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erunbfal^licbes zur Cbarakteriffik

ber neueren unb neueften Sdjolaftik.

"I^QiS Sßort „©d^olafti!" war bi§ oor turjetn geeignet, in »eiteren

'-' Greifen bog Silb einer oerfnöc^erten, öerftiegenen, unfreien, un«

fritijc^en, blinbgtaubenben ©eifte^epoc^e ^erüorjujaubern. ^x[ neuefter

3eit ^Qt e§ öiel öon feinem traurigen ^lang oerloren. 2)a§ Sßer-

bienft um biefe görberung ttiiffenfc^aftüc^er (Srfenntni§ gebüF)rt einer

9iei^e fat^olifc^er fotoie einiger afat^olifc^er gorfc^er, ttjelc^e, fic^ ber

^errfd^enben Strömung entgegenftemmenb, aud^ ber (Scf)oIaftif bie öon

ber l^iftorifd^en ^ritif geforberte ©erec^tigfeit angebei^en liefen, i^mmer

beutlid^er geigte fi^ bie ©d^olafti! qI» eine D^id^tung unb «Sd^ute menfd^-

liefen S3Siffen§ unb pf)itofop^ifc|er ©ntttjicflung, ftjelcfie ftc^ neben jeber

anbern mit (Sf)ren fe^en loffen barf unb beftel^en fann. i^a bie ©c^olaftif

ift qI§ SBiffenfd^aft für jeben gläubigen 2)en!er bie ^fiilofopl^ie unb

bie 2;^eoIogie.

fragen toxi noc^ bem SSefen ber ©c^oloftif, fo muffen toir fte

junäc^ft al§ ein tjiftorifc^ erujacfifeneg ©ebilbe begeid^nen, beffen be-

griff fid^ jebod^ nod^träglid^ logifd^ umgrenzen Iä§t. Ung auf \)a^

SBefentlid^e befd^ränfenb ^, !önnen xo\x al§ i^r eigentlic^fte^ 3}ier!mal unb

ifiren innerften S3eftanbteil i^r !orre!te§ Sßer^ältni^ gu ben beiben un§

erf(^(offenen ©rfenntnilqueHen bejeic^nen: %\x ber c^riftHc^en Offen-

* %a \ii nur „®runbfäfelid)eg" für bie befogte E^arofterifti! in Sluifidit ftelle,

ttjerbe \6) öon ber (£ntnjidE[ungggefcf)id)te ber 6rf)oIafttf nur fo Ptel einbestet)en, oI§

gur erforberIid)en gunbamentterung ber äunt 6d)Iuffe meiner Vorlegungen bar«

gebotenen SIn)ci)auungen über bie Slufgaben unb bie 2tu§geftaltung ber „neueften"

©cbolaftif »Dünfcbengroert fd)eint. ©» tft eben b'xt genauere Umgrenjung biefer

Slufgaben unb ber fic^ auy tt)r ergebenben Stuögeftaltung ber „neueften" Sc^olaftif

ber n)efentli(^e ,>^ielpunft biefer ©tubie. — ^n ben folgenben 2lu§fü^rungen \)abt

id) tJorjüglid) bie fcbolaftifd)e ^ß^ilofop^teim Sluge, fd)lie&e jebod) t\t fcbolaftifd^e

Sbeologic bei ber innigen SSerbinbung beiber S)iläipltnen nid)t aug, tüie ja

aud) bie beiben legten SBetfungen $iuö' X. beibe betreffen. ©§ mirb alfo bei ben

einsehien 2Iu§fü^rungen ju beachten fein, aelc^er öon beiben SBiffen^gtoeigen in

erfter Sinie in SSetrac^t lommt.

e^rle, 9leut ©i^olaflir. 1
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borung unb gu ber oriftotelifc^en ^^itofop^ie qI§ ber ^öc^ften

Seiftung unb boUften ßufommenfaffung be§ burc^ bie 9?Qturfra[t bcr

rein menjc^Iic^en SSernunft ©rreic^ten. ®ieje Beiben SKomente entgolten

ben öoHen unb einzig möglid^en (SrnjeiS if)re§ SBol^r^eitlge^alteg unb

i^rer StUeinbered^tigung.

©Ott mu§te, njie er ber %mmlt burc^ ben Qnftinft i^re ^af)n

gettJiejen ^atte, quc^ bem ÜKenfcfiengefc^Iec^t, aßerbingS in unöergteic^Iic^

^ö^erer S33eije, feine 9iic^tung geben. 2)ie§ gefc^oF) burc^ bie gottö^nlid^e

5hQft ber SSernunft. S)ieje öerl^ätt fic^ nämlic^ nic^t gleichmäßig gegen-

über QÖen i^r möglichen (5r!enntnifjen. SBäfjrenb [ie bie einen nur noc^

größerer unb längerer ^raftanftrengung erreicht, fc^einen anbere i^r

getDiffermaßen angeboren. (£§ i[t eben ber SSerftanb baburc^ bie ßeuc^te

unb ber ^ü^rer unjereS £eben§, ha^ er bie auf bem p^^fifc^en, meta«

p^t)fijc^en unb et^ifc^en (Sebiet unentbe^rlic^ften unb grunblegenbften

S33Q!^r^eiten mie öon felbft mit folc^er Seic^tigfeit erfaßt, ba^ er fic^

bcr (SrfenntniS berfelben nur mit @en?alt erme^ren !önnte. ©inb nun

oud^ biefe gemiffermaßen naturnottoenbigen ©ä^e, tt)ie bie Objeltiöität

unferer ©inneltt)al^rnef)mungen, bie @runbfä|e ber Urfä^Iic^feit, ber

®egenfä|Ii(^feit, bie al§ erfte 9?egungen be§ @ett)iffen§ auftretenbcn

fittlic^en Slid^t« unb SKo^ntoorte, mel^r bireüe fpontane SBal^rne^mungen,.

fo mußten fie fic^ boc^ im 2oufe ber 3^^* i" ^s" l^ö^eren ©c^ic^ten

ber S3eöijlferung, gumal in frieblirf)en f)0(^grabigen ^ulturepod^en, bei

bem un§ angebornen SöiffenS« unb SSerüoHfommnunggbrang gu reftejer,

ttjiffenfc^aftlid^er @rfenntni§ burc^ringen. ©§ finb alfo golbene ßeiten

l^ol^er Kultur, ujie fie ba§ perifleifc^e @riec|enlanb unb bie ouf i{)m

fußenbe ©lan^epod^e ber alejanbrinifc^en ^tolemäer njaren, o^ne ent^

fprec^enb große f^ortfc^ritte auf bem ©ebiete bei pt)iIofop^ifc^en gorfc^en^

unbenfbar. 3J2odjten auc^ auf biefem ©ebiet ^uroeifen ©iftpflanjen unb

nu^lofeS ©eftrüpp ouffproffen, fo mußte boc^ bie ^raft be§ SBal^r^eitS»

geholtes ftetS h)ieber fic^ burc^fe^en, unb tro^ aUeS ^luf- unb ^Jieber»

gange§ blieb boc^ bie S3ettjegung ber gangen (SntroicÜung im 5lufftieg.

tiefer gefunbe natürliche ^ortfc^ritt fußte auf fluger Slufnaf)me beg

früher Erarbeiteten unb in beffen organifc^er SKe^rung unb SSeiter»

gäbe. SBo einmal biefer ©ang gefunber (£ntn)icf(ung öerlaffen »urbe,

ba fielen balb bürre Slfte gu Söoben.

2)a§ |)öcf)fte, was in biefer 2)en!arbeit im 5lltertum geleiftet ttJurbe,

finbet fic^ gefammelt, geläutert unb in unoergleic^lic^ met§obifcl§er



unb HQJfijc^er gorm georbnet bei StriftoteleS — für jene 3^^* i"

QÜer SBo^r^eit „bcr 2J?ei[ter jener , bie \)a tuiffen" K ©§ toat

bQ§ ^öc^fte, tva§ bie reine natürliche 2)en!fraft erreichte, tt)ie bie

griec^ijc^e Sunft feiner (Spoc^e im 3f?eic^e be§ natürlich ©c^önen:

beibeS 9?ormen öon bteibenbem SSert für bie ttjeitere ©ntmicflung ber

3Kenfc^^eit.

^ad)him biefe ^ö^e erflommen, biefe Slrbeit geleiftet, toat eiS ber-

nunftnjibrig, ja ttjol^nmi^ig, ^ö§er ju ftreben, o^ne biefe ^ö^e jum

SluSgongjlpunft ju nehmen ; fic^ weiter abjumü^en, o^ne fic^ bie bereits

geleiftete Slrbeit junu^e gu moc^en ober fie nu|Io§ gu n)ieberf)oIen.

SBor ba§ mit fold^em Äroftaufroonb fo Dieter langfam ouffteigenber

Sulturepod^en ©rrungene, ttjor bie ^ufan^tncnfoffung ber gongen SSeiS«

l^eit beS SlltertumS nic^t im mefentlic^en bie SBafirfieit, fo muffen mir, an

ber ©rfenntnigfraft be§ menfc^Iic^en @eifte§ irre gemorben, bie ©if^p^ul«

arbeit aufgeben, ^tbe ))l^iIofop^ifc^e ©cE)uIe alfo, meiere fic^ mit

grunbftürgenben 5lbfic^ten unb Slnfid^ten ber ariftotetifc^en SSeiSfieit ent«

gegenfteHt, trägt ta^ ^ainSgeic^en be§ S'^'^t"«^^ ßuf ber ©tirne unb

leugnet bie Seiftung§!roft ber menfc^Iid^en SSernunft, in beren 9?amen

fie ben Hnfturm magt. (£§ ift alfo biefe SBeiSl^eit bie einzig mögliche

ßJrunbtage weiteren ^oxi\(!^xitt§, fomeit nur bie Sf^aturfröfte in ^rage

!ommen.

S)ocl^ biefe Gräfte unb bie gange meufd^Iid^e 'Sflatui mürben in ber

fJüHe ber ßciten burd^ bie übernatürlid^e Orbnung unb Offenbarung

in eine mefentüd^ l^ö^ere ©p^äre erhoben. (£§ erfd^Io^ fid§ bem menfcl|'

lid^en ©eifte neben ber natürlichen eine gmeite, übernatürlid^e, unöer«

gleic^Iic^ reinere unb reichere (SrfenntniSquelle. Stf§ bie göttliche (£r»

barmung in ja^rtaufenbjä^riger Slrbeit ber ©rlöfung unb @rf)ebung ber

2J?enfcf)^eit bie SBege gebahnt i^otte, erfüllte ein neues Sic^t bie SÖSelt.

S)urc^ bie ^rebigt be§ |)eiIanbeS unb \)a§ Sef)ramt feiner ^irc^e, meiere

feine ^eilSbotfc^aft bis an bie ©rengen ber SBelt unb ber ßeiten tragen

foß, trat gu bem burd^ bie rein natürlid^e SDenffraft erarbeiteten p^ilo«

fopl^ifd^en SSiffenSfc^a^ bie c^riftlic^e Offenbarung mit i§rem überreichen

2Ka§ notürlid^er unb übernatürlicher ©rfenntniffe. 2)iefe Offenbarung

bebeutet nic^t nur bie @rf(^Iie^ung ber übernatürlichen, unferem (Seifte

ungugänglid^en SSelt, fonbern aud^ eine Erleuchtung unb SSeröoü!omm-

' Dante, Divina Commedia, Inferno canto 4, v. 131.
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nuitg ber SBelt ber notürlid^en, unfercr Sßernunft einigermaßen ju«

gänglirfjen 2Baf)rf)eiten. Sßa§ ber men[rf)nrf)e S^erftonb burd^ eigene

Äroft tt)ie im §al6bunfel toftenb me^r öermutet al§ erfonnt f)Qtte, ba§

ftonb nun plö^lic^ fonnentlar öor feinem ©eifte^auge: ha^ ©ofein

@otte§, bie ©djöpfung, bie Unfterblidifeit ber ©eele ufro. ^Jodibem

i^m ba§ Üiefultot ber Dietfinung geoffenbart ujor, fanb nun ber menjc^-

lid^e @ei[t mit ßeicfjtigfeit ben längft gefuifiten, nur mit 9JJü§e er«

fpä^ten, rein pf)ifojop^i|c^en SSemei^gong für biefe grunbtegenben 6Q|e.

^ebe gefunbe unb öernunftgemäße ^f)iIofop^ie Wirb unb muß bo^er

in gemiffem ©inne oriftotelifd^ unb d^riftlid^^ olfo f d^oToftif (f)

fein: oriftotelifd^ in if)rem urfprünglirf)en ©ntroidlunggouSgang unb

if)rer 3)Mf)obe ^ ; rfirifllicf) burd§ Slufnofime unb SSermertung begreifen

£id^te§, meld^eg bie d^riftlic^e Offenfiorung quc^ auf bie S^Jaturmett

mirft unb be§ normierenben unb nü^Iid^en ÜteflejeS i^re§ übernotür«

licfien SBaf)r^eitggef)aIte§. ©elbflüerftönblic^ ift biefer d^riftlic^e S^araÜer

öon undergleicfjlid) größerem Selang. @§ ift ja ber ß^i^inmen^ang

ber 2;f)eoIogie mit ber ^^()iIofop^ie, be§ rein natürlicEien unb be§ über«

notürlidfien SSiffenS, fo innig, ba^ nad) bem göttlichen ^eileplan bie«

felbe befonbere 93orfe^ung mit S^Jotmenbigteit über beibe moc^t.

