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^er 25erfaffer ber ijorliegenben „©runbäüge bex 5D'^eta:pl)t)fif",

ift am 24. 3um 1919 au§ btefem ßeben gefd^ieben. 3t)m in

feinem Sßerfe einen üeinen ^en!ftein 5U fe^en, ift 2)an!e§)}f(idöt

be§ §erQU§gebex§ ber neuen 5Iuf(age.

^er l)0(f)tt)ürbige §err 23if(^öf(. ©eiftlid&e ^ai unb 2t)äealxeftor

Dr. 3of e:p^ 6a(i)§ tDurbe geboren am 17. tHäx^ 1854 gu feolbing
bei ÄratBurg a. 3nn. ®en E)umaniftif(^en ©tubien oblag er

mit beftem ©rfolg in ber t)on ben Sßenebiftinern geleiteten ßatein=

fd&ule äu 6d)et)ern unb am ftaatlid^en ©^mnaftum gu ^reifing.
^a§ ibeale Streben, bap il^n befeelte, leuchtet flar f)ert)or au§

feinem ireiteren ©tubiengang; bie tE)m näd^ftliegenben ©elegenl)eiten

ber ^l^iIofop^if(^=tl)eologif(i)en ^u§bilbung, tDel^e üjiti ha§> 2t)äeum

in greifing (in 33at)ern öerftel^t man unter ßti^eum eine §od6f(^uIe

ober ^fobemie mit einer )3l)tIofo:)3]^ifd|en unb tfeologifd^en gafultät)

unb bie Uniüerfität SJlünd^en boten, beifeitelaffenb, ging ber 5lbfoI=

t)ent naäj ©idiftätt, beffen bifd)öfti(^e§ Sti^eum, eine ^od^burg

ber fd&olaftif(f)en 2ßiffenfd)aft in beutfd^en ßanben, bamal§ burcf

hie 3^amen ©tödl unb ©d^neib t)iele aud^ au§ S^orbbeutfd^Ianb

anlorfte, bie infolge be§ unfeligen ,^ultur!am:pfe§ in ber §eimat
bie 5lu§bilbung gum ^rieftertum nid^t finben fonnten. D^^ad^bem

^Baä}^ bort 1874/75 feine grunblegenben ^ilofo^ljifd^en 6tubien

gemad^t M^atte, fiebelte er an bie Uniöerfität SBürjburg über,

beren tl^eologifcfee ^afultat burd& ^enjinger, §ettinger unb
§ergenrötl)er lange Seit al§ bie erfte in ^eutfd&lanb galt. 3u
ben Süfeen biefer trefflid&en ße^rer l^örte er 1875 --1878 bie

tl)eologifd)en $ßorlefungen. 3n ba^ Sal^r feiner ^rieftertüei'^e, bie

er am 29. 3uni 1879 in Sreifing em:|3fing, fiel bie 25eröffent=

lid^ung be§ für ba^ 6tubium ber frf)olaftifdtjen unb in§befonbere

ber t^omiftifc^en $f)ilofop]^ie elpod^emad^enben 9flunbfd[)reiben§

„Aeterni Patris" ^ap\i ßeo§ XIII. 6id^erlid& l^at biefe§ (£reigni§

mäd^tig mitgeit)ir!t, ben für bk fird^lidie SBiffenfd^aft begeifterten

jungen ^riefter fd^on nad^ einem Sal^r, ba^ er al§ 3nftitut§=

faplan bei ben ©nglifrfien gräulein in S^^m^^ljenburg au§füEte,

nadö Olom 3U führen, hjo er al§ ^a:plan an ber ^ird^e ©t. 3Jlaria

beir minima 1882 fid) bie äBürbe eine§ t^eologif^en ®o!tor§

l^olte. 9^ad^ ber 3ftüdffel)r in bie §eimat arbeitete er aunäd^ft in

ber Seelforge ^u Sflofen^eim unb SQlünd^en; 1884 mürbe er

al§ $räfe!t' in ba^ «^lerüalfeminar ^u ^reifing berufen, mo er



gugletd), l^au^tfädjltd) tüegen ber bamaU am ßt)3eum öertretenen

anber§gearteten pi)tIofop^i|(^en D^id^tung, ben Alumnen au(f) al§

^ojent „p!)iIofop]^ifc6e Ütepetitionen" ^u geben J)atte. Dftober 1890
ipurbe i^m bie ^xofeffut für S)ogmatif unb 9fleltgton§p^iIofop^ie

am !gl. ßti^eum ju SilegenSbuxg oerliel^en, bie er mit größter

©elüiffen^aftigfeit, feinen ©d^ülern nidjt blofe ein eifriger ßel^rer,

fonbern aud) ein treuer -greunb unb 23erater, hi§> gu feiner legten

fdjraeren ,^ranf^eit bertraltete. 1911 UJurbe er auSge^eidinet burd)

ben SSerbienftorben be§ i)I. 3}lic5ael 4. klaffe mit <^rone; ber

1. 5l^ril 1914 lub ha§> 5Imt eine§ Üle!tor§ feiner §od)fdöuIe auf

feine 6d)ultern. @ein gartfüfilenbeS ©emüt em^fanb bie fditnere

Seit be§ 2BeIt!riege§ befonberS aU bitter brücfenbe ßaft, nament=
licö burcft ben 23er(uft t)on mel^r al§ 70 .^anbibaten be§ ßt)jeum§,

ma§ ot)ne 3tx)eifel gur ©ntmidlung feine§ Verbleibens beigetragen

ftat, ba§ i!)n im §erbft 1918 ^um 3lbbred)en feiner SSorlefungen

gmang unb am 24. Jjuni 1919 im Sanatorium 5U SJlallerSborf
in 9lieberbat)ern feinen Zob f)er6eifüt)rte; beuor er noc^ ben i^m
für ben 1. 3uli gen^äl^rten erbetenen 9flu!)eftanb antreten fonnte,

ift feine ©eele in bk etrige Otu^e eingegangen, tüä^renb feinen

müben Qeih ber öneb{)of feiner §eimat ^r aiburg aufnalf)m. R. I. P.

2)ie bef(^etbene in fic6 gefef)rte 5(rt unfere§ 3}erfaffer§ ipor

offenbar aud) mafegebenb für feine literartfd^e Mlig!eit. ^lufeere

^nläffe tüaren e§, bie il^n jetreilS fd)riftftellerifd) f)ert)ortreten

liefeen; fo bk Srage ber S^euorganifation ber ba^erifc^en ß^3een,

auf beren ®ur(^fü£)rung feine 5lrtifel in ben „§iftorif(^=poIittfd^en

^Blättern" (23b. 132 u. 140) unb feine 6d&rift „§od)f (^ulfragen",
(9flegen§burg 1910) t)on großem ©inftuß toaren. S)ie an ben Dramen

„©(|ett" fid) fnüpfenben, i^n tieffd^mer^enben 25orgänge an ber

Don i^m aufrid^tig t)ere^rten Alma Mater, ber Unit)erfität SQßürg^

bürg, trieben it)n gu einer 5lrbeit über „^ie etoige S)auer ber

^öUenftrafen" (1900). ©ein erfteg unb §aupth:)er! blieben

bie „©runbgüge ber 5!Jletap]^t)fi! im ©eifte be§ 1^1. ^^oma§
Don ^quin". t)iefelben erfd)ienen erftmalS im SDrud 1890 bei

^^. Srönner in ©id^ftätt mit bem 2;itebermer!: „5ür ba§> ^(crifal=

feminar in greifing al§ 5Q^anuf!ri))t {)erau§gegeben", ber un§ ben

5Infto6 5ur 5lbfaffung offen Uerrät. SDer ße^rer be§ 2}erfaffer?\

^rofeffor Dr. ©d^neib, „tat ber 5lrbeit feine§ ©d^ü(er§ bie (S^re

an, fie felbft beim Unterrid^t ju gebraud)en". ©o tvnxbe fd^on

nad& menigen ^dtjxen eine D^euauflage nottpenbig, ba „aud^ einige

anbere greunbe ba^ 50lanuffri|)t bei i^ren 2[^orlefungen ^ugrunbe

legten". (SSortnort gur gtoeiten 5lufl.) ©o erfd^ien 1896 eine „ßiüeite,

texmeljxte unb berbefferte ^luflage" im je^igen 25erlage mit bem
25ermerf : „Unter 3ngrunbelegung ber SSorlefungen t)on Dr. 5DI. ©d&neib,

bifd&öfl. ßljäeumSreftor in ©idiftätt". ^ie britte unb bie vierte, ebenfalls

tDieber „t)ermel)rte unb öerbefferte ^luflage" tragen bie Sal^reSja^len

1907 unb 1914. 2)ie3al)l ber 2:eEtfeiten ftieg t)on anfänglid) 201 auf



238, 261, 272. S)te lefete ^lufloge hxaäjte and) mel^r ßtteratur=

dngalüen, bte früher faft t)onftänbtg fehlten, foiDte bie it)i(i)ttgften

ßried&ifd)en gad&au§brü(fe unb einige fur^e toictitige ^ejte au§

5lriftoteIe§ aU ^leuerungen, beibe§ auf SBunfd^ ber ^ritü.

D^adö bem 2;obe be§ 23erfaffet§ tüurbe bte 23eforgung einer

abermals nottoenbiö getDorbenen 3^euauf(age im (Sint)erftänbni§

mit ben (Srben bem Untersetd^neten übertragen, bem ein paai

Sorte über bie leitenben ©efid)t§punfte feiner 23earbeitung

ber gegentDärtigen Auflage geftattet feien, ^ie „©runbgüge ber

5D^eta^5t)fif" toaren bor aEem al§ ße^rbud^ geba(i)t, b. §. aU
©runblage für ^lf)iIofo)3!)ifd)e 25orlefungen; fd)on üon ber jtDeiten

5luflage ah inbe§ fuc^te ber SSerfaffer „bem $rit)atgebrau(| me]f)r

9fte(i)nung ^u tragen". Qmmerl^in famen für fie nur ^umaniftif(^

©ebilbete in 33etrad)t. SBir leben nun in einer 3eit ber 2ißett=

anfd)auung§!ämpfe, in ber aud) ©ebilbete über^au^^t für eine

felbftänbige, pl^ilofop^ifd^e ©runblegung einer SBeltaufd^auung ficft

intereffieren; man benfe g. 23. nur an unfere ftrebfame ße^rerfi^aft!

5lud) für fold^e ba§23udö gut braud)bar ju mad)en, tüar ba§>

23eftreben be§ §erau§geber§. ®arum mußten bie 3at)lrei(^en

lateinifd^en Sitate in SBegfaE !ommen b^tt). in Überfe^ung geboten

irerben, tt)ie aud) fonft fd^on um ber ©Jjrac^e tüiEen bie fremben

5(u§brüde burd) gangbare beutfd)e 23e5eid)nungen erfe^t tüurben.

Wit S^üdfid^t auf bie S^eologiefanbibaten bor aüem trurben jebod)

bie lateinifc^en iiaä)au§>bxMe unb eine ^ei^e öon in ber ©d)oIafti!

geläufigen Sormeln belaffen, erfd^einen aber nur al§ ^Beifügungen

in «^iammern, fo ba^ ber 9^id)tlateiner fid) burc^ fie nid)t beirrt

gu füt)Ien brandet. 29ei ber 25orlie6e unferer SBiffenfdiaften über=

^au^t für frembl^rad^lid^e ^adfeauSbrüde birb freilidö aud^ ber

^id)t^umanift gut baran tun, bie eingeüammerten Söegeidönungen

nic^t gan^ unbead)tet gu laffen unb ba§ ©ad)regifter gelegentlid)

aud) aU S'tembtnörteriejifon hei anberen ©d)riften gu benü^en.

Unter bemfelben ©efidtit^^unft finb gu beurteilen bie ben ^dtjU

reid^en unt)ermeibli(^en6t)ftemnamen, 3. 25. 3D^oni§mu§, $antbei§mu§
ufto., ebenfaE§ in «klammern beigefügten ett)molDgifd)en ©rflärungen.

SOßenn nebenbei bie 9^id)t£)umaniften fo barauf ^ingetöiefen tDerben,

ba^ tüie fprad^lid^, fo offenbar audö fad)Ii(^ bie grie(^ifdö=römifdöe

<^ulturn)elt in äatitlofen fjäben in unfere 25ergangent)eit unb

©egentüart ^ineinbertroben ift fo ba^ tvix un§ o^ne fie felbft nid)t

gan^ berfte^en fönnen, ift ba§> getüife fein ©d)aben. ^ie furzen

5(rifloteIe§tejte in ben 9'ioten l^ätte ber §erau§geber am liebften

geftridien, trenn nidfet bie ^xiiit au§brüdlid) banadj öertangt

^ätte, ba aud^ größere ßet)rbücöer oi^ne biefe %eite au§fommen.
Unmittelbar im ^e^t erf(^einen gal^lreid^e SSertüeife auf ba^ §aupt=

toext ber ©d^olaftif, bie „Summa theologica" be§ lil. %^on\a^
t)on 5(quin, ebenfaE§ l)au^tföd)lid§ um ber fünftigen 2^l)eologen

tüiEen.
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VI SJortüort.

3um 2ßerftänbnt§ biefer SBeriDeifungen fei an biefet 6tette

furä bemerft: 2)te „SH^eoIogifd^e 6umme" be§ 5(quinaten
^erfäEt in brei §au^ttei(e (partes), ber ^tüeite §aupttetl feinerfeit§

tüieber in ätrei grofee Untetabteilungen (partis partes); bie ieile

unb 5lbteilungen finb meber abgeteilt in fragen (quaestiones),

hu fragen tüieber in 5lrtifel (articuli). Qeber 5txtifel trogt eine

groge (Unterfrage) an ber <Bp\^e, 3. 33. (@§ toirb gefragt,) „ob

e§ einen ©ott gibt"; bann folgt eine D^eil^e tjon ßintDenbungen
(obiectiones), trelc^e bie ßöfung ber ^i^age in einer 9Rid)tung gu

befürworten f(feinen, bie nad)l^er abgelehnt toirb; bagegen (contra)

iDerben bann einer ober ein paar ©rünbe t)orgebra(i)t treidle bie

richtige ^Inttoort nal)elegen, bie bann im „<^örper" be§ 5lrtifel§

(corpus articuli) erft eigentlid^ begrünbet irirb; ben ©d^lu^ be§

5Irtifel§ bilben bie ßöfungen (solutiones) ber anfangt vorgetragenen

^inlüänbe unb ©d)tt)ierigfeiten. „S. theol. I. IL q. 7. a. 2. ad 1."

Ijeifet bemnad): „2^^eologifd)e ©umme be§ 1)1. 2^^oma§ Don 5(quin,

1. 5Ibtei(ung be§ 2. §auptteile§, 7. ^rage, 2. ^rtifel, ßöfung be^

1. ©inlranbeS."

