Tim. interpr. Chalcidio, ed. Wrobel, 1876, p. 31. Durch das

Herz, welches die primordiale Warmequelle, die Luft und Blut an sich ziehende

Potenz einschliesst, wird das Thier zu einem selbstandigen, zu seiner Existenz

keiner ausserordentlichen Hjlfe bediirfenden, sich stets vermittels eigener Macht-

vollkommenheit erneuernden und wiederherstellendenWesen, — ein Mikrokosmos

im engeren Sinne des Wortes,

2) In marg: De causis motus.

3) Cod : Formacio.

^) Es ist dem Herausgeber bisher nicht gelungen, die Ausdriicke: hypa-

tonica und idmeatica, welche Corruptelen zu sein scheinen, zu erklaren. Was
damit gemeint sei, geht aus dem Texte klar genug hervor: causa hypatonica

= principalis ; idmeatica = instrumentalis. — Sollte das Wort hypatonica aus

dem Griechischen stammen, so hangt es vielleicht mit bn6.XT^ (die tiefste Saite

eines Instrumentes) ^usammen.
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racem aer ingrediens, arterias et cor,sanguis ^) influens. Adtrahens

igitur et dirigens conjunctae sunt causae. Id autem calorem con-

tinuum esse, ex antedictis collectum est. Idmeatica vero caloris est

fomentum et instrumentum
;
principalis est, quod calorem continet

et regit ....

Naturalis calor suapte fere natura fertur ad summum, hic F. 48^.

vero usque ad aliquid. Extrinseco ergo administratur arbitrio; col.II.

nutritur quidem et temperatur sanguine et aere. Inducens

igitur nutrit et temperat, conservat igitur et disponit. Hoc

aut corporeum est, aut incorporeum. Cujuscunque autem cor-

poris opus organicum aliquod, quando excesserit tempus, neces-

sarium est, languescere, ut oculum, manum.^) Naturales quoque

et animales quac dicuntur operationes ejusdem necessitatis lege

tencntur, ut memorari, appetere, imaginari, digerere et similia.

Solus motus cordis infatigabilis , continuus. Causa igitur

movens incorporea est, neque accidentalis; prius

enim substantia disponit; ea enim caloris et complexionis acci-

dentium et proprietatum regimen tenet, sicut superius et in libro

de anima uberius demonstratum est: substantia igitur incor-

porea. Eaveroestanima. Atque horum omnium in pro-

patulo cvidens signum: suspirium, quod est omissi haustus

a mente defixa in multitudine restauratio. Cum enim alicujus

conceptioni seorsum vacat anima, tamquam ab aliis abstracta,

aeris quoquc adtractum intcrmittit, constante tamen calore cete-

risque instrumentis, quiescit interim et respiratio. Hanc dis-

positionem iiatura non sustincns laeditur. Anima igitur re-

spirans multitudinc adimit, quod amisit in numero, atque hoc ne-

cessaria quadam ct inexorabili violentia continuum in unoquoque

demonstrativc syllogizat cxpcrimcntum. Motus igitur cordis et

intellectus hoc diffcrunt, quod hicmotus non est, ncqucin instru-

mento perficitur, uterquc tamcn infatigabilis, continuus; eodem

utuntur proximo principio, aut plures unius sunt animae: hoc

autem in libro de anima necessaria demonstratione cassatum est.

Anima igitur calorcm continet, spiritum calor cnim

*) Cod: .sanguiiiis.

*) In i/iarg: Quod omnc organum in opcre sun fatigatur.
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tantum calefacit. Eo utens anima semen in membra,
cibum in humores, sanguinem inspiritumpermutat.
Deratiocinantur Monspessulanus et Salernum, ^) naturae id opus

opinantes : animam enim nesciente animato rationali agere, cor-

pori enim alligatam sine ipsius amminiculo nihil effectum man-

cipare. Sic igitur opponentibus facilius est, medicinam adimere,

quam physicam concedere^), et ad interrogationem quidem

^) Damit sind die Aerzteschulen zu Montpellier und Salerno gemeint,

welche sich im Zeitalter Alfred's eines grossen Rufes erfreuten und die her-

vorragendsten Orte im Abendlande waren, an welchen eine hohere medicinische

Bildung erworben werden konnte, wie Bologna, was die juridische, Paris, was

die theologische und philosophische Bildung aubelangte. Dies bezeugt auch

Alexander Neckam (De nat. rer. p, 311.):' Quid de Salerno et Monte-

pessulano loquar, in quibus diligens medicorum solertia, utilitati publicae de-

serviens, toti mundo remedium contra corporum incommoditates contulit ? Civilis

juris peritiam vendicat sibi Italia; sed coelestis scriptura et liberales artes ci-

vitatem Parisiensem caeteris praeferendam esse convincunt. Die Schule von

Montpellier, welche im Anfange des dreizehnten Jahrhunderts fons physicae

heisst, war schon um die Mitte des 12, Jahrhunderts beriihmt und besucht.

Joh. Sarresberiensis spricht in seinem, um I160 verfassten Metalogicus

(lib. II, c. 3.) von Montpellier wie von einer neben Salerno blUhenden Schule :

Salernum et Montempessulanum profecti, facti sunt clientes medicorum. (Hau-

reau, Hist. de la phil. scol. I, p. 534. — Astruc : Hist. de la fac. med. de

Montpellier, p. 7 u. f.)

2) Diese Anspielung scheint sich vorziiglich auf die Aerzte von Mont-

pellier zu beziehen, welche auf die praktische Ausbildung, die eigentliche

Heilkunst, nach dem Zeugnisse Arnold's von Villanueva (aus d. 13.

Jahrh.) das Hauptgewicht legten. Arnold sagt (Breviar. IV, 10) : Parisienses

et ultramontani medici plurimum student, ut habeant scientiam de universali . .

At medici montis Pessulani, sicut magister meus, et alii probi viri, qui fuerunt

scholares, qui student satis habere scientiam de universali, non pratermittentes

scientiam particularem : uude magis aspiciunt ad curationes particulares et di-

dascala et vera experimenta habere, quam semper universalibus latrare. (Nach

Haser, Gesch. d Med. I, 3. Aufl. S. 656.) Auf die Empiriker, die Natura-

listen von Montpellier, welche dem scholastischen Theoretisiren und Philoso-

phiren der Pariser abhold wareu, scheinen sich vorzuglich Alfred's Bezeich-

nungen : mercenarii morborum curatores und plebejae medicinae professores

(fol. 47b, col, I.) zu beziehen. — Noch im 14. Jahrhundert legt ftir die anti-

philosophische Richtung von Montpellier ein Schuler dieser Schule, der be-

ruhmte Chauliac (Guido de Cauliaco), Zeugniss ab. Er bezeichnet die Philo-

sophie als ein Meer, auf das sich ein Arzt nicht hinauswagen durfe : pelagus,
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dicimus: eadem et de natura objici posse, cui hujus operationem

attribui multo absurdius est. Primo : quia neque scientia, neque

substantia, neque ex se est natura, inest autem semper ut in sub-

jecto. Secundo: quia ejus permutatio semper a contrariis fit in

contraria. Maxime autem: quia natura circumagitat, ideoque

quotiens ipsa permutationes disponit, prout complexio, corrum-

pitur animal. Ad rem vero et virtutem: quia quaecunque in

nobis temporum comitantia fiunt, propriis perceptionibus asse-

quimur ut supra scriptum : imaginationem, digestionem et similia,

quae vero subito signa rationem et intellectum aperiunt, ut hu-

morum et spirituum generationem, membrorum informationem

et similia. Haec enim, quae et qualiter sint, conprehendimus»

fientia vero nequaquam assequimur ....

Spiritum vero vitae, immobilis quidem principii primum

effectum, moveri dicimus . . . velut irradiatione quadam, et cir-

cumquaque diffundi, ut uno et eodem momento generatus in

corde in exterminalibus est pulsus, atque hoc continuum experi-

mentum et ratio constans et communis omnium peritissimorum

approbavit operatio ....

Sunt, qui virtutem motivam hujus motus causam asserunt.

Ea vero vel aptitudo est ad motum, vel aliunde potentia, vel

utrumque. Anima igitur hypa tonica hujusest causa,

calor et spiritus propria, instrumenta idmeatica.

CAP. VIII. 1)

ir rimus et continuus animae actus vita est. Haec cordisFol.^Qa

motu efficitur. Ibi ergo estmovenssemper; est motori proximum, *^°^' ^-

quod ab eo est primum. Omnis vero virtus, quo magis accedit

principio, perfectior est, multitudine et divisione minor, potentia

et unitate praestantior, perseverantior et ad operationem acco-

in quo non licet medicum navigare. (Hascr, 1. c. s. 777.) — Diesc Thatsachcu

.sind nicht zu unterschatzcn
; sie zeigen uns : i) dass die Opi^osition gegcn die

Scholastik zuerst von den an dic Erfahrung und dic Thatsaclion gewicsenen

Aerzten ausgicng ; 2) wic friih schon dcr Gcgensatz von Thctnio und Praxis,

Philosophie und selbstzufricdcner Empiric entwickclt war.

') In marg : Quod motus coidi^^ sit iirincipium aliorum motuum.
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modatior, essentia integrior, sibi sufficientior, et haec omnia meta-

physicae diligentia ad purum prosequitur. ^) Vita igitur in animali

est primum. Dicimus autem sic primum, ut quo non existente,

reliqua neque actus invenit, neque intellectus adtribuit, ipsum

vero sine reliquis vel existere vel saltem intelligi possit. Sic igitur

vita, sensu, motu, ceterisque similibus prior. Neque enim coae-

quaevum sunt sensus et similes potentiae cum vita. Unius autem

una est anima, et ipsius aliquod instrumentum primum. Ipsius

ergo effectum ad reliquorum operationes esse medium, ipsumque

reliquis motus et operationis principium, ^) palam autem erit ex

his. Animae enim beneficio primo ipsius instrumenti amministra-

tione participant, eo enim animata sunt, quo oblato nullum reli-

quorum inesse possibile est. Primae enim potentiae ut appetitus,

retentio, digestio, expulsio animae insunt beneficio ....

Fol.49a Simplex vero causa aut nullum habet effectum primum, aut

col. II. uno et primo utitur organo, quod omnes ejus operationes aut

distribuens suscipit, aut pro merito organi distribuendo elicit.

Amplius; aut eodem organo id efficit aut diversis. Si diversis,

neutrum erit primum, neque simplex causa simplicem et primum

motum habebit, neque organum primum. Amplius: Si nulla in-

strumentorum participatione simul diversa movet organa, dif-

ferentes ad differentia relationes habebit, nec eritsimplex, plures

igitur unius animae [erunt], aut una ex multis composita, quae

simul diversis et loco sejunctis tota inerit, sejuncta seorsum simul

movens. Atque quatuor motus, quos animae effectus vocant,

acorde prorumpere mercenarii morborum curatores non ignorant.

Cor igitur animae domicilium, hic enim anima primum pulsat

Quod si cerebrum condescendens anima ratiocinatur, id mediis

*) H: et haec omnia probat metaphysica. — Diese metaphysischen Grund-

satze sind Hauptsatze des Buchcs de causis.

2) Bei Haureau lautet obige Stelle von Vita igitur an nach der Compilatio

und der Handschrift Nr. 16613 : Dicitur autem vita prima sicut qua non ente re-

liqua nec actus invenit, nec intellectus attribuit, «ed ipsa sine reliquis vel sit

vel saltem intelhgatur, scilicet prior sensu et mofti et similibus. Unius enim

una est anima et ejus primum instrumenlum est; ejus igitur effectus ad reli-

quorum operationes est medius, et instrumentum ipsum est eis motus et opera-

tionis principium . . . (pag. 15).
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quibusdam efficlt, aut sedem permutat. Continuus vero motus

est cordis, ibi ergo semper est movens, id autem animam esse,

praemissa documentant, testatur syncope *) et strangulatio. Am-
plius : S i m p 1 e X et i m p a r t i b i 1 i s est anima, non ergo movetur

localiter, praeterquam secundum accidens, motu scilicet corporis

animati : hoc in postremo physicae inevitabili necessarietate de-

monstrat Aristoteles. ^) Sedem igitur non permutat. At-

qui ipsa omnium virtutum corporis est operatrix, organa igitur

movet, in eo ens, quod est virtutum potentia ....

Palam igitur, a corde virtutes omnes exordium sumere, sin-

gulas tamen singulis et propriis instrumentis ad integritatis per-

fectionem procedere ; ideo principii *^) languore et ipsas corrumpi,

convalescentia restitui, virtutum scilicet omnium constante pri-

mordio. Si enim instrumenti corruptione virtutis quoque desineret

principium, organo iterum sanitati restituto, virtutum denuo in-

nasci primordium et ab extrinseco consequens esset. Nervus

quoque percisus, aut nucha *), similesque casus partes inferiores

reddunt insensibiles; non enimhabent^) principium, quodpoten-

tiam ducat in actum.

CAP. X. 6)

Jrlis habitis, intuendum diligentius, quod corpus, cujus hebespoi ^gh

et solida naturaliter essentia est, et animam, quae quidem ob sub- col. I.

tilissimam incorporeac essentiae naturam vix cujusquam provi-

detur ingenio, medio aliquo vincire oportuit, quod in neutrlus^roi.^Qb

componcntlum termlno, utriusque tamen partlcipatione, aliqua col. II.

tam absone dissidentia in unius ejusdemque essentiae foedus

unlret. Id Igltur, sl omnimode corporeae conditlonis naturam

efTugeret, ab animaesubtili essentianlhll dlsjungeret; idem etiam,

si totius corporeae condltionis leges admitteret, a primi corporis

•) GDYv-oiiYj, OhnmacIU; Co(/ : sincopiii.

*) cf, de anim.. 408^1 30.

3) Cod. principium.

*) Ftir: medulla spinaliii, im Mitteialtcr gebr. ; auch nuca (Ducange).

8) Die vom Centrum gctrcnnten Tlicilc.

*) Im marg: De spiritu.
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hebetudine non distaret : neque plene igltur sensibile, neque omni-

mode incorporeum esse oportuit. Primo igitur et subtilissimo

sensu vix percipi, reliquorum vero sensuum judicium effugere ne-

cessarium fuit, quatenus sensibilitate aliqua corporeae essentiae

naturam prae se ferret et multa insensibilitate prorsus insensibilis

animae quacunque connaturalitate subtilitatem admitteret; hac

enim subtilitatis imitatione, ab anima impressiones sine medio

excipere, corpori quoque corporeitateipsauniri, possibile. Cumque
totum illi <:orpus subtilitate sit pervium, toti amministrare corpori

quicquid perciperet, pro suscipientium tamen varietate vario dis-

tribuere potuit: quod et ratio postulavit, ut ad totius corporis

partes quascunque virtus animae pertingeret. Id ergo primum
est animi organum, ejus actusprimusvita, quame-
diante ceterascorporisvirtutes producit. Id semini

naturaliter inest necessario. Anima enim, cum ex se immobilis

et impartibilis usquequaque sit, cumque certam in corpore sedem

obtineat, instrumento, cujus actu et ministerio virtutes mini-

straret, indigebat. Creator igitur, ut perfectum optimus efficeret

instrumentum animae, actu et materialiter primae impressit

materiae, quod velut a centro in circumferentiam potentias

circumquaque deferret, ut sequentia docebunt.