@o fe^en tt)ir benn, baß, al§ noc^ ben erften ^a|rf)unberten ber

c^riftlid^en ßeit ber ©türm ber SSölferföanbcrung bie alte, für ©otteg

^läne unbraud)bare SSelt {jinmeggefegt unb burc^ neue, naturfrifd^e

Xräger feiner Slbficf)ten erfe^t l^atte, ba§ neue cfiriftlic^e @efcf)Ie(^t,

fobalb e§ fic^ genügenb mit ben Krümmern be§ ©cf)iffbruc^§ ber alten

Kultur bereii^ert fjotte, bie öon ben {»eiligen SSätern ber erften ^al^r»

^unberte im Kampfe gegen bie i^rrlefirer gemonnene pl^ilofop^ifc^e unb

t!^eoIogif(f)e SBeistieit gu fammeln unb ju orbnen begonn. SZad^bem

* Merbingä fonn ntd)t fleleugnet toerben, ba^ im ?tnftoteIi§mu§ ba§ SZotur«

hjiffen[c^aftlid^e, ouf bem ^"i'wftiongtierfQ^rcn 93eru:^enbe ni&it ben Sroiflfeit^tDert

be§ 6pe!ulatit)en beaufpnid)en fann, ba ba§ naturtriffeiifcl)aftltd)e ®ebiet, öom

jetDeiligen ©tanb ber ejperimenteHen j5oi"fd)ung abhängig, bem SBanbcI unb ber

tortfd)reitenbeu SSeröoHfommnung biel mei)r offenfte£)t. 2)ieg mürbe Iciber ju

menig beadjtet unb infolgebeffcn bie bem ©tagiriten auf bem fpefulatinen ®ebiete

mit g^edit juerfannte Slutorität if)m unbefet)cn aud) auf bem noturmiffenfdiaftlidjen

gleid)niä6ig eingeräumt. Saburd) mürbe ouf biefem ®ebiete, al'5 bie inbuftiöe

gorfd)ung bie ©runblage ber ariftotelifdjen ©ätje bebcutenb öeränbert unb feine

Seiftungen überf)oIt I)ntte, feine Slutorität sumol im 17. unb 18. 3of)r^unbert teil-

toeife äu einem fd)äbUd3en §emmfd)u^.



biefe 5lr6eit nacf) bem SSorgonge be§ f)I. ^o^onneS 2)Qma§cenu§ unb

be§ 1^1. 51nfelm burc^ bie ©ummiften unb ©ententiarier im

njejentlic^en boüenbet toar, lag bie So^n frei unb geebnet. 2)q§ gc«

rabe ju biefem ß^i^pw^^t großenteils auf bem Ummege über ©t)rien

unb ben morgenlänbifdjen unb fpanijc^en SKo^ammeboniSmuS, feine

onbere qI§ bie oriftotelifc^e ^f)iIo|opf)ie bie eben bomatS im cfirifttic^en

SBeften erftonbenen §od^fd^uIen erreid^te, ift o§ne 3™^^f^^ ^^"^^ ^^^

unöerfennbarften ©rmeife unb S3emeije ber über ber c^ri[tlic|en SSifjen-

fc^aft lüaltenben SSorfe^ung. dlün erhielten bie c^riftlic^en Sefirer t)a§

^öc^fte unb S3e[te, tüa§ bie 5Denffraft be§ ^eibnif(f)en 5(ftertum§ in

^a^rtaufenben erarbeitet §atte, al§ 2lu§gang§punft ber it)nen p-

gefallenen Slrbeit. (S§ galt öor aflem, auf ©runbtoge ber unübertreff«

lid^en 9Jiet^obif unb ©^ftematif be§ ©tagiriten beffen Se^rge^alt * au§

bem ©rf)a|e ber d^riftlid^en Offenbarung ju einem umfaffenben ©^ftem

c^riftlic^er ^f)iIofopE)ie umäugeftoften, fobann bie übernotürlic^en @r»

!enntniffe fpefulatiü ju erfaffen unb f^ftematifd^ georbnet unb üerfnüpft

ju einer d^riftlic^en ST^eoIogie gufammenäufd^Iießen.

(Sin meitereS SSatten ber SSorfef)ung roai e§, baß fie genau im

richtigen ßeitpunft ber ß'irc^e einen jener ©eifteSriefen janbte, mie

^al^r^unberte fie nic^t mieberfefien. §atte ®ott feiner ^irc^e im (Seiftet-

fompfe gegen bie ^rrlel^rer ber erften ^Ql^^^un^ci^tß einen 1)1. 5luguftinu§

gegeben, beffen Sid)t nod^ unferer ßeit Ieu(f)tet, fo fanbte er if)r im

©eburtSja^r^unbert ber ©d^olaftif einen 1^(. St^omaS öon Slquin.

^a noc^ me^r. SDa bie biefem §ugebac^te Slufgabe bie Gräfte eineS

SKenfc^en überftieg, fo berteilte bie SSorfe^ung fie auf mel^rere, gab bem

1^1. %l)oma§ ben fei. 5llbert jum Sef)rer. S)iefer fammelte sunäd^ft, nac^

bem Sßorgange be§ Sllejanber oon §ale§, ba§ bi§ baf)in im 5lbenb(anb

öerbreitete p^ilofop^ifc^e unb t|eoIogifrf)e SBiffen unb legte fobann bie

* SBä^renb Striftotele^ in ber fdöulgeredjten, im toaf)rften ©inn „f(f)oIafttfd)en"

fßlttliobit ü6erragenb baftel^t, erf)ielt fein meljr erfenntni»t!^eoretifd)er unb ijftjdöO'

logifdier fie^rgef)alt eine nid)t unbeträd)tlid)e ßrgän.^ung burd^ einige me^r ber

X^eobisce ongeprige geiftOoHe S{nfd)auungcn $lato§ unb ber SJeupIatonüer. S(ber

felbft bie[e nict)t in f(^u(gererf)ter, fonbern in me^r poeü](ii-propiieü\d)ev gorm üor»

getragenen ©ebonfen beburften su geeigneter Jöermenbung einer in ariftotelifcftem

©elfte burcf)gefü:^rten gaffung, um al^ gleid)tt)ertige 93eftanbteile in ben fdljolaftifc^en

©diulbetrieb eingefügt ju werben. SOZan öergleic^e l^ieriiber bie ebenfo ItdjtüoEe

all formoollenbete afabemif(^e ^ebe tl. 93oeumfer§: „2)er ^ßlatoniSmul im aKittel«

alter". 3Ründ)en 1916.



neuen oriftotcltjc^cn ©c^ä^e nod^ ber ^ierju befonberS geeigneten ^oro-

p^rafe be3 Slöicenno, üom ©röbften gejäubert, jurec^t, fo bo^ ber

f)l. %f)omai, öon ber ©ommelarbeit befreit, boS fämtlic^e aKoterioI in

geeigneter ^Jafjung öor fic^ fo^ unb bie gonje ßraft feines burc^«

bringenben, Haren unb metl^obifd^en ©eifteg an bejfen SSerarbeitung

fe^en fonnte.

2;i)oma§ ftanb nid^t allein auf biefem Slrbeitlfelb. @S n)ei§ten neben

i^m noc^ anbere tüd^tige Se^rer berfelben Slrbeit if)re Äraft. ßur

ß^arafteriftif feiner überlegenen ßeiftungen befd^ränfe id) m\6) auf bie

§eröor!^ebung öon brei fünften.

Sin X^omaä erregt öor oHem fein unbefiegborer S33o^rl^eit2'

mut unfere iöettjunberung. SCßcS er als ttjaf)r erfannt gu l^aben glaubte,

fprac^ er in aller Ütu^e unb ©emeffen^eit auc^ gegen eine SBett öon

SlnberSbenfenben au§. Äeine rein menfc^Iic^e Slutorität, auc§ nic^t bie

eines SIriftoteleS ober 5luguflinu§, Eiielt i^n boöon jurücf. S)ie§ jeigtc

er in ^eröorragenbem SHa^e qI§ 9Sor!ämpfer be§ SlriftoteliSmuS gegen

ben ju feiner 3^i^ ^" oHen ©d^ulen, jo au^ in feinem eigenen Orben

l^errfc^enben 2luguftini§mu§ i. (£S ftonb eine Steige tiefeinfc^neibenber,

p§iIofopl^if(f|er Se§rpun!te in ^^^age, ftjefc^e ber 1^1. $Iuguftinu§ im ©inne

ber ju feiner ßt'it üor^errfc^enben neuplatonifc^en @d^ule erÜärt §atte —
©rÜärungen, benen fic^ bie £e]§rer ber ange^enben ©d^oloftif unter

bem 2)ru(fe ber übertnältigenben Slutorität be§ großen Äirc^enklarer§

anfc^Iie^en gu muffen glaubten. S)en burc^ %'i)oma§ öerteibigten Sin-

fc^auungen be§ ^eibnifc^en «Stagiriten ftanb alfo bie burc^ ta§ Stnfel^en

eines 1^1. StuguftinuS gebecfte, gett)ifferma§en d^riftlid^e Überlieferung

entgegen. SBoS 233unber, ba^ \xd) auf ben ^arifer ©c^ultournieren jener

3eit (ca. 1270) aUe mäcf)tigen Sanken mit fold^er SSuc^t gegen feinen

©c^ilb richteten, ba^ felbft fein ftäubiger ©egner i^o^n ^ecffjom, ber

fpötere ©rjbifc^of öon ßonterbur^, il^n, tt)ie er unS felbft erjötilt, bedfen

5U muffen glaubte 2. Unb boc^ UJor bieS nur bie rechte, bie tf)eoIogifd^e

gront, bie gegen i^n im gelbe ftanb. 2ln fie reil^te fic^ bie linfe,

' SSgt. g. ei)rle, ^er 3Iuguftint§muä unb 9tnftoteIi§mu§ in ber ©djolaftif gegen

(Snbe beö 13. ^a^rtjunbertg, im 2lrd)iO für Siteratur» u. mxöienQe\d). be§ 3R.'^. V
(1889) 603—635.

* g. e^rle, Sot)n $edf)am über ben ^ampf be§ Slugufttni^mug unb 9lriftoteti§.

tnui in ber streiten ^älfte beä 13, Sa^t^unbertg, in ber 3eitfd)r. für !at^oI. ST^eO'

logie XIII (1889) 184 f. unb Registrum epistolarum lo. Peckham ed. Ch. T.

Martin (Rolls Series) III (London 1885) 899.
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öon ©iget öon SroBonti geführte Slrtiftcnfront, hjclc^c onberc Se^r«

bifferenjen oufgeBoten l^otten. 3)od^ 2^oma§ ^ielt ftonb. ^i^n fonnten

nur fiegf)afte innere @rünbe ober OoHgüItige Stutoritöt beugen, ©old^e

Über^eugunggfroft faugen nur fc^arfe, mächtige ©elfter ou§ bem ^nnern

ber in i^mQt [te^enben ajioterien. 5Die[er ^raft be§ ^eiligen Sel^rerS

berbonft bie fc^olaftijc^e ^^ilofop^ie i^re njefentlic^ oriftotelifc^e Orien«

tierung. O^ne bieje Äraft ^ötte %i)oma§ im Xoben ber brennenben

@(^uIfontroüer[en nic|t bie 9'2eröenru§e bettja^rt, um in ber [tiüen

ÄlofterjeHe feine mäcfitigen S3änbe ju fc^reiben.

^a^t üerlüanbt mit biefem erften ©eifteSjug ift ein jlüeiter: bie un«

öergleic^Iic^e ßlor^eit feineg gefc^riebenen unb gefprocfienen SBorteS.

Äfore SBorte fe|en flore ®eban!en öorau^. SZid^t qu§ SJioorgrunb,

fonbern qu§ ben fpiegelflaren @i§ttjänben ber (Sletf^ertore fprubeln

reine Quellen. ®ie ^lar^eit unb ©c^örfe ber ©ebanfen fiub grüc^te

überragenber ©enlfroft. SlHerbingg fonn bie Älar^eit be§ inneren

unb äußeren SBorteS quc^ burc^ et^ifc^e ^efefte getrübt Serben. (Sine

fol^e 2;rübung ift unbermeiblid^, tt)enn boS Streben nad^ Übermittlung

ber eigenen @ebon!en nic^t ber SSo^ir^eit QÜein bient. ©in 93Iid in

bie (Summe be§ Slquinoten 5eigt un§, ^a% er Weber marftfc^reierifd^

übertönen nod^ rfietorifc^ überreben, fonbern burd^ feine ©rünbe über-

zeugen ttJoHte. ©^ftematifc^ lö^t er Qud^ ben (Segner tjoll unb gonj

§u SBort !ommen. @r fpric^t nic^t für fic^ noc^ für anbere Qxotdz,

fonbern für bie erfannte SSofir^eit. @ie unb fie allein foH fiegen

unb gelten. S)ie Seigre fliegt au§ einem leibenfc^aftSlofen i^nnern, ruft

feine Seibenfc^aft ttiQcl^, regt nur gu ruhigem, nac^benflic^em (Srmägen

an: ber für bie @rfenntni§ ber SSa^r^eit günftigften SSerfaffung.

SDiefe burc^fic^tige ^larl^eit ift anberfeitS ouc^ bie ©runblage ber

einzigartigen biboftifc^en Sßorjüge ber 2;f)omQ§f(^riften. (Sc^riftlid^e Dar-

legungen fönnen entmeber oI§ Seitfaben für bie erfte ©infül^rung in

eine SQSiffenfc^aft gefc^rieben fein, ober fie fönnen, in fac^männifc^er

f^orm gehalten, ber görberung ber miffenfd^aftlicl^en ^orfc^ung bienen

rooHen. Die D^omaSfc^riften befi^en ben feltenen SSorjug, ba^ fie beiben

^tüeden gleichmäßig bienen. ^^ür bü§ 2Ibc ber ^eute leiber fo feltenen

pflilofop^ifc^en Schulung: bie ®en)o^n§eit, SSorte unb Segriffe fc^arf

ZU umgrenzen, ha§ (Sefü^I für bie ^raft ber Semei^fü^rung, baS iBe«

' Mandonnet, Siger de Brabant et l'Averroisme (Las Philosophes beiges 6 7).

Louvain 1908—1911.



bürfniS forgericf)tigen 5lu§baue§ feines SBiffenSfc^a^eS, ift neben ben

in^altreic^en, toie mit ftä^ternem ÜJ^ei^el gef)auenen, ajiomQtifc^en

©ä^en beg ©togiriten faum etttjaS fo geeignet lüie bie Slrtitel bcr

t^eologijdien ©umme. Q^x biboftifc^er SSert liegt nid^t nur in i^rer

einfad^en ©prac^e, fonbern nid)t minber in i^rem anfangs fo bizarr

anmutenben Slufbou mit i^ren im biboftifcfien i^ntereffe fo ^oc^ttjertigen,

unöerbrüc^Iic^ gleid)lautenben ©c^Iagnjörtern : bem Quaeritur utrum

mit ber fc^arf formulierten ^JragefteHung, bem nedifc^ onregenben

Videtur quod sie ober non, bem berufjigenb jur Söfung einlegenben

Sed contra, bem feierlid) bie £öfung einleitenben Respondeo dicendum

quod, bem Ad primum ufm. mit ben gemiffen^aft öoH^ä^Iigen SöfungS-

ontmorten auf bie ©egengrünbe beS Videtur quod sie ufm. 35iefe

im ^ntereffe ber fo erfprie^Iic^en ©enfg^mnaftif ber erften p^ilo-

fop^ifc^en ©diulung erbodjte ^^ec^nif ift ouc^ bem an ber Söfung tniffen«

fd^aftüc^er Probleme fac^männifc^ arbeitenben g^orfc^er gut gelegen. 93ei

jebem ©o|gIieb ber ©umme n^ei^ er, bonf ber befagten Xec^nif, auf

ben erften S3Iicf, in meld;em ©inne eS gefc^rieben ift
i. i^mmer^in jielt

bie ©eftaltung ber ©umme in erfter Sinie auf ben ©c^ulbetrieb ob.

^ierauS erflört fid^ bie päpftlid^e SSeifung, fie mit einer geeigneten

(Srgänjung im UnterriditSbetrieb jur SSermenbung gu bringen.