§infic^tli{5 be§ ^u oerarbeitenben ©toffe§ burfte e§

im gangen bei bem oom Sßerfaffer Umfdiriebenen bleiben; al§ toefent»

lid)e ©rloeiterungen fönnen l^ö(^ften§ einige Partien hei 33efpre(^ung

ber 5lbflammung§lel)re in ber ^o^mologie unb über bie t)erfd^ie=

benen Wirten be§ 9D^oni§mu§ ebenbort angegeben toerben. Öange
l)at ber §erau§geber gefc^toanft, ob gur „0^elatioität§t^eorie" be§

„neuen Ropexmtvi§>" 5(. ©inftein Stellung gu nehmen fei; ben

^u§fd)lag 5ur Übergebung berfelben gab enblid^ ein ^rtifel in ber

9lot)embernummer 1920 ber ,,8timmen ber 3eit", ifo ein !ß^l)fifer

oonDfluf, 3efuitenpater ^1^. Söulf, äufammenfaffenb urteilt (6. 116):

„'iöei alter 5lnerfennung ber toal^r^aft genialen ßeiftungen @inftein§

fann man fid^ bod^ ber (Sr!enntni§ nid^t Oerfdjliefeen, ba^ hie

Slfteorie nod^ grofee pl)^fifalifd)e Sd^toierigfeilen unb grofee S)ent=

fd&tt)ierig!eiten in fid) birgt, unb e§ läfet fid^ nid&t tior^erfagen, in

meld^er Ü^idötung fie i^re ßöfung finben n?erben. 2)ie 2^^eorie

tx)irb barum au$ t)on ben berufenften ^ad^genoffen @inftein§ fel)r

öerfd&ieben beurteilt. — Sine ungtoeifelliafte, ol)ne SBiberfprud)

gebliebene S3eftätigung burc^ 5latfad)en l)at fie bi§ jetjt nid)t gefun=

Ben, ebenfort)enig liegt bi§ je^t eine entfd)eibenbe SBiberlegung

burdö Slatfad^en öor." SBei btefem ©tanb ber ^i^age, bie in erfter

Sinie eine naturtoifferfd&aftlidie ift, burfte unfer ©runbrifs bie

Seranttrortung für ba§ 6d)it)eigen über bie neue Ce^re iDol^l auf

fic^ nel^men. feine trefflid^e Orientierung über biefelbe ift aud^ gu

finben in ben beiben in ber ,^o§mologie iniebertjolt zitierten 2Berfen

(grid) Sed;er§. SBulf meift mit 'Siedet bie ^Infid^t gurüdf, al&

ob jemals bett)iefen merben fönnte, ba'^ e§ in ber Sßelt nur relatiöe

unb feine abfolute ^eiDegung gebe; man barf aber l^ingufügen, ba^^



^ßoriüort. VII

^inftein felbft fiierüber fid^ mcf)t immer mit her nötigen ^euU
(i(i)feit au§gebrü(ft ^at

5Iud^ bie 5Iufteilung be§ 6toffe§ ift im otogen ganäen

biefelbe geblieben. ®0(^ tvai ber ^Bearbeiter bemüht, ba^ burd)

Streben nad) .^ür^e tierbeigefü^rte, mandimol ettva§> jä^ unb
unoermittelt fc^einenbe 5luftreten neuer ©egenftänbe unb fragen
burd) pofjenbe Einleitungen unb Überleitungen Vorzubereiten unb

fo il)r 2ßerftänbni§ ,im vorhinein ettnaS ju erleid^tern ; baburd)

ergaben fid) manche UmfteHungen unb mand^e anbere Einreibung,

bie bem ftrafferen Aufbau be§ ©angen ä^^gute fommen foEen. 3n
einigen trenigen befonber§ mid)tigen fünften glaubte ber Bearbeiter

fid^ au(^ eine größere Breite geftatten 3U bürfen. ^afür tüurbe,

ber 2Bed)fel 5tt)if(^en ©ro6= unb .^leinbrud eingefül^rt, ber, trie

bie ^ntoenbung Don burd^fd^ offenem ®ru(f, bie Überfid^tlid^feit

unterftü^t unb tro^ jiemlid^er ©toffermeiterung äußeren [Raum fpart.

S)ie gefd&idjtlid^en eingaben, für tüelc^e naturgemöfe

unferen ,,©runbäügen" enge ©renken gebogen finb, finb fo giemlic^

geblieben, tDie fie maren, nur mürbe ben ^^tlofop^ennamen hei

bei il)rer erften D^ennung bie ßebenS^eit beigefügt; bie Seit „t)or

E^riftuS" ift fd^on baburd^ !enntlid^, ba^ hü ben eingaben bie

gröBere Saljl t)orau§ge[)t unb bie fleinere nad^folgt. — ^ie
Siteraturangaben erfuhren eine loefentlid^e Erweiterung, t)or

allem um auf bie Sunbftellen einer einläfelid&eren 23el)anblung

ber betreffenb^en fünfte im Sinne be§> Vorgetragenen t)in3utt)eifen,

bann aber aud), um ben für bie „©runbsüge" in Betrad^t fommen=
ben ßefern ein erfte Einführung in bie meiterfü^renbe t)l)ilofo)3l)ifd)e

ßiteratur gu geben.

S)ie Oli^tung ber in ben ©runbäügen Vertretenen
ße^re ift nad) mie bor gefenn^eid^net burd^ ben Xitel^ufa^ „im
©eifte be§ ^l. 2^^oma§ Von 5lquin" unb naturgemäß im SBefen

biefelbe geblieben, it)ie fie ber Berfaffer innel)ielt. 3n ein ^aar

fünften, in benen Von je in ben D^tei^en aud) ber fat^olifd^en

$l)ilofopl)en bie 3lnfid)ten geteilt Iraren, finbet fid^ in 5lu§übung

be§ Oied^teS ber eigenen S'leinung in ber neuen 5luflage eine

abtoeid)enbe SteHungnal^me.

2)ie 5rage nad^ bem Umfange ber ^nberungen in ber

D^euauflage läßt fi4 unmöglid) im einzelnen beantmorten. E§
inerben tt)enige fleine 5lbfä^e fein, in meld^er nid^t V^enigften^ ber

eine ober anbere 5lu§brudf geänbert rourbe; l^ier mürben ein ober

mel^rere ©ä^e geftrid^en, bort fold^e beigefügt; l)ier einzelne ^Ibfötje

umgefteHt, mand)mal ganze .^a^itel anber§ eingereiht; ^ier mürbe
ein ganjer 5lbfa^, bort ein ganzer 5lbfd&nitt umgearbeitet b^m.

neu bearbeitet. ä)ie oben bargelegten ©efid)t§punfte führten eben

Zmang^läufig ju mand^en ätnberungen, fo ba^ berfelben me^r
mürben, aU ber Bearbeiter felbft vorau§gefel^en l^atte, gu benen

er fid& aber entfd)ließen mußte, um bie Einl^eitli^feit be§ 3Berfe§



YIII SSormort.

unb feinen ftreng logtfd^en 5{ufbau ^u tDa^ren. ©d^Uegltdö ift

aud\ bem 5Inben!en be§ erften 35erfa|fer§ nid&t bamii am beften

(jebtent, bag feine 5(rbeit unangetaftet bleibt, fonbern bamit, bafe

if)r bauernb eine möglid^ft l)o!^e ©tufe ber ^raud^barfeit gefid^ert

trirb. ^q^ l^ierbei, olfo au(| über bie D^ott^enbigfeit mand^er

Anbetungen, bie perfönltc^e 5Infd)auung ein 3Bort mitf^rid&t, iDeife

jeber. SÖenn anä) für bie S^euauftage ber ^Bearbeiter berfelben

bie SSeranttüortung übernimmt, fo bleibt ba^ SBerf bod^ aud& je^t

nocö ba^ 2Ber! feinet erften 33aumeifter§. 3ur <Streid&ung be§

frälteren Slitel^ufa^eS : „Unter 3ugrunbelegung ber 23orlefungen

öon Dr. 50^. ©d^neib" glaubte fid) ber §erau§geber bei ber gejeid^^

neten 6ad)lage mo^l bered^tigt b^m. öerpftid^tet, um fo me^r, ba

iftm treber biefe SSorlefungen noc| fonft ^anbfd^riftlid^e^ 3!Jlaterial

ober irgenbtx)eld&e 5lufäei(^nungen be§ 2ßerfaffer§ ^nx Sßerfügung

ftanben.

60 mögen benn bie „©runb^üge ber 9Jleta|)lE)t^fif" 3um fünften

5[}lale ^inau§5tel)en unb auf§ neue treiben für bie 2Bat)rl^eit, wie

bie großen S)enfer ber 2}ergangenl)eit, bie 23egrünber unb ^D^leifter

ber ,,immertt)ät)renben ^^ilofopf)ie'', mit il^rem ©eifte fie erfc^aut

^aben, unb bamit ba§ 3t)re beitragen ^um S^ieberaufbau einer

3ufammengebrod)enen unb an ber 2Ba^r|eit oer^toeifelnben 3Öelt!

^a§ tralte ©ott!

gürftenfelbbrudf bei aJlünd^en, ben 8. S)eaember 1920.
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Einleitung.

QSeötiff unb (ginteilunö bcr 9)lcta))^^fit

2)et ^Jlame „5Dfletapt)t)jif" tt)trb auf 5(nbronifu§ t)on

3^^übu§ (um 70 t).(S;t)r.), einen @rflärerbe§?lrtftote(e§ (384-322),
äurücfgefül^rt. S)erfelbe foE bei Drbnung ber 6d)xiften be§ 5Iri[to =

tele§ jene SBüd^er, lüeld&e t)om ©eienben al§ folci^em unb öon

beffen legten ©rünben ^anbeln, ben p]^t)[if(f)en ©d^riften angereifit

unb Ta fxsTa xa cpuatxa (= i)a§ leintet bem $^^fif(%en) genannt

^aben. 60 fei ber S^ame „SQletap^tifif" entftanben, ben man bann
^ur SBegeidinung ber in jenen SBüd^ern entt)altenen SBiffenfd&aft

gebraud^te. 2öie bem auc§ fein mag, iebenfaE§ ift ber ?lame

5D^etapl)l)fif toHfommen für bie (&ac^e entf:)3red^enb, ba ba^ 6ein
al§ foI(^e§ unb feine legten ©rünbe getniffermafeen t)inter unb über

ben pt)t)fif4)en ©tft^etnungen liegen.

3lriftoteIe§ be^eid^net bie in ben „^Qtetartt^fifdien 23üd^ern"

enthaltene SBiffenfdjaft al§ ^^erfte" $t)iiofopt)ie ober $l)ilofop]^ie

fdlled^t^in, h)eil fie hie üorgüglic^ften Dbj[efte unferer @r!enntni§

unb bie t)öd^ften Urfad^en be^anbelt unb aU bie attgemeinfte SBiffen*

fd)aft bie ©runblage aller befonberen SBiffenfd^aften bilbet; al§

„2Bei§]^eit", meil fie ba^ umfaffenbfte SBiffen gelräl^rt unb ä^^Ö^eid^

bie tieffte 2Biffenfd)aft ift; aud^ aU „2:t)eologie" (©otteSleftre) unb
aU bie „el^rroürbigfte" 2Biffenfd)aft, tpeil in jenen 23üd^ern, nament=
lidö im 12., aud^ t)on ©ott gel^anbelt tnirb. 3!Jleta^l^t)fif im ©inne
be§ 5lriftoteIe§ unb ber Sd^olaftif, b. i. ber in ben d^riftlid)en

Sd^ulen (schola) be§ 3JlitteIaIter§ l^errfd^enben ^^ilofo):)^ie, ift

fomit ba^jenige, maS man je^t Dntologie unb ^Ratürlid^e S^^eologie

^u nennen pflegt, alfo ein Xeil ber 3f^ealp^ilofortie, bie fid^ mit

bem 2Birf(id^en befd)äfttgt. 3^r fte^t gegenüber bk p^ilofortifd&e

2e£)re öon ber «^örpertoelt unb bon ber in ber ©rfa^rung gegebenen

geiftigen 2Belt, ber SJlenfd^enfeele, tüeld^e tDot)l au^ bie überfinn=

lid^en unb über bie ©rfa^rung äurürfliegenben ©rünbe erforfd^t,

aber bie ben fingen innetnol^nenben, nic^t bie über fie ^inau§s

liegenben ©rünbe. infolge ber geiüaltigen Sntinidflung ber eipexu
mentalen gorfd^ung trat in ber 9^aturtt)iffenfd^aft eine ©d^eibung

ein in einen emlpirifd^en unb einen pliilofop^ifdljen 2^eil, lt)a§ fi(|

Sur^eit in ber $ft)d^oIogie mieberl&olt. S)ie empirifd^en 2Biffen=

f(^aften befd^äftigen fid) mit ben ©efe^en, ineld^e ba^ in ber unmittel^



2 SSegriff unb ©intetluna ber ?meta^^t)fi!.

baren ©rfa^rung" ©egebene Bel^errfd&en, bie rationalen 2Bi|]enfd^aften

bringen mit ber ,^raft ber Sßernunft (ratio) über ha^ ber ^^rüfung

burd) hk @rfat)rung unterfte^enbe ©ebiet weiter t)or. S)ie ratio=

nalen SLeile ber 9^aturlel)re unb ber @eelenlef)re raurben bann mit

ber alten 5[Retap^^fif jum ©anjen ber D^ealp^ilofop^ie 5ufammen=

gefcfeloffen.

3n neuerer Seit, feit 6:^r. ö. SBolf f (1679—1754), tüiib barum
3Dfletap]^t)fif felbft im meiteren 6inne, nömlid^ gleid^ dleah

))t)ilofop^ie, genommen unb in eine allgemeine unb eine befon =

bere 5!Jletapl)t)ji! unterfd^ieben. ^ie allgemeine 3D^etap]^t)fif

l)anbelt öom ©ein al§ fold^em unb l&eifet Dntologie ober 6ein§=

lel)re. ^ie befonbere 3D^etapl)t)fif be^anbett ba§ 6ein im befonberen

unb gliebert fi(f) nad^ bem breifad^en Dbjeft unferer ©rfenntni^
— fi^tbare SSelt, 5!J^enfd^enfeele, ©Ott — in brei Steile: ,^o§mos

logie ober ^laturpl^ilofo^^ie, ^f^d^ologie, D^latürlidie X^eologie (^um
Unter((^ieb öon ber auf übernatürli^e Offenbarung fid& ftü^enben

3^l)eoIogie) ober X^eobi^ee.

2Bir nel)men 3D^etapftt)fi! im je^t üblid^en tueiteren ©inne.

Unfere SD^etl)ap]^^fi! umfafet fomit bie t)ier 23üd)er:

I. Dntologie.
II. «Kosmologie ober 9^aturpl)ilof opl)ie.

III. $ft)döologie.
IV. ^atürlid^e Xl)eologie.

*XSK*



Otttologie.

SBenn iDtr bie 2)inge nad^ gemeinfamen 3[RerfmQlen orbnen,

bann gelangen lütr enbltc^ gum all gern einften Wexlmal, 5um all=

umfaffenben 33egrtff be§ 6eienben. ^ie äBiffenfd^aft, tt)el(i)e gum
©egenftanbe ba§ Seienbe im aügemeinen ober bie ®tnge unter

bem aUgemeinften ©efid^tSpunfte be§ 6ein§ l\at, flel)t barum mit

'iRedjt an ber 6pifee ber Dflealp^ilofop^ie; i^r 5^ame ift Dntologie
(6v, aJl^. ovTa, (ieienbeS) ober 6ein§Ie]^re. 5ll§ ©ein^lel^re

l^anbelt fie t)or allem t)om ©ein an fid); bann öon ben ©igenfd^aften,

tüeld^e bem Sein al§ folcfiem 5u!ommen; toeiter unterfud)t fie bie

^öd^ften ©attungen be§ ©ein§ (.Kategorien); enblic^ beftanbelt fie

bie aEgemeinen formen ber 5lbt)ängig!eit be§ 6ein§, nämlii^ ha^

©ein al§ Urfarfie unb Söirtung.

®amil ift bk Einteilung ber Dntologie gegeben. 6ie ger^

fällt in oier Steile, in

I. bie ßet)re öom ©ein an fic^;

IL bie ße^re t)on ben ©igenfd^aften be§ ©ein§;
III. bie ße^re t)on ben l^öd^ften (Gattungen be§6ein§;
IV. bie ßel)re t)on ben Urfad)en.

erftet 3:ciL

®a^ Sein an fi(^.

1* Htf^rung utib 8itttt be^ 6eittöbeönffe^*

3n ber il)n umgebenben 2BeIt gelDal^rt ber 5!)lenfdö fcf)on in

frül)efter ,Kinbl)eit ein beftänbige§ «Kommen unb ©e^en, 5(uftaud&en

unb SSerfditüinben öon @rf(i)einungen unb 2)ingen. ^aburdö trirb

feine ^ufmerffamfeit l^ingelenft auf jene ^unftion ber S)inge, toeli^e

mir aU beren SDafein ober E^iftena ju be^eid^nen pflegen; e§

ift ba^, lüa§ ben S)ingen eignet 5tt)tf(|en it)rem 5(uftaud^en unb

Sierfd^lüinben, ober tt)a§ ben oerbleibenben fingen eignet im ©e=

genfa^ 5U ben au§ bem unmittelbaren @rfa5rung§!ei§ entfd)tt)un=

benen. Sunäd^ft löft fid^ ba§ SOflerfmal be§ 2)afein§ eigen§ t)erau§

mit SSeäug auf befonber§ intereffierenbe ©egenftänbe. ^l§balb
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aber lüirb ba§ tafeln be§ A unb be§ B unb ba§ be§ C ufto. qI§

ettüa^ bei A, B, C uftt). in ßleid^er 2ßeife fid^ 2öieber^oIenbe§

beadötet; unbefcf)abet if)rer fonftigen 25erfc^iebenE)eit beftet)t ba§

2)afein bei A, B, C . . . borin, bafe iebe§ unferer @rta^rung§=
tüelt angehört. 5luf biefer 6tufe ber 25egnff§enttpidt(ung ift ba§

^ofein nod) bel^aflet mit ber SSe^ie^ung auf ben Seoba^ter, ber

bog Safeienbe erfät)rt; gana natürlid) — benn anfangt fönnen

tüir t)on S)afeienbem nur burd^ unfere ^rfofirung tüiffen unb baium
auä) nur, fotüeit unfere unmittelbare ^rfal^rung reitet. 2)iefe

S3eäiel)ung auf ba^ erfal)renbe Subje!t ift angebeutet mit ber Silbe

„S)a" in ®afein; fie ift ferner f^rad^lid^ festgelegt in 5lu§brücfen

mie „t)or^anben fein", „fid^ öorfinben". 5lber einerfeit§ tüirb un§
ba^ ©rfabren al§ ein fd^lid^te§ (Entgegennehmen ber ©egenftänbe

bemüht, bk an fid), nid^t burd^ unfer ©rfal^ren gegeben finb;

anberfeitS legt fidb alSbalb ber ©ebanfe nalje, ba§ unferer h)ir!=

liefen ©rfa^rung fidf) ®arbietenbe bilbe nur einen 5lu§fd)nitt au§

bem @rfal^rung§möglidöen, tt)eldt)e§ fid^ unabhängig t)on unferer

tt)irflid[)en (Erfahrung über bie geitliiien unb röumlidfeen ©renken
berfelben l)inau§ erftrerft. ®amit ftreift ber 23egriff be§ S)afein§

bk SSe^iel^ung auf ein (£rfal)rung§fubieft ah. 2Ba§ je^t bafeienb

genannt tüirb, ift nid^t mel)r in erfter Öinie für mi^ ober fonft

ein 6ubieft ba, fonbern e§ l^at ^afein, ift ba unabl^ängig ton

einem @rfal)rentt)erben burd^ ein ©ubjeft, e§ „ift" — einfad^liin.