Hoc igitur, aestimo, vinculum et moventis organum phy-

sici spiritum vocant, quod ex aere ignito videtur constare.

Ordo igitur rerum exigit, ut et spiritum inspiciamus. Eo
enim ignoto, nec sane praemissa concipiet intellectus , nec ad

sequentia patebit accessus. Quid igitur spiritus et quae ejus

materia, qui sint spiritus et qui ipsorum ad invicem, quique

singulorum effectus et proprietates : inspiciendus Aristoteles. In

quarto meteorum corpora meteorica in quatuor partitur, scilicet

fumum, vaporem, hahtum, spiritum, definitque spiritum: corpus

meteoricum habile fluere inlongitudinem; *) meteoricum fit enim

per elevationem; fluit in longum, in quo differt a reh*quis

meteoricis . . . Materia hujus: subtilissima et parvissima pars

sanguinis ab epate ad cor ascendentis. . . . Adtractum autem

^) Meteor. lib. IV. p. 387» 29 : hxi hh itveujia poot? aove)^Y]<; etcI }J.YjVtO(;

aspo? etc.
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exordio spiritum vitae prinium animae actum esse, neque diges-

tionem sive operationem quamcunque, in epate sive in alia qua-

libet corporis parte, nisi hoc amminiculante spiritu celebrari, [os-

tensum] est. Vegetari igitur inanimatum, possibile non est. Neque,

si quis de simpliciter vcgctabili objiciat, adtendendumj cum idem

sit vita ct vegetationis spiritus, distet officio ; organum enim vitaeFol.soa

et vegetationis idem fere est in simplicitcr vegetabili. Praecipui ^^^* ^*

quoque physici . . . . d u o s tantum esse commemorant, ut ^) Ari-

stotelcs ... Costa quoque, Lucae filius, in libro, quem de

differentia animae et spiritus edidit, tantum duos ostendit, vi-

talem, et a vitali ani mal c m originem sumere docet. Dicimus

igitur, in epate ut alibi calorem digestionis esse instrumentum,

animam vero generationis auctorem, quod in libro de anima docet

Aristoteles. De embryonis vero spiritu suo ^j dicetur capitulo.

Sed neque aer ingrediens hujus materia est. Quaedam
enim animalia non respirant, quae tamcn et cor et sanguinem et

hunc habere spiritum constans est, ut pisces ; suffocantur etiam

cum aciri exponuntur, quia trachcam non habent. Respirantia

quoque quaedam haustum acris aliquamdiu intcrmittunt, spiritu

vitae nequc momento carere sustinentia. Quod Galcnus
compctcnter, secundum magnitudinem se habente thorace pro-

portionalcm spiritum pulsui, dicit, non quod acr spiritus fiat in-

tendit, scd quod ad caloris mitigationem sufficiat. Si enim cordis

caliditati thoracis latitudo proportionalis cst, quantum ad caloris

mitigationcm ct quanto tcmpore necessarium est, ducit; si vero

dissonant, non sicut. Si minor sit thorax, quam cordis exigat

calor, neccssarium cst, frcqucntior fiat inspiratio, commcnsurabiH
ut in numcro supplcat, quod omissum cst in quantitate . . . Et
Ar i s t o t c 1 c s in libro dc anima, capitulum de voce et sono, respi-

ranti, inquit, congruit natura in duo opera, ct ad calorem quidem
interiorem, ut neccssarium est, et ad vocem, ut sit bona, ^) . . ,

*) Zusatz von spaterer lland.

*) suo; von spaterer Iland in margine.

3) Cf. Arist. dc rcsp. 476^ 16. Dor Sinn dieser Stclle ist : dic Natur

gebraucht dcn Mund als ein und dasselbe Organ zur Verarbeitung der Speisen

und zum Aus- und Einathmen, wotUirch die Abldihlung der inneren VVarme
Barach, Biblioth. philos. mcd. act. 11. 7
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Tres autem in animali corpore spiritus esse, medicorum schola

testatur ^)

Cor igitur calidum virtute viget adtractiva. Sanguinem
igitur ducit ab epate, qui in dextro cordis thalamo ad purum
purgatus, sinistrum purissimus ingreditur, cujus subtilis-

simam partem animasubito calore permutat in spi-

ritum, quem aer exterior medietate ut praeostensum est

admissus, comfortat, calorem temperans, ne aduratur.

Sic igitur intelligendum
,

quotiens ex aere spiritum fieri as-

serimus. . . .

Duo igitur sunt spiritus ; horum haec prima dififerentia est

;

Fol.5oa^uod hic vitam operatur, ille sensum et motum . . . Cor enim

col. II. sensus principium est, ut praedocuimus, motus, utmanifestum est.

Primus enim et praecipuus sensuum et quo mediante alii ducuntur

ad actum, quo etiam animal est animal, tactus est: hoc in

libro de anima probat Aristoteles. ^j Animal igitur inse-

parabiliter comitatur et necessario vitae essentialiter inerit

principio. ^) Anima enim animalis simplex et una est.

bewirkt wird, ahnlich wie sie auch die Zunge als ein und dasselbe Organ zur

Empfindung de? Geschmackes und zur Sprache gebraucht. Die oben im Texte

angezogene Stelle aus dem 11. Buche de anim, lautet in der alten lateinischen

Uebersetzung : aere respirato utitur natura in duo opera. sicut lingua et in

gustum et locutionem . . . Interpretatio autem est: propter bene esse. sic et

spiritus et ad calorem interiorem tanquam necessarius. Causa autem in alteris

dicta est. et ad vocem. ut bene sit (Text. 88).

*) Im Zusammenhange der nun folgenden Polemik gegen diese Ansicht

der Aerzte, welche nach dem uns vorliegenden Manuscripte nicht reproducirbar

ist, spricht der Verfasser von seinem Buche de gradu et complexione : «ut in

libro de gradu et complexione docuimus.^^

*) de anim. 434^ 23 : cpavepov oxi ohj^ olov xs avso ocf/j? elvai C(^ov.

cf. 434a 27. 435b 2. 413^ 4.

3) In den nun folgenden, wegen grosser Verdorbenheit des Textes nicht

reproducirbaren Stellen, ist der Verfasser bestrebt, das Herz als apx.''!
'^^'^

ala^^-Yjoecov nachzuweisen. Seine Argumentation ist etwa folgende : Ware das

Herz selbst nicht zugleich Ursinneswerkzeug, sondern wtirde es von Aussen her

das Vermogen wahrzunehmen empfangen, so miisste die Seele in zwei ge-

trennte Vermogen, Lebenskraft und Wahrnehmungsvermogen, zerfallen, und

hatte nicht ein einheitHches und erstes Organ, welches eben das Herz ist, durch

welches das Thier erst zum Thiere werde.
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Ex ea autem tantum vivit et scntit animal. Ex una igitur

causa. Ex ea igitur animal est. A causa igitur uniformi

sentit etvivit. Quae cum certum in corde domicilium in-

sideat, sedemque non permutet, in eo ens coaequaevum semel

operatur. Ipsumij igitur et sensus et motus et vitae primum

erit instrumentum, ut testantur praecipuorum scripta physicorum.

Signum autem: in vehementiorc cordis passione, non ascen-

dente^) ad caput vitae spiritu, sensus deficiunt, capite tamen

incolumi . . . Capite enim male se habente, ut instrumento minus

habili, languent sensus; in cordis passione, ut primi motoris lan-

guore, deficiunt. Spiritus item animalis interpolatur

operatio, vitalis nunquam; spiritus quoque vitae

operatio uniformis, animalisveromultifariampar-
tibilis. Vitalis enim irradiando vivificat, animalis vero resul-

tatione sensum et motum extrinsecus inducit. Et primi quidem

opus intrinseca causa quaedam movet et perficit, ideoque et sibi

sufficiens est et semper in actu; animalis vero effectum ex-

trinsecum aliquando advcniens tanquam minus perfectumexcitat . .

Etiam dolet et delectatur animalis, vitalis vero minime. Atque

is interioris tantum habitudinis, acqualitatis quoque sive inae-

qualitatis est nuntius neque admittit utrumlibet; ille vero tam

interiora quam exteriora, semper tamen cum aequalitate, dis-

cernit, ejusque operatio ex arbitrio utrumlibet suscipit. Et ex

his quidem utrorumque proprietates et efTfectus diligens lector

cognoscet.

Qualiter vero ex vitali fiat animalis, supcrest intueri. Spi-

ritus igitur vitae irradiatione caput ascendit, pervenit igitur virtus

ad cerebrum sicut calor a sole in terrae superficiem, cum tamen

media quaedam corpora nullius caloris actionem susceperint, ut

sequentia docebunt. Per capillarcs arteriarum sectioncs cerebri

cellulis admittitur, qui, cum potentiasit animalis, ibidem digestior

purgatiorque
,
phantasiae, rationi memoriaeque ministrans, fit

actu animalis. Id cnim ei tantum deest ad animalitatem, ut

*) scil. cor.

*) Der Cod. schaltet hier sed ein.

7*
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organum competens purgatus sortiatur. Ejusdem quoque irra-

diatio ad totum corpus a cerebro tanquam a speculi superficie

resultat . . . A corde enim virtus exoritur, in cerebro confortata

consummatur. Signum: cerebrum purum, temperatum integre

irradiationem suscipit, perfecteque refundit sicut exactissime

polita speculi superficies radium , sensus integros recentesque

perficiens; turbidum vero et impurum ut melancholicum, fleg-

maticum . . . irradiationem minus perfecte suscipiens, sensus

hebetes pigrosque producit. Resultans ergo a cerebro
virtus spiritu animali replet nervos, quorumortus
a cerebro

CAP. XIII. 1)

Fol.52a /Vristoteles in secundo de anima, vegetabilem, inquit, animam
col I. necessarium est habere omne quod vivit a generatione usque ad

corruptionem;^] subjungens: necessarium est, ait, omne quod gene-

ratur et corrumpitur ^) augmentum suscipere et detrimentum
"^J.

Hoc autem sine alimento impossibile, nihil enim augetur vel

minuitur physice, nisi quod ah'tur; ahtur vero nihil nisi vita, hoc

autem semper ab anima. Cum igitur susceptum in utero semen

futurum sit actuale, ah necesse est et vivere, neque actu animal

est, sed potentia, desunt enim animaHtatis organa; actu vero ve-

getabile, neque tamen separatam habet vegetationis animam;

eadem enim et vegetationem periicit et animah'tatem, sed desunt

instrumenta. Ideoque potentia est animal, actu vero vegetabile,

cum vegetatione ^) tantum ut instrumento ^) ad tempus utatur

inhabitans anima animalis. '') Vegetari vero est physice nutriri.

Nutrimenti autem est duplex effectus, totahs sciHcet et parti-

;; Quod anima a principio conceptionis inest seminibus mixtis,

\\>>^ 3) cod: cor^ahir?K

S^"^' 4) cf. d. an. II, 4'%,^ 4l6b 12

j^' \£°^' IfSS^atLDnis.^c»

&- t^ ^hfmwg: Qifod in iimali una tantum substantia sit, non duae.

^OAonto, Oo^a^''°

I
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cularis : restauratio et augmentum. Utraque haec fiunt . . . a cibi

acltractione, retentione, digestione et defaecatione, quae quidem

a se invicem differunt. Quatuor igitur insunt potentiae, suntque

adtractiva, retentiva, digestiva, expulsiva.

Coagulata igitur et compressa ducatu Saturni materia sistitur

spiritus, neque exhalat materia, quae actum operationemque sit

apta suscipere. Movet igitur anima spiritus actu virtutes, quarum

quaelibet,[ad]quod apta naturaest, operatur,cumquetotiusanimalis

panspermia fit, sperma succedente Jovis ducatu ad formae mem-

brorum susceptionem apparatur natura calidi et humidi ema-

natione. Martis vero ducatus fluxa consolidat. Sol suo ducatu

formarum essentias, non tamen dividens, imprimit. Venus vero

exteriorum lineamenta quorundam ducatus sui virtute perficit.

Mercurius quoque ducatu gemino vocis instrumenta porosque

consummat. Luna tandem, perfecta separans, operi finem im-

ponit. ^) Hos vero efifectus non itaplanetis attribuuntphysici, ut

ex suapte virtute hujusmodi potentias nanciscantur, sed divinitus

injunctum exsequuntur officium, sicut summi Dei gloriosa muni-

ficentia magnes ferrum ducit, scammonea ^) choleram educit,

vinum ebrietatem inducit . . • ^)

^) Haurdau citirt obige Stelle (Mem. p. 15) nach dem Manuscript Nr. 6443

<fCompilatio de motu cordis*, wo sie abgekiirzt so lautet ; Materia coagulata

et compressa ducatu Saturni sistitur, spiritum nec exhalat, et aptatur operationi

materia. Movet igitur anima spiritus actu virtutes quarum quaelibet facit quod

est apta. Hinc ducatu Jovis ad membrorum formationem apparatur materia

caHdi et humidi emanatione. Martis vero ducatus fluxa consolidat. Sol autem

suo ducatu formarum essentias, non tamen dividens imprimit. Venus autem

quorundam exteriorum lineamenta perficit. Mercurius autem ducatu gemino

vocis instrumenta porosque consummat. Luna vero perfecta separans opus finit.

*) Purgirwurzel, Plin. 25, 5(22).

^) Der Verfasser huldigt der Ansicht, nach welclicr jedem Gestirne eine

bcstimmte Art des Einflusses auf die Bildung und GestaUung des Embryo etwa

in der Weise zukommt, wie dem Magnete dic Kraft Eisen anzuziehen, dem

Weine seine berauschende Wirkung. Die Wirksamkeit der Gestirne gehort

mit zu den verschiedenen natiirhchen Agentien, welche an dcr Bildung des

Menschenwesens theilnehmen. Diese Ansicht untcrscheidet sich wesentHch von

der Vorstelhuigswcise der Platoniker im 12. Jahrhundert, wclchc, wie

Bcrnhard von Cliartrcs u. A., dcr Meinung warcn, dass dic Scelc bcim Ilcrab-
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Virtutum vero vegetabilium is est ordo: . . generativa, . .

augmentativa, . . nutritiva. Istisquidem primae quatuor assistunt

:

harum prima digestiva, huic ministrat retentiva et adtractiva,

expulsiva autem omnibus. Harum virtutum qualitates activae,

scilicet calor et frigus, ministrae sunt; siccum vero et humidum

operationum subjecta materia . . .