©in britter SSorjug ber Si^omaSfd^riften liegt in i^rer forgfamen

3ufammenfaffung beS gu feiner ß^it Erarbeiteten unb im befonbern in

feinen t^eologifd^en ©diriften in ber g I e i d) m ä § i g e n Slufmerffam!eit,

tüeld^e er neben ber Verleitung beS pofitioen ÜbertieferungSftoffe^

ber fpefulatiöen ©rfaffung unb SSerarbeitung beSfelben on»

gebei§en Iä|t. Xro^ ober oielme^r infolge feiner Überlegenheit Iä|t

er fic^ öon ben feiner ßeit zugänglichen p^itofop^ifdjen 9J?ateriaIien

nid^tS entgefien. @r benu^t gemiffen^aft bie griec^ifd^e, arobifd^e unb

jübifc^e ^^ilofop^ie, fottjeit fie in lateinifd^en Überlegungen öorlag,

unb fc^reitet bei ber ©rÜärung ber ariftotelifdien ©d)riften t)on bem

mel^r parapl^rofierenben Slöicenna ju ben öiel tiefer in bie ^eyte ein»

' 2)amit foK butä)an§ tttc{)t geleugnet toerben, ba^ bk fpäter unb nodj jefet

in ben ©c^ulen übli(^e 9JJet!)obi!: ber ^tiefen, ber {^rogeftcHunfl (status quaestionis),

ber 93ett)eisfü^runfl, ber fiöfung ber ©d)tt)iertgfeiten unb ber So^flcrungen (cor-

roUaria), eine Jßereinfad^ung unb j^eitgeniäfee gortcntiüidlung beö alten ©ci^emaS

barfteöt. S)od) ift bo§ moberne ©c^ema me^r au\ ben ©c^ulbetrieb, ba§ ältere

auf bie 5orfd)ung^arI)eit eingefteUt.



bringenben Kommentaren be§ S(üerroeg öor. S)a ftc^ 5:^omQ§ burd^ bie

^Q^Ireic^en SSerberbniffe ber Slriftotele^'Überfe^ungen üielfac^ be^inbert

füllte, benu^te er ba§ ß^f^^^^^nti^^ffc" n^it feinem be§ ©riec^ifc^en

funbigen OrbengbruberS Stßil^elm öon 9J?oer6efe om päp[tlicf)en §o[e,

um i^n ju einer Sieöifion berfelben gu öeranlaffen. ©elbft bie ba-

mall umlaufenbe, teilroeije minbern^ertige STraftatenliteratur entging

i^m nic^t: ber Liber de causis, bie pjeuboariftotelifc^en Schriften, bie

Slrbeiten be§ S)ominifu§ ©unbifafinuS, Hlfreb öon ©aref^el u. a., bie

un§ je^t jumal in ber fo oerbienftlic^en Säumfer-^ertlingfc^en Samm-

lung üorliegen. S3e§ei(f)nenberroeife jeigt gumol für biefe Siteratur«

gattung bie ^arifer Slrtiftenfafultät befonbereS ^ntereffe i. Kur^, feine

3ufammenfaffung unb feine SSerniertung ber Literatur ujirb ben Sin-

forberungen felbft be§ mobernften n)iffenfcf)oftlic^en S3etriebe§ oöllig

gerecht.

3u felbftänbigem, tieferem Einbringen in bie biblifcf)en jTejle fehlte

3::^oma§ bie nötige ©prac^fenntnil. SDefto eifriger benu^te er bie in

ber ^atriftif gebotenen ^ilfgmittet. ©eine ej:egetif(j^en Seiftungen finb

nic^t nac^ ber tf)eoIogifc^en (Summe ju bett)erten, in roelcfier biblifc^e

^ejte nur nac^ 9J?a^gabe einer fpefulatioen ^uföutmenfoffung ^ur SSer«

menbung !ommen, fonbern nad^ feinen biblifc^en Kommentaren. Sei

ben SSötern fcfiöpft er aflent^alben, fooiel al§ möglidj, au§ erfter Quelle,

^öc^ft begeic^nenb ift in biefer S3e^ief)ung für feinen Sammeleifer ba§

einem feiner SSertrauten gemad^te ®eftönbni§, ha^ er gern bie ganje

^rad^t ber Stabt ^ari§ l^ingeben UJÜrbe für ben Kommentar be§

f)l. ^of)anne§ S^r^foftomuS gum DJJatt^äuieöangelium. ^nx ungern ent-

nimmt er feine SSäter§itate ben Sammelroerfen.

2)ie feit ber 9JJitte be§ 12. i^^^r^unberts erroad^fene Siterotur ber

Summiften unb Sententiarier Tag teilroeife bem ^eiligen fc^on gu na^e,

al§ ba^ mv bie fül^renben S^amen bei i^m erttjarten fönnten; teilroeife

^atte biefelbe feine größere ^Verbreitung gefunben^. 5tul i^r ift öiel-

leid^t nod^ mancher STutor unter ben quidam unb alii, burc^ bie Zi)oma§

naä) bem ©ebrauc^ feiner (Spoc^e auf bie geitgenoffifc^en unb neueren,

nod^ nic|t ber ©efc^ic^te anl^eimgefaßenen £ef)rer ^injumeifen pflegt,

greilic^ ift bie QueHenfunbe unb Ouellenfritif ber 3:f)omasfc^riften

• Denifle-Chatelain, Chartularium Universit. Paris. I (Paris. 1889) 504, n. 447.

^ 9Jad) (Srabniann, %iioma§ öon Slquin (Kempten 1914) 46, erwähnt er

namentlich nur 5)3rQpol'ttinuä unb SBii:^eIm oon Slufcrre.
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nod) foum in Singriff genommen, i^üt fie ift ollerbingS bie fritifc^e

SßeuQuSgobe feiner SSer!e bie unerläßliche Sßorbebingung. ^Jür ben

^I. Sonoöentura liegt eine folc^e SluSgobe bereits in muftergüUiger

Seiftung üor unb erleid^tert bie jT^omagouSgobe in weitge^enbem aJJaße.

Slber aud^ für bie iDueHenfriti! SonaöenturoS foßte boS in ben SSor-

reben unb Stnmerfungen öerborgene @o(b burc^ ©pejialunterfuc^ungen

in gangbare SJiünje umgeprägt tt)erben. g-ür %'i)oma^ \)ai äJianbonnet

in feinem trefflichen „©iger be Srabant" einiges geleiftet unb nieitereS

bürfen h)ir unS bon ©rabmannS brittem 33anb feiner inhaltsreichen

„(SJefc^ic^te ber fc^olaftifc^en SJ^et^obe" öerfprec^en.

©nblid^ berührt beim f)l 2;^oma§ unb bei anbern 2ef)rern feiner

golbenen Qnt befonberS ftio^Ituenb bie forgfame unb beim Stiefftanb ber

bomoligen ejegetifd^en, patriftifc^en unb firc^engejc^ic^tlic^en gorfc^ung

anerfennenSmerte Slbroägung öon Ütaum unb 2lufmerffam!eit, welche er

in feinen ll^eologifd^en «Schriften ber pofitiöen ©toffüberlieferung unb

ber fpe!ulatiöen ^Verarbeitung gutüenbet. Söeibe fjunftionen finb jur ge-

bei^Iic^en ©ntujicflung ber X^eologie gleid^ mefentlid^. 2)ie einfeitige Se-

borjugung ber jttjeiten ^unftion bürfte ft)O^I eineS ber ttjefentlic^ften

Elemente ber Signatur ber S^iebergangSepod^e beS fd^oloftifc^en ©c^ul«

betriebet bilben, njelc^e tt)ir als 9^ominaIiSmuS ^ ^ü be^eic^nen pflegen.

©0 l^oc^ wir aber oud^ nad^ bem ©ejagten bie beiben prooibentieHen^

im ©eifteSreic^e fo l^oc^ragenben ©eftalten eineS 5luguflinuS unb %^oma8

einfc^ä^en bürfen, fo muffen mir unS bocfj auc^ bor einer Über»

fd^ä^ung berfelben lauten, n^elc^e beren t)eilfamen, bon ber SSor»

fel^ung bejujecften (£inf[u| beeinträchtigen njürbe. @ott fonnte in ber

gegenttjärtigen ^eilSorbnung feiner ßirc^e Se^rer fenben, beren ©d^riften

irrtumSloS maren; aber njie bie ©efc^ic^te unS le^rt, tat er bieS nic^t.

Unfe^Ibarfeit ift ein SSor^ug feiner ^irc^e unb feineS ©teßbertreterS,

unb felbft bei if)nen ift fie auf gettjiffe, für bie iReinerlialtung ber

Offenbarung Ujefentlicfje Se^rurteile befc^rönft. 2Bir foüen eben bie

bon jenen großen Se^rern erarbeitete SBeiS^eit nic^t mü^eloS in unS

oufne^men, fonbern fie burd^ ernfte, felbftänbige Prüfung unb Slrbeit

gemiffermoßen ttjieber berbienen. (Sine bloß gebäc^tniSmäßige Über-

nahme i^rer Se^re müßte ju einer SSer!ümmerung ber Se^re fottjo^l

olS beS eigenen 2)en!bermögenS führen, tiefer beugte bie SSorfe^ung

' Sie^e ©. 13 Sinnt.
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boburc^ öor, bQ§ ftc ju einem ber ®efe|e if)reS 2ßalten§ bog Nihil

perfectum sub sole mad^te. (Sine gertiffe SWiBad^tung biejeS ©efe^eS

unb infolge berjelben eine ju pofitiöe Übernahme unb S33eiterga6e be§

SluguftiniiSmuS njurbe ben (Schulen be«? 13. i^a^r^unbertS jum ©c^oben.

@in ä^nlicfieg SSerfa^ren in begug auf bie ße^re beö ^I. %f)oma^ über

bie Empfängnis äJiariä öeronlo^te ben S)ominifanerorben, fid^ ber fieg«

reid^ oorbringenben Se^re be§ ©cotuS jatir^unbertelang entgegenju-

ftemmen unb, n)ie ein öon 2)enif(e ^um erftenmal qu§ bem OrbenSarc^io

öeröffentlid^eg Slftenftücfi un§ jeigt, fid^ faft brei^ig ^a\)vt öon bem

gefomten ßel^rbetrieb ber ^orifer Unioerfität au§f(^Iie§en ju lafjen, jum

großen ©droben be§ DrbenS unb ber Unioerfität 2. SDie großen Se^rer

foHen un§ Sendeten unb ©tü|en fein; aber fie foHen felbftänbige Prüfung

unb f)iermit bie freie iÖQ^n jum g=ortfc|ritt nic^t auSfc^oIten. 2)ic

p^ilofopl^ifd^e unb t^eologifc^e ©pefulation borf nic^t §u einer pofitiöen

Überlieferungimiffenfc^aft n)erben.

* *
*

Seiber bauerte bie golbene ßeit ber ^lod^fc^olafti! nur eine furge

©panne. SereitS in ben erften ^a^x^t^nttn be§ 14. i^ofirl^unbertS

Iroten im ©c^ulbetrieb ber ©c^olafti! 2JJängeI gutoge, toelc^e §mar nic^t

il^re beiben toefentüdlen ^aüoren, i^ren ariftotelifc^en unb c^riflli^en

(S^aroher, in ^^rage fleHten, aber immerhin bereu äöirffamfeit unb

Seiftungen oIImäf)lid^ unterbonben.

^n ben S8efd)Iüffen ber ©enerolfapitel beS S)omini!onerorben§, ber,

feinem ^auptjttjecf : ber ^rebigt, entfpred^enb, mit befonbcrer Slufmer!«

fam!eit über feinen ©tubienbetrieb ttjod^te, mehren fic^ feit bem Slnfang

be§ 14. i^o^i^fiuni'ß'^t^ i'ie SBornungen öor fpi^finbigen, mobeortigen,

finn- unb in^attleeren fjrageftellungen 3. ®§ begann eben bomoI§ bie

igagb nad^ 9?euem, Unge^örtem, unb biefer 3"9 fü^tte aud^ gu einem

teilroeife unbegrünbeten, öerwirrenben SBec^fel ber üblichen STerminoIogie.

(Sbenfo mafinen bie ©eneralfapitel öor übermäßiger SluSbe^nung ber

pl^ilofop^ifc^en ©pefulation jum ©c^aben ber foliben tl^eologifc^en

©tubien. (£§ finb eben bie 3Scrnad§Iöffigung be§ pofitiöen, auS ber

» Denifle-Cbatelain, Chartulariura Universit. Paris. III (Paris. 1894) 500,

n. 1562. Reichert, Acta Capitulorum Generalium 0. Pr. (in Monumenta Ordinis

Praed. historica IV) II, Romas 1899.

» SBon 1387 big 1403, f.
Denifle-Chatelain a. a. 0. 486—533, n. 1557—1583.

ä Reichert a. a. 0. II 280 297.
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^eirigen ©d^rift unb her Überlieferung gu fd^öpfenben ©toffeS unb ein

einfeitigeS unb ungefunbe§ Übernjuc^ern ber pI)iIofopf|if(^en ©petulotion

jtDei ^auptmerfmale biefeS 9Jiebergang§. SSielfoc^ ttierben in i^m fo»

rool^I in ber pfitlofop^ifd^en oI§ in ber t^eologifd^en ©pefulotion nu|»

lofe SSerfuc^e gemad^t, burd^ ge^alttofe 8pi^finbigfeiten bie bem menfd^-

liefen ©eifte gezogenen ©renken ju bur^brec^en.

®a§ Sßerberben brod^ nur longforn ein, unb tro| feines Einbringens

lüurbe nod^ öie( nü^Iic^e Slrbeit geleiftet. (£§ ujurben öor QÜem bie

neuen oriftotelifd^en Sel^rfä|e be§ f)I. %^oma^ einer maleren ^^euer«

probe Qu§gefe|t. ©eine ^auptfä^e: bie (Sinfad^^eit ber menfrf)Iid^en

@eete, fein gemäßigter 9f?eali§mu§ in ber Unioerfoliente^re, bie Seit-

fä|e feiner (SrfenntniSle^re, fein ftrenger ©enerationSbegriff brangcn

longfam fiegreitf) burd^ unb fanben oud^ in ber bisher auguftinifc^ ge-

richteten ©c^ule ber älteren ©ominifoner, ^rongisfaner unb be§ SSelt«

!Ieru§ Slufnal^me. 92ur brei ©ä^e be§ ^eiligen: bie obfofute Einheit

ber SBefensform, bie reeHe Unterfd^eibung jtoifd^en ©ein unb SBefen

unb bie ^nbibibuation burd^ bie SJJoterie, erraiefen nic^t biefe fiegreic^e

ßroft, ftießen üon STnfang an auf ftarfen SBiberfprud^ unb fanben nur

feiten, außer ben ftreng ju feiner Se^re oerpflic^teten ©c^ulen, Sluf-

na^me. ©onft ftet)en felbft bie fc^arffinnigften ^ritifer be§ ^I. Zf)omai:

ein ©cotuS, ^uranbuS unb Slureoli, beffen ariftotelifd^en ©rnubpringipien

öiet nä^er als benen beS auc^ tion i^nen aufgegebenen SluguftiniSmuS.

©elbft fie getreu reic^Iic^ öom (Srbe be§ 5lquinoten.