SBenn btefe§ einfädle, bejieljungSlofe Sein aud^ fernerl^in mit 23or=

liebe al§ ^afein be^eidönet toirb, fo tvxü bamit t)or allem ber

Unterfd^ieb gegen ~eine anbere Seite im Sein^begriffe, bie loir nod^

fennenlernen, !(ar l)erau§geftellt tüerben. ^

tJür S)afetn tüirb aud^ pufig bQ§ 2Cßort ©Elfte nj gebraud^t. ©Etftieren

(ex-sistere) l^eifet eigentlt(i) l^erauS= ober f)ert)ortreten; tatjäd^U^ üer»

loenbet man ben 2lu§brucE für bie 3folge be§ |)erau§= ober ^ert)orgetreten=

tein§. nämlid) ba§ 2;afte^en ober S)ajein. 2)ie 3lbleitung be§ SOßorteä „eji»

fteng" lüeift un§ ober bocf) auf einen gUieiten SGßeg l^in jur Umschreibung
be§ ©tnne§ öon Safein. ®a§, iDorau^ ettoaS l^eiDortrilt, fann irgenbeine

öerl^üllenbe 2)ecfe, irgenbetn S3erf(i)lufe jetn; bann ptte „egiftieren" ben
<Sinn bon „auf ber SSilbftöd^e erjc^einen" unb n^äre mit ber Jöeatel^ung auf
ba8 ©ubjeft, auf beffen SBilbfläd^e e§ erfd^eint, bel^aftet. SOßir bürfen aber

on einen befonberen S3erfd^Iufe benfen, nämltd^ an bie Urfad^e be§ ^Eiftieren=

ben. 2ßa§ blofe „auf ber Söilbfläd^e erfdfieint", fann Uorl^er fd^on S)afein

gel)abt l^aben, nur befanb e§ fid^ nic^t innerl)alb meine? ©efic^tSfreifet; n)a§

aber in einer UrfacJie verborgen lag, ba§ log bort nid^t blofe tjerl^üHt für

irgenbeinen' S3efd^auer, e§ irar bort überijaupt nur bem ^eime nad^, ber

Einlage nac^. ettüa§ egiftiert alfo bann, Inenn e§ au§ feiner Urfad^e t)erau§=

getreten ift unb felbft ift. 2)er fc^Iiefelid^e @inn bon @j:iften3 ftreift bann
iüieber bie SBe^ieljung auf bie Urfadt)e ah unb fafst nur ben 3uftanb nad^ bem
^eraugtreten au§ ber Urfad^e in§ Sluge. — ©in ®Ieic^c§ gilt Don ber SSeseidö»

nung „ 203 ir!lid^feit^iüeId£)e offenbar mit „n)irfen" unb „^öivfung" ^ufammen«
i^ängt, aber t)Dm ©ehjirttfein abftral^iert; mag bon A betannt fein, ba^ eS

' ^gl. §. Oft (er, 2)ie Realität ber 5lufeentüelt. ^aberborn 1912.

©. 28 ff.



S)a§ ©ein an fi(f). 5

eine äöirfung ift, unb bon B niä^t, beibe finb bod^ ba, ob fie il^r 2)afetn einem
SOßirfen berbanfen ober nid^t. — 2)a§ nja§ in feiner Urfad^e nur irgenbmie
angeleöt ift, ift nid^t tDixtlidci, fonbern nur möglid^. SGÖir !önnen ober t)on

ber 3Jlö9liclö!eit eine§ @ttt)a§ nid)t reben, toenn hjir biefe§ ©ttoaS un§ nid^t

n)enigften§ benfen ober borftellen. Bo erfdieint aU ©egenfafe gur 2ötr!ü(f)=

feit nid^t blofe bie fc^on auf einer realen Einlage beru^enbe 9[Röglid^!eit, fon=
bern in anberer 9lid£)tung nod) bai blofee ©ebad|t= ober SSorgefteütfein.
®ine gebodEite ober öorgcfteHte S3Iume ift !eine hjirflid^e. Örreilidt) eine toir!»

lid^e Jßorfteßung unb ein toirüid^er ®eban!e ift aud) eine blofe gebadete ober
borgefteüte 23lume im ©egenfa^ gur rui^enben SSorftettung§fäl^igfeit; aber
eine öorgefteflte S5(ume ift nit^t eine in begug auf 2ßirflid^!eit§ge^alt glei(f)=

ioertigeä ©ult'Iifot einer loirftid^en 33lume, fonbern ein an fidf) bebeutenb
iüir!lid^feit§ärmere§ 5lbbilb ber abgebilbeten toirflid^en S3lume.

^a§ 6ein aU S)Qfein tritt un§ nirgenb§ alletn für ftd^ ent=

gegen, fonbern immer al§ 2)afein eine§ (£ttt)Q§. Qmmer ift e§

irgenbein @ttt)a§, meld&e§ ^afein, ©giftena, SöirfUd&feit I)at: ©ott
e^ifliert, eine SBIume ift lüirflid^, ein SJ^enfd^ ift ha; ba§ ©ein i:jat

alfo immer einen 3nt)alt. 2)er 3n^alt be§ 6ein§ ift ba^ ©eienbe;

benn alleS, mag ift ift feienb. ^nbeffen ber Sn^alt be§ ©ein§
ftel^t 5um ©ein felbft ober ©ein al§ 2)afein in innigfter 2Bed&feI=

beaie^ung. Slüor mieber^olt fi(^ ba^ ®afein in A, B, C . . . in

gleid^er ^eife, mögen biefe A, B, C . . . i^rem Snl&alt naä) nod) fo

ungleid) fein. 3nbe§ ift biefe 2[^erfd^ieben]§eit für ba^ ^ofein
feine§meg§ gonj glei(^gü(tig. Sßerfd^minbet etma C, bann t)er=

fd^minben ^umal ^afein unb 3n^ölt non C. ©inb nun A, B, C
Seile eine§ ©an5en D, bann öerfcfeminbet t)on D mit C ebenfooiel

an 3nE)alt aU an S)a|ein. S)arau§ fe^en mir, bafe ba§ ^afein
felbft mäd^ft unb abnimmt mit feinem Qn^alt; ber Qn^alt ift äu=

nletd^ ba^ Wa% be§ ^afeinS unb gibt feinen IReid^tum unb feine

güCte ober feine t}erl)ältni§ma6ige 5Irmut ober ßeere an. x^üx

jejt giel^en mir au§ biefem ©ad^Der^alt nur bie eine Folgerung,

bafe au^ ber 3nt)alt be§ ^afein§ ni(^t blo^ ein ©eienbe§, fonbern

ein ©ein genannt merben barf. Unb jum Unterfd^ieb t)om ©ein
be§ ®afein§ nennen mir biefe§ ©ein ba§ ©ein ber 2öefen =

l}eit 5(bftrat)ieren mir Don ber Sßerfd^iebenl^eit biefeS ©ein§,

ad^ten mir nur barauf, ma§ aEe SBefenl^eiten gemeinfam E)aben,

überhaupt einem ^afein feinen 3nt}alt gu beftimmen ober an5u=

geben, gleid^mel in meld^er Süfle, bann ^aben mir ben aügemeinen

Segriff be§ ©ein§ ber 2öefen!)eit, Sßefenl^eit im meiteften ©inn
genommen.

©ein (esse, elvai) für fid£) genommen, bebeutet mitl^in fobiel al§ S)afein,

©giftenß, Söirllid^feit (esse existentiae) im ©egenfa^ gum 3^ic^tbafein, jum
?lociö'nid|t= ober ?iid^t=mel)r*@£iftieren, gum blofeen aJiöglidf)', ©ebad^t=, aJor=

geftefltfein. 3um ©ein ber ^jiftena, h)eldE)e§ antwortet auf bie i5rt:age, ob
ettoaS ift (an est?), tritt in engfte SOÖed^felbe^iel^ung ba^ ©ein ber SOßefenl^eit

(esse essentiae), ba§ 5lntmort gibt auf bie^Ji^age, ma§ ettDa§ ift (quid est?),

„©ttoaä* ift nur ein anberer 2lu§bru(i für biefeS ©ein im allgemeinen ©inne.
S)ie SBefenl^eit für fid^, t)om S)afein abftral)iert, ift ba^, maä minbeften§
egiftieren fann, bie SSefäl^igung jur 2ßir!lidf)!eit !^at. Unter SCßefenbeit t)er=

fielet man alfo ba^, mobur^ eine <BQ6)e ba^ ift, Xoa^ fie ift, unb moburc^ fie
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fid^ bemgemäfe t)on aHen anberen fingen in i^rem Sn'fialt unterjd^eibet. 3m
ftrengeren ©tnne toirb ber ?lu§brucE SOßefenl^ett jebod^ nur gebraud)t

bom bleibenben unb grunblegenben ©ein§9e()alt ber S)tnge. SOßadiS 5. 95.

fann t)erfd)iebene Srormen unb 3uftäni>e annel^men, ol^ne offenbar leinen

eigentlidjen ©ein§ge]^alt gu änbern; nur bie O^ä^igfeit gu ben mannigfatfien

SSeränberungen ift in ber SBefen^ett be§ 2ßa(f)fe§ begrünbet; bie toirf tieften

^eränberungen fönnen tuec^feln unb toerben üon aufeen Deronlafet. 2öer

„^rei§" fagt unb bamit eine in fid) ^utürflaufenbe ßinie t)on ber (Sigenfcftaft

öerftel^t, bafe it)re fämtlid^en fünfte \)on einem innerfialb i^rer gelegenen

fünfte gteid^en 5lbftanb l)Qben, brandet bie gal^Ireidien anberen @igenfd)atten

be§ Greifes unb ber in bemfetben gezogenen ßinien nid^t eigene auf3ufüt)ren,

meil fie aEe mit ber ®runbeigenfd)aft fd^on gegeben finb unb nur für unfer
©rfennen barau§ erft au§brürflid) abgeleitet merben muffen.

2öefenl)eit üert)ält fid^ gu SBefen (2)ing, <Ba(i)e, ©eienbe§, ens) mie ba§
Slbftraftum gum ^onfretum. Söefen faffen iuir aB t)a%. ma§ bie Uöefen^eit

l^at, bem bie Söefen'^eit al§ ^nljalt a^iEommt. ^n biefem (Sinne ift 205efen

alle§, xva^ ein @tma§ ift unb eine SBefenl^eit l^at, mag e§ egiftieren ober nid)t.

2)DCt) toirb „5!ßefen" audö für ba§ abftrafte „9Cßefent)eit" gebrandet. — ^ie
SOßefenbeit tuiib au(f) genannt: 9latur (natura, (^üaiq), tueil fie mit ber ©eburt
gegeben unb 3^^^ ^^^ Beugung, aber aud^ iueil fie ^rinji^D ber 3eii9ung unb
überl^au):it ber etgentümlid^en ?lftit)ität unb ^affioität be§ S)inge§ ift; ©runb«
begriff (ratio), meil bie SCßefen^eit ba^ entplt, ^ci§ ber 93erftanb al§ ©runb=
inl^alt be§ ®inge§ unb ^ißur^el feiner anberen @igenfd^aften begreift;

Quibbität (SOßag^eit), meit fie Slntmort gibt auf bie i^rage ^quid est?

(2öa§ ift?)"; hei 5lriftDtele§ t6 ti ^v elvai (ba^ ©ein beffen, ma§ mar), tt)eil

bk 2ßefent)eit ba§ bd aller SSeränberung SSeljarrenbe, ba^ Don 5lnfang

an gegebene 2öa§ be<6 3)inge§ ift; Definition, ireit biefe auf bie O^rage,

tDa§ ettnag ift, 5lntmort gibt, alfo bie SDßefenl^eit beseid^net,^

SCßenn bie ©d^olaftif ben ©a^ auffteHt: „®ie 2ßefenl)eiten ber
S)inge finb nottuenbig, unoeränberticb unb etnig", fo be^iel^t fid^

biefe ^Jlotmenbigfeit, Unberänberlid^feit unb S-miofeit nid^t auf bie ©giftenj

ber 2öefen{)eit, fonbern auf bie Söefenl^eit a\§> ©umme jener OJlerfmale, meldje

ben Söefensinj^alt bilben, burc£) meiere bie 2)inge finb,. tnaä fie finb. 2)er

©a^ finbet feine S3egiünbung barin, balß ein S)ing ober 23egriff nottnenbig

afle biefe 5(Jlerfmale l^at, anbernfaHS ba» 5)ing nicj)t mel)r baSfetbe unb ber

Jßegriff nid^t me^r berfelbe ift. S)amit ift anä) fd£)Dn bie Unüevänberlid)!eit

ber SOßefenljeit evüärt. @mig finb bie SCßefenl^eiten, meil in biefer SSetrad^tung

bon aller geitlid^en @j;iften^ abgefeben mirb (negatibe gmigfeit); i^re

2öibeifbrucJ§fDfigfeit unb gjtög(ict)feit ift über jebe 3eit erbobcn. Unter ber

93orau§fetjung eine§ Ijöd^ften, aile§ 3:enfbare umfaffenben gottlid^en JßerftanbeS

merben bie 3Befenl)eiten bon betnfelben al§ OJlufterbilber (^been) aüer mirf»

lid^en unb möglidien S)inye emtg gebad£)t.

SSom ©ein ber Sßefenbeit leitet fidj ber ®ebraud^be§ fopulatioen ©einS
ber, ba§ feinen ^Hamni bat Don ber 93erbinbung (copula), meldte e§ 3mifd^en

©ubjett unb ^räbifat tm Urteil bevfteüt, 3. 93. ©ofrateS ift ein ÜRenfd^,

©ofraleä ift- meife; benn ba^ ^räbifat eine§ 3lt'^^^^^^^ 9^^^ ^^"^" ©ein3«

inbalt be§ Urteil§fubjefte§ an. ^n tneiterer Übertragung bilben tnir bann
3ft' Urteile für 9lu§fagen, bie feinen iiofititien 3nl)alt angeben, 3. S. „^omer
ift blinb", mie mir umgefebrt t)on 3nl}alten, bie nid)t§ $ofitiDe§ fej^en, alfo

ftreng genommen feine ,3inbalte finb, bie @3;iften3 auSfagen, 3. S ,bie Jölinb»

i)eit ift im ^luge".- §ier fotl einfadö ein 3ufton^ ober ein ©ad^nerbalt ange=

geben merbm. Öolgevidt)tig merben bann im meiteften ©inne fold)c 3uftänbe
unb ©ad)Uerbalte, felbft menn fie nid^t§ ^ofitibeS bebeuten, ©eienbeS ober

©ein genannt, meil Don i^nen 3ft*^u§fagen gemadt)t merben unb fie felbft aU eine

* Über ben ?lu§brucf „O^orm" für 92ßefenbeit fiel^e unten bei gfoinmlurfac^e.
* 95gl. Thomas Aq., De ente et essentia c. 1.
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^rt 3nl£)Qlte btenen fönnen. Sinfofern fotd^e ^nl^alte tüentgfteng gebadet
töctben, lüerben fie, tüte überlE)au)3t aüe§, tuaS nur gebadet ift unb inyotneit

e^ nur Qebaä^t n)irb, ©ebanfenbinge (entia rationis) genannt.