A primo generationis tempore hae insunt potentiae, insunt

item omnes hae ab anima necessario; hanc in quolibet animato

unam esse constans est. ^) Ea igitur aut diversis in diversorum

kommen aus praexistentiellem Zustande walirend der Wanderung durch die

Himmelsspharen durch Planeteneinfliisse ihre Haupteigenschaften empfange.

Die Quelle, aus welcher die Platoniker geschopft haben, istMacrobius: Somn.

Scip. I, 12, 68: De zodiaco et lacteo ad subjectas sphaeras anima delapsa,

dum per illas labitur, in singulis singulos motus, quos in exercitio est habitura,

producit: in Saturni ratiocinationem et intelligentiam, in Jovis vim agendi etc. —
Wilhelm von Auvergne, welcher uherhaupt im Interesse der Kirche den

astrologischen Aberglauben bekampft, richtet seine Angriffe auch insbesondere gegen

die von Alfredus vertretene Modification desselben. Als Gegner des Traducianismus

erblickt er in dem thierischen Samen nichts als blosse Materie, kann also

nicht zugeben, dass andere als rein physikahsche Krafte bei der Bildung des

Embryo wirksam seien; er bestreitet von diesem Gesichtspunkte aus die An-

nahme, dass die virtus coelestis bei der Bildung des Menschen mitwirke : Et

non dubitandum, inquiunt, quin in humores et spiritus nostros potestatem et

ducatum habeat virtus coelestis. Dicimus e contrario, quia semen, cum sit

superfluum tertiae dlgestionis secundum Aristotelem, tale infunditur in loco

generationis, quale erat in corpore generantis, et propter hoc nihil additur ei,

nihil imprimitur, nisi dispositio aliqua corporalis. Cum enim corpus merum
sit quasi ex humore et spiritu, niillam omnino impressionem recipit, nisi cor-

poralem, videlicet caliditatem aut frigiditatem, aut ahquam aham hujusmodi

. . . . sic neque seminum operationes ex constellationibus pendent ullatenus,

nisi forsitan in hoc, quod aer ab ipsis stelhs temperatur ac disponitur. (Guil.

Alverni Op. omn. Venet. Fol. 266 col. A uud 267 col. A.) So bestreitet

in Wilhehn nicht etwa die Aufklarung den Aberglauben, sondern ein Aber-

glaube den andern. — Die Lehre vom Einflusse der Planeten auf den Embryo,

zu welcher sich auch der Verf. des dem Albertus Magnus falschlich zuge-

schriebenen Buches : de formatione hominis oder secreta mulierum bekennt

(vgl. das Kap. de formatione foetus a virtute supercelestium et planetarum),

riihrt von den Arabern her. Winke zur Auffindung der urspriinglichen Quelle

gibt der gelehrte Steinschneider, Virchow's Archiv, B. 37, S. 405.

*) In marg: Quod in animali una tantum sit anima»
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effectum utitur potentiis primis, aut eadem, aliter tamen et aliter

se habente. Spiritum vero animalem praecipuum esse spiritum,

nec medicorum vulgus ignorat Is igitur altcratus, in qua tamen

alteratione vitalis esse non desinit, fit actu animalis, motivus

scilicet aut sensibilis, alteriusve potentiae cujuslibet; hujus autem

alterationis modus hic est. Tactum igitur primum praecipuum-

que sensum esse, quoque animal actu fit animal, docet Aristoteles

in libro de anima. Is omnimode inter primas qualitates et quae

ab illis oriuntur exigit aequalitatem. . . . Perfectis vero organis,

spiritus vitae non statim sensum facit, . . . quia per cetera loca,

quae sunt in profundo corporis, defertur, a quibus egressus hu-

moribus miscetur in alimentum transiens .... Cum semper inFol.52b

utero matrino continua sit temperies, aut ibi non fit sensus aut ^^^- ^-

vix sensibih's. Est enim sensus perceptio impressionis aequali-

tatem supergredientis. Ideoque nec respirat embryo, nisi cum

primum perfectis organis, tanquam liberos habente motus anima.

Spirituum fit discretio, tunc enim durius movetur. Anima e quieto

sempiterno nata, motuum sensuumque unitione consternata etiam

non contranaturales reformidat passiones, et ob hoc repentina qua-

dam vel violenta, moto durius foetu facta spirituum compressione,

mulieres quaedam ipso momento syncopizant. Eadem quoque

ratione tunc primum animam infundi, majores dicunt: oppres-

sores morte mulctantes, eo quod embryo sensu motuque prius

caruit aliaque tantum potentia fuit. Sed neque perfectum respirat

embryo, quiescit enim, et si quid caloris supcrflui circa cor nas-

citur, continuo et uniformi contincnter corpore poris apertis ex-

halat. Sed neque in alimenti digestione laborat natura . . . Ideo-

que nec supcrfluus cordi calor innascitur, ut sit respirare neces-

sarium. Neque nervi spiritum pcrfccte comprchendunt, nondum
enim rigidi sunt et sicci. Sed haec ut cctera continua digestione

ad perfectionem ducuntur. Perfcctio vero ad integrum organis

fit integra spirituum sejunctione, sequiturque spirituum calefactio

sensusque laborant. Foetus igitur loci compressus augustia . .

aeris haustum expetit et vehementiori motu agitatus in lucem

conatur erumpere . . . Suflbcatur cnim diutius ibidem retentus;

fitque hoc aut mense septimo, si luna gcncrationcm complcvit»
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aut nono, ducatu scilicet tam Saturni quam Jovis iterato. Ceterum

dilatato corde fit irradiatio ad cerebrum sicut ad cetera. . . .

Cor igitur vegetabile est et sentit, quia vitae et sensus actuale

principium est. Cerebrum vero insensibile est, quia sensibilitatis

poten tiale principium est et sensibilium organorum informis,

mollis et humida superflue materies. A generationeigitur
animatumest embryo, successuque temporis actu
fit animal.

CAP. XV. 1)

j ^ L-(reator omnium Deus arbitrii sui potestate formis figuris-

que adaptis singulorum essentias in actum produxit, nulla deli-

berationis ambiguitate, quare quodlibet sic quam aliter fieri ma-

luerit, distractus ; liquet enim, eum in singulorum creatione vene-

rabilis exempli normam secutum.^) Dum cuncta superno ducat

exemplo, hoc in ipso, ab ipso non discrepat. Effluens intelli-

gentiam perficit, derivata intellectus fitforma; relata operationem

imprimit, multorum imaginaria resultatione in generis aut speciei

essentiam distributam ; ^) generata motui ministrat. Deus equidem

nullius necessitatis lege adstringitur, sed quod statuit, non infringit,

sicut a quodam prudente dictum est. Fixit in aeternum causas,

quo cuncta cohaerent, se quoque lege tenens. Hanc nos omni-

fariam mobiles in omnifariam immobili omnifariam nescimus:

effluentem materiae inhabilitatenonpercipimus; derivatam pauci

admodum laboriose, non tamen integre assequuntur; relata ope-

rationem parit et non multis scientiam ; circa nos fientem pro

magna parte conjecturis assequimur, pro maxima sentimus, pro

tota nescimus. Sensibilem hanc Physica pollicetur, quam circa

primae animalis potentiae notionem investigandam suscepi.

Constituta igitur in centro materiae cordi destinata particula,

calore continuo nutrimentum ducit et digerit; haec igitur pro

*) In marg : De formatione cerebri et zoticarum virtutum ordinatione in

embryone.

*) Cf. Platonis Tim. interpr. Chalcidio, ed. Wrobel, pag. 25 u. 29.

^) Cf. Lib. d. causis, Prop, V. Intelligentiae superiores primae, quae con-

sequuntur causam primam, imprimunt formas secundas stantes, quae non de-

struuntur, Cod. aul. vindb, Nr. 125, f. 54^.
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materiae et nutrimenti qualitatibus meteora flt Haec ma-

teriam extendens elevatur, circumferentiae vero induratione com-

primitur et caloris intensione libera condensatur, neque fit caro;

non enim est sanguis digestus sed e x sanguinis digestione me-

teora . . Alba igitur, mollis et humida substantia ad c e r e b r i prae-

paratur essentiam. Ex sanguine etiam cordis fere meteorico alitur et

robustum efficitur; ex minus habili contrario disponitur . . . Nun-Fol.53b

quam ad primi domicilii calorem incenditur, ceteris vero d'stem- col. 1.

peratur in alimento superfluentibus, pro eorum afifectionibus dis-

ponitur . . . Relinquitur igitur cerebri substantiatemperate
c a 1 i d a — quod ratio postulavit, ut subtih'tati effectuum possit

congruere — et humida: ne diutina et laboriosa fatigatione

siccorum arefiat.

Nunc vero, qua materiae cognatione quoque fine zoticas

in ipso virtutes optimus omnium auctor collocavit, superest in-

tueri. Et primum: quare cor, cum omnium virtutum primum

sit instrumentum tactusque et motus proximum, ceteros etiam

sensus et virtutes ad actum non ducat? ... Visum enim in

humido non colorato fundari oportuit, auditum in sicco ex-

panso; gustus vero et olfactus fumi et vaporis omnimodam

segregationem postulabant; omnibus vero temperies erat

necessaria. Hi sensus exteriorum tantum proprie sunt in-

dices; ideoque in eminenti locari nccessarium fuit, ut possint

corpori providere. Tactum vero, quia intrinsecaet extrinseca

simul perpendit totique communis est corpori, ceteros etiam sensus

ad actumperducit, a centro incipere ratiopostulavit. Eo enim animal

actu fit animal, et ideo animalis causa efficiens ipsum necessario

producit . . . Cor item virtus inhabitans animalis vitae principium

est, hanc horum effcctuum proximum efficiens esse, possibile non

est. Idem enim et sccundum idem sic est; infinito ahter simul

et semel disponi necessario contingeret. Quaelibet item virtus

eo solo in actum ducitur, cujus proxima est effectuum; horum

autem proprietatibus et virtutibus cerebrum maxime congruebat.

Purum quippe est ct tcmperatum. Nervi quoque, qui sen-

suum proxima instrumenta , ab ipso ducunt origine'" ; spi-

rituum etiam ex raritate ct concavitatepraccipuum est domicilium,
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et ex humido subtiH et puro fomentum. Phantasia vero ab

actu sensus est motus. Ab hac autem aestimatio et meditatio

consurgunt; has ratio perscrutatur;omniumvero estmemoria;
et ob hoc harum virtutum, ut sese consequuntur et inferunt, ho-

nestissimam omnium optimus opifex Deus venustissime disposuit

:

constat vero et ab Aristotele i) in libro de anima demonstratum

est, intellectum corporeo instrumento non uti. Is animam ratio-

nalem individua societate necessario inhabitat; hujus domicih*um

cor esse superius ostensum est. Ipsum ergo mediante anima

intellectui sacratum est domicilium, ut perturbationi affectuum,

quae quidem semper a corde prorumpit, rationem etiam per-

turbat, impassibile esset et omni corporea contagione liberrimum

remedium assisteret. Ideoque bruta, quamvis sint astuta, ^) cum

intellectus activi non illustrantur acumine, ad rationis apicem non

conscendunt ....

CAP. XVI. 3)

Fol.53b JVlotus et sensus, id est vitae animah*s principium in corde

col.ll. situm esse, ex antedictis collectum est, liquet autem extremo.

Est enim vita corporis et animae unitorum actus primus ad vege-

tationem primam. Animalem vero vitam sensus et motus adjuncta

potentia perfecit .... Anima igitur
,
quae sensus et motus et

vitae principium est, arcem corporis, id est cor, inhabitat. Haec

igitur, cum sensum et motum toti ministret corpori, neque loco

moveatur, mediis quibusdam nobihbus aut motus alicujus abun-

dantibus hoc efficit, quod vitam virtus faciens ad remota perveniat.

Membra quoque ipsius virtutis susceptiva esse oportuit, aut

animari non possent. Virtus vero accidens est ; hanc igitur ad

remota pertingere aut fieri nisi subjecto possibile non est; sub-

stantiam vero propriam omnis virtus inhabitat aut corrumpitur.

Spiritum vero vitae primum organum esse, monstravimus ; hunc

continue generari docuimus. Fit autem omnis generatio ex

^) de an. III. 429^ 26.

2) Cod : astucie

,

3) In marg : Quod anima mediante spiritu vitae omnes cordis virtutes in

actum perducit.
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materia et forma, in loco et tempore : toti igitur corpori spiritus

inesse materiam, necessario concludimus. Constat vero, parvis-

simum et in corde digestum sanguinem spiritus materiam esse;

hunc igitur toti naturaliter corpori a corde pcr ceteros influereFol.s^a

canales necessarium fuit. Ideo et artcriarum a corde principium, col. I.

per quas sanguis circumquaque fertur continue, qui spiritus

animalis materia est. Ob hoc Loxus*) in sua^) physiognomia

sedem animae sanguinem constituit. Anima enim. ex sanguine

spiritum medio calore producit, productum vero sine medio ad

operationem disponit. Ducit enim in actum naturales anima

proprietates, ut his mediis primum animalis vitae organum gene-

raret. Primum animae instrumcntum naturalis est virtus. Sed

non ad animal, sed ad animalem existentiam primum spiritus est

vitae, et ob hoc corpus totum sanguine irrigari et nu'riri neces-

sarium fuit, exceptis partibus his, quae membra non sunt, mem-

brisque, quae solam postulant vegetationem, et ideo per appo-

sitionem non per vasa facta ea nutriri, Galenus asserit; horum

enim membrorum essentiam vasa non permeant.

Totum igitur corpus pro materiae conditione variis passio-

nibus expositum est. Ne enim aliqua sui parte pateretur igno-

rans, .sentiendi organis totum muniri oportuit. Nervi vero in-

strumenta sunt sentiendi et motus; hi ergo ad omnes totius cor-

poris partes sensibiles directi sunt, sicut et venae ad nutriendum

corpus totum perlustrant. A cerebro igitur nervi , a corde

arteriae, ab epate venae oriuntur; haec igitur tria, sicut totum

corpus disponunt, sic mutua sibi ministratione dcserviunt. A corde

enim vita omnibus, a cerebro membris motus etsensus, ab epate

alimentum ministratur. Cordis enim calore vivifico totum ani-

mari corpus et sensus edocet et communis omnium phy.sicorum

sanxit auctoritas, et ideo venis arteriae suppositae calore sanguinis

digestionem adaptant, vivifica proprictatc humorcs confortant et

corroborant . . . Cerebrum quoque, cujus praecipuae sunt virtutes,

eodem sanguine nutritur. Cordis igitur beneficium toti vulgariter

*) Vgl. Fabricius, Bibl. gr. Vol. 11, p. 170. — Jourdain, Rech. p. 344.

Albertus Magnus im I. dcr Biichcr dc animalibus; Op. (Lyon, 165 1) Tom. VI.