2)ie 5lu§bilbung gefdjioffeuer r b e n S f c^ u I e n mochte im 14. unb

15. ^a^rf)unbert n?enig ^ortfc^ritte \ ^nx ber SDominüanerorben ^ielt

eS für feine (£f)renpflicf)t, burd^ Sefd^Iüffe feiner ©eneralfapitel ^l^omaS

als feinen OrbenSboftor auf ben ©djifb §u erl^eben. ^od) üermoc^ten

biefe Sefd^Iüffe nid^t ju öerl^inbern, baß ein i^ol^anneS Duibort, 2)uranbuS,

Qoitot, ^alube, 5lrmanbuS be SefloDifu, (Sfajton fic^ nic^t uner^eblid^

oon beffen 2e{)rric^tung entfernten. — 9Zod^ UJeniger ficf)tbaren Erfolg

^otte ber Sefc^Iuß eines ©eneralfapitelS ber Sluguftiner- Eremiten öon

1287, ber einen ©c^üIer beS 1^1. 5:§omaS, $tgibiuS bon 9?om, unb

ättjor auffaÜenberttjeife nod^ ju feinen Sebjeiten, ja fogar mit ^Rüdffic^t

auf baS, njaS er noc^ lehren unb fd^reiben würbe, ju if)rem OrbenS«

leerer machte 2. ^atoh Eapocci öon SSiterbo, ©erarb öon ©iena unb

» Sfll. Stimmen au§ TO.-Saad) XVIII (1880) 292 ff.

* Denifle-Chatelain, Chartularium Universit. Paris. 11 12, n. 542; 42, n. 567.
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X^omag öon ©trapurg otlerbingS ertüeijen fid^ in i^ren teilraeife nod^

unebierten (Schriften al§ treue 5lnf)änger be§ %ibiu§; ober oon ben

fpäteren ©remiten, foiüo^t jenen, beren ©d^riften un§ gebrurft öotüegen,

h)ie ©regor öon Ülimini, qI§ ben so^Ireic^eren, beren @cf)riften nur ^anb«

fc^riftfic^ erhalten [inb, mürben nic^t njenige burc^ bie f)errjc|enbe 9tic^tung

merflicQ oon i^rem Drbenglef)rer obgebrängt. — ^n ben (Statuten be§

g^ronäilfanerorbenS finben hjir im 14. unb 15. ^a^r^unbert nod^ feine

auf bie S3itbung einer Orbensjc^ule ab^ietenbe S3e[timmungen. ^^ro^bem

njorb auc^ in if)m ber fic^ naturgemäß geltenb mac^enbe ^orplgeift für

feinen bebeutenbften fie^rer ©cotu§ manche ergebene 5lnf)änger. — 2)iefer

SKangel einer ftrengeren ^inbung bemirfte naturgemöß, \)a% ber „B^it*

geift" beS i^a'^r^unbertö in allen Orben unb ©c^ulen leichter ©ingong

fanb unb fid^ in if)nen fo feftfe^te, boß er unter bem Dramen be§

S^ominali^mu^i bem fc^olaftifc^en ©(i)ulbetrieb be§ 14. unb 15. ^a^r-

f)unbert§ fein befonbereS ©epräge gab, beffen ®efc^ic§te erft nod^ auf

©runb be§ f)anbf(f)riftlic^en SJJateriall 5U fc^reiben ift.

2)aß biefe ®eifte§ri(f)tung n)irflic^ etma§ tt)ie ein „ßeitgeift" tear,

bereift außer feiner ttjeiten Sßerbreitung an ben Uniöerfitäten atter

* über ben SBert unb bie 9fiid)ttgleit btefer SBejeid^nung :^ot |i(^ eine anregenbe

Erörterung jmifd^en 2)e SBulf (®efd). ber mittelalterlid)en $f)ilDfop:^ie, überfefet

oon SR. eitler [Tübingen 1913] 369 ff. 378 ff.) unb 3R. Saumgartner (Überweg-

93aumgartner, ©runbrig ber ®efd). ber ${)i(ofopt)ie 11"» [Berlin 1915] 597—606)

angebaf)nt. ßrfterer ntodjte mit ^rantt (®efd). ber fiogif im Slbenblonb III [öeipäig

1867], IV [1870], befonberg <B. 344) jene 2ef)rric^tung al§ 3:ermini§mu§ beäeicftnen.

Dl)ne B^ieifel finb beibe S3cäeid)nungen bereite im 14. unb 15. Sa^jr^unbert in»

fofern I)i[torifd) belegt, a\§ fd)on bamolä öon Nominales unb Terministae, aber

anä) üon Ockamistae bie SRebe njar. Sod) l^errfc^te f($on bamali, foüiel id)

fe^e, ber ^iame Nominales bor. 2)ie beiben erften 93eäeid)nungen f)aben ben ^aäj'

teil, t>a% fie nur auf ein einzige?, befd^ränfte^, menn aud) wichtiges Se'örgebiet unb

auf bie öon biefer (Bcbule auf biefcm ©ebiet üertretenene Stnfcbauung ^inmeifen;

bagegen meber beren ^auptri(f)tung : eine teilmeife übertriebene unb ungefunbe

SfJeuerungäfudit, nod) bie fe^r er:^eblidöen (Sonbermeinungen ber @d)ule auf an»

bern ®ebieten oud) nur anbeuten. 2)aB ber bem Iogifcf)en Se^örgebiet ent»

nommene 9?ame ouf bie ganje 2et)rricibtung unb ©(^ule ou§gebebnt mürbe, erflärt

fid) mo^^I baraug, ba^ in ber Sogif, mit meldjer ber Uni0erfität^5unterric^t begann,

bie ©d)eibung ber ®eifter unb ©d)ulen eintreten mufete, mc[d)e fid) bann natur=

gemäfe burc^ ben ganjen pI)i(Dfopf)ifdien unb t:^eoIogi)d)en Unterricht fortfefete.

Sd) I)atte mir jur weiteren Sluffieüung biefer grage einige §anbfd)riften on«

qemerft, roeldie mir aber gegenmärtig Iciber uuäugänglid) finb. S3ig gur ßinfidit»

na^me in biefelben merbe ic^ ben bisher faft allgemein üblichen $Ramen „S'iomina'

Ii§mu§" beibehalten.
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ßänber btc ^artnöcfigfcit, mit roeld^er er [td^ üon bcr crften ^älfte be§

14. bis ing 16. i^ö^i^'^unbert, aßen 9?eforinöerfuc^en jum Xro^, oHent«

falben füE)Ibar mod^te. S)urc^ ©uronbuS unb Slureoli ongebol^nt, er»

^ielt er burc^ Ocffiam feine üoHe 2lu§bilbung. 2tn i^n erinnert un§

bie OccamftraBe im ©d^njobinger ©tobtöiertel öon 3J?ünc^en, ba er

bofelbfl am §ofe £ubtt)ig be§ Sofern feine beftruftibe literarifd^e

3;ätigfeit entfaltete unb ^ier in ber olten 8t. Slnnofird^e feine @rob-

ftötte (1349 ober balb nac^^er) fanb.

©c^on 1339 erläßt bie ^arifer Slrtiftenfafultät ba§ erfte ©totut

gegen Dd^omS Se^re, bie in geheimen Äonoentüeln SSerbreitung fonb.

S3alb ging ouc^ bie t^eologifc^e gafultät burd^ SSerurteilung t)on Se^r-

fä^en einzelner Oct^amiften öor. ^tbod) biefe SJJa^no^men trafen bie

^rüc^te, aber nic^t bie SSurjeln be§ S3aume§: ha^ gel^Ierl^afte be§

nominaliflifd^en £e^rbetriebe§ i.

hiermit barf nid^t gefagt fein, ba§ biefe überfd^njenglid^e IßeuerungS»

fuc^t nur ^alfc^eS jutage förberte. Sin ©c^orffinn unb Äü^n^eit gc-

brad^ e§ ben fü^renben 9?ominaIiften nic^t. ©ü| für ©a^ ber alten

©c^ufe hjurbe fröftig unb füE)n ongepacft unb auf feine ^eftigfeit ge-

prüft, üon ben 93enjeilfü^rungen Ujurbe ^unft für ^unft einer fd^arfen

^robe unterzogen, ©o ttJurbe benn manche ©d^ttJöc^e erfpö^t unb

fc^onung§Io§ aufgebecft. (S§ fturbe berechtigter ßttjeifel auigefproc^en

unb baburc^ monrfie nü^Iic^e ^Zac^prüfung angeregt. 2lu§erbem tourbe

nad§ oUen 9(?ic^tungen nad^ neuen ©toffen unb jjrag^fteöungen ouS«

gefpäfit. Unter bielem Ungefunben unb Überfcfitoenglid^en tt)urbe aud^

einiges Srauc^bare äutage geförbert. 5Iber auc^ abgefe^en öon biefen

nü|Iid^en D^Jeuerungen öon bleibenbem SBert, Ujeld^e ben S'Jominaliften

nic^t abgefproc^en werben foHen, toirften i^r Übereifer unb i^re ge^I-

griffe felbft, ö^nlic^ Xük bie ^rrlel^ren ber SSäter^eit, belebenb unb an-

regenb auf bie ^orfc^ungSarbeit ein. ^n biefem ©inne l^aben bie fie^rer

ber fotgenben ^eriobe ben ^ZorninoIiigmuS eingefc^ä^t unb öerttjertet.

Sie fü^renben £ef)rer, njie S)uranbu§, Slureoli unb Ocf^am, merben

* fflaäibtm bmäj föniglidiel Seiret 1473, mit ©inlDilltguttg be§ '$ap^ei, auf

ben 5Rat l^erüorragenber fie^^rer aller gföfnltäten , ber 3lominaü§mü§ »erboten

tt)orben ttjar, hjurben 1481 bie eben fequeftrterten nominaUftifcfjen S3üd)er burc^

einen neuen föniglid^en ©rlofe bereits njieber freigegeben, tva§ bie Natio Germanica

Ql§ großen Jriump^ feierte. Bulaeus, Historia Universit. Paris. V (Parisiis 1670)

706 ff. 740.
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im 16. :3;Ql^r§unbert ernftlic^ geprüft. SSicIeS toirb tüiberlegt, einiget

tücnige jelbft gegen bie £ef)rer ber ^oc^jc^oloftif qI§ gortjc^ritt an-

genommen unb öemertet.

* *
*

S)ie[e ^eriobe beS 92tebergQnge§ ber ©pätjc^oloftif erreichte i^r @nbe

erft mit bem SInfang be§ 16. ^afirfiunbertS. 3Jl\t i^m beginnt eine

britte (Spoc^e: bie neuere ©c^oloftif. ^^v Seginn fällt jeitlic^

jufammen mit bem Sluftreten 2utf)er§ unb ber fat^olifc^en Steform, öon

ber [ie eine bebeutfome ^E)Qfe bilbet. 2)ocl^ t)atten biefe beiben gemaltigen

Söemegungen feinen nac^meisbaren @influ§ auf ba^ erfte ©tabium biefer

Erneuerung ber ©d^olaftif, bie un§ f)ier befc^äftigt.

2)a§ ^auptöerbienft an biefer Erneuerung !ommt bem S^ominifaner«

orben gu, unb gmar ber Ü^eformbemegung, meiere fic^ in bemfelben feit

ber gmeiten ^älfte be§ 14. i^a^r^unbertS langfam öon Oberitalien ou§

auf bie übrigen Orben^prooinjen öerbreitet f)attei. ^n ^ari§ im be-

rühmten ^onöent ©aint'i^acqueS geboren, fom bie neuere «Sc^olaftif in

(Solamanca in bem ^onöente öon ©an Efteöan §ur ooßen 5lu§bilbung,

ber aümä^Iic^ an bie ©teUe be§ ^ariferg trat, ^^u (Srmecfung ift

ha^ SSerbienft be§ 93elgier§ ^eter be ßrocfart oon Srüffel, eiuejo ehe-

maligen angefebenen 02ominati[ten; i^re erfte 5lu2geftaltung oerbanft

fie granj oon 5Sittoria, äRelc^ior ßano unb S)ominifu§ be ©oto^.

®ie neue JRic^tung befannte fic^ mit befonberem SJac^brucf ju ben

beiben mefentlic^en goftoren ber ©c^olaftif, meiere übrigens ber 9?omina-

liiSmuS, felbft in feiner fc^Iimmften ßpodie, nie aufgegeben ober auc^ nur

ernftlic^ in ^rage gefleüt ^attc. 2tuc^ bie neuere ©cfiolaftif mar mefent-

lic^ ariftotelifc^ unb c^riftlic^. Slber bereits ta^ äußere ©emanb, in

melc^em fie fid^ un§ oorftellt, oerrät eine neue ^dt. ^n mo{)Iüber-

legtem ©egenfa^ ju ber S3erna(f)Iöffigung ber fprac^Iic^en S)arfteIIung§-

meife unb ber lateinifc^en ©prad^e ber öor^erge^enben ^eriobe fuc^ten

jumal 3^ran§ oon SSittoria unb (Sano burc^ forrefte, burc^fid^tige unb

gefällige SluSbrudSmeife bie Sefer für i^re Se^rfä^e gu geminnen. Offen-

» ©ie^e hierüber Stimmen oui 3Jlana=2aad) XVIII (1880) 507 f.

* 93gl. 2f- S^rle, 2)ie öattfanifd)en ^anbfdiriften ber ©almanticenfer Sfieologen

be§ 16. So^rljunbertg (oon Sßittoria bi§ 58aneä), im ßot^olif (1884) 495—522

632—654; (1885) 85—108; Getino, El maestro Fr. Francisco de Vittoria,

in La Ciencia Tomista 1910—1912.
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hat hJQt bie§ eine ^olge be§ ouc^ an ber ^arifer Uniöerfitöt am ©nbe

be2 14. ^ofir^unbertS einfe^enben Humanismus i.

3mei meitere Üieformelemente treten un§ bejonberS frfiarf au§ ®ono§

flaffijc^em SSerf De locis theologicis, ba§ biefe§ ©ebiet bi§ jur ^e\t

^-raiijelinl Bef)errfc^te, tlax entgegen. St füf)It ha^ öebürfniS, eine

ber beiben mejentlirfjen ^^^unftionen be§ t^eologifc^en £e^r6etrieb§ roieber

in i^re Üiec^te einjuje^en : ba§ pofitioe herleiten be§ tf)eoIogifc^en ße^r«

ftof[e§ aus ben Offenborung^queßen, h)omit bie fo nötige 3ui^ücfbämmung

ber Iogif(^'|op^iftifd;eu ©petulation be§ SJJominaliSmuS tion felbft ge-

geben njar. g^erner geigen un§ jc^on bie STitel allein ber Relectiones

SSittoriaS, ha^ biefe 5:l)eo(ogie nict)t fic^ felbft 3^^^^ if* ""b fic^ nic^t

in i^re 3^^^^^^ abfd)üe§t, fonbern fic^ in ben 5)ienft it)rer ^i^irc^e unb

i^rer 3eit fteüt unb für neue S3ebürfniffe neue i^oxmm it)rer SSetätigung

ju finben mei^.