©ntfpred^enb bem bo^pelten Sinn be§ ©etn§ ift auc6 fein

^egenfo^ ein boppeliex; bem S)afein fielet gegenüber bie 9flic^t =

e^iften^ (non esse), ber Söefen^eit bog S^it^tfein ober 3^tdöt§

(nihilum). tiefer bo^pelte ©egenfo^ mad^t fid^ bann fnr boS SRtd^tg

felbft tüieber geltenb. 2Bir nennen eitva^ ein 9^id^t§, weil feinem

3nt)alt bie tatfäd)Ii(^e SBirflit^f eit abgetit; fo ift 3. 23. ein

golbener 23erg ein Dflid^tS. Sßiel tiefer greift bQ§ $Üic^t§, tüenn e§

fd^on feinem Qnl^alt nad^ ein '^id^t^ ift tt)ie 5. 29. ein öieredfiger

,^rei§; biefer ift aud^ qI§ 25örfteIIung unb ©ebanfe unöoEäiel^bar,

tpeil bie Seile fetne§ 3n^alte§ fid^ gegenfeitig aufl^eben unb t)er=

nid^ten. S)te D^id&tegiftenä eine§ fold^en 3n^alte§ ift nidftt blofe

eine tattöcöUc^e, fonbern berul^t Qufeerbem auf ber Unmöglid^fett
ber ©jiftena. — ©in "^idjt^ lann bann entmeber ein ©ein ober

eine Dflealität einfad^ aufhieben ober berneinen, 5. 23. $Rid)t=fe^en;

ober c§ fann biefe§ ©ein an einem ©ubjefte aufgeben, toeld^eS an
ficjt) ba^u geeignet unb beftimmt ift ba§felbe gu l^aben, tüie 3. 23.

!Ridöt=6el^en am 5IRenfd)en. 3m erften ^aüe ^ahen tvix eine ein»

fac^e 23erneinung (negatio, nihil negativum) im ä^eiten

einen 501 an gel (privatio, nihil privativum). 3ur $riDation

gel)ört alfo aufeer ber D^egation einer Olealität aud^ bie ^e^iel^ung

auf ein ©ubjeft, ba§> bie ^Realität l)aben follte. ®a^er gebraud^en

h)ir bie priüatiöen 5lu§brürfe (blinb, taub, ftumm u. a.) im eigent=

lidien ©inn nur t)on ©ubjeften, tveld^e feigen. Ifeören, fpred&en uflü.

foUten; tüit fügen bie 23linb^eit tpol^l t)om SJ'lenfd&en unb öom
Xier, aber nid^t öom ©tein au§.

SSielumftritten ift bie fjrage, ob in ben tnirüidöen enblidljen Singen
amifdien ©giftenj^ unb SCßefenJ^eit ein realer Unterfd^ieb befteltie. S)ie engere
2:i)omiftenfc^ule bejalit bie ^Jrage unter SSerufung auf il^ren 5[Reifter, ben
f^l Stornos t)on 3lquin (1225—1274), beffen eigentlid^e ^IJleinung iebod^

jelbft umftritten ift: S)a 2CÖtrfIid^feit etwag ^oftttbeS, eine reine 93oafommen'
ijeit befogt, fo fann fte nid^t bon felbft mit einer ©renge ober Xlnbottfommen=
l^eit bel^aftet fein; fte n)irb nid^t burd^ ftd^ felbft begrenzt fonbern nur
burd^ bie SCßefenl^eit, bon ber fte aufgenommen n)irb ober beren SOöirflid^feit

fie ift. dagegen lefiren ©uareg (1548—1617) unb mit il^m biele anbere,
bie enblictien S)inge egiftieren ^tüax nid^t froft i^rer SCßefenl)eit, al§ ob bie

^Eifteng 2Befen§mer!mal Ujöre; allein bie reale 3ßefenl)eit, bon toeld^er bie

^Eifteng real berfd^ieben fein foH. fei in fid^ U^eber ein 5Jiid^t§ nod^ etn)a§

blofe ajiöglid^e», fonbern bereite aufeer bem S)en!en unb ber Urfad^e bor^anben,
olfo fd^on mirflidpe unb egiftierenbe SDßefen^eit; fte bebürfe alfo feiner Weiteren
ejiftena, burd^ bie fte S)afein getüänne unb l)ätte. 2lud^ müfete ftd^ au§ bem
nämlichen ©runb, au§ bem ber reale Unterfd^ieb gUsifd^en SOßefenl^eit unb
2)afein bel^auptet mirb, jere 9flealität, toeldtie ber SGßefenl^eit bie ©giftens
berleil^t, gletd^faUS in SOßefent)eit unb 2)afein untierfd^eiben, ba aud^ fte ein

€th)a§, unb gmar ein ®nblici)e§ unb ^erborgebrad£)te§ fei, unb fo fort in§
unenblid^e. — ^ 2)ie ^ebehJeife unb aud^ bie tatfäd^lit^e aJleinung ber ftrengen

^ SSgl. 3. Äleutgen, 2)ie ^f)iIofoJ)]^ie ber SSorgeit. 3nn§brutf 1878.
2. S5b. ©. 59ff. — Pesch-Frick, Insiitutiones logicae et ontologicae. Vol. II.

Friburgi B. 1919. pag. 104 sqq.
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2:^omtften geljt bal^tn, ba^ e§ ätoar eine reale SBefeni^eit ol^ne gletdögeitige

ggiftenj niftt gebe, bafe aber bie ^Eifteng boc^ etnjaB 5ur realen 2ßefenl^eit

^in^ufommenbeS jei, unb bon il^r aufgenommen unb baburd^ befd^ränft

hserbe. ©igen bieie 5luffaffung erfc^eint bie ßritif ber gnieiten ^lii^tung

im 9le(^te; aber infoftrn fie bie Srrage über bie 5lrt be§ Unterfd^iebä

jtDifd^en SCÖefen^eit unb 2)afein entjrf)eiben toiH, bürfte fie nid^t boH
genügen. Sie reale SGßefenl)eit fd^liefet aUerbing§ i^re Olealität (= ©Eifteng)

fd^on in fidE) unb bie fonfrete ©Eiftenj ift felbft nid|t§ anbereS al§ bie reale

2ßefenl)eit. 3lIIein mir muffen in ber realen 2ßefen|^eit fetbft smei ©eiten
unterfd^eiben: bie Realität, bie fie angibt unb entl^ält, unb bie ©renken,
mit lüeld^er fie bie 9lealttät umfd^reibt; unb 5h)ifd£)en ber 9lealität al§ fold^er

einerfeit§ unb il^ren ©renken anberfeit§ möd^te ein realer Unterfd^ieb fc^merlid^

3u leugnen fein.

2, ^igcttf^aftctt be^ ©citt^bcgtiffc^»

SQSenn rotr l^ier t)on ben ©igenfd^afteti be§ ©ein§6egritfe§ reben,

fo meinen n^ir gunäc^ft ba§> 6ein ber 2ßefen^eit; bo4 gelten bie

aufgezählten ©igenfc^aften entfprecftenb anä) t)om 6ein ber ^jiftenj,

b^tv. t)om fonfreten 6eienben.

1. Sein ift ber allgemeinfte Segriff. ®ie größte 5111=

gemeinl)eit fommt bem ©ein§begriff ^u, tt)eil er feiner ©ntfte^ung
unb feinem 6inn nod) ba^ atten ©eienben ©emeinfame t)erau§^ebt;

unb 5mar ift biefe§ ©emeinfame nid^t ein ^J^erfmal neben anberen

5IRerfmalen, fonbern ba§ 6ein ift berart in allen pofitiüen 9Jlerf=

malen entlialten, bafe e§ t)on allen au§gefagt merben fann, treit

jebeS ein 6ein ift. ®ie§ ift beSmegen ber 5aE, meil 6ein nur
ber menigft beftimmte 5lu§bruif aüer pofttiuen Seftimmungen ift.

©ein liei^t barum ein tranf ^enbentaler Söegrif f
(transcendere,

überfteigen), tüeil er an 5l[tgemein^eit atte anberen Segriffe übet=

trifft unb über alle§ ©eienbe übergreift.

2. ©ein ift ber-einfad^fte Segriff. 2)er ©ein^begriff fann

nid^t mel)r in mettere SJlerfmale jerlegt merben; er ift nid^t bloB

ein einfad)er Segriff neben anberen einfad^en Segriffen, fonbern

er ift t)on aüen ber einfad^fte, tueil er bie aÜgemeinfte, un=

beftimmtefte 5orm aller anberen Segriffe ift. — @ine notlüenbige

Folgerung au§ ber ©infad^^eit ift bie Unmöglid^feit, ba^ ©ein im
eigentlid^en ©inn 5U befinieren, b. l). burdi) anbere Segriffe ju

erflären; ©ein fann nur umfd^rieben merben, um ben Serftanb

in bie geeignete S^lid^tung ju lenfen unb fo ^ur Silbung be§ Se=

griffet 3U öeranlaffen.

3. 2)er ©ein§begriff ift ber erfte in ber logifd&en
Orbnung ber Segriffe, '^üä:^ it)rer logifd^en Drbnung finb

bie allgemeineren Segriffe frül^er al§ bie meniger allgemeinen; benn

burd^ bie Seifügung neuer Seftimmungen merben bie allgemeineren

Segriffe ju meniger allgemeinen, bie Gattungsbegriffe 5U ^Irt»

begriffen. S)a ber ©einSbegriff ber allgemeinfte atter Segriffe ift
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ift er aiid) ber erfte in ber logifd^en Dtbnung. — ^er 33egriff

be§ ©em§ tft barum auc^ berjemge, unter bem ein äBefen ^uerft

aufgefaßt loirb; er mxh al§ ber unbeftimmtefte audfe ^uerft unb
am leid^teften unb fc&nettften gebilbet. (S5gl. S. theol. I. q. 85. a. 3.)

4. «Sein tft nid&t ein einbeutiger (uniDofer), fonbetn
ein analoger 23e griff, ^inbeutige ^Begriffe finb fold^e, beren

Snl^alt allen fingen, benen er überhaupt jufommt, in gleid^er

Sßeife 3ufommt, toie ba§ hei aEen eigentlid)en @attung§= unb
5Irtbegriffen ber ^aU ift. ®er 3nf)alt be§ 25egriffe§ SDRenfd^ tüirb

t)on aEen ein5elnen 3Jlenf(^en in gleid^em 6inne au^gefagt. 9^ic^t

fo iff§ beim 39egriff 6ein. 'I)dbei fe^en toir im t)ort)inein öon
Jener öagen 5lu§brucf§n)eife ab, lüeld^e auc^ negatibe Sn^alte aU
6ein be^eidinet. SBelüegung, S^lunb^eit, 5lu§be^nung finb ^tvax

pofitibe 23eftimmungen, fönnen aber nic^t für fi(f) fein, fonbern

finb immer S3eflimmungen eine§ anberen, be§ t^örperS, ber fie

trögt, h)e((i)er felbft nicfet tüieber 33eftimmung eine§ anberen 2Befen&

ift. 6o ift offenbar bk S^iften^n^eife ber erfteren unb be§ lefeteren

öerfd^ieben, n)a§ toieber feinen ©runb im beiberfeitigen 6ein§--

inl^alt t)at; treber ©jiftenj not^ SBefen^eit fommt alfo ben einen

unb bem anberen in ganj gleid^em ©inne gu. ^er Körper fetner-

feit§ ift jebod) begrenzt, nid)t bloß ber 5Iu§bel^nung nac^, fonbern

aud^ bem ©einSin^alt nad^. 3ebem bloßen «Körper fet)lt 3. 33.

ha§> pofitioe SJIerfmal be§ 2eben§; mit SSe^ug auf biefen 3n^alt

ift ber Röxpex ni(i)t ein 6ein, fonbern ein D^id^tfein. $Rur ein

unenblid^eg SQßefen, ba^ aüe pofitit)en 3nl)alte, bie gan^e möglid)e

6ein§füEe in fidfe begreift, ift ©ein in jeber §infid^t, toa^renb

iebe§ enblid^e Sßefen nur ein begie^ung^meife^ ©ein ift. ^Dlit^in

fommt ©ein bem ®nblid)en unb bem Unenblid^en nidfet in gleicher

2Beife 5U, fonbern nur in ät)nlid^er ober analoger 2Beife.

5. 2)er 33egriff be§ ©ein§ l^at objeftibe 33ebeutung.
@in Segriff ift rein fubjeftiö, tüenn fein Sn^alt ein bloßem ©ebilbe

unfereS S)enfen§ ift, oljne in ber ©rfa^rung eine ©runblage ju

l^aben. 2)er SSegriff be§ ©ein§ ift objeftio, meil er feiner @nt=

fte^ung nad^ au§ ber @rfal|rung ftammt. @r muß objeftiu fein,

meil ba§ 5[Jlaterial unfere§ ^€nfen§ unb 2>orfteEen§ überhaupt

nur au§ ber Srfa^rung fommt. SSerftanb unb ^^antafie fönnen

au§ bem (Srfa^rung^material freie 35erbinbungen fd^affen, 5. 35.

golbener 23erg; biefe 23erbinbung ift fubjeflio, aber bie Elemente

biefer Sßerbinbung für fid^ genommen finb objefiio, meil fie un=

mittelbar au§ ber ©rfal^rung entnommen finb. 2)a ber ©ein§=

begriff nun einfad^ ift unb nidfet au§ einer SSerbinbung öon 3!Jlerf=

malen beftel)t, muß er objeftit) fein unb fann nid^t in freier SBiEfür

burd^ unfer 2)enfen gefd)affen fein. 2Ber bie objeftioe 33ebeutung

be§ ©ein§begriffe§ leugnen Wnxbe, müfete fi(^ tro^l jum abfoluten

S'lilliliSmug befennen, ber bie ©pfteng öon aflem leugnet, unb felbft
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bamit tDÜrbe er fid^ tütberfpred^en; benn tüenn ©ein ettt)a§ rein

6ubieftit)e§ ift, bann ift e§ eben[o aut^ bog D^id^tfein.^

2)ie objeftiöe 23ebeutung be§ ©ein§6egriffe§ l^inbert nid^t, ha^

€r aud^ eine fubjeftiöe <^eite Ijat. 6ubje!tiD ift feine Un=
beflimmtl^eit, n)ät)renb QUe§ tDirflicfee ©ein beftimmt ift unb in

blofeer Unbeftimmt^eit fein SBefen 2)afein ^aben fann. ©eine

Unbeftimmtt)eit üerbanft ba§> ©ein eben ber ^Ibftraftion t)on oEer

23eftimmt^eit burd) ba§> ©ubjeft. ©ubjeflit) ift bie OTgemeinljeit

be§ ©einSbegriffeS aU fold^e; benn oüeS ©jiftierenbe ift inbioibueH

ober ©ingeltüefen. ®ie ^ögemein^eil eine§ 33egriffe§ beftef)t barin,

ba^ fein 3n^alt in öielen (Sinjelroefen in gleid^er ober bod^ ä^n=

lid^er ^eife fid& tDieberl^olt unb barum oon att biefen 2Befen au§=

gefagt iDerben tann. 2)arum Ijat aber bie 5IIlgemeini)eit be§

Begriffs tro^ itjrer ©ubjeftioität if)ren ©runb in obieftit)en ©ad^=

t)ert)alten.

3» <S>a^ ^otttrabiftiott^^rttt^i^»

SBenn ber SÖerftanb ©ein unb S^id^tfein oergleid^t, erfennt er

fofort, ba^ ha^ 9^i4)tfein nid^t ba§felbe ift Wk ba^ ©ein unb ba^
beibe fidf) au^fdtiliefeen, fo bafe e§ unmöglid^ ift, bafe eirva^ äugleidl)

fei unb nid)t fei, ä^öleid) baSfelbe fei unb ntd^t fei. '2)iefe ©inficftt

finbet it)ren 5(u§brucf im fogenannten ©a^ ootn SBiberfprud^
ober «^ontrabiftiongprin^ip: „®a§fe(be fann nid^t äu =

gleidö unb in berfelben ^infid^t fein unb nid^t fein", ober

in befonberer ^o^i^uUerung für ba§ ©ein ber 2Befen^eit: „2)a§ =

felbe fann nid^t ^ugleidt) unb in berfelben §infidöt ba^-
felbe fein unb nid^t fein" (idem non potest simul et sub
eodem respectu idem esse et non esse).'- @ine tietfad^e

Sbentität ift bei ber streiten x^oxmd gu bead)ten: 1. bie 3bentitat

be§ ©ubjeftS — e§ ift fein Siberfprud^, roenn t)on ^aulu§ ©e=

funbfein, oon ^etru§ ^ranffein au§gefagt toirb; 2. bie 3bentität

be§ ©ein§, ba§> bem ©ubjeft ^ufornmen foll (be§ $räbifat§) —
e§ ift fein Sßiberfprud^, ^aulu§ gefunb, aber nid§t = gro6 ju

nennen; 3. bie Sbentität ber Seit — ^aulu§ fann je^t gefunb,

5u anberer 3eit aber nid^t gefunb fein; 4. bie 3bentität ber §infid^t

ober 23e3ie]^ung — ^aulu§ fann gefunb an ber ßunge unb äugleid^

franf an ben klugen fein, .konträre 3n^)alte, rceld^e ben fontra=

biftorifd^en ©egenfa^ in fid^ fd^liegen, ft^Uefeen fid^ natürlid& in

berfelben Sßeife au§ tvk fonttabiftorifd^e.