^) in suam : von spaterer Hand.
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corpori est necessarium, Ipsumque quantulacunque continuitatls

solutione laesum mortem subito importat. Organa etiam illius

non sine periculi metu aperiuntur, quaedam vero intersectasubito

necant. Corquoque calore vicino virtutes epatis ad [hjepsesim^)

exacuit, torpentes excitat, humore fluidum siccat, totaliterque

confortat. Sed ab ipso epate digestum sanguinem in sinistro sui

thalamo receptum ad cerebri et digniorum partium nutrimentum

spirituumque materiam perfectissima [hjepsesi terminat ....

Cerebrum autem spirituum et zoticarum virtutum domicilium

est. Ab eo enim nervi exorti ad sensum et motum, tam parti-

culares, quam vulgares, per totam corporis substantiam directi

sunt, et horum trina est partitio. Primi sensitivi tantum, et hi

subtilissimi; consequenter motivi, et hi grossiores. Quidam

utrumque tenent efifectum, et hi medii in quantitate sunt.

Epar vero et stomachum ad [hjepsesim celebrandam primum

Fol.54aOpifex instituit . . . Ab intestinis vero, quae stomacho deserviunt,

col. II. ad portam lacteam alimentum exhalatur defaecatum, quod in

epate susceptum ad unguem excoquitur, a quo ad totius cor-

poris nutrimentum per totum dififunditur, et ideo venas ab eo

natas ad omnes corporis partes alimentum ferre necessarium fuit.

Arterias igitur et nervos et venas ad totius corporis regimen per

totum dispartiri oportuit. Ab epate quoque cordi sanguis in-

fluit ad nutrimentum; a cerebro quoque nervi in cordis descen-

dunt substantiam
;
pectus etiam et pulmonem nervi ingrediuntur

ad constrictionis et dilatationis officium, ut expirationem et re-

spirationem cordis operetur potentia, spiritumque producat et

pulsum efficiat; epar quoque nervi ingrediuntur ad ejus constrin-

gendam substantiam.^

Videtur ergo epar et cor a cerebro sensum ducere.

Quod quidem in epate verum est, in corde vero non verum, aut

praemissa cassata sunt. Quae quoniam firmissima necessarietate

nituntur, alludentis phantasiae succum diluamus.

Oportet autem, quod de virtutum origine omissum est, in

praesenti supplere. Est igitur virtus principium motus unius in

') 'i'\ir^ziq = das Kochen, digestio, pepsis
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aliud, secundum quod est aliud ; *) motus vero ejusdem actus.

Sunt igitur in animato tria: potentia, opus, habitus. ^) Est po-

tentia principium motus in aliud, ex motoris et moti harmonia

productum; opus vero potentiae in actum progressus, habitus

quidem ad opus. Haec in Ethica virtus dicitur prima ; media

vero in Physica opus vel actus, in Ethica passio nominatur. Ethi-

cus enim in anima tria fieri opinatur : potentiam, passionem, ha-

bitum, quem et virtutem nominat. Physicus vero virtutem actum,

id est operationem et ad hanc habitudinem. De primis duabus

neuter soUicitus, illaboratumque est, quod has percipimus; de

regimine vero tertiae uterque laborat : hinc enim ars, illinc con-

suetudo effectum inducit. Sed prima utrimque ad aliquem actum

potentia. Est autem omnis virtus alicujus propriae operationis

effectiya, operationes autem passiones et rationes in materia sunt;

constat enim ad hos actus potentiam animae inesse, sed relatam,

in corpus scilicet adaptum. Corpus quoque has operationes

suscipit, sed ab anima conjuncta. Negat enim natura, ut non

ente relatorum altero, reliquum possit esse relatum. Neutri ergo

per se hujus virtus inerit; cujus enim est potentia, ejus est et

operatio. Virtus vero ad actum in materia adapta potentia est.

Neque anima vel corpus dormit vel digerit, ratiocinatur vel sentit,

sed animal. ^) Non crgo animae vel corporis propria hujusmodi

passio vel actus aliquis, sed animalis. *)

A toto quoque in partes similis ratio et consideratio de-

scendit. Sunt cnim singula organa propriis actibus assignata,

qui quandoquc contrarii, quandoque differentes, scmper vcro

diversi. Est quoque virtus motus principium incorpore adapto;

omnium vero actuum, impossibile cst, candem proximam esse

virtutem, immo singulis singulas et proprias aptari necesse est.

*) Ari.st. Mclapli. f) io46«i 9.

*) Eth. Nic. lio5b 20: xo eiiei obv ta ev tYj '|t)yiQ 'fi)/6ii2\>a tpia tatl,

ita^V] otjvajj.et(; e^etc — Aus dieser Stclle darf man wohl schliesscn, da^ss dem
Alfredus auch die Elhik des Aristotclcs nicht unbckannt war.

3) Arist. dc an. 408^ I3.

^) Bci Jlaurcau (Mcmoirc, p. 12) laiilct ohiijc Slclle nach dcr Abbrevialion

:

«Compilatio de motu cordis^^ folgcndcrmassen : Omnis virlus est operativa;
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Organa enim inter se eisdem distantiis sejuncta sunt. Has igitur

Fol,54bomnes potentias eidem et simplici principio adaptare finis nobis

col. I. hujus negotii est.

Atque imprimis id simplex dicimus, quod solo intellectu

partibile, actu in se nullam recipit sectionem, ut animam. Ea
enim, etsi corporeae moli comparata simplex videatur, ad divinam

tamen essentiam, vel, quod infinito inferius est, ad intelligentias

relata a simplici esse vel intellectu relato simpliciter multa varie-

tatum et dissonantium possibilitate et passibilitate discordat. ^)

Hanc igitur substantiam actu esse sensusque et motus, id est vitae

animalis principium, probat Aristoteles in libro de anima,^)

passiones autem et operationes sunt in materia. Anima est activa, sed ad

corpus relata. Corpus etiam suscipit actus, sed ab anima conjuncta. Quo-

libet enim relatorum nonente, reliquus perit. Ergo neutri per

se hujusmodi viitus inestj cujus enim est potentia ejus est operatio ; non enim

anima, nec corpus dormit, digerit ratiocinatur vel sentit, sed animal proprie.

*) Auch die Lehre von der blos relativen Einfachheit aller, auch

der intellectuellen Substanzen gegenuber Gott, dem ersten, allein materiefrei

wirkenden Wesen, scheint dem fons vitae Ibn GebiroFs zu entstammen,

Vi^o nach Munk's Veroffentlichung, im lll. Buche davon gehandelt wird. Eine

Consequenz dieser Lehre ist die Nichtexistenz getrennter, stoffloser Formen

als individueller Wesen (formae separatae). Da nichts ohne Passibilitat ist

ausser Gott, so muss Alles mit irgendwelcher Materialitat behaftet sein. Da-

mit tritt der Zusammenhang der Motive klar vor die Augen, welcher Alfredus

bestimmte, die Trennbarkeit des impassiblen Seeleotheils, des Mobq, und die

individuelle Fortdauer zu laugnen. — Auch das Buch de causis, welches sicher-

lich schon auf die in der einl. Ahhandlung erwahnte Schrift de spiritu et

a n i m a von Einfluss gewesen ist, kennt ausser Gott keine stofflosen Existenzen :

Virtus divina est super omnem virtutem intelligibilem et animalem et naturalem,

quoniam est causa omni virtuti. Et intelligentia est habens helyachim (oXyj,

b\iv.bv, aliquid materiale nach Thomas von Aquino, vide : Haneberg, Sitz.

Ber. der k. bayer. Ak. d. W. 1863, S. 368), quoniam est esse et forma, et

similiter anima est habens helyachim, et natura. Et causae quidem primae non

est helyachim, quoniam ipsa est e s s e t a n t u m. Quod si dixerit aliquis, necesse est,

ut sit habens helyachim, dicemus: helyachim estesse suum infinitum, quare

individuum suum est bonitas pura et influens super intelligentiam omnes boni-

tates et super reliquas res mediante ea. (Cod. aul. vindob. Nr. 125, fol. 55^.)

2) De an. 413^ 11.
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neque ei recte sapientis contradicit cujusquam opinio. Est enim

perfectio prima corporis physici potentia vitam habentis. ^)

Continui igitur interpolatum aliquid vel successivum causam

esse, possibile non est. Esset enim et non ens enti causa. Est

enim semper continuum et semel; illud autem decisum et pluries.

Atqui omnes, quae ab epate vel capite sunt, operationes anesibus

intersecari, augmenti detrimentique esse susceptivas, nuUi venit

in dubium ; ut tam vero et sensum primum semel et continuo ex-

tendi, non solum physicis, sed et mercenariis morborum curato-

ribus saltem experimento compertum est. Non ergo a capitis

*) De an. 41 2a 27. — Die Uebersetzung von evteAiysta yj TrpcutYj mit

perfectio prima spricht dafiir, dass Alfredus die BUcher de anima nach

der a rabi sch- lateinischen Uebersetzung citirt. Die griec hisch-latei-

nische, welche das Mittelalter benutzte, iibersetzt diese Worte mit a c t u s

primus (Vgl. Jourdain Rech. S. 291). — Dies dient auch zur weiteren

Rechtfertigung der in der einleitenden Abhandlung S. 15 ausgesprochenen

Ansicht, dass die von Michael Scotus herriihrende arabisch- lateinische

Uebersetzung diejenige war, durch welche dem christlichen Abendlande die

B ekanntschaf t mit den a ristot elis ch en Biichern de anima
zuerst vermittelt wurde. — Jourdain halt es fiir wahrscheinlich, dass

die griechisch - lateinische Uebersetzung friiher im Gebrauche gewesen sei,

als die arabisch-lateinische, weil er in der Schrift Wilhelm's von Auvergne :

de anima, nur Spuren der. Beniitzung der griechisch-lateinischen Version ge-

funden haben will. AUein die Schrift de anima, eines der reifsten Produkte

Wilhelm's, der bis I248 gelebt und gewirkt hat, kann um mchr als ein Jahr*

zehent spater, als die Schrift Alfred's de motu cordis, zu einer Zeit, wo die

neuere und bessere griechisch-lateinische Uebersetzung bcreits cn vogue war,

verfasst worden sein. Die Stelle aber (Guil. Alverni Op. omn. Aureliae, 1674,

T. II, j). 82), aus welcher Jourdain directe zu schlicssen wagt (Rcch. S. 292),

dass Wilhelm von einer arabisch-latcinischcn Ucbeisctzung der Biicher de an.

Uberhaupt nichts gewusst haljc, bcwcist bci nahercr Untcrsuchung fUr das

daraus Gefolgertc nichl das Mindestc. Auch Wilhclm liat olinc Zweifcl, wie

sein Zeitgenosse Albert der Grossc, nebcn dcr ncucrcn griechisch-lateinischen

Uebersctzung die iiltcre arabisch-lateinische gekannt. Gegeii Jourdaiu's An-

nahme spricht ferner dic sehr alte Wiener Ilandschrift Nro. 635, vvclclic dic

gri echish - lateinische Uebersetzung der BUcher de anima niit deni Com-

mentar des Averroes enthJilt und dicsclbc ausdrUcklich als nova translatio be-

zeichnet. Am Schlusse stcht : Kxplicit libcr dc nninia de nova trans-

1 a t i o n e.
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virtute aliquidad cor derivatur. Palam igitur est, eorum cor esse

principium. Demonstrat hoc Aristoteles in libro de expiratione

et respiratione , ^) in libro quoque de somno. ^) Quoniam

igitur sensus principium ab eadem parte fit animalibus, a qua

quidem et motus, terminatum est priusin aliis; ipsa vero esttrium

locorum determinatorum media, capitis et deorsum ventris. San-

guinem quidem habentibus haec est circa cor, universa enim

sanguinem habentia cor habent, et principium motus et sensus

hinc est. . . . Totis ergo sensibus cof principium est, non ergo

a capite sensum ducit. A cerebro igitur duo nervi derivati

cordis ingrediuntur substantiam, ut his mediis ad cerebrum

fiat irradiatio virtutis vivificae spiritusque. A corde quoque

ad cerebrum ad eundem effectum venae directae sunt; his enim

intersectis non sentit animal Sol enim radio lucem et calorem

ministrat colorumque varietatem ducit in actum. Cor quoque

mediantibus venis et nervis et arteriis, primae virtutis actum eja-

culans, ceteras omnes circumquaque distribuit in susceptum sin-

gulorum. Postremo motus animati corporis, in eo quod animatum,

anima immobile principium. . . .

Fol.54b In summa igitur inferre licebit, quod sit organum vitae et

col. II. vegetabilitatis idem fere proximum in simpliciter vegetabili, quod-

que animalis multae et multiplices operationes diversa et diver-

sarum potentiarum ad sui perfectionem exigunt instrumenta,

eidem tamen et simplici principio sine medio organum insidenti

respondentia. Et hoc est, quod a principio expleti laboris polli-

cebatur intentio.

Explicit liber demotu cordis.

1) De exp. et resp. 474^ 3.

*) De somn. 456^ 3.

I



Auszug aus dem „Commentum Alveredi super librum de vegeta-

bilibus Aristotelis". God. aul. vindob. Nro. 2302, fol. 127—128.

(Vgl. Einleitende Abhandlung, S. 11.)

D,er Commentar ist darauf gerichtet, die Unterschiede des Unorga-

nischen und Organischen, von Mineral, Pflanze und Thier klar zu machen.