SSon größter S3ebeutung für bie SfJeform mar i^r ernfttid^eS, mo^I«

überlegtes 3i^i^üdgreifen auf ^f)omaS, auf ben ^unft, beffen preisgäbe

ben SJiebergang eingeleitet f)atte. 9J?it einem mei^rfad) fäfularen ©e«

braud^e brecfjenb, legten fie i^ren Sel^rborträgen nii^t bie ©entenjen»

büdjer beS Sombarben, fonbern bie t^eologifd^e (Summe beS §t. X^omaS

gugrunbe. ©cotuS, '3)uranbuS, Stureoli mochten in fruchtbarem SSett-

bemerb bie Seiftungen beS Slquinaten nachprüfen, ba unb bort beffernb

eingreifen, neben bie öom ^eiligen öorgefc^fagenen Söfungen unb ©r»

flörungen pf)iIofop^ifc^er unb tfieologifc^er Probleme weitere, ebenfalls

gangbare fe^en; aber nie Rotten fie an ben ©runbgefe^en gebei^Iic^er

©c^ul' unb iJorfc^ungSarbeit, an ber burc^ficf)tigen ^lar^eit ber 2)ar'

legung, an ber erprobten 5;ermino(ogie rütteln, Ratten nichts 92eueS auS-

benfcn follen, nur um nicf;t SllteS, aber (SrprobteS, gu mieberf)oIen,

!urj nic^t SBege betreten foHen, bie jum ^JominaliSmuS füfirten.

SInberfeitS ma^rten bie Später ber neuen Semegung mit erftounlid^cr

9J?ä^igung unb SeibenfdjaftSlofigfeit bei biefer Üiüdte^r bie geeigneten

©renken fomof)I im Slnfc^Iu^ an ben ^L X^oma§ als in ber Beurteilung

unb 93e^anblung ber Se^rer ber (Spod^e beS SftiebergangeS. Sei aller

|)0cöfcf)ä|ung i^reS DrbenSle^rerS hielten fie fid) nid)t ju einer blinb«

ge^orfamen, pofitioen Übernahme ber ©efamtboftrin üerpflicfitet; fie

moHten öielmetjr bie SBeiS^eit i^reS großen Se()rerS burc^ felbftänbige

' Denifle-Chatelain, Chartularium Universit. Paris. III, p. x ff.
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Sßac^prüfung [ic^ getöifterma^en neu erarbeiten, hierfür ttjo^rten fie fic^

eine gerai[fe ^reifieit unb Unab^üngigfeit, njie njir [ie aud^ bei ^eröäuS

SJatoIiS finben. — ^^rner glaubten fie, in i^rer ^orfc^erarbeit fic^ nic^t

mit bem ^I. X^omcS begnügen unb öon ber burc^ bie folgenben ©enera«

tionen geleifteten Slrbeit ungeftraft abfef)en ju bürfen. SJiit öoflem 3fted§t.

5Denn toenn folc^e ernfte unb im toefentlidien [ic^ bod^ noc^ immer im

rid^tigen ®eleife bemegenbe Slrbeit gar feinen 9^u^en gezeitigt f)ätte, bann

mu^te man mo()I on ber fieiftungsfä^igfeit beg menje^ndien ®eifteg irre

irerben. ©ie faxten baijer bei ber 93ef)anbrung ber einzelnen Probleme

nac^ SRögtic^feit ba^ gefamte öorliegenbe gorjc^ungSmaterial §ujammen,

»erarbeiteten e0 fritifc^, unb jmar meiftenS poIemi[(^ jur Beleuchtung

unb ©tü^e ber Söfungen i§re§ Drbenslef)rer§.

fjür bie ©eftaltung unb Stu^mirtung biefer \id) gunäc^ft nur im

^[nnern be§ 2)ominifanerorbeng burc^je^enben S^eform mar öon nic^t

geringem S3e(ang, bo^ ber ©rünber unb bie erften $IRitgtieber ber ba-

malS erfte^enben ®e[efljc^aft ^t\ü in ben foeben erneuerten ©c^ulen

öon ^ari§ unb ©ahmanca if)re miffenfc^aftlic^e SluSbilbung erhielten,

©ie fanben bort ba§ 53e[te, ma§ bamal0 feit faft jmei iga^^^^nö^i^ten

bie ürc^Iic^e SSiffenfc^aft gu bieten §atte. 2Jiit tJoUem 55erftänbni3 für

bie neue ©(Entrichtung mahlten fie bei ber geftftellung if)rer DrbenS-

ftatuten ben §1. 2:^omol ju i^rem £e§rer, in bem 9Jia§e unb in ber

SBeife, mie fie biefe miffenfc^aftlic^e ^eere^folge bei i^ren Se^rern ge-

^anbfiobt gefef)en Ratten, mie e§ bie ©acfilage felbft erforberte unb eS

il^ren befonbern DrbenS^mecfen am entfprec^enbften fc^ien.

'^üxd) bie beiben bem 1^1. 2:f)oma§ folgenben ©c^ulen beS 2)omim'

foner- unb ^efuitenorbenS erreichte, im SSerein mit ben übrigen, teifmeife

öon anbern großen 2ef)rern gefüf)rten ©d^ulen, bie neuere ©c^olafti!

be§ 16. unb 17. ^a^rf)unbert§ mit i^rem eigenen ©epräge eine feit«

bem nic^t mieber gemonnene ^öl^e. ©ie fteUte ber ^irc^e in fc^meren

Reiten für aüe i^re Sebürfniffe, gegen alle i§re geinbe trefflic^ gemappnete

Äömpen; lieferte nicfjt nur on ^nfialt unb gorm gleich ausgezeichnete

Kommentare jur ©umme be§ ^I. 3:t)oma§, fonbern nac^ ben jemeiligen

neuen S3ebürfniffen entfprec^enbe §anbbücf)er (cursus, summae) für ben

©c^ulbebarf. Unter i§nen ragen burc^ oollfte Entfaltung ber tl^eo«

logifc^en SD'Jet^obif, Üarc ©c^eibung unb forgfame HuSfc^öpfung ber

einzelnen SemeiSqueHen bie 2;raftote be§ fpanifc^en Qefuiten S)iego

9?ui5 be ajJontotia ^eröor. ^m übrigen ift bie neuere ©cfiotaftif eine

e^irlt, 91tue ©d^oiaftif. 2
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öon ber ©pätfcl^olQftif be§ S^ominoIiiSmuS unb, toie loir fe^en ttierben,

aud^ öon ber neueften ©djolaftif fd^orf gefd^iebene ^eriobe ber gejamt«

fd^oloftifc^en ^^it.

Sturer biefer ©lonjteiftung ift für bie neuere ©c^oloftt! d^orofteriftifc^

ber SBettBetüerb ber öerfc^iebenen (Schulen. ®ie mit bem 16. ^a\)X'

^unbert einje^enbe Erneuerung be§ ürc^Iic^en Seben§ errtecfte oud^ bie

©tubienorbeit in ben älteren Orben gu regerer ^Betätigung. S)ie öom

STrienter ^onjit Qu§gef)enbe Slnregung äußerte fic^ in berjelben 9?ic^tung.

®ie einzelnen OrbenSjc^uIen fd^Iofjen fidj enger jufammen i. .^otte boS

©enerolfapitel be§ f^ronjisfanerorbeng öon 1500 noc^ bie SSa^t geloffen

gtüifc^en 5lIejQnber öon ^ak§, bem 1^1. Sonoöentura unb Slic^arb öon

3JJibbIeton, fo einigte ba§ Kapitel öon 1593 ade ©cfiulen auf bie £ef)re

be§ @cotu§. 2)ie Stuguftiner'Sremiten blieben in i^ren um 1580 er-

neuerten Statuten bei 5igibiu§ öon 9iom2, n^iejen ober if)re ©c^ulen für

bie öon $(gibiu§ nid^t be^anbelten Straftote an ben 1^1. X'i)oma§. 5)ie

©eroiten tt)äf)Iten ^einrid^ öon ©ent, ben [ie irrtümlid^ für i^ren Orben

in 5Infpruc^ nal^men-^, gu il^rem Sefjrer. ^ie S3efc^u^ten ^ormeliten

folgten iE)rem i^ol^n Socon, »ä^renb bie Unbefd^u^ten [id^ an ben

l§I. %i)oma§ f)ielten. ©inige Senebiftinerfongregationen lommentierten ben

1^1. Slnfelm. i^^folge ber fic^ öerfd^ärfenben S3efd^Iüffe i^rer ©enerol«

!opiteI unb be§ ®nabenftreite§ jmifd^en SJJoIina unb Safiej fc^Io^

fid^ bie S)omini!anerfd^uIe feit bem (£nbe be§ 16. ;^af)r^unbert§

immer enger an ben f)L Sr§oma§, möf)renb bie ©efeÜfd^oft :3efu bei

i^rem öon Stnfang an gewählten freieren 5lnf^Iu^ an ben Slquinaten

oer^arrte.

2)ie 2(u§bilbung ber OrbenSfc^uIen gel§t o^ne B^^if^^ öu erfter ©teile

auf einen ftor! auSgebitbeten ^orpSgeift jurüdf; fobcnn öerfprac^ man fic^

öon biefer 2)?annigfoItig!eit öon £el)rri(i)tungen innerhalb ber ©c^olaftif

eine gemiffe Belebung be§ ©c^uIbetriebeS, wie bie§ ba§ ©eneralfapitel be§

5ranji§!anerorben§ öon 1593 aulbrücftic^ fieröorl^ebt^. S33a{)rfc^einli(^

biefelben ©rünbe Ratten bereits öor bem 16. i^o^ir^unbert an ber Uni«

öerfität öon ©alamanca baju geführt, ba^ neben ben t§eoIogifcf)en ^aupt-

le^rftü^Ien (cätedras de propriedad) auc^ 92ebenlef)rftü^le (cätedras

* 589l. Stimmen ouä aHaria-Saad) XVIII (1880) 292 ff.

=
©tct)e oben 6. 12, Slnm. 2.

* 2lrd)iö für Siteiatuf u. i?ircf)cngefcl). I (1885) 370-382.
* SSgl. Stimmen aul SUiona-Saad) a. a. D. 293, Slnm.
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menores ober catedrillas) jur (Srffärung ber (Sd^riften unb Stnftd^ten

be§ f)i. %f)oma^, be§ (£cotu§ unb ber S'ZominQliften, bei 2;übinger

Se^rerg ©abriet Siel ober be§ 3JJar[tIiu§ oon ^"9^^"/ fpöter be§ 2)omim«

fanerS SDuranbuS errid^tet irurben i. S)iefe SJJonnigfaltigfeit innerhalb

ber ©c^olaftif blieb d^arofteriftifc^ für bieje neuere ^eriobe bi§ gum Slug-

gong be§ 18. :^a^r^unbert§, ja teitiüeife bi§ jur $He[orm £eo§ XIII.

®er me^r ober minber frieblic^e, f)äu§ndf)e SSettbenjerb ber fc^olaflijc^

gerid^teten ©d^ulen ^otte $J2u^en unb Berechtigung unb njurbe bo^er

öou ber Äirc^e gebulbet unb beförbert, folonge bie fc^oloftijc^e ^^ilo-

fop^ie unb St^eologie bie Slttein« ober trenigftenS bie S8or^err[d^aft

in ben Schulen l^otte; bo beburfte ber ©c^ulbetrieb eine§ folc^en

3^ermente§ unb burfte fid^ einen jolc^en Sufu§ geftatten. 5J)oc^ bieje

Sachlage änberte fid^, all nad§ unb infolge ber ©laubenlfpaltung bie

Se^rbifferenjen öom t^eoIogijdf)en ©ebiet allmäf)tid^ auf ba$ p^ilofop^ifd^e

übergriffen unb auf Stnregung S)elcartel' bie moberne englifd^e, fran«

jöfifc^e unb beutfc^e ^{)iIofop^ie mit ber bunten Slbfolge ifjrer @t)fteme

in (Srfd^einung trat. SfJun !am bie belebenbe Stnregung hclb in mel^r all

crft)ünfd^tem ÜJia^e öon au^en. S)ie gemeinfamen ©runbprinjipien aUer

Schuten, bie ©c^otaftif fetbft, njurbe in grage gefteßt.

^m 18. ^al^rl^unbert toar bereit! öor bem Stulbrud^ ber fran«

jöfifc^en 9fteöotution njie bal firc^tic^e Seben, fo bie firc^ticfie SSiffen«

fc^oft auf einen gemiffen 2;iefftanb ^erabgeglitten. ^n beffen SSer-

fdjärfung trugen bie fülfcf) orientierten, ftoatlic^en (ginflüffe bei

.^ofep^inilmul unb ber Stufftörung unb bie getoattfamen, politifd^en

Umtoätjungen nic^t njenig bei, njetc^e bie orbenlfirdilic^en Unterric^tl«

anftotten t)inn)egfegten. StnberfeitI ^atte aber auc^ im ^nnern ber

fc^otaftifc^ gerid^teten ©ernten ein übertriebener 5tbfc^tu^ eine ungefunbe

Übernäf)rung unb ©rftarrung l^erbeigefü^rt. 9J?an ^atte el oerfäumt,

mit ben großen f^ortfdjritten ber ^^t)ftf, S^emie, 5lftronomie unb ber

anbern naturtt)iffenjc§afttidE)en gäd^er bie geeignete g^ütjlung gu nehmen,

miegte ftd; im ©efü^t abfoluter ©id^er^eit unb ©elbftgenügenl, im

fd^örfften @egenfa| ju ben großen 2ef)rern bei 13. ^at)rf)unbertl, bie

gierig allel im ©eiftelreic^e 5tuftaucf)enbe in ben Sereicf; i^rer ©tubien

' Äat^olif (1884) 499 f.
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sogen, um gu lernen, njoS nü^Iic^, unb baS Zxuqtxi^^t unfc^äblic^ gu

machen. <Bo njurbe benn, qI§ ber ©alitei-gaU bereits noc^brücfürf) ge-

mannt ^Qtte, öl§ ®e#CQrte§ im S3unbe mit ben ^onfeniften in bie fatfio«

lifcfjen ©c^ulen gj^anfreid^S unb Söefgieng cinbrang, in ben fd^oloftifc^en

©(fjulen (Spanien^ unb ^talienS um jpi^finbige 2J?obefrQgen einzelner

£ef)rer unb @d)ulen mit einem Slufmonb Don ^raft unb ßeit geftritten, ber

ungleich nü^Iic^er auf anbereS öermenbet morben märe. SDiefe Jßerjc^men«

bung, nietete mir Bereits otS jur ©ignotur be§ DZominaliSmuS geprig

l^eroorge^oben ^aben, feiert in ber niebergef)enben (2cf)oIafti! be§ 18, ^af^x-

fjunbertS mieber. 5Iflerbing§ folgte auf bieje 9Serfrf)menbung naturgemäß

balb ein überbrüffigeS 3"^"cfbrängen ber pt)iIofop{)ifd^en ©pefulotion

unb im t^eologifd^en S3etrieb ein unbered^tigteS Übermud^ern beS pofi«

tiöen äRateriolS. SJian ^otte eben ben ©lief qu[§ ©anje tierloren.