S)a§ ,^ontrabiftion§prinatp ift ba^ allgemeinfte,

logifd^ erfte unb nottüenbigfte ©etn§gefe^. @§ ift ba§

» aSfll ^. Öftrer a. a. O. ©. 58 ff.,
16.'S ff.. 185 ff., 210 ff.

2 T6 yap autö a[xa urrapxeiv xe xal [jlt) ujrapxeiv aSuvaxov tco auTW xal

xaxa t6 auxö. Aristoteles, Metaphys. IV, 3 (1005 b 19).
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allciemeinfte 6ein§gefe^, tveii e§ fid) unmittelbar au§ ber 33etracö^

tung be§ oügemeinften SÖegriffeS ergibt unb barum fo tüeit tt)ie

biefer reidjt. ^ie erfte ©teÜung be§ ^rinjipg in ber Iogif(^en

Orbnung ergibt \xd) au§ ber logifc^en Stellung be§ 6ein§begrip
trie ber ^lllgemein^eit be§ ©runbfa^e?. Sßie ber 3nl|alt be§ ©ein§=

begriffet in aüen beftimmteren ^Begriffen enthalten ift, fo ber

2Biberfpruci)§fa^ in aüen SBa^r^eiten ai^ bereu aögemeinfte unb

unbeftimmtcfte gotm. ^arau§ folgt roeiter, bafe, menn biefer

©a^ nid)t tüol^r tüäxe, alle anberen Sßo^r^eiten bal)infaEen mürben,

^arum ift ba§ .^ontrabütionsprinäi)) gugleid) bie nottoenbigfte

Ußa^rlieit, mit ber jebe anbere 2QSal)r^eit fte^t unb fäüt dagegen
n)itt bomit nidjt behauptet tüerben, bofe aEe anberen 2ßal)rl)eiten

au§ bem ^ontrabiEtionSprin^ip abgeleitet werben fönnten ober

burd^ ba§felbe auSbrücflid) benjiefen tperben tnüfeten. ^tle erften

ober ©runbtüa^r^etten (principia, ap^at) unb atte unmittelbaren

@rfal)rung§urteile finb burd^ fic^ felbft flar, unb it)a§ burd^ fid^

felber flar ift, bebarf !eine§ 23ett)eife§. ^arum ift nid^t not=

menbig, bafe ba§> .^ontrabütion^prin^ip in feiner abftraften unb

umfid^tigen 5orm befannt fei, beuor eine anbere 2Ba^rl)eit flar

eifannt merben fann.^

SaS^bentitätgprinsip: „A ift A" — ober „2öa§ ettuaä ift, ba§
ift e§" — befagt, bafe ber 3nl)alt, ber einem (Sein äu!ommt, i^m eben outi^

^ufommt, b. t). t>a^ aUe BJlerfmale biefe§ ^nl^altS biefem ©ein äufommen; e8

läfet aber unau§gefproc^en, n)0§ e§ todj meint unb maS ba§ ^ontrabi!tion§=

Prinzip in Üarerer i^rotm auSbrücft, bafe biefer ^n^alt ober feine einzelnen
5Dfler!maIe bemfelben ©ein nic^t etn)a jugleid) nid^t gutommen. ^ufeerbem
ift ba§ ßontrabifttonSprinäip umfaffenber, tneil e§ auc^ bie negative Sform
be§ 3bentität§gefeöe§: „Sf|id)t«A ift 9^ic^t=A" in fid) begreift. SWit^in ^at baS
ßontrabiEtionSprinäip ben SSorrang bor bem ^bentitätSprinaip. S)en gteiii^en

SJorrang muffen mir bem ©a^ Dom 2Siberfpru(^ einräumen gegenüber bem
fogenannten ©a^ t)om au§gef(^loffenen dritten: „3n)if{^en ©ein
unb 9^id^tfein gibt e§ !ein S)ritte§ ober SJlittlereS" — ober: „@in
3n]^alt fommt einem ©ein ju ober nid)t, ein S)ritte§ ober 9D^itt =

lereS gibt e§ nid^t". ®iefe§ ^ringip ift eine Sfolgerung au§ bem ^on=
trabi!tionöt)rinäip. 2)a§ ©ritte ober 3Jlittlere jUJifc^en ©ein unb S^id^tfein

wäre nämlid) ba^ 3ufammenfein Don ©ein unb Jlid^tfein in obiger bierfad^er

§infid)t ; biefe§ 3ufommenfein ift aber au§gefc^loffen burd^ ba^ ^ontrabi!tion8=

pringip.

S)a§^ontrabi!tion§prinäip ift nid&t blofe fubjeftiueS
S)en!gefe^, fonbern l)at anä) objeftiöe ©eltung al§ ©ein§=
gefe^. S)a§ ergibt fidö unmittelbar aud ber objeftiöen 23ebeutung

be§ 6ein§begriffe§. 2Bie biefer unb mit biefem ift unfer ^rinjip

au§ ben fingen gefd^öpft, ttjeil au§ ber erfa^rung^möfeigen 2Ba^r=

ne^mung burcö 5lbftra!tton unb 5lnalt)fe getnonnen. 3^ur beS^alb

fönnen mir ein unb ba§felbe ^rübifat nid^t ai^Ö^^ict) ""^ i" ^e^=

felben §infid^t Pon berfelben ©ac^e bej[al)en unb verneinen, meil

objeftiö eine <Bad)e nid&t augleid^ fein unb ntd&t fein fann.

1 S5gl. ^. Öftrer a. a. £). ©. 36 f.
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Sßenn aud^ ein ©ein nid)t jugleid^ ejiftieren unb nidfet ejiftieren

fann, fo fonn bod^ S^id^tejiflierenbeS einet fünftigen (Sjiftenä öer^

fd^ieben gegenüberftel^en, rvie ein 3nf)alt fd&on feinem iüirfüdjen

©ebad^t= ober Soorgeft eilttüerben anber§ gegenüberfte^t, je nad^bem
ein SSermögen bagu, eine S)enf: ober SSorfteüunglfraft, oor^anben

ift ober nid^t, je nad&bem etloa ber ©ebanfe ober bie 2SorfleQung

nur Qu§ bem ©ebäd^tni§ ]E)ert)orge^olt tüerben braucht ober gan^
neu gebilbet irerben mu^. 2)ie 5lu^fid^t auf SSermirflid^ung eine§

©egenftonbeS ift eine anbere, n)enn fd^on eine Urfad^e Dorl^onben

ift, bie il^n in§ 2)Qfein gu fe^en öermag, al§ menn eine folc^e nid)t

t)orRauben ift; unb felbft ein Sn^olt, ber nur .aU müßige ^^antafie

erfd^eint, ftellt fidft anber§ jur SBitfüdfefeit al§ ein mit innerem

SBiberfprud^ bel^afteter Sn^alt. 2)q§ 2ßirf(id^n)erbenfönnen, bie

SQ^öglid^feit fann alfo eine öerfdjiebenartige fein. — 2)er

p^ilofopl^ifd^e 6^rarf)gebraud) , in^befonbere ber 6d^oIaftif,

M ftatt „^mögli^feit unb SBirüid^ifeit" bie 5lu§brürfe

„^otenj unb 5lft" (potentia, actus), ^a ber gelaufige Sinn
öon ^Röglid^feit unb Sffiirflid^feit fid^ nid^t in aUetreg genau mit
bem t)on ^olen^ unb 5lft berft, ift e§ totäujie^en, unfere 3BetrQC^=

tung an bie üblid^e ^u§brudf§n)eife angule^nen.

^oteng (SuvapLL^, potentia, SBermögen, ,^raft, SQ^öglid^feit)

ift nad^ 2^^oma§ oon ^quin in erfter ßinie ber nöd&fte ©runb
ober ba§ nädfefte ^rinjilp, morau^ eine 2!ätigfeit fjerDorgel&t ; bann
in abgeleiteter 33ebeutung aud) bie 5äl)igfeit, Sirfungen öon einem

tätigen in fid^ aufzunehmen. S)amit ift bie Unterfd^eibung ^tneier

Wirten t)on ^otengen gegeben: einer aftioen, mie e§ 5. ^. ber

Sßerftanb für ha^ teufen ift, unb einer paffioen, mie 5. 23. bie

Sä^igfeit be§ 3!JlarmDr§ gur ^ufnal)me beftimmter ©eftalten.

6ott)ol)l hk aftiüe mie bie paffiue ^otenj fe^en 2Befen al§ i^r

Subjeft t)orau§, bort für hie 5öl)igfßit 3um 3Birfen, ^ier für hie

©mpfänglid^feit gegenüber einer auf fie ausgeübten SBirfung. 6ie

l)eiJ3en barum au^ fubjeftioe ^otengen; ferner merben fie

p^t)fifd&e ^^otengen genannt, meil bie 5Ölöglid&feit, bie fie bebeu=

ten, eine p^l)fifd)e, b. ij. eine reale ©runblage Ijat, tve^ljalb biefe

SDf^öglid)feit aud^ al§ äußere ^D^öglid^feit bejeid^net tpirb. 3um
Unterfc^ieb baüon berul)t bie objeftiöe ober innere (aud^ meta=

)5Öt)fifdbe) SJlöglid^feit, bie SJlöglid^feit im engeren ©inne
(possibilitas), auf ber bloßen inneren SBiberfprud&Slofigfeit eine?

3n^alt§. ©ntfpred^enb unterfd^eibet man aud) bie metaplj^fifc^e
ober abfolute (innere, objeftiüe) Unmöglid)feit, tüenn ein

3nl)alt megen feine§ eigenen inneren 2ßiberfprud^e§ feine 23er=

n^irflid^ung auSfdöließt, unb p^t)fifd)e (fubjeftioe, äußere)
Unmöglic^feit, menn bie realen 25orau§fe^ungen für eine Sßer»

birflid^ung nid^t gegeben finb. 2)ie pl^tjfifdfee Unmöglid^feit fann
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eine Hofe relattDe fein mit SBe^ug auf beftitnmte aftioe ^oten^en,

toeld^e eine äßirfung nid^t ^erooräubringen vermögen, ju treiben

anbete ^otenjen befäl)igt finb, unb fäEt mit ber metapl^^fifd^en

llnmöglid)feit jufammen für eine t)öcöfte aftiüe ^oten^ mit f(i)ranfen=

lofer SÖlad^t, hie nur an bem in fic^ Unmöglii^en fogenannte

©renken i)at.

äßie bie ^oten^ aU foldje eine Unt)oÜ!omment)eit befagt, fo

bex 51 ft (evspysia, evTsXs/sta, actus, SOßirfUc^feit) al§ fold^er eine

25oE!ommen^eit. 5lft tft gunäi^ft jebe Xätigteit, lüeld^e au§ einer

aftiöen ^otenj l^erborge^t ; 5Ift ()ei6t bann aud^ jene§ em):)fongene

©ein, lüeld^eS einer ipaffiöen ^oteng al§ i^re SßerDottfommnung ober

©rgönäung entf^^rid&t; 5(ft tft enblid^ überl^aupt fertige SBirflic^feit.

— 2öa§ ktt einer ^oten^ ift fann felbft Ipieber in ^otena fein

äu einem meiteren 5lft; fo ift 5. 23. bie Sugenb eine SBerDoHfomm»

nung, alfo ein 5lft, ber bloßen allgemeinen 5ä^ig!eit gu guten

§anblungen ; tüäl^renb fie felbft tt)ieber in ^otenj ift ju lüirfliefen

Xugenbi^anblungen. 23ei allen enblic^en SSefen treffen tt)ir biefe

30flif(^ung oon ^oten^ unb 5lft; fd^on meil fie enblic^ finb, fönn=

ten fie an fid^ DoUfommener fein, man Ijei^t fie barum unreine
ober gemifd^te 5l!te (actus impurus): Unt)ermifd)ter, retner
51 !t (actus purus), reine 2Bir!lidt)feit ift nur ein 2Befen, ba§ nad^

jeber §inftd)t öoEfommen ift, fo ha% e§ nid^t einmal öoEfommener
Qebad&t merben fann, al§ e§ tatfäd^lid^ ift.

3m ftrengen ©inne ift ^oteng immer bie Ofäl)iö5feit gut S5ert)oII!ommnung,

Hft bie SSoüfommenl^eit, bie ijPofitiDc ©rgän^ung. ^n toeniger ftrenger 9flebe=

tüeife gebrouc^t man bie 2lu§brücfe für SBeränberlid^feit unb 35erdnberung

überhaupt, anä) tuenn fid^ bie SSeränberung in ber S^lid^tung gu größerer

UnöoHfommenl^eit betoegt; in btejem ©inne tft ba§ ©gifticrenbe in ^oteng
3ur 9^i(f)te£iften3, ba§ ©efunbe in ^oteng jur ^ronfl^eit; !ur3, ber 2l!t ift

bann immer ba§ künftige, mog biefeS oud) gegenüber bem ®egenn)ärtigen
ein SCßeniger an ^jofitioem ©el^oIt auftreifen.

9luf breifad)e SBeife fann ber %tt tu SSertüirflid^ung unb 33ert)oIlfomm=

nung ber 3)inge fein. ©rftenS fo, bafe er einem ®ing feinen 5lrtinf)alt gibt

(actus essentiaiis seu formalis); in biefem ©inne ift bie ©eele 3l!t be§ Ieben=

ben SGÖefen§. 3h)eiten§: bie SBefenl^eit t)at burd^ einen 3l!t il^re fonfrete

(ggiftenä (actus existentiae ober essendi). S)ritten§: ba§ ejiftierenbe ©ubjeft
tüirb burd^ neue 2lfte tueiter au§geftaltet unb t)ert)onfommnet, 3. SS. ber 50lenfd^

butd£) Söiffenfc^aft unb Sugenb (actus accidentalis).

2luB ben Jöegriffen t)on ^otenj unb TO ergibt fidö ha^ meta=

pl^tififd^e ^rin^ip: „Der 5l!t ift ft^led^tj^in früher al§ bie

^otenj" (actus simpliciter prior potentiä)i; unb, ha ber 5lft

DoEfommener ift al§ bie ^oten^, ber lüeitere ©runbfa^: „^a^
23oEfommene ift fd^led^t^in früher al§ ba^ UnöoEfommene" (per-

fectum simpliciter prius imperfecto).^ 2)er 5lft ift früher al§

1 npÖTspov evspyeia Suvdcfjiecoc; iariv. Aristoteles, Metaphys. IX, 8

(1049 b 41. ^
^

2 T6 yap teXeiov TTporepov ty] 9uoet toö aTeXoO«;. Aristoteles, De
coelo J, 2 (269 a 19).
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bie^^otena bem 23egriffe unb ber ßrfenntni§ nad&; ba bQ§ ^oten=

tieCfe nur baburdö ^^otentieÖ ift, bafe e§ tt)it!ltd& fein fann, fo ift

nottnenbig ber SBegriff unb \Az @tfenntni§ be§ ^IftueÜen früher al§

ber Söegriff unb bie @rfenntni§ be§ potentiellen. ®er ^ft ift

früher qI§ bie ^otenj auc^ ber Seit nac^; gtnar in bem ^inpe,

tneld^e^ Don ber ^oten^ in hzxK 5lft übergebt, ift bie ^oteng früher

qI§ ber 5lft; aber \>vt Überführung in ben betreffenben 5lft fann

nur burd^ ein in biefer 33e5ie!)ung in 5lft befinblid^eS 2Befen erfolgen;

unb fo mug tnenigften^ im erften Einfang ber Df^eil^e aftualifiertet

^otengen ber 5lft ftel^en, tneil fonft bie ^Iftualifierung überl)Qupt

nid^t in ©ang fäme ober ein uifQ(4lofe§ ©eft^e^en unb Sntfte^en

ftattfinben müfete.

3h)eiter S:eiL

®ie (giöenfc^aftett be^ Sein^^

9^Q(ft ber Erläuterung be§ 6einebegriffe§ felbft finb bie (Sigen^

f(^aften be§ 6ein§ ju bel)anbeln, b. %. jene Sigetifd^aften, \At aflem

6eienben al§ folcfiem ol^ne tneiteie? gufommen, bie mitf)in über

ben gangen SBereitf) be§ ©ein§ übergreifen, beren Segriffe barum,
lt)ie ba§ 6ein felbft tranfgenbentale Segriffe genannt Serben. 2)ie

I)auptfäc^li(^ften finb Einheit, SOSal^rljeit unb ©utl&eit. ©ie
brürfen nur eine 25erl)altung§tr)eife ober 23e5iel)ung be§

Seienben au§, unb gtoar bie (Sinbeit eine 25erE)altung§meife be§

Seienben in fidfe felbft, bie 2ßal)rl)eit eine fold^e gum (Srfennen, bie

©utl)eit eine folt^e jum SBoflen.