Doch tritt bei dem Bestreben, die Trennungslinien, soweit es die Hilfsmittel

der damaligen Empirie gestatteten, scharf zu ziehen, der aristotelische Gedanke

einer aufsteigenden Continuitat der Lebenserscheinungen nicht in den Hinter-

grund. Die Natur schreitet in aufsteigendem Schritte von Einem zum Andern,

selbst vom Unorganischen zum Organischen, das ist die Grunduberzeugung des

Commentators, der er in zahheichen, wenn auch kurzen Bcmerkungen Aus-

druck gibt. Gleich im Eingang werdcn v i e r Naturreiche unterschieden

:

Inferioris mundi corporum quatuor sunt principaUa genera, confusa, c o n-

gelata, plantae et animalia. Von den Confusa wird gesagt: Elemen-

torum quamproprie servant vestigia, ut quae vulgus dicit elementa. Congelata

nennt er die Mineralien : quae generationem elementarem tantum suscipiunt,

crementum vcro et scnsum repudiant ; sunt cnim substantia corporea, materiata,

creata. Thiere und Pflanzen fallen unter die Kategorie der lebenden Wesen

(xa '^\v]^byo.) : Planta vero, quae radice fulta gcnerationem suscipit et crcmentum,

est substantia animata sensibilis, — animal vcro cst substantia generationem,

crementum sensumque suscipiens. — Substanliam animatam sensibilem horum

in duobus, scilicct planla ct animali, dicitur naturam esse . . . animata enim

sunt praedicta cori^ora. — In animalibus cnim multi apparent animae effectus,

unde et ipsa vita cvidcntor apparet; in planla vero pauci sunt animae eflectus,

unde et in ipsa cst vita occulta, vix enim dignoscilur, in quo differat a ccmge-

latis. — Nach dieser Aunaherung wird der Unterschied dcs Mincral- und

Pflanzenreiclies so bestimmt : in quibus vegetabilia a congelatis diffcrant . . .

vegetabilia enim nascuntur, crescunt et sccundum temporum habitudines

constituuntur, seneclutc quoque intereunt, quae omnia cum animalibus

plantae sunt communia , unde quidam animalia cas cssc diccbant, . . •

Barach, Biblioth. philos. med. aet. II. 8
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Congelata vero nuUam istarum virtutum habent; quaedam eorum, cum

augentur, crescunt; quaedam vero eorum semper uno modo permanent,

ut ipse [Aristoteles] in meteoris et libro de congelatis. ^) — Als wesent-

licher Unterschied zwischen Thier- und Pflanzenreich wird die Art, durch

welche beide zur Fortpflanzung motivirt erscheinen, hingestellt ': non enim ap-

peteret animal coitum, nisi condelectaretur
;
planta vero sola propagatione prolem

facit. Ueber die Propagation der Pflanzen wird ferner bemerkt : quidquid enim

ab activitate manente per generationem educitur, per territorii attributionem

firmatur. Auch die Frage, ob den Pflanzen desiderium zuzuschreiben sei, —
desiderare enim videntur — wird abgehandelt; bei dieser Gelegenheit wird

vom Hunger der Thiere und dem Instinkt der Sattigung gesprochen. Fames

wird bestimmt als nutrimenti appetitus ex attractione membrorum . . . sentit

enim animal inopiam, unde et exasperatur, sed inopiae sublevationem intelligit,

unde et dolor removetur, cessante enim causa cessat eff^ectus, et hoc o c c u 1 1 a

fide cognoscimus. Bei der Untersuchung der Frage, ob die Pflanzen

empfinden, wird folgende Deflnition der Empfindung gegeben : perceptio im-

pressionis ab appHcatione exteriorum . . oportet enim, ut instrumentum exte-

riorum appHcatione aliquo modo afficiatur, quam affectionem jjercipiens anima

sentit. Als instrumenta sentiendi werden die Nerven bezeichnet: In animali

nervi instrumenta sunt sentiendi, molles impressioni cedunt, unde et in his

insit sensus; duri resistunt, unde et motus dicuntur non sensibiles. Der

Commentator scheint nicht abgeneigt, den Pflanzen hartere, nicht sensible

Nerven zuzuschreiben. Doch verwischt er die Trennungshnien immer wieder,

indem er stets von neuem Pflanzen- und Thierreich einander annahert, so z. B.

in folgenden Stellen : sunt quaedam animalia, quae virtutibus illis carent, quibus

videtur vita animah inesse. — Quaedam animalia . . . ut plantae generantur

et corrumpuntur. — Item quaedam animalia ut plantae, ut ostrea et conchilia,

conchis suis ut radicibus affixa sunt etiam terrae. — Schliesslich sei noch einer

Stelle erwahnt, welche den gemassigten Nominalismus, zu dem sich der Ver-

fasser der Schrift de motu cordis bekennt, ausser allen Zweifel setzt. Von der

Definition wird bemerkt: aequale est diffinitio et ratio nominis, idem signans,

ut hoc substantia animata sensibilis et hoc appello animal Von der species

wird gesagt : suis individuis dat nominationem.

1) Der Ausdruck ^(Congelata* wird in dem im Mittelalter vielgelesenen

Schriftchen <^MineraHa Avicennae^^ nicht zur Bezeichung des ganzen Mineral-

reiches, sondern einer bestimmten Gattung von Mineralien, und zwar mit Riick-

sicht auf die Entstehung derselben gebraucht : Fiunt autem lapides duobus

modis, conglutinando et congelando . . . Ex aqua autem fiunt lapides duobus

modis ; unus est quod congelatur aqua guttatim cadens — stalaktitische Minerale ?

(Min. Avic. Cod. monac. Nr. 9676, p. 49.)
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YORBEMERKUNG.

D.ie Schrift de differentia spiritus et animae gehort wie das Buch de

causis, der fons vitae und mehrere andere dem Verstandniss des christlichen

Abendlandes durch lateinische Uebersetzungen vermittelte Erzeugnisse der wis-

senschaftlichen Cultur der Araber, zu jenen Schriften, welche am Ende des

12. und zu Anfang des 13. Jahrhunderts, Wiirfen in ein stagnirendes Wasser

vergleichbar, einen hoheren Wellenschlag der geistigen Bewegung zuerst er-

regten. Die nach den ergebnisslosen dialektischen und theologischen Kampfen

des 12. Jahrhunderts durch zahlreiche Enttauschungen des Denkens und Wollens

ermiidete, in Skepticismus und blindem Autoritatsglauben erstarrende Scholastik

schopfte aus den niichternen, zu eigenen Erklarungsversuchen anreizenden Lehr-

satzen dieser Schrift, wie aus einer frischen Quelle, neuen Denkstoff. Ihr reicher,

sich sowohl auf die Somatologie, als auch auf die Psychologie erstreckender Inhalt,

— welcher ausser der Lehre vom Lebensgeist, als Vermittler der Beziehungen

zwischen Leib und Seele, und einer detaillirten Beschreibung des Nerven-

systems und seiner Functionen, eine klare und ansprechende Auseinandersetzung

des platonischen und des aristotelischen Seelenbegriflfes nebst einem Versuch,

auf rein physiologische Weise die Enstehung der Vorstellungen und die Pha-

nomene der Erinnerung zu erklaren, darbietet, — lieferte lauter Keime neuer

Vorstelhmgen und Problemc, deren mehr oder minder deutliche Spuren schon

bei Schriftstellern des 12. Jahrhunderts bemerkt werden konnen, deren reifere

Nachwirkungen aber erst das 13. Jahrhundert gczeitigt hat.

Es wurde in der einleitenden Abhandlung mehrfach auf die Ideen hinge-

wiesen, welche Alfredus Anglicus aus dcr Schrift de diff. sp. et an. geschopft

und weiter entwickeh hat. Aber nicht allein Alfredus, auch andere, in die

Entwicklung der scholastischen Philosophie nachhaltig eingreifenden Denker des

13. Jahrhunderts haben aie beniitzt oder bestritten oder ihre Satze fortgebildet.

Auch Albert den Grossen haben ihre Thesen sehr beschaftigt (vgl. dessen

Abh. de spiritu et respiratione, Opp. V, p. 1 31— 175), und Roger Bacon's

psychologische Betrachtungswcise erscheint von ihnen ganz beeinflusst. (Vgl. Rog.

Bacon, Op. maj., 257— 261.) Desgleichen spriclit die grosse Zald dcr mitunter
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commentirten oder glossirten Handschriften, wclclie die Bibliotheken noch heute

von der Schrift de differentia spiritus et animae aufweisen, sowie ihr haufiges

Vorkommen unter den handschriftlichen Sammlungen der lateinischen Ueber-

setzungen aristotelischer Schriften fiir ihre grosse Verbreitung und das Ansehen,

welches sie in den Schulen des Mittelalters genoss,

Ich glaube daher der Geschichte der Philosophie des Mittelalters keinen

iiberflussigen Dienst zu leisten, indem ich die Schrift de differentia spiritus et

animae, welche bis jetzt wegen ihrer Verborgenheit von den Historikern der

Philosophie ganz unberiicksichtigt geblieben ist, durch diese Ausgabe einer

allgemeineren Beniitzung zuganglich mache, Sie wird, wie ich zuversichthch

erwarte, dazu dienen , manche These der mittelalterlichen Psychologie und

Anthropologie auf ihr eigenthches Motiv und ihre ursprungliche Anregung

zuriickzufiihren, um die schon vielfach bestatigte Wahrheit neuerdings zu be-

kraftigen, dass der von Haus aus mehr zum passiven Insichaufnehmen als zum

Selbstdenken geneigte Geist des Mittelalters stets zuvor sich empfangend ver-

halten hatte, ehe er einen Schritt in selbstthatiger Arbeit nach vorwarts that.

Ueber den Verfasser der Schrift de diff^erentia spiritus et animae ent-

nehme ich W{istenfeld's Geschichte der arabischen Aerzte und Naturforscher

(Gottingen, 1840, S. 49— 50) folgende Notizen (beruhend auf: Historia orient.

aut, Gregorio Abul-Pharajio ed, Ed. Pocock. Oxon. 1672, 179; Biblioth. Ara-

bico-Hispana Escurialensis op. Mich. Casiri. I, p. 416; und auf Abu Oseibia's

Lebensbeschreibungen) : Costa ben Luca, ein christlicher Arzt und Philosoph

aus Baalbek, lebte zwischen 864—923 (250 und 311). Er wirkte vorziiglich

als Vermittlei griechischer Wissenschaft nach dem Orient. Auf seinen Reisen

in griechische Stadte sammelte er Biicher und brachte sie mit nach Syrien

;

er wurde nach Bagdad berufen, um griechische Werke zu iibersetzen. Seine

ausgebreitete literarische Thatigkeit erstreckte sich auf die Gebiete der Medicin

und Philosophie, der Geometrie, Astronomie und Musik. Seine Schriften zeichnen

sich durch Gedankenreichthum bei aller Kiirze des Styls aus. Wiistenfeld gibt

ein Verzeichniss der!-elben. Auch Steinschneider berichtet iiber einige Schriften

Costa's in seiner gelehrten und scharfsinnigen Abhandlung: <fConstantinus

Africanus und seine arabischen Quellen^> (Virchow's Archiv, B. 37— 39.) Ausser

der Schrift de differentia spir. et an. gehoren unter denselben der Philosophie

an : <Jsagoge in dialecticam» und «De Graecorum philosophorum sectis et in-

ventis». Im Mittelalter wurde aus Costa ben Luca der Name Constabulus

gemacht. (Vgl. den Pariser Catalog d, lat. Handschr. im Index IV, p. XXXV ;

Albertus Magnus 1. c. ; Steinschneider a. a. O. 37. B. S. 405; Werner, Ent-

wicklungsgang d. mittelalt. Psych. S. 42, Anm.)

Von dem Uebersetzerder Schrift de differentia spir. et an., Johannes
Hispalensis, handeh Jourdain ausfiihrlich in den Recherches etc. p. 113—
118. Er ist identisch mit Avendeath oder Avendear (Ibn Dauth) einem con-

vertirten Juden, dem Gehilfen des Dominicus Gundisalvi bei den Uebersetzungen,

welche dieser aus dem Arabischeu in's Lateinische mittels des Castilischen auf
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Geheiss des Erzbischofs Raimund von Toledo (i 130— 1150) um die Mitte des

12. Jahrhunderts unternahm. Zu den Uebersetzungen, welche als von Joh. Hispa-

lensis herriihrend von Jourdain angefiihrt werden, fiige ich noch folgende hinzu,

welche in Wiener Handschriften seinen Namen tragen : Cod. Nro. 2436 enthalt

ausser der bekannten Uebersetzung des <fliber Alfergani* von Fol. la—85^ :

<^Albumasar, Introductorium magnum in Astrologiam intcrprete Johanne Ilis-

palensi», danr von Fol. i^^b— 138^ eine kleine Schrift: ^Johannes Ilispalensis,

Tractatus de mutatione aeris» ; Cod. Nro. 2452 einen liber Astrolabii mit der

Ueberschrift : «.Incipit liber Astrolabii, editus a magistro Johanne yspano quem

translatavit de arabico in latino* ; Cod. 3124, fol. I^a— i^b: <.^Haly Aben

Ragel, Regulae utiles de electionibus translatae per Johannem Hispalensem».

Die der nachfolgendcn Ausgabe zu Grunde gelegten Handschrifteu sind

folgendc

:

Codex monacensis Nro. 9676 = M.

Codex aul. vindobonensis Nro 113 = A.

Codex aul. vindobonensis Nro. 87 = B.

Die Reihenfolge bezeichnet den relativen Werth der Handschriften.

Nro. 113 ist von einer instructiven Marginal- und Interlinear-Glosse, die von einem

unbekannten dem 13. Jahrhunderte angehorenden Verfasser herriihrt, begleitet,

aus welcher einzelne Stellen in die Anmerkungen aufgenommen wurden. Die

arabisch-lateinischen Worte wurden absichtlich getreu nach den Handschriften

reproducirt. Dieselben durch die richtige Schreibung zu ersetzen, schien mit

dem Interesse an unverfiilschter historischer Wahrheit nicht ganz vereinbar.

Die alte Ausgabe der Schriften des Constantinus Africanus, in der sich

eine Abhandlung : de animae et spiritus discrimine vorfindet, welche, wie Stein-

schneider (a. a. O. B. 37, S. 404) angibt, kein Werk des Constantinus, sondern

die vermuthlich durch falsche Lesart des Namens in die Werke des Constan-

tinus gerathene Abhandlung des Costa ben Luca in der von Joh. Hispalensis

herriihrenden Uebersetzung sein soll, konnte ich mir bis jetzt nicht ver-

schaffen, um sie mit dem authentischen Texte des Johannes Hispalensis zu

vergleichen.



De differentia animae et spiritus liber

quem filius Lucae medici, nomine COSTA-BEN-LUGAE, cuidam

amico suo, scriptori cujusdam regis, edidit, JOHANNES HISPA-

LENSIS ex arabico in latinum Raimundo Toletano Archiepiscopo

transtulit. *)

PROLOGUS.
nterrogasti me, honoret te Deus, de differentia spiritus

et animae, et ut tibi scriberem, quod dixerunt antiqui

de ea ^) sapientes. Et ecce tibi scribo quaedam collecta,

quae excerpsi de libro Platonis, qui vocaturPhaedon,^)

et de ejus libro, qui vocatur Timaeus, ^) et ex libris Aristotelis

physicis etTheophrasti, ac Bendedinis ^) in animam, et ex libro,

qui Galent, quem fecit de concordia quarundam sententiarum

et gloriosissimi Hippocratis atque Platonis, ^) et ex libris ejusdem

Galeni, quos fecitde operemembrorumChirurgiaeinutilitatem.^)

Et usus sum in eo maxima brevitate, quia novi, te ^) variis ne-

gotiis occupatum et in operibus regis valde sollicitum, et quod

prae angustia temporis impossibile est tibi, in his libris inspicere.

*) Vgl. Jourdain, Recherches, pag. Ii6— 117.

^) A: in ea

*) Codices: Catadon.

3) M, Ay B: Thymaeus.