Sauber unb ©c^ulen fd^(o[jen ficf) ah unb »ergruben fic^ in i§re tjäuS-

lid^en ^leinlic^feiten. ®o tarn e§ benn, boß, als mit bem (Sn^tiflopäbig'

muS ber bourbonijd^en |)ö[e unb ber franjöfifd^en 9leooIution unb mit

bem ^ontianiSmuS ber beutjd^en ^^ilofop^ie ta^ SSerberben l^ereinbrai^,

feine geeignete ^raft öor^anben ftiar, um ben ©toß aufzufangen. S)er

©to§ mar um jo oerberblic^er, als er nic^t nur bie SfJefte ber alten ©eifteS-

arbeit, fonbern aucf) if)r ©ubftrat: bie cfiriftüc^en ©c^ulen unb i^re Se^rer,

traf. 5lIIeS ftarb auS, bie ^löfter n)aren unterbrücft, bie Uniüerfitöten

unb ©eminorien großenteils ftaatlid^er, und^riftlidjer Seitung unterfteflt.

©0 brauchte eS benn im 19. i^o^r^unbert noc^ mehrere ^a^x^t^nk,

bis man bie „SBeiS^eit ber Sllten" überhaupt mieberentbedfte unb i^re SluS»

grabung magte. (SS genügt, l^ierfür an bie Spanien ber beiben 92eopoIitaner

©onfeoerino unb Siberatore, beS ^iemontefen ^appareüi unb beS 2)eutfc^en

Äleutgen gu erinnern, ^n ben fec^jiger i^Q'^'^^" ^<^^ ^^S (SiS bereits

gebrochen. 2)ie ©c^olaftif mar mieber in Weiteren Greifen in (J§ren unb

ujurbe ftubiert. Sin untrügliches 3ei<^en bafür mar bie auf bem onti»

quarifc^en S3üd^ermarft ujieber ftorf einfe|enbe 9Joc^froge nad^ fc^olofti-

jc^en Slutoreni.

1 mä ®e^tlfe bei 93orftanbe§ ber SKaria^Soac^er 93tbriot^cI unferer ©efeH-

f(f)aft (1866) fonnte id) in jener 3fit ^^n (Sifer hcobaditen, mit bem fit)oner

(©c^euring) unb $crtfer (2)urnertn) Slntiquare nod) ßrfd)öpfung nätjerliegenber

Oueüen mit ißorliebe bie Suplifate, tüie fie fagteit, ber fpanifdjcn unb portugiefi«

jc^en, in 2öir!ltd)feit aber mo^[ ber eben bomali? untcrbrüdten itolicnifdjen DrbenS«

bibIiotl)efen ouf ben SRarft brod)ten. 9)iit bicfcm ^anbel nod) lange in ftcter

i^ü^lung bicibenb, I)obe ic^ auc^ in ben folgenben ^o^rje^nten baä SBad^fen ber



— 21 —
SIIS Seo XIII. bon ^o^er SBarte biefeS ^offnungSöoHe ^eronblü^en

einer neuen ©rfioloftif unb onberjeitS bie Söebürfniffe unferer Qdt über-

Blicfte, griff er bereite ju 23eginn feineS ^ontififateS burc^ fein D^unb«

fd^reiben öom 4. Sluguft 1879 in bie Senjegung ein unb n)ie§ mit

(Sntfc^ieben^eit auf ben ^unft t)in, ben bie ^teorgonifation ber <Srf)olQftif

jum StuSgang nehmen foHte. S)iefelbe SBa^I, bie er traf, l^atten fc^on

um bie SBenbe beS 15. unb 16. i^o^r^unbertS bie SSäter ber smeiten

©lanjperiobe: ber neueren <Bd)ola\üt, f)atte bie ©efellfc^aft i^^fu ol2

erfte, ööHig unparteiifd^e S3eurteilerin (ttjeil an ber bi§f)erigen Sntmicf«

lung öödig unbeteiligt) getroffen. O^ne Seo§ Eingreifen f)Qtte 1879

bie früfiere ©c^ulbitbung öon neuem beginnen fönnen, ttjooon md) bem

oben ©efagten für unfere an S3ebürfniffen Quer 5lrt überreid^en Q^\i

3um minbeften eine ßraftoergeubung ju befürcf)ten rtjor.

S)ie öon Seo unb feinen beiben 9^ad^fotgern gert)ünf(^te 9?üc!fel^r

ju %i)oma§ umfaßt ein ^Doppeltes. (Srfteng bie 9?üctfe£)r ju feiner

®oftrin, unb jtt)eiten§ nod^ me^r bie ^Rüdte^r §u feinem ©eifte unb ju

feiner 5lrbeit§art. 2)iefe le^tere mar bie Queüe feiner Sef)rfö^e, unb nur

tiefe 2lrt fann un§ befähigen, feine Se^re gemö§ ben SBebürfniffen

einer tjöllig tjeränberten ß^^^^^ge au§§umerten unb auszubauen.

2)ie in biefem ©eifte gu leiftenbe SIrbeit ift eine boppelte: ©d^ulung

unb ^orfd^ung: jmei Seiftungen mit öerfrfjiebenen QkUn unb ba^er

mit Hnmenbung tierfd^iebener 9}2ittel. 2)ie 3^orfd)ung jielt auf ©r«

meiterung be§ gefamten 2Biffen§ftanbe§ be3 g^ad^gebieteS burc^ fad^«

männifd^e 5lrbeit ab. SDiefe fe^t, um gebeifjlic^ ju fein, ben mefentlic^en

S3efi^ ber bislang erarbeiteten SBiffenfc^aft öorau§ unb ftrebt öon

biefem fünfte au§ meiter. 2)ie «Schulung foll Slnfängern bie SSiffen«

fc^aft in bem if)ren befonbern ßkkn entfprec^enbem 9JJa§e öermitteln.

SRi^t jeber mill, !ann unb foü ^^^orfd^er, ^ad^mann merben. 2)ie (Sr*

forberniffe beS jufünftigen ^rebigerS, (SeelforgerS finb anbere alg bie

be§ juf^nftigen ^^^orfc^erS in afabemifc^er Saufba^n. gür biefen finb

ou^er ben SSorlefungen ba^ Uniöerfitätifeminar mit feinen 5lrbeiten unb

2)i§!uffionen ba, für jenen bie f)äu§(ic^en 2)i§putationen unb 0iepetitionen.

S)ie p^ilofop^ifc^e Schulung umfaßt junöc^ft bie formelle ©eifteS»

bilbung, bie Strainierung, ©^mnaftif ber 2)enffraft, beren brei öor'

aBertfcf)ä§img ber ©d)oIa[tif an ben leiber nur gu fc^neQ fteiflenben greifen

ber Kataloge »erfolgt, g. gf)rle, „^ie @d)olafti! auf bem antiquarifd^en SBüc^er«

inorft", in Seitfc^r. für fat^ol. Sfieologie VII (1885) 178—186.
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jüglt(^[te ^unftionen fd^on oBen ertoä^nt tüurben

;
fobann bie berftonbeS'

gemäße, jelbftänbige Slufna^me ber einfc^Iägigen goc^Ie^ren auf @runb

öoflgültiger unb boüerfa^ter Setüeilfüfjrung. ©§ barf olfo ber £et)rftoff

nic^t bIo§ mit bem ©ebäc^tnii, er mu^ mit bem SSerftanbe erfaßt

hjerben, nic^t auSmenbig gelernt, nic^t geglaubt, fonbern üerftonben, baS

^ei§t auf öoUerfoBte Söemeilgrünbe f)in jum magren eigen6e[i| tnerben.

gür bieje Schulung mirb ein im ©eifte ber ©c^olaftif gefioIteneS ^onb-

buc^ immer noc^ unerlä^Iid) bleiben. 2)ie t^eologifc^e (Summe be§

Slquinoten je^t bie pI)iIojopf)ifc^e Silbung üorauS, ftienn and) immerfiin

bereits im p^ilojop^ifc^en Unterricht einige auSgemä^Ite Ouäftionen

berjelben ben gortgejd^rittenen mit ^tulen üorgelegt merben. Sie

<Summe felbft foH m<S) ben fpäteren Slu§fü§rung§be[timmungen ^iu§' X.

unb S3enebift§ XV. bem tf)eoIogifrf)en Unterricht gugrunbe gelegt merben,

beborf ober auc^ für biejen eineg §ilf§buc^e§, ha§i bie neuen, po[itiöen

SJJoterialien unb jene bogmatijc^en fragen ergänjt, meiere in ber

(Summe fefiten.

Ungleich mic^tiger qI§ für bie (Schulung ift bie richtige Orientierung

für bie g^orfc^ung. S)ie (Sdjulung toirb ja boc^ immer nur ein fReflej

biefer fein unb fein !önnen.

S)ie ©eburtöftunbe ber ©c^olaftif toar eine ßtit mit tüeitem, um«

faffenbem S3Iicf für bie Sebürfniffe ber firc^Iid^en SSiffenfc^aften, unb

fie gebar aJJänner, bie ben SRut, bie SlrbeitSfraft unb bie SluSbauer

Befa^en, um il^nen abjul^elfen. 2)er ßombarbe moüte ba^ gonge Bt§

gu feiner 3eit erarbeitete t^eologifc^e SJkteriat fammeln. ©ratian unb

ber 1)1 9?aimunb öon ^enafort faxten ha^$ gewaltige ©ebiet ber ürc^-

rieben ©efe^gebung ft)ftematifc§ gufammen. 3:^oma§ fe|te fic^ bie Sluf.

gäbe, ba§ gonge p§iIofop^ifcf)e unb tf)eoIogifc^e SSiffen feiner 3cit, ba§

eben eine ungeahnte ^Bereicherung erfo^ren ^otte, fpefulotio unb metfiobifd^

öerorbeitet in einer «Summe gu oereinigen. S)urc^ folcfje Seiftungen

erl^ielten bie !ircf;Iicl^en SBiffenfc^often eine i^rem SSefen entfprec^enbe

ßntfoltung im fie^rbetrieB ber ß^it-

SSoßen mir bie @umme be§ Slquinoten in feinem ©eifte unb mit

bem SSeitblicf feiner ßeit gum 2lu§gong§punft ber fc^oloftifcben (Scfjulung

unb g^orfc^ung nehmen, fo muffen mir fie !ennen unb üerftef)en.

®ie (Summa ift, fo ^odf) fie oud) über i§re SKitmelt be§ 13. ^ol^r-

Fiunbert0 emporragt, ein Äinb i§rer Qtit, unb e§ !önnen bel^olb i^re

Sßorjüge unb if;re @igentüml:d;feiten nic^t richtig üerftonben unb ge«
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toertct tüerben o^ne entfprec^enbe Kenntnis biefer ^t\t. i^o'^r^unberte

öoH öorruärtsftrebenber S3etätigung trennen un§ öon i^ren Geburts-

jahren, ©ie mu§ bo^er in üielen Se^ie^ungen eine ung frembe unb

fd^njer öerftänblic^e ^^tjftonomie oufroeifen unb wirb bes^olb, öiel me^r

als bie öormiegenb ouf literarifc^er unb gemeinoerftänblic^erer ©runb-

läge fu^enben l^iftorifc^en (Schriften ber griec^ifc^en unb (ateinifc^en

Älüffifer, einer genauen ©infü^rung bebürfen. SBir muffen bo^er ben

SSerfaffer ber ©umma, bie Sefc^affenijeit feineS SIrbeitsfelbeS, im be-

fonbern ben ®tanb ber pofitiöen, ^iftorifc^en 2)if5iplinen feiner Qtit,

Xoüd)e in ber golge burc^ bebeutenbe ^ortfc^ritte eine ftarfe Um-

geftaltung erfahren ^aben, genauer fennen lernen.

^ierju bebürfen mir üor oßem einer fritifd^ na<^ ben duetlen be-

arbeiteten SebenSbefc^reibung bei großen £ef)rers ^ @§ mu^ ein öerlöl«

lic^eS 93eräeic^ni§ feiner ©d)riften unb bereu 6§ronoIogie na^ 3J?iJglic^!eit

feftgefteüt n^erben. S)a§felbe ift für ben fei. Sllbert ben ®rof;en ju leiften,

ba bie beiben großen SDiänner fic^ ju fe^r gegenfeitig bebingen unb

erflären. ©§ muffen in ben @rf)ri[ten be» Slquinaten in gebulbiger,

müfieüoller SIrbeit bie ßitate gefammelt unb bie fc^ttjeigenb anbern

Slutoren enthobenen ©teilen aufgefpürt »erben; !ur§ toir brouc^en bie

bereits ermähnte Queüenfunbe unb £lueüen!ritif beS Slquinaten: bie

Kenntnis ber Slutoren, bie i^m öorlagen unb auS benen er fc^öpfte,

unb bie Se^anblung, n)elcl)e er i^nen unb bem ouS i^nen entnommenen

©toffe angebei^en lie^. — SOSeiter^in muffen n)ir bie Umtoelt beS ^leiligen

fennen, ben bamalS üblid^en ©tubiengang, bie ©c^ulgebräuc^e, baS

UniöerfitätSleben. ^^erner bebürfen n)ir einer möglid^ft genauen ^ennt»

niS ber öorarifiotelifc^en, d^riftli(^en ^§iIofopf)ie beS SIbenblanbeS, ganj

befonberS aber ber neuen, i^r um bie SSenbe beS 12. unb 13. ^a^r«

^unbertS juftrömenben SBiffenSfc^ä^e : ber ^^tifif, 9J?etap:^t)fif unb St^if

beS ©tagiriten, ber fo miditigen unb reid^en arabifd^en foroie ber jübifd^en

^^iIofopf)ie. S3ei ber 5IuSbeI)nung ber bamaligen ^fjilofop^ie muffen

tt)ir ben ©tanb ber ^f)t)fif, S^emie, 5Iftronomie, 3J?atI)ematif unb ber

9'2aturgefc^icf)te gur 3^it Gilberts beS ©ro^en fennen, ba unS fonft

mand^e Sluffoffung unb S3eroei5fü^rung beS ^1. 2:^omaS unüerftönb»

lic^ bleiben toürbe. SIuS bemfelben ©runbe unb in noc^ er^öl)tem

äJZafee erforbert bie 2;^eoIogie beS ^eiligen eine genaue Kenntnis

* Sin banfenäwerter SSerfud) in biefer 9tid)tung liegt uni berettl üor in

3. 3t. enbreg, %t)oma^ öon Slquin. SKainä 1910.
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ber tJrü^fd^olQftÜ, für ftelc^e ©nbreS, ©iHmonn, bc (S^eQincf fd^on

einige Söaufteine unb ©rabmonn eine ßufonimenfaffung lieferten. SBir

muffen ben ©tonb ber Sjegefe, ber ^atriftif ^ unb be§ Äirc^enrec^tS ber

3eit fennen; muffen njiffen, hJoS i^r an floffifc^en Sfutoren befannt mar.

2)a<§ finb Stnforberungen, meiere bie je^t geltenben miffenfc^aftlic^en

Kriterien für bie (Srflärung einer ß^ronif, eines ßlaffiferS mit dit^t

fteHen, meil o^ne fie eine öeurteilung, ©rflärung unb S(u§mertung

be^ StutorS nic^t möglich ift. SSarum foQten mir fleinmütig unb

bequem un§ mit meniger begnügen, menn e§ fic^ um \ia§ 3:eftbu(^ be§

erften unb mic^tigften SBiffenS^meigeS ^anbelt? SDie Slfabemien ber

SBiffenfc^aften unb anbere ä^nlic^e ©efeüfc^aften pflegen nun für miffen-

fc^aftlic^e Unternel^mungen, für meiere nic^t nur ba§ können eines

einzelnen @elef)rten, fonbern auc^ baS einer einzelnen ©efeUfc^aft nic^t

ausreicht, in größerer Sd}l i^re Gräfte unb SD^ittel äufammenjutegen.