! ®ie Sitt^eit bc^ 6ein^,

3ebed ©ein ift al§ fold^e^ in fidö jufammengefd^loffen, z\xk

©anjeS für fid). SBeil jebodö biefe Sufammengefcfeloffen^eit unb
©angi^eit erft hta^izi unb anberen red^t flar gemad^t n^erben fann

burd^ ba§ 5luftreten be§ ©egenteil§, ber S^eilung be§ ©angen, tDirb

bie ©inl^eit, obmol^t eine ))ofitiüe SoÜfommenl^eit, getnöl^nli^ negotiu

umfd^rieben al§ Ungeteiltl^eit: ®in§ (unum, ev) ift ba§, n)ü§
in fidö felbft ungeteilt ift (unum est ens indivisum in se).

®ie Einljeit ift, mie erfid^tlid^, mefentlid^eS ^räbifat atle§ ©eien*

ben. ®a§ ®in§ im metap^t)fifd)en ©inne lägt fid^ alfo mit bem
©ein üertaufc^en ober fonöertieren (unum et ens convertuntur).

^arau§ folgt aud^, \ioS^ bie Einheit bem ©ein entfprid^t; 3e l^ö^er

\iOi^ ©ein, befto l^ö^er bie @inl)eit; je meniger ein ©ein feine @in=

^eit ober Ungeteilt^eit betnabrt, befto me^r üerliert e§ fein ©ein.

demgemäß ergeben fid) Derfdjiebene 5lrten ber ©inl^eit:
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1. ©igentUd^e unb uneigentltd&e ober beäie!^ung§ =

toeife .@inE)ett (unitas per se seu simpliciter, unitas per acci-

dens seu secundum quid). 5ln unb für ftd) @me§ ift ba§ientge,

tt)a§ burd) feine Statur @itie§ ift, lüentt e§ oud) qu§ mehreren

SS^eilen befielet; nur in getoiffer §infict)t @tne§ ift baSjenige. beffen

^ein ein mei)rfac&e§ ift unb nur öu^erlid^ ju einer (£int|eit fid^

toerbinbet.

2. S)ie eigentlid^e @int)eit ift ©inl^eit ber ^infad^l^eit, ber

Sufammenfe^ung, ber ©tettgfeit (unitas simplicitatis,

u. compositionis, u. continui). ^ie ®int)eit ber @infaci)^eit fommt
einem SOßefen 5U, ba§ nid^t blo^ ungeteilt (indivisum), fonbern

autl) unteilbar (indivisibile) ift, n)eil e§ ou§ feinen realen

Steilen befte^t; fo 5. 39. bie 3)lenft^enfeele. ®ie ©in^t ber Su-
fammenfe^ung ift bann t)orf)anben, iDenn Seile fo gu einer 6m=
i)eit öerbunben finb, ha^ fie ba§ 2)ing in feiner SBefen^eit ober

©an^ljeit bilben unb barum nidjt getrennt toerben fönnen, ol^ne

bafe bie Sßefen^eit ober bod) ä^ottftänbigfeit be§ ®inge§ gerftört

miib; fo 3. 33. beim 5[Renf(ften ^eih unb 6eele, §anb unb gufe.

®ie ftetige @inl)eit fommt einem 5lu§gebel)nten 3U, meld^e^ t)iele

Seile ungeteilt in fid^ fa^t.

3. SDie uneigentlid^e (Sinl^eit fann fein natürlid^e, fünftlid}e,

fittlid)e, rein äufeerlid^e ©in^eit (unitas naturalis, u. arti-

ficialis, u. moralis, u. aggregationis). Sie ift eine natürlidje,

tnenn hk D^atur fie ^eroorbringt, mie 5. 25. ba^ ^lanetenft)ftem.

S)ie fünftlidje (Sin^eit fd^afft ber SJlenfc^ burd^ Sßerbinbung natür=

lid^er @inl)eiten 5U einem beftimmten 3tnedf, 3. 23. ein §au§, eine

3Jiafd^ine. ®ie fittlid^e ^inl^eit entfte^t burd^ bie ^Bereinigung

freier Sßefen ju einem beftimmten S^ed, tvie 3. 23. eine ©efell=

fd^aft; ber ©taat. 2)ie blofe äufeerlid^e ©in^eit entfte^t burd) 5u=

fällige 5lneinanberlagerung (aggregatio) mel)rerer ®inge am felben

Drte, 3. 23. ein §aufen Steine.

SSon ber realen ®inl)eit, bie jebem ©in^elbing 3u!ommt, ift gu unter=

fc^eiben bie togifd^e ©inl^eit, ipeld^e ben 3)ingen beigelegt lüirb, infofern

fie h)egen ber ®lei(^]^eit il)re§ 2ßefen§in]^alte§ t)om SSerftanbe unter einem
SSegriffe gufammengefd^Ioffen toerben. 3n biefer S3ejie!)ung fprid^t man üon
einer generifd^en unb f^je^ififdien @inl^eit, je nac^bem bie S)inge unter
einem ®attung§= ober einem 5lrtbegriff ftel^en. SD^lit ber ontologiftjen ober

tranfäenbentalen ®in^eit ift nic^t ju t)erh)ed)feln bie matl^ematifd^e ober
bie 3^1)1 @in§; biefe gel^ört äur ©einSgattung ber ©röße.

2)en ©egenfa^ gur ^inl)eit bilbet bie 23iell^ett (multitudo,
Ta TToXXa) im metapl)t)ftfd^en Sinne. SQßä^renb bie Sin^eit n^efent»

lid) Ungeteiltl)eit unb Sufammengefd^loffen^^eit ift, befagt bie 2^iel=

6eit tüefentlid^ ©eteilt^eit unb gegenfeitige 5lbgefcöloffenl)eit t)on

fingen, beren jebe§ ein ®ine§ unb feine§ ba§ anbere ift (multitudo
est, quod est ex unis, quorum unum non est alterum).
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2. 3t)etttttät unt) Unterf^ieb»

^u§ her ontoIogifd)en ©inl^ett entfteljt bte Sbentttät (2)ie--

felbigfeit). — 3ebe§ t)ing ift ba§, tt)a§ in fetner (Sin^eit 5ufammen=
öefd^loffen ift; e§ ift ba§felbe (idem), tt)a§ e§ ift. 3bentität niirb

bafter befiniert al§ Übeteinftimmung eine§ S)inge§ mit fid&

felbft (convenientia rei cum seipsa). 2)ie öoüe Sbentität mit

\\&j felbft ift jebod^ hzx ben Deränberlid&en 3)in9en nur für bie

unmittelbare ©egenUjart getnä^rleiftet ; im Saufe ber 3eit fann bie

Sbentität mit fid^ felbft gum ^eil uerloren ge^en. ^a ein 2)ing

in feinem Sn^alt aud) mit anberen 2)in9en übereinftimmen fann,

rebet man aud^ öon einer Sbentität gtnif^en Derftftiebenen fingen.

5[Ran unterf(Reibet be§l)alb eine mel^rfa(i)e 3bentität:

1. ßogifd^e unb reale ^bentität. ^ie reale Sbentitat ift

bie Übereinftimmung eine§ ®inge§ mit fid6 felbft) toenn aud^ ju

t)erfd)iebenen Seiten; bie logifd&e Sbentität ift bie Übereinftimmung

mel)rerer ®inge untereinanber auf ©runb gleid^en 6ein§in^alte§.

^ie logifd^e Sbentität ift eine rein äußere, menn fie fid^ bloß

auf bie Übereinftimmung rein äußerer, zufälliger ©igenfd^aften

erftredft, tnie garbe, ©eftalt; fie befte^t barum aud^ ätüif^en einem

n)irf(idöen S)ing unb feinem blofeen 23ilbe; — fie ift eine innere

ober lüefentli^e, toenn 2)inge in il)rer 3Befenl)eit übereinftimmen.

2)ie tnefentlid^e Sbentität mieber ift eine generifd^e, menn bieS)inge

blofe ber gleiten ©attung, fie ift eine fpe^ifif^e, menn fie aud^

ber gleid^en 5lrt angehören. S)inge ber gleid^en ^rt iDerben häufig

burd^ eine Drbnung§äal)l toneinanber unterfd£)ieben, tüie 3. 35.

dürften gleid^en 9^amen§, n^e^l^alb man i^nen numerifd^e 23er=

fdt)iebenl)eit ober SSerfd^iebenl^eit ber 3al)l nad^ jufdfereibt; bem=

gegenüber ift bie reale Sbentität eine§ i)inge§ mit fid^ felbft in--

gleid) numerifd^e Sbentität ober ^bentität ber 3cil)l nad^.

2. %\z reale 3bentität ift enttneber eine pl^^fifc^e ober

moralifd&e Sbentität. ßrftere ift t)orl)anben, toenn etlt)a§ feiner

rttjfif^^en ä^lealität nad^ ftet§ fid^ gleid^ hlzxhi, mie 3. 23. bie ©eele;

le^tere, tnenn ein S)ing al§ ba§felbe gilt in ber Slnfdöauung ber

DJtenfd^en, lt)iett)ol)l feine ^)^t)fifd^en Sleile fid) änbern, trie 3. 23. ein

§au§ al§ ba§felbe gilt, obtt)ol)l e§ burd^ attmä^lid^e 5lu§befferung

feiner 5leile ein anbere§ getnorben ift.

3. ^ie ^l)^fifd&e ^bentität ift enttneber eine mefentlidje ober

einesufällige(afäibentefle)3bentität, jenad^bem ein2)ing in feinem

SGßefcn fid^ glei(^ bleibt ober blofe in feinen ©igenfd^aften. 80 ift

ber Jüngling tnefentlid^ ibentifd^ mit fid^ al§ «Knaben, ber ©ffig

afäibentell mit bem SQßein, Don bem er nur bie garbe beibehält.

SDer ©egenfafe jur 3bentität ift ber Unterfd^ieb. @r befte^t

im gel^len ber Übereinftimmung (carentia identitatis inter

plura). ^
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2Bir unterf(Reiben lieber:

1. Realen unb lo gif dien Unterfd^ieb (distinctio). @rfterer

finbet ftc^ ätt)tfd6en ben fingen, infofern ein 2)ing nid^t ba§ anbete

ift. ®er logifd^e Unterfd^ieb toitb burdö unfer S)en!en gefegt, inbem
tüir ein unb biefelbe Bad^e buxä) öerfd&iebene SBegtiffe benfen.

2. 2)er reale Unterfd^ieb fann lieber fein: a)ein tüefentitd&er,

unb Mefer entn)eber ein generifd^er, f^^e^ififd^er ober numeri=
fdier; b) ein 5 uf eil liger (af^ibenteller) ; c) ein mobaler, toeld^er

befielt ^loifd^en einer Baäje unb einem beftimntten 3nftanbe (modus)

biefer <Bad)e, g. 33. gtuifd^en ber ßinie unb il^rer Krümmung.

3. ^er logifc^e Unterfd)ieb ift enttueber rein lo gif d^ (distinctio

pure mentalis, rationis ratiocinantis), luenn tüir einen @egen=

ftanb burd^ mel^rere 23egriffe benfen, öon benen jeber ba^felbe au§=

brüdft unb nur bie 5lrt unb Sßeife be§ 25orfteöen§ öerfd^ieben ift;

fo ujenn xoix benfelben ©egenftanb flar unb unflar auffaffen. Ober
er ift ein virtueller, Ujenn bk öerfd&iebenen 23egriffe ein unb
berfelben <Bad^^ and) öerfd^iebenen 3nt)aU l^aben, infofern jeber

anjar benfelben ©egenftonb al§ ©angeS, aber ein anbere§ 3Kerfmal

benfelben begeid^net, fo Irenn id& 5. 33. einmal t)on einem gleid^fei*

tigen, bann Von einem gleid&tDinfeligen S)reiedf rebe. 3)iefe Unter=

f^eibung l)at nid^t blofe in unferem benfen, fonbern aud) in ben

2)ingen il^ten ©runb unb l^eifet barum logifd)er Unterfd^ieb
mit realer ©runblage (distinctio rationis cum fundamento
in re seu rationis ratiocinatae).

Site ©cotiften nel^men nod^ einen Vetteren Unterfd^ieb an, i)en tor=
malen, hjeld^er ätt)if(i)en bem realen unb bem öirtuetten in ber SJlitte liegen

fott. @r foE gröfeer fein al§ ber birtuefle, tüeil er unabljänötg bom S)enfen

beftet)t, aber bod^ fein realer, toeil er nur Unterfd^ieb einer fjorm bon einer

anberen ift; fo 3. 93. an einem SSJlenfd^en bie Unterft^eibung jtüifd^en ©ein,

6ubftan3, ßebehpefen, SJienfc^. %hex ghiifd^en bem realen unb bem logifd^en

Unterfd^ieb gibt e§ fein SD'littlereS. @in Untcrfd^teb, hjelc^er unabl)ängig bom
S)enfen befte^t, fann nur ein realer fein, unb ein Unterfd^ieb, iüel^er fein

realer ift, ift enttüeber ein rein logifd^er ober ein birtuetter.

3* ©ie Qöa^tr^cit be^ 6ein^*
"^

23on 2Bal)r]^eit (veritas, oiXri^eioL) reben mir immer mit

SBegie^ung auf einen erfennenben SSerftanb; fie beftef)t in ber 5ln=

gleid&ung gtnifd^en Bad^e unb SSerftanb (adaequatio rei et

intellectus).

@§ fann aber eine Bad^e in boppelter SBeife auf ben 23erftanb

begogen ttjerben: ©nttneber ift hie Bad^e bie D^orm für ben 23er=

ftanb, ber er fid^ im @rfennen angleid^en muß (adaequatio intel-

lectus cum re), ober öer SSerftanb mit feinen 3been ift S^orm für

bie <Baä)e, mit ber fie übereinftimmen muB (adaequatio rei cum
intellectu). 3m erfteren 5öII l^aben tt)ir hie logifd^e SBalftrlieit,

bie in ber Qbereinftimmung unferer @rfenntni§ mit bem realen
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©ein ber 2)inge befielet; im leiteten f?att hie ontolofiifrfje ober

tnetapt)t)fif(^e 2Baf)rt)ett, tt)eld)e befielt in ber Überein ftimmunc^

be§ realen 6ein§, ber 2)inge mit ben in einem benfenben ©elfte

öorliegenben mofegebenben Sßorbilbern. Tlit ber streiten 2Ba^tt]eit

Ijoben tt)ir e§ l)ier 3u tun.

2BoIlen tüir un§ biefe bot)^eIte 93e3tel)ung terbeutlic^en, fo fann e§ am
heften an einem ßunfttrer! gefd^e^en. S)te ^ietä OJlit^elangcIoS ftef)t in 33e=

äie{)un9 jum ©etft be§ ßünftler§, ber feine ^bee im ßunftmerf öerrohfltcftt

l)at, unb 5um ©eift be§ S3efd^auer§, ber bie im ßunfltüerf t)ermirfUc^te ;}bee

gu erfaffen fu(f)t. Slber bie SegieJjung gu beiben ift eine gan^ Derfd^iebene.

3um ©eift be§ ßünftlerS fielet ba§ 2ßerf in SSegietjung n)ie bie SGßirfung jur
Urfac^e; ol^ne bie uorbilblid^e 3bee im ©eifte be§ ßünftlers n)ürbe ba§ Söerf
nidjjt egiftieren. 3""^ S3efd)auer bagegen fteB)t ba§ Serf im S3er^ältni§ ber

Urfad^e gur 2öir!ung, treil bex 25e'fdt)auer au§ bem ^unftn^erf bie in i^m
öermiiflid^te 3bee getuinnen unb fo mit i^m übereinftimmen fann. S;iefe

letztere Seaie^ung ift für ba§ ßunftmerf offenbar etnjaö Unirefentlid^eS; benn
baö ^unftmer! ift, toaS es ift, aud) U)enn fein SBefd)auer bie in it)m Dertüirf=

lid^te Sbee erfafet. (5ßgl. Thomas Aq., De veritate q. 1. a. 2.)