^) M: tendedis A: Bendedis — Ich wage nicht zu entscheiden, wer

mit diesem Namen gemeint sei. Ben Thebith .? (Thabit Ben Corra, vid. Wiisten-

feld, Gesch. d. arab. Aerzte u. Naturforscher S. 34. flg.)

5) scil: De placitis Hippocratis et Platonis.

^) sic codices
;
gemeint wird wohl sein : de usu partium.

') M: te novi



121

Et credo, quod ea, quae scripsi, tuae sufficiant petitioni Deo au-

xiliante, maxime cum sis in scientia naturali ^) peritus. ^) Nunc

incipiens dicam : qui voluntscire dififerentiam, quae est inter dictas

res, necesse est primo sciant, quid sit unaquaeque illarum, quia

impossibile est scire differentiam aliquorum, nisi sciatur unum-

quodque eorum. Sed habita scientia unius cujusque poterit sciri

eorum differentia, et quia volumus patefacere animae spiritusque

differentiam, necessarium est, ut primum loquamur de anima et

spiritu, postea de differentia, quae est inter utrumque. Incipiamus

autem aspiritu, utleviussitopus postea, cum dicemusdeanima.^)

CAPITULUM I.

Opiritus^) est quoddam corpus subtile, quod in humano
corpore oritur ex corde et fertur in assurienet ^) i. e. in venis

pulsus ad vivificandum corpus ; operatur ei quoque vitam et an-

helitum atque pulsum. Et similiter oritur ex cerebro et nervis

et operatur sensum atque motum. Et quidam ex laudabilibus^^)

medicorum atque physicorum de his, qui in corpore viventium

usi sunt opere Chirurgiae, putaverunt, quod in corde sunt duo '^)

ventriculi vel concavitates, una quidem in dextera parte et alia in

sinistra. In his duobus ventriculis continentur sanguis et spiritus,

sed in dextero ventriculo plus est de sanguine, quam de spiritu,

in sinistro vero plus cst ^) spiritus quam sanguinis. Et ex dextero

ventriculo procedunt duae venae, una ad pulmones et per eam

^) A u. B: naturali physica,

2) Der nun folgendc Theil des Prologs fehlt in der Munchner Ilandschrift,

Statt dessen folgen die Worte: Dicam prius de spiritu et postea de anima.

^) A: Incipit liber de differentia animae et spiritus.

^) A: Glossa marg: Aluedus in libro de motu cordis dicit:

quod sanguis, cum in sini.strum thalamum admittitur, pars cjus parvissima subita

digestione fit spiritus. (Vgl. Einl. Abh. p. 6)

5) Sic M \x. A; B: asimencli

^) B: ex philosophis laudabiHbus

7) A: Glossa inlcrl : Aiistotclcs autcm pouil trcs vcntriculos.

8) Fehlt m A \x. B.
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fit anhelitus ^) cordis. Cor autem colligitur et extenditur 2) et

per ejus collectionem et extensionem fit pulsus totius corporis.

Et ideo pulsus indicat esse cordis, i. e. ejus passiones proprias,

tam aequales quam inaequales, atque diversas, quae fiunt diversae

causa impedimenti 3) ejusdem cordis, quod autem accidit ei a

semetipso vel a quibusdam membris sibi vicinis. ^)

Cor ergo, cum extenditur, attrahit per praedictam venam ^)

ex pulmone partem^) aeris, quae ingreditur^) pulmonem per an-

helitum ad refrigerandum calorem naturalem, qui ih corde est,^)

ut sit in eo propter hoc nutrimentum vel sustentatio ejusdem s.pi-

ritus, qui continetur in ejusdem ventriculis. Et cum hoc colligitur,

cor expulsat per ipsam venam ad pulmonem quicquid ^) gene-

ratur in eo vaporum fumosorum ^^) et expellit eos igneo calore,

qui est ineo, et pulmo expelHt eos a corpore, ethaec venavocatur

pulsus. Alteram vero venam vocant Arabes alaphar i^), et haec

vena in ortu a corde dividitur in duas divisiones, quarum una

ascendit petens superiora corporis, et procedunt ex ea rami a

pectore usque ad extrema capitis, per quos vivificatur haec'pars

corporis; et alia petens inferiora descendit usque ad extremitates

pedum, et procedunt ex ipsa rami, per quos vivificatur inferior

pars corporis humani ; et rami utriusque partis praedictae venae,

quidispertitisuntperreliquumcorpusvocantur^sJJi-^^r^V/^^/ji.e.pulsus.

*) Af Gl. interl: id est inspiratio et respiratio

2) A^ Gl. interl : expirando sive inspirando

^) A, Gl. interl : ut aegritudinis

^) A ,GL marg: ut ex calefactione pulmonis vel epatis vel indigestione

stomachi

5) A^ Gl. interl : directam a corde ad pulmonem

6) Af Gl. ?narg : partem dicit, quia una pars manet ad mitigationes ipsius

pulmonis, forte epatis. Sciendum enim, quod membrum retinet sibi de ad-

veniente necessarium et residuum alteri transmittit.

''') A u. B: ad pulm.

^) A, Gl. marg: nisi sic esset, corrumperetur animal propter nimiam ca-

liditatem in corde existentem.

^) Ay Gl. interl : superfluum

*") A, Gl. marg: Vapor potest proprie dici resolutio ex materia liquidij

fumus autem ex materia solida, humefacta tamen.

11) B: alabar; M: alahar
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Et haec est causa vitae corporis humani propinquior, ^) et per

hoc 2) tribuit unicuique membro de spiritu, qui est in ventriculo

cordis sinistro.

Et indicium, per quod probatur, quod humana vita fit per

hunc spiritum, est, quod videtur de exitu ejusdem spiritus in hora

mortis: motus scilicet ventris et oris, labiorum quoque et pec-

toris, illud scilicet, quod fit quasi singultus et saltus et anhelitus

altus, et vulgus vocat haec omnia arabice amaAra,^) i. e. recessio

vel exitus animae. Et ejus exitus a corpore fit per idem ipsum,

quo ingreditur ad ipsum aer inspiratus, quia aer egreditur a ven-

triculo cordis ad pulmones per venam, quam supra diximus, quae

transit a corde ad pulmonem, ut attrahat aerem et extrahat va-

porem fumi, ^) et ex pulmone per calamum pulmonis i. e. per

guttur transit ad os, et ejus ab ore exitus fit tempore motus oris,

sive quando aperitur os et jam a se claudi non potest, sed necesse

esset, ut jam claudatur propter anhelationem vitae post exitum

spiritus ab eo.

Causa autem, qua egreditur hic spiritus a corde, est causa

mortis, vel causa velocitatis vel tarditatis ejus exitus est levitas

mortis sive gravitas et apparitio ejus in quibusdam hominibus vel

occultatio ejus in aliis. Causa quoque subitaneae mortis et cetera

talia aliena sunt a libro isto, quia majoris inquisitionis sunt et in-

digent primis propositionibus ct argumentis probabilibus ex

pluribus libris medicorum artis, quorum expositio proh'xa est, et

propter hoc dimisimus nunc eorum expositionem.

Patet autem per hoc quod diximus, quod vita fit per spiritum

hunc, qui est in ventricuHs cordis, et quod pulsus atque anhelitus

sunt constituti ad adaptationem ejusdem spiritus ad refrigerandum

cor, scilicet per acrem, qui ingreditur ad ipsum de foris, et per ex-

pulsum vaporum fumositatis ab eo. Jam igitur patet, quod spi-

*) A: quac propinquior cstj CL marg : El ita hacc vcna cst propinquiGr

vitac, quae fit (sit) aDima.

*) M: schaltet crgo ein.

3) B: anaza, AI: annaxa

*) A, (//. ititerl: nocivum
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ritus, qui est in ventriculo cordis, sit causa vitae et anhelitus et

pulsus, et hoc est, quod necessarium est scire de spiritu vitali, cujus

emanatio est a corde. *)

CAPITULUM II.

Opiritus vero, qui procedit ex cerebro et transit ad cetera

niembra corporis ^), nominatur ^) animalis, cujus nutrimentum vel

sustentatio est spiritus, qui fit in ventriculis cordis, quia divi-

siones partis assurienet, ^) id est pulsus, qui vocatur alaphar, ^)

qui immittitur a corde in superiores partes corporis, cum per-

venerint omnes ad os capitis et penetraverunt illud, conjunguntur ^)

omnes ad invicem et contexuntur ad instar texturae retis. Et de

pulsibus ipsis contextis extenditur quaedam pars sub cerebro,

petens inferiora cerebri, apta ad recipiendum spiritum animalem,

trahens ei spiritum vel partem de spiritu vitali, quem diximus esse

in ventriculis cordis.

Cerebrum vero dividitur in duas divisiones, quarum una est

anterior ^), quae est major, et altera, quae est posterior ; et in

illa anteriori sunt duo ventriculi habentes introitum ad commune

spatium, quod est in medio cerebri. ^) In posteriori vero est

*) M: setzt zu : sive ex corde.

^) A VL. B schalten hier: et ein.

3) M: vocatur

*) A, GL interl: id est venae pulsatiles.

5) M: alahar

^) M: et componuntur

'^) Aj Gl. marg : in qua viget sensus et imaginatio

^) A, Gl. interl : quidem secundum medicos. — Diese Bemerkung des

anonymen Glossators beweist, dass er in Betreff der Hauptcentra im Gehirn

und ihrer Functionen einer anderen Tradition zugethan war, welche das Mittel-

alter hindurch neben der der Chirurgen und Aerzte bei den Philosophen
und Theologen sich findet, wie dies schon A 1 b e r t hervorgehoben hat

(Beitr. z. Gesch. d. Chiiurg. Wien, 1877, S. 38). Letztere Tradition erscheint

dadurch bemerkenswerth, dass nach ihr das hintere Centrum der Bewegung
vorstehen soll. Daher bemerkt auch unser Glossator zu den Worten des

Textes: <^quae est posterior-'-* in hac viget motus.
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unus ventriculus faclens iter ad supradictum spatium, quod est

commune utrisque ventriculis, qui sunt in anteriori parte cerebri.

Pulsus ergo subtiles, qui mittuntur a reti, *) quod est sub cerebro,

ad interiora cerebri cum pervenerint, ad illum vcntriculum, qui

estincerebroanteriori,perducuntspiritumvitalcm,qui,indetransiens

ad alterum ventriculum, fit ibi subtilior et purgatur atque aptatur

ad recipiendum virtutcm animae, ^) et haec fit ei quasi digesto

et converso ^) in spiritum subtiliorem atque clariorem. Deinde

transit ab ipsis ventriculis de spatio in spatium in ventriculum

posteriorem per ipsum meatum, quo vadit a communi spatio, quod

est in medio cerebri, ad priorem.

Et in ipso transitu et meatu i. e. in ipso introitu, per quem

vadit spiritus, habetur quoddam spatium et quaedam particula

de corpore cerebri, similis vermi, *) quae elevatur et deponitur

in ipso itinere. ^) Cumque fuerit haec particula elevata, aperitur

foramen, quod est inter commune ^) spatium, quod jungit ventri-

cula, et inter ventriculum posterioris cerebri; cum vero deposita

fuerit, clauditur. ^*) Cum ergo apertum fuerit foramen , transit

spiritus de anteriori cerebro ad posterius, et hoc non fit nisi cum

necesse fuerit recordari alicujus rei, quaetradita estoblivioni

in tempore, quo fit cogitatio de praeteritis. Si vero foramen

apertum non fuerit, nec transierit spiritus ad posterius cerebrum,

nec recordatur homo, ncc aderit ei responsio eorum, de quibus

interrogatur. Illa vero apertio foraminis, quae fit per elevationem

illius corporis, quod assimilatur vermi, est diversa in hominibus

in celeritate et tarditate. Fit enim haec^) in quibusdam tardius,

et ideo fiunt tardae memoriae et tardi ad respondcndum multum

*) B: arclhi M\ arcti

*) A, Gl. marg : animae scil. r a t i o n a 1 i s

2) A: digestio et conversio.

*) Ay Gl. interl : claudcntis se pcllicula

^) A^ Gl. intcrl: pcr quem vadit Sj)iritus a nicdia parte ccrcbri ad po-

stcriorem.

*) Ay Gl. intcrl: id est in mcdia partc ccrebri

') Ay Gl. tnterl: illa pcllicula foramcn.

(® Af Gl, interl : scil. a])crilio foraminis.
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cogitantes. Et ideo accidit ei, qui vult recordari alicujus rei, ut

caput suum valde mergat et inclinando retro vertat et immotis

oculis sursum aspiciat, ^) ut haec positio vel figura fiat ei ^) auxi-

liatrix ad aperiendum foramen praedictum, et ut ipsum corpus

vermile possit sursum elevari. ^)

Intellectus vero et cogitatio et providentia et cognitio fit

per spiritum, qui est in ventriculo, qui participatur illis duobus

ventriculis, qui sunt in anteriori cerebro. Cum ergo aliquis

homo cogitaverit vel aliquid providerit, necesse est, ut meatus,

id est iter et foramen, quod est inter commune spatium, quod jun-

gitur illis duobus ventriculis, qui sunt in anteriori parte capitis,

et ventriculum, quodestinposterioriejus,*) claususfiatj utspiritus

videlicet, qui est in communi spatio, possit facere ibi moras, ut

*) A, Gl. interl : moveat super, ut aperiatur illud foramen per motum.

*) B: quasi.

^) Auffallend ahnliche Vorstellungen iiber das Gehirn und seine Functionen

finden sich in dem Dragmaticon des Wilhelm von Conches, Ausg.

von Gratarolus, Argentorati 1576, pag. 276—277: In capite sunt tres cellulae

:

una in prora, altera in puppe, tertia in medio. Prima vero cellula dicitur

phantastica, id est visualis : in ea enim anima videt et inteUigit : hujus cellulae

cerebrum caUdum et siccum est, ut cum calore sicco, cujus est attrahere, formas

et colores exteriorum sibi attrahat; media cellula dicitur logistica, i. e. ratio-

naHs: in ea enim res visas discernit anima . . . postrema cellula dicitur me-

moriaHs, quia in ea exercet anima memoriam
; quod enim anima per primam

cellulam attraxit, in media discernit : per quoddam foramen, quod est inter

niediam et postremam ceHulam, ad postremam cellulam transmittit. Hoc fo-

ramen caruncula quaedam simiHs capiti vel papillae uberis muHeris obstruitj

cum vero anima vult aHquid novum memoriae commendare, vel vetus ad me-

moriam revocare, removet se iUa caruncula et aperitur foramen, quo aperto

anima discurrit, donec rerum species revocatur : et ne exeant, obstruitur iterum

foramen hujus ceUulae seu cerebeUi, quod est frigidum et siccum ... Es ist

nicht unwahrscheinHch, dass Wilhelm von Conches, der um 1150 gestorben ist,

die Abhandlung des Costa ben Luca in der Uebersetzung des Johannes His-

palensis schon beniitzt habe. Haureau, der in den Singularites hist. et

Htter. (Paris, 1861) S. 281 flg., eine fast gleichlautende SteUe aus der Philo-

sophia secunda desselben Verf. mittheilt, bezeichnet Constantinus Africanus als

QueUe, aus der Wilhehn diese Lehre geschopft haben soU (Cf. Haureau, Hist.

de la philos. scol. pag. 437)« —
*) A schaltet hier cerebro ein.
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confortetur et ut fiat hoc ei ^) augmentum fortitudinis ad cogi-

tandum et intelligendum. ^) Et ideo accidit ei, qui cogitat, caput

mergere ad terram et multum aspicere eam, et incurvare, quasi

scriberet aliquam scripturam et describeret in ea aliquas figuras,

ut fiat ei hoc quasi auxilium ad deponendum illud corpus, quod

diximus esse simile vermiculo, super foramen illius decursus, per

quem transit spiritus ad posteriora capitis. ^)

Spiritus autem, qui est in eo spatio, scilicet in ventriculo

medio, est in hominibus diversus. In quibusdam enim est subtilis

et clarus, et hic est rationabilis, cogitans dispositione et bonae

cogitationis; est autem in quibusdam corruptus,^) eritque talis

amens, irrationabilis, levis atque stultus.