5(uf biefe SBeife ift, um nur ein SBeifpiet ju ermöfinen, bie Verausgabe

ber griec^ifc^en ^tr^te burc^ einen folc^en 3"ffloi«^^i^f'^^"B begonnen

unb bie SluSgabe ber lateinifc^en angebahnt. SSarum foHte fic^ nic^t,

menn ein folc^er ßroftaufmanb mirflicf) öonnöten märe, auf biefe SSeife

bie nötige Ouellenfunbe unb QueHenfriti! beS f)I. 2;^oma§ befc^affen

laffen, falls mir nur Gräfte fiierju fteHen, melcf)e an 93elefen^eit unb

l^iftorifc^er ^ritif ben heutigen, fo begrünbeten Slnforberungen ent-

fprec^en. ^ierju ift um fo mef)r StuSfic^t, als fic^ bie ©efc^ic^te ber

anbern S33iffenfc^aften öon ber ©rforfc^ung ber ©c^oraftif üiet Sid^t

unb iöele^rung öerfprec^en fann; ein SSorteil, ber freiließ nur burc§

fc^olaftifc^ gebilbete Gräfte gemonnen merben fann.

kennen mir fobann in befagter SSeife ben f)(. ST^omoS unb feine

Schriften, fo muffen mir, um in feinem ©eifte baS burc^ if)n Erarbeitete

gu üermerten unb fort^ubilben, nad^ feinem Seifpiel unS noc^ mit bem

in ben (e^ten ^of)rf)unberten gum $tuSbau ber ©c^olaftif ©efeifteten

oertraut machen. |)ierfür liegen unS treffliche, fritifc|e ßwfatnmen«

faffungen öor; id^ erinnere nur an Disputationes metaphysicae eineS

©uarej. S3e§aupten moHen, i)a^ in fo langer, mit fo ernftlirfjem öe«

mü^en in ber Don 2:§omaS angebahnten 9lic§tung fic^ bemegenber Slrbeit

nichts S3raud)bareS, nichts Seac^tenSmerteS gemonnen morben fei, {)ie^e

ber ©fepfiS Xür unb 2;or öffnen.

' 2Ba§ unb rote l^ier gcorbettet ttjerben fann unb mu^, jcigt un§ unter onberem

bie treffliche Slbl^onblung ®raf ^crtlinflS über bie Stugufttnuljitate bei XtfornaS.
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©ine fold^e ^ü^Iungna^mc mit ber fpäteren ©nttüicffung unb un-

unterbrochene SSerfoIgung beren weiterer ©eftaltung ift bejonberg un«

erlö^tic^ auf bem ©ebiete ber S'JaturraifjenfcfiQften. 2)ie ßufammenfiänge

finb ju ^Q^Ireic^ unb gu innig, q1§ bo^ bie großen ^ortjcfiritte, meiere

auf biefem ©ebiete, föenn aud) f)äufig mit einfeitiger unb fpefufotio

falfc^er Orientierung gemocht ttjorben finb, ungeftraft beifeite geloffen

merben fönnten. SSie fann bie ßoSmoIogie ber ^f)t)fif, S^emie unb

Slftronomie entraten, mie bie ^ft)c^o(ogie bie $f)t)fioIogie ignorieren.

2)ie 9?aturmiffenfc^aften üernac^Iäffigen ju i^rem eigenen SfJac^teil bcn

ßontaft mit ber ^f)i(ofop^ie, unb biefe fann of)ne (5cf)äbigung mit

bejug auf jene md)t boSfelbe tun^.

^n äf)nlic^er SBeife mufe mit bem Setrieb ber p^ilofop^ifc^en

2)if5iplinen ber ofat^olifc^en @d)ulen g^ü^lung genommen unb bemofirt

njerben. ©lüdlic^ermeife fc^einen bie 3eiten be§ trofttofen ©ubjefti«

öiSmug unb ber burd^ i§n herbeigeführten, öer^meifelnben Slbmenbung

öon jeglicher pf)iIofopf)ifc^en Betätigung oorüber. 5)ie gumal burd;

^ant entfeffelten ©eifter l^aben fic^ mieber fc^rittroeife ber Objeftioität

unb bem SfieoIilmuS jugemaubt. S)ie auf bem ©ebiete ber S^Jatur-

njiffenfc^often fo erfolgreiche eEpcrimenteHe gorfc^ungSmet^obe n)irb mit

• dS öerbienen in biefer Sße^ieijunq bie SIrbeiten ^ul^em§ über Dominique

Soto et la Scolastique Parisienne (in ben Annales de la Facultö des lettres de

Bordeaux et des universites du Midi. 4" Serie, annäe 32: Bulletin hispanique

XII [1910] et XIII [1911], ouc^ in S3ud)form: P. Duhera, Etudes sur Leonard

de Vinci III [Paris 1913] 266—291 555—561) oQe 33eacfttung. dt glaubt nad).

tueifen ju fönnen, ba% mehrere ber grunbftürjenben Sbeen, tt3eld)e bie Grfofge eineä

fopernituö, S'epler unb ©alilei seitigten, \id) guerft bei ben S^ominaltften finben,

bei SBil^cIm Ccff)om, 3of)anncä 33uriban, Gilbert öon 6ad)fen, SBalter Surle^,

5RifoIaui Creame, Zijoma^ Srabtoorbine, $eter b'9Iiüt). — ©ominifuä be goto

lernte in fetner Sußenb in ber bamolS nominoliftifcb geridjteten $ari[er Slrtiften«

fafultät biefe ^been fennen. 51Ig er 1545, alg gereifter S^omift unb langfäbriger

J^eologieprofeffor, im Sluftrage ber Uniberfität öon Salomanca feinen Kommentar

jur $t)i)fif beä 21ri[tote[e^ fcf)rieb, um ben 9?ominoligmuä au§ ben Unioerfitätg»

foHcgien ju öerbrängen, fucftte er nad) Gräften ju »ermitteln unb öon feinen ort«

ftotelifc^en Sbcen ju retten, toa^ äu retten ttjor. (graeifen fic^ 2)uöem§ Stu^fü^rungen

bei einer 9?ad)t)rüfung al§ öoQauf äuöerläffig, fo :^aben wir i)iex einen öoßgüttigen

^adjtvtiS für bie S'iotmenbigfeit bauernber i5ü^(ungnQf)me mit ber ßntroidlung ber

92aturrt)iffenfd)aften unb ber öorurteiliJlofen Prüfung if)rer Diefultate. 3"flleic6

Wirb unä aud) ein (£d)u[beifpie[ ber ^Jac^teile unb 58erlufte geliefert, njelcbe bo^

gegenteilige S8erf)alten ber fird)[id)en SBiffenfcftaft eintrogen fann, inbem biefe Slul-

füfjrungen geeignet finb, and) ouf bie SBorgefc^ic^te be§ ©olilei'gotte^ Sid^t 2u

öerbreiten.
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ftounenStoerter ©cbulb unb 2(fribie ouf bem empirifc^-pf^c^ologilci^en

unb erfenntnil't^eoretijd^en ©ebiet jur Slntrenbung gebracf)t. @g toirb

fic^ lohnen, bon ben f)ter erhielten ©rgebniffen Äenntnü ju nehmen.

SIuc^ öbgefe^en üon oüenfalfigen pofitioen (5rgebni[jen, tuürben jelbft

9J?iBgriffe unb 5l6irrungen eine güfle nü^Iidjer 5Inregungen entf)Qlten.

StuBerbem toäre S3eiücf|ic^tigung unb genjiffen^ofte SSiberlegung ein

©ebot für jeben, ber ^ntereffe an ber ©eiftelrid^tung unferer Qfabemijd^en

^ugenb 'i)at SSir muffen un§ eben mit unferer d^riftlic^en ^f)iIofopf)te

noc^ bem S3eifpiel ber großen Se^rer be§ 13. unb 16. ;3a^r§ii"^ert§

mitten in bü§ ©eiftesleben unferer Qdt fteöen, fie fennen, um ratenb

unb bele^renb einzugreifen.

5lIIerbing§ für bie obenermä^nte ^ü^Iungno^me mit ben einfc^Iägigen

S'Jaturmiffenfc^Qften unb für bie entfpred^enbe Kenntnisnahme mit ber

afatl§oIif(^ ober neujeitlid^ gerid^teten ^f)iIofop^ie genügt nic^t ein

S'Jippen an ber einfc^Iägigen Literatur, aud^ nic^t ein efleftifd^eS StuS-

^eben gtt)ec!bienlic^er ©teilen; nein, bafür mu§ nac^ ben nid^t menigen

^a^ren eigener fcf;oIaftifc^er 2lu§bilbung eine genügenbe ßa^I öon

©emeftern, im bollen Uniöerfitätibetrieb be§ betreffenben ^^ac^eS, mit

eifriger ©eminarorbeit, ber SluSbilbung t}onmertiger gac^männer ge-

opfert merben. — ©elbftöerftänblic^ fann bie§ nid^t für jeben fdjolaftifc^

gebilbeten ^§iIofop!^en ober S^^eologen, aud^ nic^t für jeben Seigrer

biefer O^äd^er geforbert merben; felbft abgefe^en baoon, ba| jeber ouf

befagte Söeife nur ein ^ad^ meiftern !önnte. Slber e» ift unerlä^Iid^,

ha'^ in bem betreffenben Se^rbe^irf burd^ eine genügenbe ßal^I fold^er

fc^olaftifc^ unb neu^eitlid^ aulgebilbeter ©pejialiften ber ©c^ulbetrieb

unb bie literarifc^e 2:ätig!eit mit ben eben ermahnten einfc^Iägigen

göd^ern in laufenber 25erbinbung gehalten ttjerbe. ®iefe SSerbinbung

mit bem ©eiftesleben ber Ummelt unb mit ben S3ebürfniffen be§ fird^-

liefen 2ebenl mirb bie nad^ ?Iu§mei§ ber ©efc^ic^te fo fc^öblirfie 5lb-

fc^Iie^ung unb SSerfumpfung f)intan^alten unb mirb ber Kirche öoH«

mertige ^ilfsfröfte bereithalten, bie fie nad^ bem 58eifpiel ber großen

Sefjrer be§ 13. unb 16. i^a^r^unbertS im Kampfe ber ©eifter auf

ttiffenfd^aftlid^em ©ebiete mürbig oertreten.

SJJan !önnte geneigt fein, bie eben ftijsierte umfaffenbe unb biet«

feitige miffenfc^oftlid^e Setötigung unbereinbar gu t)alten mit ber Söinbung,
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njeld^e ber ^iniüeiS Seoö XIII. unb feiner beiben S'^ad^fotger auf bie

Se^re be§ §1. Xi)oma^ ber geiftigen SeftegungSfrei^eit aufzuerlegen fc^eint.

5Die erft)ä§nten päpftlic^en (Schreiben beabfic^tigen an erfter ©teile,

bem pt)irofopf)if(^en unb t§eoIogifcf;en Unterricht bie fic^erfte unb erprobtefte

©runblage ju geben. Wlit SluSfc^Iujj atleS Xaftenö unb ^robierenä foll

ber ber gefomten ©c^olaftif genieinfame Sc^rfcfia^ in feiner reinften unb

flarften O^orm jum ©emeingut aller njerben. S)ob fic^ biefe gorm in ben

©c^riften beS 1^1. Xf)oma§ unb im befonbern in feiner t^eologifd^en Summe
finbet, ^aben njir jumal au§ bem ©ntmicflungSgang ber Scfiolaftif nad^-

getoiefen. ©2 ift ja bie (Summe bie bünbigfte unb fc^ulgerecf)tefte ßu-

fammenfaffung ber 2)oftrin, Weld^e, abgefe^en t}on üwa brei Se^rpunften,

au§ bem Kampfe gegen ben S(uguftini§mu§ unb ben 9?ominaIi§mug

fiegreicf) Iierüorging. ^ad) fec^S^unbertjä^riger Prüfung unb Erprobung

burfte e§ bod) mo^I bie Äirc^e njagen, ifjren (Schulen biefe§ Xejtbuc^

öor^ufc^reiben. @ie folgte bamit nur bem bon jeber öerftönbigen füt-

gierung befolgten ©ebrauc^, ben Unterricht burc^ bie 2BaI)I ber beften

Schulbücher §u leiten. 2)iefe ßeitung, biefe§ STejtbuc^ ift feine ben

gortfc^ritt ^emmenbe t^effel. ^<i) fül)le mic^ boc^ tt)oJ)I nic^t boburc^

beengt unb bel^inbert, ba^ id) ba§ ©inmaleing refpeftieren mu§. ©ne

SBaI)r^eit !ann nie eine anbere SSa^rl^eit bef)inbern.

9J?an ^at gefügt, burc^ bie biesbe^üglic^en päpftlic^en SSeifungen

fei bie fat^oIifcf)e 2:l;eoIogie au§ ber 9fteil)e ber tt)af)ren, freien SBiffen-

fc^aften geftridjen unb i^re ganje ^Betätigung auf bie (Sriäuterung eineg

öorliegenben Siegtet befc^räntt. S)ie !at^oIifc^e SE^eoIogie behält auc^

nad; ber päpftticfien SSeifung i^r eigenes Objeft unb ©ebiet, i^re eigenen

erfd^öpfenben Seweilmittel. S)ie SÖßeifung, ba§ ^^e^-tbud^ mxtt xok ein

3Qun, ber ben SBanberer öor einem 5Ibgrunb fernf)ölt, gugunften be§

Lehrbetriebes. (Sine ©efa^r ber SSerfümmerung be§ Betriebes liegt

oflerbingS na^e unb um fo näf)er, je me^r bie Sßerpftic^tung auf bie

Se^re be§ ^eiligen betont unb auf bie ®efomt§eit feiner £ef)re auf-

gebe^nt h)irb, nämlid^ bie ©efa^r, ba'^ bie Sef)re nur gebäc^tniSmä^ig

erfaßt, nur auf ©runb feiner Slutoritöt unb ber päpftlic^en SBeifung

geglaubt lüirb. @§ wirb ©ac^e be§ fie^rerS fein, biefe ©efa^r ^intan«

gu^alten; burc^ flare, fc^arffc^tie^enbe, innere Seweisfü^rung jeben

einjelnen ©c^üIer, burcg eigene ©infic^t in bie ©cf)Iu|fraft ber öorgelegten

©rünbe, öon ber SBa!^r^eit jebeS ©a^el §u überzeugen, greilic^ lö^t fic^

biefeS ßiel !aum erreichen, faUS nic^t mit Seginn be§ pf)iIofopI)ifc^en



Sel^rfurfeg bie oBen^ criüä^nte S)enfgt)mnQfli! einfe^t unb burd^ S)iS-

putierübungen rege geJ^oIten tüirb. (5§ mu^ eben jeber ©d^üler ben

233i[fen§fc^Q^ be§ ^eiligen auS inneren ©rünben fic^ öon neuem felb»

ftänbig erarbeiten.