Unter 2}orau§fe^ung ber ©jifteng eine§ olleS ^enfbore iim=

faffenben unb alleg aufeer fidö frei fd^affenben unenblid^en ©eifte§

fteijen bie S)inge öor oBem in einer notlnenbigen unb n:)efentliii)en

23e3iel^ung 5U biefem göttlid)en ©eifte; benn fie finb nur infomeit,

aU fie t)on i^m erfannt unb nacft 3[Ra6gabe ber öon i^m au^-

gen)äE)lten 5!}lufterbilber gefc^affen finb. Somit finb bie 2)inge an

fid^ unb in erfter ßinie Inafjr, infofern fie ben 3been be§ göttlid)en

©eifte§ gleid&förmig finb. Unb ha e§ unmöglid^ ift, ba^ bie ®inge,

fotüeit fie finb, mit ben göttlid^en ^been nid^t übereinftimmen, ift

alle§ ©eienbe (ontologifdö) tüai)x, unb gibt e§ in biefer 33e5ie^ung

feine galfd^beit in ben fingen, ^al^er ber ©a^: „2Ba^re§ unb
6eienbe§ laffen fid^ öertaufd^en" (verum et ens convertuntur).

S)ie S)inge finb aber aud^ nebenl^er unb in jtüeiter Sinie trabr in Se=
gie^ung jum menfcf)Iid^en SSerftanb; benn fie finb geeignet, bem erfennenben

©eift eine tra^re 6rfenntni§ bon fid^ beizubringen, ^at ber menfd)lic^e ©eift

biefc ©rfenntni§, bann ftimmen bie Singe nad^träglitf) mit iftm überein, unb
ber OJ^enfc^ beurteilt bie 3)inge nad^ ben ton il}nen abftraljierten Segriffen

n)ie nac^ äbeen, 3. 93. eine alö ©olb angebotene 5Rün^e nadi bem 35egriffe,

ben n)ir bon ©olb l^aben. 2öenn jtüifc^en bem menfd^lic^en 9}er|tanb unb
ben S)ingen aurf) feine n^irflid^e Ubereinftimmung beftel^t, ba nicbt aüe S)inge

Don tt)m erfannt merben unb nid)t immer mirflid^ erfannt njerben, fo finbet

bod) eine Potentiale ftatt (adaequatio potentialis); ber !iJerftanb fann aUe
S)inge erfennen, unb bie 5)inge felbft finb eifennbar. Siefe JBe^iebung ber

S)inge ^um men)d)lic^en 3}erftanb ift aber ettoaä Unn)efentli(^c§ für fie; benn
trenn auc^ unfer 33erftanb bie 2)inge nid^t erfennt, fo finb fie bodi, ja fie

n:)ürben fein, auc^ menn e§ feinen enblid^en 9]erftanb gäbe.

3)er ©egenfat? ber SDÖabrbeit ift bie 5aIfc^I)eit (falsitas, ^j^euSoc;); fie

beftet)t in ber 5iid)tübereinftimmung Don ©ac^e unb ;]bee. 2öäbrenb bie

2)inge bem göttlichen ©eift gegenüber nid^t falfd^ fein fönnen, finb fie e§

bi§mei(en bem enblic^en ©eift gegenüber, nid^t an fid^, fonbern nebenbei,

infofern bie äußere ©rfd^einung beS 2)inge§ ober ein anberer ©runb ben 93er=

ftanb 5u einem falfd)en Urteile berleitet, ba§ mit bem S^inge nid^t überein«

ftimmt. 9hir infofern fann man alfo bon falfc^em ©olbe reben, aI8 ba^
33ktall burd) feine {}avbe, feinen ©lan^ ben :i^erftanb 3U bem Urteile Der»
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anlafet, eS fei ©olb, tt)a§ mit bcr SOÖir!(t(i)!eit nitfjt übereinfHmmt. ^er ©runb
beS falftfien Urteilt lieqt bann aber nietet im ©egenftanb an fid^, Jonbern im
üWangel an llm[id)t auf feiten ber menfd^Iid^en @rtenntni§. 2öa§ t)ier folfd^eS

©olb genannt njirb, ift 5. S3. tpa()re§ ©r^.
,

S)ie ®tnge ftetien, tt)ie gu einem boppeltett 25er[tQnb, fo aud&

5U einem hoppelten SBiEen in 23e3iel)ung, jum göttlid^en unb 5um
gefd&öptltc^en. ®er göttlidie SBiüe gel^t ben fingen t)orau§ unb
ift Urfad)e il^reS ©ein§. Wit ^lücffid^t auf ben göttlid^en 2Bitten

finb ba^er bie 2)inge gut, tüenn fie fo finb, lüie fie ton ©ott ge=

moHt finb. Unb ha ber SBide ©otteS für bie ^inge ebenfo nia6=

gebenb unb beftimmenb ift, tvk bie göttlidien Qbeen JBorbilber

berfelben finb, fo finb bie ®inge il^rem Sßefen nod) immer gut,

tüeil fie nid^t anber§ fein fönnen, aU fie ton ©ott getoollt finb;

e§ ift ba§ i^re ontologifc^e ober metapfi^fifc^e ©ut^eit.
Snfofern ift nottDenbig aEe§ 6eienbe gut unb gilt ber 6afe: „©ute§
unb 6etenbe§ laffen fic^ tertaufd^en" (bonum et ens convertuntur).
— ®er gefc^öpflid^e 2BiEe, ^u meldiem bie ®inge in 23eäie]^ung

gebtadit merben fönnen, ^at bie S)inge gur 25orQu§fe^ung unb
folgt benfelben naä). SJlit Sflücffid^t auf ben gefd^öpflidjen SSiClen

ift bal^er ettt)a§ gut, infofern e§ ber 5^Qtur be§ SBottenben Qn=

gemeffen unb barum münfdien^tüert ift; man nennt ba^ pft)(fto =

togif(f)e ©ut^eit ber ^ime. 3n biefem 6inne beftimmt

5lriftotele§ ben S3egriff ber ©utl)eit: „©ut ift, monad& ütte§

ftrebt" (bonum est, quod omnia appetunt).i ®amit iuitt 5lrifto =

tele§ nid^t fagen, ba% alle 2)inge nad& ein unb bemfelben ©ute
ftreben; er itiE nur fagen, atte^inge, infofern fie nad^ etma§ ftreben,

ftreben naturgemäß nur nad^ ettva§>, tt)a§ unter ben Segriff be&

©Uten fättt, fei e§ al§ tt)a^re§ ©ut ober al§ 6d6eingut.

Um un§ aber ben 33egriff be§ ©uten nod) flarer gu mad^en,

5iel)en tt)tr ben 33egriff be§ Söollfommenen (perfectum, TsXstov)

bei. 25ottfommen Reifet eine 6a(^e, ber nid^tS ton bem abgebt,

tva^ fie naturgemäß ^aben foE, ober tueld^e bie i^rer Df^atur ent=

fpredf)enbe SBirflic^feit ober 5lftualttät l^at. @§ fann aber ettva^

in breifad&er 2Beife feine naturgemäße 5lftualität befi^en: bloß jo,

baß e§ nid^t untoÜftänbig unb mangell^aft ift, inbem e§ att ba§^

ttirflid^ befi^t, ix)a§ ber 3bee feiner Söefenl^eit entfprid)t; ober fo,

ba^ il)m audö beäüglid) ber eigentümlichen 2^ätig!eit feiner 5lrt

nid)t§ mangelt; ober aber in ber 2Beife, baß e§ feine naturgemäße
le^te 25oEfommenl)eit erlangt ^at, bie 25oEfommenl)eit, toelc^e in

ber @rreid)ung be§ 3tele§ befte^t; im legieren gaEe ift ein S)ing

in feiner 5lrt fd^led^t^in toEfommen (perfectum simpliciter),

fonft nur begie^ung^toeife toEfommen (perfectum secundum

^) xaXwq d7re9:QvavTO 'va.yoL%^6v, oö Travr' I^Cexai. Eth. Nie. I, 1 (1094 a 2).

2*
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quid). 3n jeher %xt unb §infi(it, „abfolut" öoUfotnmen ift jeneS

SBefen, ba§ jebe möglid^e 25ottfommeni)ett befi^t, ha^ nid^t öott=

fommener gebad)t tüerben fann (ens quo perfectius cogitari

non potest). 3()m gegenüber l^eifet jebeS enblid^e äßefen, ba§ feine

nalurgemäfee SSoIIfommen^eit, anä) feine le^te erlangt l^at, nur
„relatiö" t)oIIfommen ober negatit) untJoUfommen. ^a§ abfolut

öoHfommene SBefen ift, ba e§ jebe UnboÜfommenl^eit auSfd^liegt,

unenbltd^; e§ barf nic^t gebadet tüerben al§ Snfammenfe^ung öon
lauter enblid^en Steilen, ba ^ierburd^ ba^ @nbe nur l)inau§gefc!^oben,

aber nid)t aufgehoben trürbe, au(^ bie innere ©nblid^feit bliebe;

alfo ttiufe e§ ba§ einfad^fte SBefen fein. ®ie innere 5Qlöglid^feit

eines folgen Unenblid^en ift bamit gegeben, bafe ©ein bem Sein nic^t

lüiberfpred^en fann, nur enblid^e SSoüfommenl^eiten fönnen unDer=

ein bar fein, h?eil fie eben aud^ D^legatiöeS einfd^liefeen.

®ie SßoEfommenl^eit fonftituiert nun ^tvaic nid^t ben Segriff

her ©ut^eit, toie SBolff unb feine 6d^ule meinte; benn „UoUs

fommen" ift ba§> ©ein für fid), tt)al)renb „gut" bie ^ejie^ung be§

6ein§ auf ein Sßotten ober ©treben be^eid^net; aber bk 25oIl'

fommenl)eit ift ba§> ^unbament unb ba^ $ringip ber ©ut^eit;
baburd^, ba^ ein ^ing öoEfommen ift, ift e§ Dbjeft für ein 33e=

gebren. ©in jebeS Sßefen nämlid), ba§ nod^ nid^t fd^lec^t^in

öoßfommen ift, b. 1^. ba§> nod& nid^t feine naturgemäße le^te

$BoEfommen^eit ^ai ober nod^ nid&t nad^ aßen 33e3ie]^ungen mirflid^

getoorben ift, begel^rt naturgemäß ba§, Iroburd^ e§ tjerooEfommnet

tpirb; Deröottfommnet tüirb e§ aber nur burd^ ettva§>, iDa§ felber

in ber 23eäiel)ung öollfommen ift. 2)ie SSoUfommen^eit ber ®inge
ift fomit ba§ ^i^nbament ibrer 23egel)rung§tt)ürbigfeit. ®a jebeS

^ing infolüeit t)oEfommen ift, al§ e§ tDirflid^ ift ober ^Iftualität

befi^t, fo ift ettx)a§ infolpeit gut, al§ e§ ein ©eienbe§ ift.

2)lan unterfd^eibet oerfd^iebene Wirten be§ ©uten:

1. 2Babre§ ©ut unb fd^einbareS ©ut (bonum verum,
b. apparens), je nad^bem ettoaS lüirflid^ geeignet ift, ba^ 23e=

gel)renbe ju oerüoUfommnen, ober nur geeignet fd^eint.

2. ©d)led&t^in ©ute§ unb bejiel^unggtDeife ©ute§ (bo-

num simpliciter, b. secundum quid), je nad^bem etlt)a§ feine

naturgemäße le^te 3}ollfommenl)eit befi^t, ober ^mar üoEfommen
ift, fomeit e§ tDirfUd^ gemorben ift, aber feine naturgemäße le^te

25onfommenl)eit nod^ nid^t erlangt l)at. SLro^ ber fad^lid^en '^ben-

tität uon ©ein unb ©utl)eit t)erl5alten fid^ ba^ fd^lec^t^in unb ba§

be^iel^ungstüeife ©ute einerfeit§ unb ba§ fd^led^tl)in unb ba§> be=

aiebung§tt)eife ©eienbe anberfeit§ gegenfä^lid^. ^ie gefd^affenen

S)inge finb burd^ ba^, luoburdö fie fd^led^tbin finb, burd^ ib^

fubftantieüeS ©ein, nur be^iebung^imeife gut; mä^renb fte fd^led^t«

l)in gut finb burd& 33eftimmungen, bie ibnen nur ein beäie]^ung§=

tDeife§ ©ein t)erleil)en. (S. theol. 1. q. 5. a. 1. ad 1.)
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3. 5J^t)fifd6 ober natürltdö ©ute§ unb fittlid^ ©ute§
(bonum physicum seu naturale, b. morale). @rftere§ befielt

in ber ©efamtl^eit ber ©etn§t)oIIfomtnenfteiten, ipeld^e ein beftimmte§
2)tng bege]^rung§n)ürbiö, alfo ontologifd) gut matten; Ie^tere§ tft

ba§j[entge, h)Q§ für ein t)ernunftbegabte§ ©ubjeft bege^runggtüürbia
ift iregen feiner Übereinftimmung mit bem ©ittengefe^e.

4. 5ln firf) ©ute§, 9^ü^lid)e§ unb ©enufebringenbe^
(bonum honestum, b. utile, b. delectabile) je nad&bem ettt)a§

begel^rt tpirb liegen feiner inneren ©üte um feiner felbft iüiUen

ober aU 3Qlittel ^ur @rreid{)ung eine§ anberen ©ute§ ober megen
be§ ©enuffeS, ben fein 23efi^ gelDäl^rt.

2)er ©egenfa^ be§ ©uten ift ba^ Öbel (malum, xaxov).

^a ba§ ©Ute fein gunbament in ber 25olIfommen{)eit be§ 2)inge§
l)at, fo fann bog Übel nur barin befielen, bog bem ^inge ettoaS

an feiner SSoEfommenl^eit fel)lt, moburd^ e§ gum 23ege^rung§=
Vermögen im SBiberfprud^e ftet)t. ^dtjex fann e§ befiniert tt)erben

al§3JlangeI ber einem S)inge entf^^red&enben S^oÜtommen»
l^eit (carentia perfectionis subiecto debitae). (23gl. S. theol. I.

q. 49. a. 1.) ®er aJlangel, toeli^er ben 33egriff be§ Übel§ bilbet,

ift nid^t eine reine S^egation, fonbern eine 5priDation, ha§> 5et)len

eine§ ©uten, ba^ bie ©ad^e naturgemäß l)aben follte.

2lu§ biefer ©rflärung be§ Übel§ ergeben fid^ Don felbft einige

Folgerungen:
1. S)er 23egriff „Übel" ift nid£)t in bem ©inne objeftio real,

al§ ob il)m eine SBefen^eit ober Statur in bem S)inge eni^pxää^e,

fonbern nur infofern, al§ er ba§ 3^id^tt)ot]^anbenfetn einer Realität

an einem 2)inge be^eid^uet. 2Benn barum 3. S. bie 33linbl)eit

t)on $etru§ au^gefagt loirb, fo ipiU bie§ nid^t fagen, bci^ bie

SBlinb^eit ettt)a§ ^ofitioeS an ^etru§ jet, fonbern ba^ ber SJlangel

be§ ©el)en§ tatföd^lid^ mit ^etru§ oerbunben ift.

2. 2)a§ Übel fann nid^t für fid^ ejiftieren, fonbern nur am
©Uten fein (malum non potest esse nisi in subiecto bono).

®ie Sölinbl^eit g. 23. fann nur an einem ©ubjefte fein, itJeld^e^

fe^en follte; biefe§ ©ubjeft ift aber ein ©eienbe§ unb barum ein

©ute§.

3. ^a§ Übel tvixb nid^t au§ fid^ erfannt, fonbern nur au§
bem ©Uten, ba^ e§ an einem ©ubjefte Derneint. Qnbem eine bem
!Dinge gebül)renbe SÖoEfommenl^eit al§ nid&t t)orl)anben erfannt

tpirb, toixb ba^ Übel erfannt.

4. S)ie Urfad&e be§ Übels ift nid^t ba^ Übel, fonbern ba§
©Ute; nur ein ©eienbeS, barum ©ute§, fann Urfad^e tjon eth:)a§

fein. S)odö ift ba^ ©ute nid^t an fid) (per se) Urfad^e be§ Übel§— an fid&, al§ ©ute§ ift e§ auf bie SBerboüfommnung eine§

S)inge§ Ijingeorbnet —
, fonbern in anfälliger äBeife ober nebenbei

(per accidens), fei e§, ba^ bie <^raft be§ Söirfenben mangelhaft
ift, rva^ aber für ba§ SBirfenbe nur sufättig ift — , benn Sßirfenbe§

fe
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ift e§, infofern e§ ^raft befi^t ; ober bafe ber 6toff nidit geeic^net

ift bte @inn:)irfung be§ tätigen ^tinäipg aufzunehmen, n)esi)alb

bie Sötrfung felbft mangelf)aft n)irb; ober bofe bie 2Befen§form in

bem Subjefte, auf ba^ fid) bie ^ätigfeit richtet, nid&t o^ne bie

Serftörung ber frül)eren gorm aufgenommen merben fann. (53g(.