Et ex ventriculo cerebri anterioris procedunt VII paria ner-

vorum, ex quibus unum par, i. e. duo nervi ab anterioribus ve-

nientes ventricuh's junguntur oculis , et fit per eos visus, et isti

inter ceteros ^) nervos sunt concavi multum, quia valde necesse

fuit visui, ut spiritus, qui mittitur ad eum, esset multus, collectus,

sufficiens et clarus et nulli alio corpori conjunctus. ^) Et aliud

par nervoram jungitur coopertorio oculorum, i. e. palpebris. Et

tertium jungitur linguae, et per hoc fit sensus gustus. Quartum

jungitur palato ad hoc, ut ibi fiat augmentatio delectationis in

gustu. ^) Quintum jungitur tympano auris, et per hoc fit sensus

auditus. Sextum descendit ad exta, praebens ^) eis sensum, et

revertitur ex eo quaedam pars ad uvulam, •') movens eam ut

sursum colligatur. Scptimumjungitur linguae, per quod movetur.

Et operantur hi nervi per spiritum, qui in eis transit a

*) B: schaltet hier quasi ein.

*) B: ut fiat fortior in cogitatione et intcllectu et providentia et cognillone.

') Ay Gl. interl: ubi viget memoria.

^) A: erit utique hic talis

*) A: prae ceteris

^) J) u. M'. permixtus.

') M omittit: ad hoc . . . guslu.

®) M: dans.

°) A: uhilam B: vulvam (gemeint ist der Nervus laryngeas rccurrcns,

ein Zweig dcs N. vagus, vvclchcr dem Galeu sclion bekaunl war.)
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cerebro ^) ad membra. Et indicium hujus rei est, quod cum

accidit aliquod accidens, ut destruatur meatus spiritus, qui est m
aliquo istorum nervorum, prohibetur spiritus, ne pertmgat ad

membra, et annihilatur ^) opus ejusdem membri : ut aqua, ^) quae

colligitur in oculo, cum separat inter spiritum, qui est in nervo,

et aspectum, operatur caecitatem: et veluti commixtiones, i. e.

mali humores et vapores, qui claudunt et separant inter spiritum

et tympanum auris aut instrumentum odoratus, aut instrumen-

tum gustus, sive instrumentum tactus, et operantur surditatem,

aut destructionem gustus, aut tactus, aut odoratus. Cumque

aperti fuerint ipsi meatus ^) aut per medicamentum, aut per dissec-

tionem venae reluctantis contra infirmitatem, redit membrum ad

opus suum et efficitur sanum et aequale.

Procedit ^) quoque ex parte cerebri posterioris nuca ^), quae

est quaedam pars -cerebri, '^) et descendit per os colli in omne

alphetar^ ^) qui sunt nodi spinae, et disperguntur ex ea multa

paria nervorum, inter unumquodque alphetar^ scilicet unum per-

transiens ad aladar, ^) quaedam caro commixta venis, ^^) per

quam fit motus membrorum, eritque per hoc motus manuum et

pedum et totius corporis.

Cujus rei indicium est : quod si aliquando aliquis ex his nervis

passus fuerit aliquod impedimentum, per incisionem scilicet vel ^ ^)

vulnus, 12) nervi autem clausi fuerint decursus, qui sunt in eo, tunc

^) A ei B omittit : a cerebro

*) M: anullatur

^) A, Gl. interl: vel aliter humor aquosus

^) A^ Gt. interl: pef quos debent spiritus fluere

5) A, Gl. marg : docet per viam narrationis, qualiter spiritus in posteriori

parte cerebri est causa motus.

«) B: micha. A und M: mica (das Riickenmark).

^) A, Gl. interl: nervosa substantia, quae est principium multorum ner-

vorum ad invicem aggregatorum.

«) M: Alphatar. A, Gl. inierl: i. e. in omnem nodum spinae dorsi

^) A: alaadar

^*') A, G/. interl: scil. deferentibus spiritum animalem

*
') A: aut per

*2) A schaltet hier ipsius ein.
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annihilatur motus ipsius membri, cui immittebatur, aut debilitatur

aut destruitur. Et hoc fit secundum quantitatem impedimenti,

quod passus est nervus ille. Videmus namque manus sanas et

integras, et causa alicujus impedimenti non apparet in eis, et tamen

nihil sentiunt, nec moventur. Et cum hujusmodi infirmitates

curatae fuerint pcr aliquod medicamentum, quo possint aperiri

decursus cerebri, ^) operandum ad id, ut scilicet fiant medicamina,

quae purgent decursus nervorum et apcriant ipsas clausulas. Re-

vertitur ad eadem membra spiritus et motus et sensus, si ipsa in-

firmitas jam non transivit mensuram curationis et ipsa membra

non fuerint adeo debilitata, ut non possint sustinere pondus

curationis.

Si fortassis accidit spiritui, qui est in omnibus ventriculis,

vel in quibusdam ex eis, aliquod impedimentum ex mala ^) com-

plexione vel ex commixtione malorum vaporum, et propter hoc de-

struitur actus illius membri ; verbigratia: cum ille spiritustantum,

qui est in anterioribus ventriculis, aliquod impedimentum vel

corruptionem passus fuerit, fit ex hoc destructio sensuum, quem-

admodum accidit ci, qui ingreditur balneum ct ibi moram facit,

— obscurantur ei oculi et nihil videt ^) : aut quemadmodum
accidit ei, in quo excitatur cholera rubea; et ei vapor ascendit

ad caput ejus, junctusque quum fuerit ille vapor spiritui, qui est

in ejus cerebro anteriori, similiter obscuratur visus ejus et non

vidit aliquid. Et similiter accidit alicui penes auditum ceterosque

sensus. Verbi gratia: si aliquod impcdimentum fuerit in parte

cerebri media et ceterae partes cjusdem cerebri fuerint incolumes,

destruitur cogitatio et cognitio tantum ct remancnt sensus ac

motus aequales, ut est illud, ^) quod accidit in melancholica infir-

mitate, quae est conmixtio vcl conturbatio rationis et destructio

*) A schaltcl cin : (lcslrucntci; i^ruccssuni. sicul ad or^ana ccrebri uucl

Irisst ; operandum ad id weg.

*) // et /) omittit : mala

^) G/. niarg : VX nihil vidct, quia vaporcs caUdi ingrcdicntcs j)er poros

corporis ct asccndentcs ad ccrebruin impclhuU s])iriluni animnlcm nilcntcm

transirc ad oculos ct prohibcut ij^sum transirc.

4) M: ut id

Barach, Biblioth. philos. med. act. 11. 9
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cogitationis. Et si fuerit impedimentum in parte cerebri poste-

riori, destruitur memoria tantum et erunt ceteri actus hominis

aequales et recti. Si vero fuerit impedimentum in duobus ven-

triculis ex his aut in tribus, et occupaverit totum cerebrum, erit

impedimentum in cogitatione et in sensu atque in motu univer-

saliter, ut illud, quod accidit in caducis et illis similibiis his. Pro-

batur ergo per hoc, quod diximus, certissime, quod ille spiritus,

qui est in anterioribus ventriculis, operatur sensus i. e. visus,

auditus, gustus, odoratus, tactus et olfactus, et cum his operatur

acagum, ^) quem Graeci phantasiam vocant, et quod spiritus, qui

est in ventriculo medio, operatur cogitationem et cognitionem

atque providentiam, ^) et spiritus, qui est in posteriori ventriculo,

operatur memoriam atque motum.

Constat igitur ex his omnibus, quod in humano corpore

sunt duo spiritus: unus qui vocatur vitalis, cujus nutrimentum

vel sustentatio est aer et ejus emanatio est a corde, et inde mit-

titur per pulsus ad reliquum corpus et operatur vitam, pulsum

atque anhelitum: et alter, qui ab anima^) dicitur animalis, qui

operatur in ipso cerebro, cujus nutrimentum est spiritus vitalis

;

et ejus emanatio est a cerebro, et operatur in ipso cerebro cogi-

tationem et memoriam atque providentiam, et ex eo mittitur per

nervos ad cetera membra, ut operetur sensum atque motum.

CAPITULUM III.

JMarrare autem aliquid de anima, certissime grave est et

valde difficile. Et hoc testatur diversitas sive discordia praecipue

philosophorum, scilicet Platonis et Aristotelis et Galeni ^) nec

non Bendedis ^) et eorum similiter, qui post illos venerunt. Sed

nos commemorabimus utrasque definitiones, quibus definiebat

eam Plato atque Aristoteles, et eorum definitiones exponemus.

1) A: acagum sive atagum B: alchis M\ aghis

*) A, GL interl: quoad praeterita, praesentia, futura

3) B omittit : qui ab anima

4) M: Boetii A: Gerosii

5) B: Bendedinis
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et in expositione ^) uniusciijusque ipsarum utamur argumentis

probabilibus, et sequatur haec narratio virtutis animae, quia haec

sufficiens erit in hoc loco et possibile erit nobis ex ea ^) inten-

tionem nostram, scilicet differentiam, quae est inter spiritum et

animam, declarare. ^)

Dicamus itaque quod Plato^j animam sic definit: ^) Anima,

inquit, est substantia incorporea movens corpus^j.

Aristoteles vero in definitione animae sic ait: Anima est per-

fectiocorporisorganici agentiset viventis poten-

t i a 1 i t e r. '^)

Nunc autem exponemus has duas ^) definitiones et inci-

piamus a prima, quae est Platonis, et ostendamus, quod anima

sit substantia, et dicamus: quicquid recipit opposita, cum sit

unum 9) et immutabile in sua essentia, est substantia. Sed anima

recipit virtutes et vitia, quae sunt opposita, anima igitur recipit

opposita, cum sit una numero et immutabilis in sua essentia, et

ita est substantia. Item dicamus : quicquid movet substantiam,

est substantia ; sed anima movct corpus, corpus autem substantia

est, anima ergo substantia est. Et quia jam manifestum est ar-

gumentis patentibus, quod anima sit substantia, nunc autem

ostendamus, quod anima sit incorporea, et dicamus: unius-

cujusque corporis qualitates sunt perceptibiles sensu, et cujus

qualitates non percipiuntur a corporeo sen^u, est incorpo-

reum; qualitates autcm animac sunt virtutes et vitia, quae

non sunt scnsibiles, ^^) anima ergo est incorporea. Item: omne
corporcum ^ ^) subjacet omnibus sensibus aut quibusdam ex eis.

^) B : in ex opj^o.sitioiie

2) A: ex hiis causis. M: ex co

^) B: patefaccre

*) A: philosophus. M: Plato philosophus

^) M: diffinivit eam.

*) M: quod anima est quaedam substantia incorporoa movcns corpus.

^) M: perfcctio corporis organici, physici

^) M: utriusque

^) M : manens idem

^*') B: sunt insensibiles

**) B\ omne quod cst corpus

9*
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anima non subjacet omnibus sensibus nec quibusdam ex eis,

anima ergo non est corpus. Item: omne corpus aut animatum

est aut inanimatum, et si anima est corpus, aut est animata aut

inanimata, sed impossibile est, ut sit anima inanimatum corpus,

quia inconveniens est, ut sit anima inanimata ; et si dixerimus,

quod sit anima inanimata, reiterabitur nobis sermo de anima,

anima utrum sit corpus i) vel non, et ascendit hoc in infinitum,

non igitur anima est corpus. Et iterum: si anima est corpus

subtile, aut erit aer aut spiritus subtilis per totum corpus dis-

persus, aut ignis diffusus, et si fuerit ita, necesse est, ut iste spi-

ritus, aer vel ignis habeat propriam speciem vel propriam vir-

tutem, quia nisi sit ei aliqua propria species vel propria virtus,

quam non habeant ignis vel aer, erit omnis aer et omnis ignis

anima, quod est impossibile ; ^) si fuerit ei propria species, ipsa

species erit anima. ^) Item: si fuerit anima corpus, necessarium

est, ut corpus simplex sit vel compositum
;
quod si fuerit simplex

corpus, erit procul dubio *) ignis aut aer aut aqua aut terra, et si

fuerit unum ex his quatuor elementis absolute, id est absque

alia 5) fortitudine vel aliqua propria specie, ^) qua separatur ab

eo, quod participatur ei in genere suo, omne, quod fuerit in genere

suo, erit anima; sic, quia probatur, quod si fuerit anima ignis,

erit omnis ignis anima, et si fuerit aer, erit omnis aer anima, et

similiter de ceteris elementis. Et si fuerit ita, omne corpus, quod

continet elementum, erit animatum, verbi gratia: si fuerit aer.

^) B: animata

2) M omittit: est impossibile

3) A^ Gl. marg : Si anima est corpus subtile, quod est verisimilius ponere,

aut erit aer inspiratus vel erit ignis diffusus per totum corpus, et si hoc, erit

ponere, ipsam animam habere hanc proprietatem, et similiter ipsum ignem habere

aliquam speciem, aut omnem ignem esse animam, quod est inconveniens, quia

sic quodlibet mixtum inanimatum esset animatum, cum in eo sit ignis. Si

ignis, qui est anima, habet aliam speciem quam alius ignis, anima erit illa

species, et sic, cum species rerum non sit corpus, anima non erit corpus.

4) A omittit: dubio

5) M: aliqua

^) M: alia specie
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pulmonis vel pulsus vel utriusque inflatus erunt animata ^) : et si

fuerit anima aqua, erit vas plenum aqua animatum, et hujusmodi

verba sunt turpia et inania. Et si fucrit anima corpus compo-

situm, erit tunc corpus animatum non corpus. Et quiajam patet,

quod anima sit substantia incorporea, nunc cxponemus, quibus

modis moveat corpus.