SlUerbingS Iie§ e§ ber ^eilige ©tuf)I bei einer allgemeinen (£mp»

fel^Iung ber Se^re bei 1^1. %1)oma§ unb bei ber SSorfc^rift, bie ©umme

bem t^eologijc^en Unterricht jugrunbe gu legen, ni(f)t beroenben. 2)ie

©tubienfongregation üeröffentlicl)te ein SSer^eic^niS öon öierunb^manjig

forgfältig auigeorbeiteten ST^efen. @ie n^erben otS eine furje ßufammen»

foffung ber p^ilofop^ijc^en Se^rQnfd^auungen be§ 1)1 SE^omaS bejeid^net.

^n betreff ber Söeftimmung unb Sebeutung biefer 2;§efen liegen ung

jmei 5Ingaben öor. @rften2, fie foHen al§ Seitnormen öorgelegt

njerben, njelc^e im ©inne ber üblichen t^eofogifc^en Qualifizierung aU

tutae on§ufe^en finb (proponantur veluti tutae normae directivae).

D§ne un§ in eine umfaffenbe Erörterung be§ no(^ njenig gettärten (Ge-

bietes ber tl^eologijd^en Qualififationen, il^rer Stufenleiter, i^rer S^ermino«

logie unb 23ebeutung einjulaffen, genügt e§ für unfere Qxoede, tytx

feftju^alten, ba'^ nad) bem t^eologifc^en ©prod^gebraud^ oI§ norma

ober sententia tuta ein ©a| bejeid^net tt)irb, öon meld^em hk fird^-

lid^e Slutoritöt beim je^igen ©tonb ber miffenfc^aftnc^en ^orfd^ung

feine ©efö^rbung ber i§rer Ob^ut anöertrauten geoffenbarten SSaf)r»

Reiten befürd^tet. SBir nierben ba^er ba^ tutae beffer nic^t mit „fieser"

hjiebergeben, ba biefeS SSort oud^ im ©inne öon certae genommen

löerben fann. Sententia certa ift ober nad^ tl^eoIogif(^em ©ebroud^,

ö^nlid^ Wie sententia communis, eine f)ö^ere Qualififation, meiere mti)T

befogt al§ tuta. S)iefe§ n^irb ba^er beffer mit „gefaf)rIo§" gu überfe^en

fein unb in ber oben ongegebenen SSeife umfdf)rieben.

3lüeiten§ le^nt e§ ber ^eilige 93ater ah, bie Slnnaf;me biefer

2:i§efen in it)rer ©efamt^eit beim je^igen ©taub ber einfrf)Iägigen Q^ragen

öor^ufc^reiben. @l bleiben olfo einige biefer Xl^efen and) fernerhin,

njie bill^er, in ben fatl^olifd^en ©c^ulen ber freien (Erörterung über»

laffen 2.

' 6.7.
* 5)a& bie }5äp[tlid)en SSorfd^riftcn in bem oben borgelegten ©tmte ^u »er-

ftel^en finb, er^eöt augenfd)einHd) oul jttjei ©einreiben an ben jefeigen Sefuiten*

general. ©ie »cuiben burd) bie 58efcl)ulbigungen öeranlafet, tt)e[d)e o^ne Unter-

laß gegen jene Seigrer erlauben würben, meiere in ben wenigen oben bejeidöneten,

ber freien (Srörterung überlaffenen fiel^rpunften anberer 8lnfid)t worcn; SBe-
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Um tiefe ßurücf^Qltung ju öerfte^en, muffen tuir un§ öcrgegen-

toärtigen, ha^ bie ßirc^e feine birefte ©enbung f)at, ^f)iIofopt)ie ju

lehren; fie f)at eine folc^e nur inbirett, nämlic^ infofern pf)iIofopf)ifc^e,

f^ulbiqimgen , toclche bolb auf bie Drben^obern auisflcbe^nt würben, bie fic^

sur 93efcf)ränfunn biefer i5ret^)eit nic^t bercd)tiflt Rieften. Sie ajiitteilung biefer

beiben pöpftlidien Sdjreiben bürfte »do^I unfern fiefern er»üünfd)t fein.

3)al erfte Schreiben erteilt auf eine Gingabe be§ ®eneral§ ben ge«

toünfd)ten 33ef(f)eib. 2)ie in bem üblichen ®efd)äft^ftil gehaltene (Singobe beä

®eneraI3 lautet:

Beatissime Pater!

Ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus humiliter peto, ut Sanctitas Vestra

ad dubia omnia tollenda responsum datum piae memoriae P. Generali Martin

in quaestione de reali inter essentiam et existentiam distinctione approbare

dignetur. — Responsum vero fuit sequens:

Sententia realis distinctionis inter essentiam et existentiam, prouti sen-

tentia contraria, est in Societate libera et unicuique licet eam sequi et docere

sub hac tarnen duplici conditione: 1. ne eam quasi fundamentum faciat totius

philosophiae christianae atque necessariam asserat ad probandam existentiam

Dei eiusque attributa, infinitudinem etc. et ad dogmata rite explicanda et il-

lustranda; 2, ne ulla nota inuratur probatis et eximiis Societatis Doctoribus,

quorum laue est in Ecclesia.

Et Deus.

Roraae, die 9 Martii 1915.

Wl. Ledöchowski,
Praep. Gen. Soc. Jesu.

2?er 93efcf)eib 93enebiftä XV. lautet:

Praedictum responsum R. P. Martin novimus exaratum fuisse iuxta meutern

Leonis XIII fei. rec. ideoque illud approbamus et nostrum omnino facimus.

Ex aedibus Vaticanis, die 9 Martii 1915.

Benedictus PP. XV.

3)a§ äWeiteSd) reiben 93enebift§ tuurbe baburd) öeranlaßt, ba'ß ber ®encral

ein SRunbfd)reibcn, tueldiei er im Sluftrage ber legten ©eneralfongregatiou ber

®efellfd)aft über ben ?lnfd)Iu§ on bie 2)oftrin be§ % Stomas on ben Drben

rid)tete, cor ber SSeröffentlid^ung bem ^eiligen SSoter unterbreitete. 3laäi Äenntnil-

naf)mt be§ 9tunbid)reibenl rid)tete 33encbift folgenbel ©d)reiben an ben ®eneral:

Dilecto filio Wladimiro Ledöcbowski, Praeposito Generali Societatis Jesu.

Zizers.

Benedictus PP. XV. Dilecte fili, salutem et apostolicam benedictionem.

Quod de fovenda divi Thomae doctrina sollicitus tuam Societati lesu aperire

mentem deliberaveris, scriptamque in id epistolam, antequam Sodalibus mitteres,

Nobis officiose subieceris, grate admodum et opportune fecisti.

Qui enim, ut nosti, complures usque adbuc occasiones studiose quaesivimus

edicendi publice quantum Nobis cordi sit honorem disciplinae Aquinatis catho-
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ba§ ^ei§t burdf; bie blo^e 58ernunft erfennbare SBal^rl^eiten, ©loubenS-

lehren berüfiren. 5IIIerbing§, ha !eine anbete SBiffenfd^Qft fo biete

unb innige S3erü^runglpunfte mit ben @laubensle§ren ^ot mie bie

^§ifofopf)ie, fo lüirb bie ßiic|e naturgemäß mit ganj Befonberer Stuf»

merffamfeit ber ©eftattung ber p^ilofop^ifc^en 3)if§iplinen folgen.

licis in scholis debitum haberi, fieri non poterat ut non libenter praeccptiones

legeremus, quibus aptam et consentaneam ipse etiam operam confers optatis

Nostris explendis.

Neque minus iucunde animadvertinius aequa te lance rationum momenta
perpendisse quibus, quemadmodum oporteat a Sancti Thomae doctrinis esse,

hinc inde disceptando coutenditur.

Quo quidera in iudicio recte Nos te sensisse arbitramur, quum eos putasti

Angelico Doctori satis adhaerere, qui universas de Thomae doctrina theses

perinde proponendas censeant, ac tutas ad dirigendum normas, nuUo scilicet

omnium amplectendarum thesium imposito officio.

Eiusmodi spectantes regulam, possunt Societatis alumni iure tiraorem de-

ponere ne eo quo par est obsequio iussa non prosequantur Romanorum Ponti-

ficum, quorura ea constans sententia fuit, ducem ac magi&trum in theologiae

et philosophiae studiis Sanctum Thomam haberi opus esse , integro tarnen

cuique de iis in utramque partem disputare, de quibus possit soleatque dis-

putari.

Haec ai fiant, ilia certe summopere probanda consequentur bona, ut quam
fratrum Caritas ab offensione custodiatur, tum debita in Vicarium Christi ob-

servantia veneratioque vigeat; quae quidem, si nuUi non praecepta christiano

est, at vero peculiari quodam officio censenda est Societatem lesa per-

stringere.

Nos autem, compositis dissidiis additisque cognitioni veri animis, non

medo sacrarum disciplinarum exstituram inde progressionem speramus, verum

etiam Sodalitatem ipsam, tam bene de Ecclesia meritam, profecturam, exemplo-

que et Angelici Doctoris asseclis et caritatis divinae studiosis futuram con-

fidimus.

Auspicem coelestis gratiae Nostraeque benevolentiae testem Apostolicam

Benedictionem tibi, Magistris ac Sodalibus universis ex animo impertimus.

Datum R o m a e apud S. Petrum die XIX Martii MCMXVIJ, Pontificatus

Nostri anno tertio.

Benedictus PP. XV.

Sag erlDötjnte 9'?unbfij[)rei6en beä ©eneral^ finbct fid) mit obigem <)äpftltdöcn

©djretben abgebrucft in ber „3eitfd)rift für latljol. S^eologie" XLII (1918) 205 ff.

2tu0 allen btefcn 9(ttcit[tüden ergibt fid) auc^ augenfd)einHd), ba^ l)icr eon einet ©r-

teitung einer %i5pen§ feine JRcbe fein fann. (Sine fold)e n^irb nirf)t erbeten unb

nid)t erteilt, ßä ift üon i{)r nirgenb^ bie Oiebe. — Gbenfo gel)en bie Äanonel 589

xmb 1366 bei neuen Itrdilidjen ©cfctjbudjeä nid)t über bog I)inQU!g, ma§ bie Stubien«

fongregation bereits beftinimt l^atte; ganj abgefeljen baoon, bafe bod) too^l ein

5Dieinun8ätt)cd)fcI SBencbiftS nom li). 9Jidrä big ^fingften 1917 in einer feit So^ren

erörterten ^rage nid}t grunblog üorouSgefefet merben fann.
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3;ro^bem toirb [te fid) mit rein p^ilojop^ifc^en ©ä^en nur infofern be«

fc^üftigen, olg e§ bie Sfieiner^oftung unb ber @d^u^ ber i^rer Obfiut

onoertrouten ©laubensle^re erf)eifc^t, unb tt)o [ie i^rer ©enbung ent«

fpred)enb eingreift, tut fie e§ nicfjt jur ^örberung ber p^ilofop^ifc^en

g^orfc^ung, fonbern im ^ntereffe ber ©loubenSttJo^r^eiten.

3^erner muffen Xüiv gum 93er[tänbnig ber (Stellungnofime be§ ^eiligen

SSater§ beachten, ba^ in f(^tt)ierigen unb bunfeln pf)iIofopf)if(f)en ÜJJaterien,

oon benen öieHeicfit einige au^erbem öon ben ©raubensroa^r^eiten weiter

obliegen, fe^r tt)of)f mef)rere, \a fogor fid) miberfprec^enbe p^itofop^ifd^e

©rflärungen öorgelegt werben fönnen, meiere, bis gur weiteren Klärung

ber einfc^fägigen 2J?Qterien, ber firdjlirf)en fie^rautorität üorerft feinen

HnlaB ju einer SSeonftonbung geben unb belf;alb all tutae gelten fönnen.

©Diesen pfjitofop^ifc^en (Srflärungen gegenüber gewährt ber ftefjenbe

©ebrauc^ ber ßirdie öorerft öolle ^orfc^ungSfrei^eit, wag nic^t ouS-

fd^Iie^t, ta^ bei weiterer Klärung ber einfc^Iägigen O^ragen bie ßird^e

ein Singreifen aU nötig erachten fann.

@ä ift ülfo bie ^rei^eit, über jene wenigen @ä^e, welche feit ber

Sel^rtätigfeit be§ ^eiligen ftetS ftrittig geblieben finb, quc^ weiterl^in

§u ftreiten, ntemanb benommen; e§ fei benn, ba^ bie§ burd^ befonbere

Orben^ftütuten gefd^e^en fei, Wie bie§ im ^ominifanerorben je|t ber

goU ift. 5Diefe greit)eit ift o^ne ß^^^f^^ öon großer SBebeutung, um

nic^t ben fpefulatioen, im S^erftanbe unb in ©rünben fic^ betätigenben

2e£)rbetrieb ju einem pofitioen, me^r bog ©ebac^tniS beanfprut^enben

Unterri^t ^erabgubrüden. 9^id^t bie Slutorität ift in biefen bi§putier>

baren O^ragen entfd^eibenb, fonbern bie ©rünbe. Slber bie ©rünbe

finb in fo feingefponnenen unb buntein Strogen feiten öon burc^-

fc^Iagenber ßroft unb besl^alb bie fragen übermäßigen ^roftoufwanbeg

nic^t wert.

@§ ift bo^er, wie fic^ fc^on ou§ bem oben 2Iu§gefü^rten ergibt,

für bo§ wa^re @ebeif)en unferer p^iIofopI)ifc^en unb bogmotifc^-fpefu-

latioen ©tubien oon größter S3ebeutung, ba^ bie Erörterung biefer

Wenigen ftrittig gebliebenen ^unlte in ber Schulung unb in ber ^^orfdjung

3eit unb ^roft nic^t in ungebührlichem 9)hße in Slnfpruc^ nehmen,

©olc^e 9}Jaßlofig!eit Wor ju allen ß^iten ein ^auptmer!mal einer

niebergel)enben, §u wiffenfc^oftlidier Söerfumpfung fü^renben ^eriobe.

SBir leben bod^ woI)I in einer ßüt, in ber unüergleidjlid^ größere

unb Wichtigere SIrbeiten im ^ntereffe ber ^ird^e unb SBiffenfc^oft ge»
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Boten [inb ; SlrBeiten, toelc^e ben größten ^ßorteil öerjprec^en unb o'^ne

(£ntef)rung ber firdjlic^en 2St[jenfcf)Qft nic^t länger t)ernacf)Iäf[igt njerben

fönnen. SSergroben mir un§ al\o nic^t in bie (Snge unferer |)Qug.

lic^feit, Jonbern fe^en n^ir um un2, n)0 etrooS ju gett}innen, loo

etn)Q§ obäuroe^ren, föo tiroa§ 5U Beffern i[t. Soffen ttjir un2 an

ginbigteit, SSeitblicf unb großzügiger, ausbouernber Slrbeit üon nie-

manb übertreffen!
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