Dicamus ergo: quod omne corpus, quod movetur, aut mo-

vetur per motum sui moventis, quemadmodum movetur plaustrum

motu boum, vel movetur, cum id, quod movct corpus, non mo-

veatur, quia quod movet aliquid, aut movet ct movetur, aut movet

et non movetur. Et hoc fit quatuor modis, quia aut erit per

desiderium ejus a quo movetur, quemadmodum movetur amator

adversus eum, qucm amat; aut per odium sive per fugam aut

terrorem, quemadmodum ^) movetur inimicus ab inimico suo ; ^)

aut per naturalem actum, quemadmodum movetur lapis a pon-

dere, cum pondus per se ipsum sit immobile ; vel quia id, quod

movet, est occasio *) principalis vel causa illius, quod movetur,

quemadmodum magisterium est causa motionis disciplinae ^)

magistri, cum magistcrium non movetur per motum magistri.

Sic ct anima movet corpus et ipsa non movetur per motum ejus.

Anima igitur est causa motus animalium per voluntatem et opus

atque motionem, et ipsa omnino non movetur aliquo modo mo-

tionis corporalis, eo quod ipsa sit incorporea. Videamus igitur

ex his quatuor modis, quos diximus, quo modo motionis movct

anima corpus. ^)

Dicamus ergo, quod anima movet corpus quarto modo ex

secunda specie motionis, hoc est: movet corpus cum ipsa sit

immobilis, movet enim eo, quod ipsa sit occasio principalis, sive

causa motionis cjus, quia homo operatur per eam, id est per ipsam

*) A u. 7)\- pulmo vcl pulsus vel uterque inflatus cruut aniniata (A mit

(lem Zusatz) ct oinnc corpus ejus auimatum.

*) />; sicut

^) /?; ad inimicum

^) A: actio

^) A omittit : (liscii)linac

*) A setiit liiuzu: cum ipsa sit immobilis
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animam, et eligit per eam, et qui eligit, movetur, quia operatur.

Et quemadmodum magisterium movet et est causa motionis

magistri, et illud magisterium non movetur per motum magistri, ^)

ita anima movet corpus sed non movetur per motum ejus. Anima
ergo est causa motus animalium per voluntatem et opus et mo-

tionem, ^) et ipsa non movetur aliquo modo ex modis motionis

corporis, eo quod sit incorporea.

Et quia jam exposuimus definitionem Platonis, qua defi-

nivit animam, et patefecimusomnium partium ejus interpretationem,

nunc tractemus^) de definitionis expositione Aristotelis philosophi.

Aristoteles philosophus definivit eam sic: quod sitperfectio

corporis agentis etviventispotentialiter. Inhbroautem,

quemfecitdeanima,tahsestdefinitio: Anima est perfectio cor-

poris naturalis, instrumentalis, potentialiter vitam ha-

bentis. Redeamus ad hoc, quod potentialiter dixit, quiade rebus

quaedam sunt potentialiter, et quaedam perfecte. Cum pervenerit

res ad efi^ectum, tunc perfectionem designat, perfectio enim rei est

receptio suae speciei ; ex hac parte enim dicitur anima perfectio.

Corpus animalis animatum est potentialiter , et cum animatum

fuerit per effectum, tunc dicitur perfectum, ^) et ejus perfectio

est receptio suae speciei, ut animatum sensibile et mobile volun-

tarium. Constat ergo ex hoc, quod diximus, quod anima sit

sine^) dubiospecies^) animalis, cum sit perfectio animalis ejusdem,

quia perfectio rei est receptio suae speciei. Et quia vere pro-

batur, quod anima sit species, ^) et hanc speciem vocamus per-

fectionem, necessarium est nobis invenire modos perfectionis et

eligere, qui ex eis referatur ad animam.

Dicamus ergo, quod perfectio est duobus modis : ^) est enim

*) B omittit : per motum magistri

2) M: mutationem B; et desiderium et voluntatem

3) A; transeamus

^) A: dicitur forte per effectum

^) A: absque

^) species hier gleichbedeutend mit forma.

') A. Gl. interl'. i. e. forma animalis

^) A: duobus modis dicitur
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perfectio prima et secunda. Prima namque perfectio in homine

est sapientia atque magisterium ; secunda vero perfectio in homine

est studere et operari ex his, quae novit ex scientiis et magi-

steriis. Verbi gratia: medicus dicitur perfectio prima propter

scientiam medicinae; cum vero coeperit operari, tunc dicitur per-

fectio secunda. Anima igitur est perfectio prima, quia si dormit

animal, *) caret sensu dormitionis tempore, est ei tamen anima

sensibilis ; et quia est perfectionis principium, et omnis species et

perfectio est alicujus rei, anima perfectio est atque species cor-

poris. Modi autem corporum sunt duo, quia sunt quaedam cor-

pora, in quibus est species naturalis, ut animalia et arbores, ignis

quoque et aqua, et quicquid habet naturalem motum in semetipso

;

et sunt quaedam, quibus acquiritur species pcr magisterium, ^)

ut ostium et scamnum ^). Anima ergo est species corporis natu-

ralis, quia corpus non est ex actibus magistralibus. Differt quoque

species naturalis a specie artificiali ^), quia species naturalis est

substantia, species magisterii accidens est. Anima igitur est

substantia, quia species corporis naturalis. Modi vero corporis

naturalis sunt duo, quia quaedam sunt simplicia, quaedam vero

composita: simplicia, ut ignis, aer, aqua, terra; composita, ut

animalia, arbores. Anima autem non est species naturalis cor-

poris simplicis, sed compositi, quia quicquid habet animam, est

animatum et vivit, et quicquid vivit, est corruptibile et ^) disso-

lubile et necessarius est ei cibus, quo possit recuperare, quod dis-

solutum est ab eo, et qui auxilietur ejus vegetationem, dans ei

nutrimentum. ^») Cibus quoque indiget diversis instrumentis, ex

quibus quaedam sunt necessaria, ut deferant eum ad corpus refi-

ciendum eumque currere ac penetrare faciant, '') ut guttur et venae

in animalibus, cortex quoque et rami in arboribus; ct quacdam

1) A/: homo

*) A, Gl. intcrl: pcr artificium

^) // u. M: hoslium et scampmim

4) A u. B: magistrah

^) A schaltet ein : calorc calorc intranco

^) B: incrc^mcnlum

') A, Gl. intcrl : in.slomachacio ct aslomachacio iu sint;ula mcmbra corporis.
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sunt necessaria refectioni corporis, ut abjiciant ab eo quaecunque

superflua sunt, ut sunt cutis in animalibus, pori et exitus in ar-

boribus. Multiplicantur quoque instrumenta in animalibus propter

magnitudinem eorum perfectionis et multitudinem eorumoperum ^).

Quia si est animal, inerunt ei membra vitae, ut est cor et cerebrum,

et quicquid jungitur eis, et si est sensibile, erunt ei nervi atque

sensus; sivero fuerit mobile voluntarie, erunt ei nervi e.taladari'^),

id est caro nervosa. Et si ita est, bene et decenter dictum est,

quod anima sit prima perfectio corporis naturalis instrumentalis

viventis potentialiter, et haec definitio est universalis et abun-

dans 3) et sufficiens omni animae, quae fuerit in corpore corrup-

tibili et dissolubili universaliter. ^) Quae ^) autem videtur cor-

rumpere primam particulam ^) et ejus loco ponere ^^viventis

potentialiter*', non multum discordat ab alia, quia interpretatio

utrarumque definitionum est una. Dicens enim ^^viventis po- .

tentialiter^' noluit per hoc intelligi, quod corpus ita esset in sui
^

essentia ^) antequam esset anima, et post hoc recepisset animam

per hoc, quod potentiale ei ^) fuit vivere, sed voluit intelligi per

hoc, quod dixit ^^viventis potentialiter**, quod esset ei instru-

mentum, cui esset possibile uti actibus vitae. Idem ergo signi-

ficat j^instrumentalis'', quod ^viventis potentialiter''. Haec est

definitio Aristotelis, qua definivit animam, una cum expositione

I

*) A, G/. marg: Quia posset aliquis dubitare, propter quid sunt plura

organa formis distincta in animalibus quam in plantis, hanc dubitationem

removet.

2) A: allaadari B: alaadal

3J Alle drei: habundans A, Gl. interl : id est plena

^) Ay Gl. marg: Per hoc potest notari, quod si anima sit in coelo, non

tamen necessarie ei hanc definitionem convenire , scilicet quod coelum sit

corpus instrumentale, vel quod anima sit prima perfectio ejus, nec etiam quod

vivat potentialiter, sed actuahter. Potest etiam notari
,
quod anima intel-

ligens separata a corpore non habet definitionem banc, cum non sit actus

corporis.

5) scil. definitio, siehe oben die erste der angef.

6) scil. secundae definitionis, i. e. «instrumentalis».

"") M: substantia

^) A : sibi
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sua, qua exposuimus eam et patefecimus unamquamque ejus

partem. ^)

Et quia jam exposuimus utrasque definitiones, Platonis

scilicet et Aristotelis, et patefecimus interpretationes unius-

cujusque partis earum, nunc loquamur de virtutibus animae,

et dicamus, quod primae virtutes animae, quae sunt ei formae

et genera, sunt^) tres: prima scilicet vegetativa, secunda,

sensibilis, tertia rationalis, ^) et hae virtutes vocantur ad pla-

citum ^) animae. Dicitur enim anima vegetabilis et sensibilis,

bestialis et mobilis, quae movet scilicet voluntarie, et anima ra-

tionalis, quae utitur ratione et cognitione et cogitatione ; anima

autem vegetabilis, quaeinaliis libris^) vocatur seminalis, estcom-

munis nobis cum arboribus et herbis et animalibus. Et est anima

sensibilis, quae alibi vocatur vitalis, nobis et animalibus com-

munis; anima rationahs autem proprie inest homini. Opus vero

vegetabilis animae est nutrire et reficere; hoc autem facit per

quatuor virtutes, quae vocantur naturales, quae sunt: attractiva,

retentiva, digestiva et cxpulsiva. Et hoc opus invenitur in omni

vegetabili, id est in arboribus, herbis, animalibus et. hominibus.

Et opera animae sensibilis, quae vitalis dicitur, sunt visus, auditus,

gustus, olfactus ettactus, quinquc scilicct corporis scnsus, et phan-

tasia et motus de loco in locum voluntarius. Et haec opera inveni-

untur in omni animato, id est animalibus et homine. Opera vero

animae rationalis sunt cogitatio et providentia, aestimatio et

dubitatio *') atque memoria. Et haec opera propria sunt homi-

nibus inter cetera animalia.

CAPITULUM IV.

Jcit quia auxiliante Dco jam exposuimus, quid sit spiritus

et quid anima, nunc loquamur de diffcrentia, quae intcr eos est,

*) A omittit; ct patcfccimu.s clc.

*) A schaltet ein ; spccics

•*) B schaltet ein : quae utitur ratione, co^itationc cl cognitionc

*) A, Gl. marg: id est in suo esse substantiali ct ultimo

^) So B ; A, M : aliis

^) M omittit : ct dubitatio
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dicamusque, quod prima diflfcrentia inter eos est
,

quod

spiritus est corporeus, anima vero incorporea ^) est, et spiritus

comprehenditur a corpore, anima vero a corpore comprehendi

non potest, ^) et spiritus, cum separatur a corpore, perit, opera

vero animae pereunt a corpore, sed ipsa non perit in semetipsa.

Anima quoque movet corpus et praestat ei sensum atque vitam

mediante spiritu, et spiritus operatur hoc absque alio mediatore.

Anima movet corpus et praestat ei vitam, quia prima causa hujus

rei est, et operatur in eo. Spiritus enim est vitae et sensus atque

motus ceterarumque actionum causa propinquior, ^) anima vero^)

longior, quare est magna causa. Cum enim humanum corpus

sit compositum ex partibus diversis, quae sunt corpora dura ut

ossa, et tenera ut nervi et venae et his similia, ex partibus quoque

humidis, quae sunthumofes etsanguis et flegma et utraque cholera, ^)

et ex spiritu, qui est in ventriculis cordis et in cerebro, in pulsu

quoque et in nervis : omnis spiritus, qui fuerit in his ^) partibus

subtilior et melior et clarior et fortior erit ad recipiendum actus

animae ceteris partibus ^) corporis, et aptior secundum quanti-

tatem subtilitatis et claritatis recipiet de actibus animae. Et

propter hoc dixerunt philosophi, quod virtutes sequuntur com-

plexiones corporis. Cujus ergo corporis ^) complexio fuerit in

perfectione aequalitatis, ^) ei erit spiritus in perfectione aequa-

litatis, et erit actus animae in eo in perfectione aequalitatis.

Cujus vero complexio membrorum, in quibus sunt spiritus, in

propria temperatione fuerit minus perfecta, ei imperfectus etiam

inerit spiritus in hoc, quod debetur ei ex subtilitate, et imper-

fectiores erunt actus animae hac decausa. Et ideo fiunt virtutes

*J M schiebt ein : subslaatia

2) A, Gl. inlerl: localiter

^) B: propior

*) jB : causa hujus lougior est

^) A, Gl. interl : uigra et rubea

^) A : schaltet ein : dictis

'') A u. B: actibus

*) A : membrorum

9) A : inaequalitatis perfectione



animae imprimis imperfectiores et debiliores in mulieribus, et

similiter fit in gentibus, in quarum complexione vincit calor et

frigus propter propinquitatem earum ad solem vel earum longi-

tudinemab eo, ut sunt Aethiopes et solani ^) et corum consimiles.

Et propter hoc similiter fiuntactusanimaeinspiritumdiversi, quia

fiunt per spiritum, qui est in corde vita, anhelitus ct pulsus, eo

quod ipse spiritus prae ceteris spiritibus fit aeri propinquior et

minus subtilior. Postea : per spiritum, qui est in ventriculis an-

terioris partis cerebri, fiunt scnsus et phantasia, propter quod

acquisivit de augmentatione subtilitatis supra spiritum, qui est

in corde. Deinde: per spiritum, qui est in ventriculis sequen-

tibus, fit cogitatio et providentia, propter quod accepit de sub-

tilitate supra alium spiritum
^J, et propter hoc necessaria est ei

abundantia subtilitatis, cum vult recordari alicujus rei antiquae et

quum tempus jam elongatum est. Et haec tibi de differentia

spiritus et animae sufficiant. ^) Auferat a te Deus omnem tris-

titiam et expellat a te quicquid fuerit timendum et det tibi fortunam

in isto saeculo et in futuro. ^)

*) Ay Gl. interl: continue sunt sub sole.

*) A, Gl. interl : qui est in anteriori cerebro

^) So M und statt des Nachfolgenden : E x p li c i t. A m e n ; ^ ; et haec

sufficiant cum hoc de quo iuterrogasti. B: et hoc tibi sufficiat.

^) B: Amen.
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