S. theol. I. q. 49. a. i.)

eine befonbere 3lrt be§ genufebringenben ©uten ift ba^ ©d^öne. „©ut"
be^iel^t [ic^ auf ben SCßillen, „fdiön* aucf) auf bie (5v!enntnt§; benn \ä)ön

nennen tütr ba§, befjen 2ßat)rnet)mung SßoJjlgefaHen erzeugt (pulchra dicuntur,

quae visa p.acent. S. theol. 1. q. 5. a. 4. ad 1. 35g(. and) 1. II. q. 27. a. 1 ad 3).

S3eim ©uten finbet ba§ SBegel^ren in ber Sac^e jelbft feine D^u^e, beim 8d^nen
im ^Inblicf ober in ber (^rfenntniS ber ^ad)e. S)a§ ©d^öne (t6 xaXov) fügt

äum ©Uten nod^ bie §inorbnung auf ba§ @rfenntni§t)crmögen ^in^u.

©(f)ön]^eit ift jeboc^ feine tranf^enbentale @igenf(i)aft be§ 8ein§, h^eil e§

nid)t iebem oI§ fol(f)em äu!ommt; Denn ni(f)t oHeS ©rfannte erzeugt SDßo^l»

gefallen, fonbern nur berjenige ©egenftanb, in bem meistere Elemente, bie

tt)enigften§ Dirtuett oerfc^ieben finb, fid^ jur ©in^eit Derbinben; bie ©(^ön=
^ett im objeftiuen ©inne befte^t nämlidE) in ber Harmonie be§ ©etn§. ©elbft»

tjcrftänbltd^ mu6 biefe Harmonie aut^ uoUftänbig erfaßt fein, menn im
td)auenben ©ubjefte ba% ©efaUen erzeugt merben foU. 2)arum gibt ber l^etl.

St)oma§ {S. theol. J. q. 39. a. 8.) al§ objeftiüe etforberniffe ber ©d^ön^eit

biefe brei an:
1. SSoIlftänbigfeit ober 35oIIfommenf)eit (integritas seu perfectio);

benn U)a8 unDoüftänbig ift, erfd^eint ebenbeS^alb fion al§ unfd^ön; aud^

tt)aö äur afi^ibeniellen SSoflfommenl^eit ber ©ad^e gei)ört, muß UoHfommen
ba fein.

2. @ntfpred^enbe§ S5eri)ältnt§ ober ©inüang ber Seile (debita

proportio sive consonantia), alfo ©inl^eit in ber SSiell^eit, unb ^U)ar Orbnung
in einem getoiffen ©rabe Don S5o(lfomment)eit. 3e gröfeer un6 berfc^iebeu'

artiger bie SSieltjeit ift, um fo größer ift bie ©d^önl^eit, meldte barauS ent-

fielt, U)enn e§ gleid^too^l gelingt, ba§ SSiele jur (ginl^ett ^urücfäufül^ren.

?. ßlartjeit ober 2)euttid^Eeit (claritas); um ©efallen ju erregen,

mufe bie Orbnung al§ fold)e flar ertennbar fein.

2)emnad) fd)liefet ber Segriff ber ©c^öntjeit brei OJlomente in fid^: ®e»

faÜm (oblectatio) al§ bie SCßirfung, Jüer^ältniSmäßigfeit (proportio) alS ben

formalen ©runb ber ©d^ön^eit unb bie beutlid^e ©rfenntni^ biefeä SSer«

i)ältnifft§. '.'Jian fann bie ©c^öni^eit bemnad^ Definieren al^ Orbnung eineS
in feiner 3trt öollfommenen ©ein§, bereu SOßatjrne^mung ben
SSefc^auer erfreut (proportio entis in suo genere perfecti, cuius com-
pieliensio inluentem oblectat) ober fur^ mit bem 1^1. 2luguftin (?54— 430)
al§ „©lan^ ober ^erDorleud;)ten ber Orbnung" (splendor ordinis).

2)a§ ©d)öne toirb eingeteilt rn:

1. Obealjd)öne§ unb 3lealfd)öne§ (pulchrmn idisale, p. reale). 2)a8

3benlfd)öne ift bie 3bee, ba3 OJlufterbilb, U)eldöe§ im ©eifte be8 ßünftlerS

ej^iftiert; realfc^ön ift ba§ Objeft in fid) betrad^tet.

2 ©innlid) unb geiftig ©rf)öne§ (pulchrum sensibile, p. spirituale).

©innlicf)fc^ön ift foldje^, iüa§ fid^ bem ©et)« unb ©eböruermögen barbtetet;

fleiftig=fct)ön finb nur vein geiflige S^inge. 2:er 9latur beS 5Dlenjcf)en entft)ric^t

om beftcn ba^ geiftig finnliä) ©cjibne, meld^e^ al§ folc^eS heibe 933efen§beftant»

teile be^ aJlenjd^en mit Suft erfüllt unb barum ba§ mcnfc^lid^ ©d^öne
genannt ineiben fann.

3. 91atürlid), fünftlerifd), fitttid^ ©d)öne§ (pulchrum naturale,

p. artificiale, p. morale). 2;a§ Dtoiurfc^öne tritt un§ fomobl in ben einseinen
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iJ^aturbinflen alS in ber äßelt qI§ ©angern entgegen; ba§ ßunftfdfiöne gehört
ben ßunfltuet!en ber SDf^enld^en on; boS fittlid^ ©d^öne befleißt in ber Harmonie
unb ©in^eit ber fittlid^en ^anblungen im ßeben be§ einjelnen, einer ®enofjen=

f<^aft, eines S5oI!e§.

4. 2)a§ einfach ©d^öne, ba§ @rt)abene, ba§ ßiebltd^e (pulchrum
simpliciter, p. sublime, p. venustum). ©infad^ Jd^ön ift berjenige ©egenftanb,
ber unjeren 6rfenntni§fräften entf^rid^t, mäl)renb ha^ ©rjabene unfere

g^afjungäfraft jum Seil überfteigt. S)a8 Sieblid^e ift Dortianben, lüenn bic

einl^eit unb ba^ SSer^ältntä ber 3;etle fel^r leidet erfcnnbar ift unb baS ©onje
in Üeinen 5lu§mafeen fic^ betoegt.

S)ie ©rfennbarfeit be§ Schönen anlangenb, ift 3u jagen: 2GÖir gewinnen
ben Säegriff be§ ©d^önen burd^ SlbftraEtion au§ ber ©innenhielt; baS finnen=

fällig ©d^öne ift ba§ erfte, ba§ toir erfennen. S)iefen SBegriff teilen tvix bann
aud^ allem ^u, ma§ bie 3^atur nadtjal^mt, bem ^unftfd^önen. 2)ann finben

mir aud^ in geiftigen fingen Serl)ältni§ unb Orbnung unb nennen fie gleid^«

taC[§ fd^ön.

2)er ©egenfafe be§ ©d£)önen ift ba§ ^äfelid^e (turpe, deforme, alcrxpov).

®ie ^dfelid^feit beftel^t barin, bafe einem 2)inge bie i^m feiner Statur na^
gebül^renbe S3er^ältnt§mäfeig!eit ober SSoUftänbigfeit ber Seile fe^lt.

©rittet S:eil

5)ie i^öc^ften ©attuttöen beö Seinö.

33i§^er ^aben tüir Dom ©ein im allgemeinen unb feinen ^igen«

fd^aften gel^anbelt, nunmehr gel)en lt)ir ju ben berfd^iebenen ©at=

tuncjen be§ ©ein§ über, bie mon »Kategorien nennt.

Kategorie (xaTv^yopCa) l^eifet „5lu§föge* unb bebeutet ben 3lu§fage»

inl)alt. S)a aber t)on einem S)inge nur ba§ au§gefagt lt)erben fann, Uja§ in

i^m ift, ift ßategorie au^ ber ©ein§in^alt; unb gtuar fommen l)ier natürlid^

nur bie i)ofttiDen ©ein§inl)alte in SÖetrac^t. 5lber nid^t jeber ©etnSinl^alt

mirb ol^ne tüeitereS Kategorie genannt, fonbern nur jene aügemeinften S3e»

griffe, unter bie fd£)liefeliS) jeber fonfrete, befttmmte ©einSinl^alt fallen mufe.
— ^m Saufe ber ©efct)tc^te be§ menfc^lid^en 2)enfen§, namentlid^ feit ßant
(1724—1804), finb mannigfadtje SSerfud^e aufgetaud^t, bie Kategorien au§ einem
eingigen ^rin^i^ bebuttio abzuleiten ; allein fd^on bie grunbfä^lid^e ^orberung
einer folc^en 5lbleitung fann nid^t alS bered^tigt anerfannt toerben. 20ßie

ba§ menf^lid^e ©rfennen felbft ben gang unbeftimmten ©einSbegriff nur au§
ber ©rfa^rung getoinnt, fo fann e§ audö bie beftimmteren ©einSinl^alte

jemeiB mieberum nur auS ber ©rfal^rung gewinnen. 3)arau§ ergibt fid^, bafe

bie l)5c6ften ©attungSbegriffe inbuftio erl)oben meiben muffen. ®a§ fd^liefet

bie nac^träglid^e ®rfenntni§ einer getoiffen SSoÜftänbigfeit ber fo erljobenen

Kategorien nid)t au§. 3)ie§ jeigt fid^ fogleid^ flar h^i ber oberften Einteilung

be§ ©ein^.

Sei 23et)anbtung ber Sl^efe, ha^ ber Segriff be§ 6ein§ nid^t

dnbeutig, fonbern nur analog ift, begegnete un§ bereits ber ©egen=

fa^ bon ©ubftana unb 5lfäiben§, nämlid^ ber ©egenfa^ öon

©ein§in^alten , bie für fid^ beftej)en, unb öon fold^en, bie nur al§

Seftimmungen eine§ anberen ©ein§in]^alte§ e^iftteren fönnen. 2)er

©egenfa^ bexulji auf ber ©siftenatoeife ; ber ©runb für bie öer=

fd^iebene ©sifteuätueife liegt jebod^ fd^on im ©einSin^alt beffen, h)a§
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für fid^, unb beffen, tt)a§ nur an anberem egiftieren fann; benn
Söetüegung, [Runbt)eit, 5lu§beE)nung finb be§^aI6 auf ein anbere§

al§ i^ren Sltäger anqenjiefen, toeii fie für fid^ öttein gu tüenig

pofttben ©e{)alt l^aben; fie fügen barum bem burd^ fie beftimmten
Sein nid^t etmaS l^in^u, toa^ in gleid^em ©inne ^ofitit) tuare, tvie

biefe§ Sein felbft. 2)a6 bie ^Begriffe Subftanj unb 5lfäiben§ in

biefem 6inne ber @rfat)rung entnommen finb, ift nid^t gu beftreiten;

ba^ fie eine erfd^öpfenbe Einteilung geben, ebenfotüenig ; benn felb=

ftänbige§ unb unfelbftanbige§ Sein finb fontrabiftorift^e ©egenfä^e,

ämifd&en unb neben benen e§ fein 9Jlittlere§ ober 2)ritte§ geben fann.

S3ei 5Iufäat)lung ber Kategorien begnügt man fid^ gemeinhin

nid^t mit biefer §au^teinteilung, fonbern fteigt nocft toeiter ^er=

unter, ^m meiften SSerü^mtl^eit unb 5lnerfennung t)aben biege^n
Kategorien be§ 5triftotele§ gefunben: „Me fel^ftönbigen 5lu§=

brüdfe bebeuten enttüeber eine Subftanj ober ©röfee ober 29efdöaffen=

l)eit ober 23eäieE)ung ober 2öo ober 5ffiann ober Sage ober Sgaben

ober Xun ober ßeiben."^ S)a6 bie neben bk eine Subftanj ge=

ftellten neun anberen Kategorien fümtlid) gur §auptfategorie be§

5lfäiben§ gehören, bQ^ unter biefen l^ingegen eine Sufammenlegung
möglid^ märe, ift ol)ne öiel Überlegung erfid^tlid). i)od) foUen im
folgenben bie Kategorien in ber nun einmal gefd^icfttlic^ gemorbenen

Seljn^a^l, aber in ettt)a§ anberer IReit)enfolge, al§ fie hei 5lrifto =

tele§ ftel)en, erörtert merben; bahei ift aud^ ©elegen^eit geboten

3U einzelnen fritifd^en 33emerfungen.-

3lm be!annteften ift neben ber Slriftotelifd^en ^ategorientafel bie ß a n t §

gen^orben. Äant gß^t t)on ben UrteilSformen au§, tueld^e bie ßoQtf auf^ä^It,

unb iDiß au§ biefen bie oberften HuSjageinl^alte ableiten unb al§ blofe fubjeftio

erhjeifen, ift alfo auf gana falfd^er 35at)n unb berfolgt gang anbete 3telt^-^

A. ®ie Äategotie ber Subftanj*

1, begriff unb Einteilung ber ©ubftanj.

Subftanj ijoben tnir bereite fennen gelernt al§ fraft feine§

pofitiüen Snl^altS für fid^ befte^enbe§ 2ßefen, ba§> barum feine§

anberen Sein§ al§ feines 2^rager§ bebarf. 2)a6 biefe§ Sclbft=

befte^en im pofitiüen Sein feinen ©runb tjat, tritt in ber griec^ifd^en

^ Twv xaxa (XY)8£[i.[av ou(j.7rXoxyjv Xeyofxevtov exaaTov 7^ rot ouaiav oTjfxaivet

7) TTOOOV ri TTOtOV 'q TTpÖ? TL TJ 7T0U 7^ TTOTE 7] yceid^Ctl 7^ EX^tV 7^ TTOtetV 7)

nAtjyeiv. Categor. 4 (1 b 25).
'
2 Über anbere ßategorientafeln aufeer ber Hriftotelifd^en ögl. Pesch-

Frick, Ontologia n. 388— 390. pag. 246 sqq. gbenbort bie üerfd^iebenen

aSerfud^e, bie Slriftotelifd^e ßategorientafel ju rebujieren h^tv. nad^ logifc^en

©runbfäfeen ju orbnen n. 391—396. pag. 248 sqq. — SSgl. auc^ 3. @et))er,
S)ie erfenntni§tl^eorie bc§ 5triftotele8. 5münfter 1917. ©. 112 ff.

8 3ur ßritif bgl. etn^a (£. SBillemS, ßantg ©rfenntniSIetire. Xrier 1919.

@. 15ff., 43 ff.
— ßül)3e = 5meffer, Immanuel Haut. Seipaig 1917. B. 51 ff.
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SBeäeid^nung ouaia (essentia), tüeld^eS „@ein§^eit" (2Befen^eit) be=

beutet, flor £)eröor ; benn tatfad^ltd^ üerbient ein Qn^alt, ber felbft

äu beftelt)en Dermag, hm tarnen be§ 6em§ im eigentUd^en ©inne
unb t)or bem, toaS einer ©tü^e feine§ 6ein§ bebarf. ^arum ift

aud^ Sßefenl^eit im eigentUd^en 6inne fubftantielle 2Befen[)eit.

^er im oügemeinen p^ilofo^iWen 6prQd)öebraud^ übliche 5Iu§=

bxüd .©ubftana" (substantia) bebeutet bud^ftäblid^ ba§ ^arunter=
ober -^aCjinterfteöenbe, bQ§ 3ugrunbeliegenbe (subiectum, sub-
stratum, uTroxstpLsvov) unb meift auf bie befonbere 5lrt ber ©e^
tüinnung be§ 6ubftQnäbegriffe§ ^in. 5[)lag e§ mit beffen erfter,

unflarer ©ntMung fein tüie immer, iebenfatts fommt er gur öotten

«Klärung erft in ^ed^feln^irfung mit ber 23ilbung be§ 3If5iben§=

begriffet. S)ie erfte 5luffaffung ber 2)inge unterfc^eibet no(i tiid^t

bie einzelnen Merfmale (im tüeiteften Sinne) berfelben; ber SSec^fel

gemiffer SJ^erfmole ober S3eflimmungen hei ©leit^bleiben eine§

©ein§!erne§, ba^ 5luftreten gleid^er SJlerfmale an fonft toerfd^iebenen

2)ingen unb berfd^iebener 5D^erfmale an fonft gleichen fingen le^rt

auf biefe 33eftimmungen gegenüber bem fonftigen Qn^alt befonbere

ad^ten. Unter biefen SJlerfmalen finb nid)t b(o6 fold^e, mie örtltd^e

23emegung, allerlei D^laumformen, bie offenbar nid^t für fid& befielen

fönnen unb fo ben 33egriff be§ an unb in anberem ©jiftierenben

unb al§ notmenbige§ ©egenglieb ba5u ben SBegrtff be§ in fi(^

©jiftierenben erzeugen, fonbern aud^ foli^e, hie xf)xe Unfelbftänbigteit

nid^t fo offen jur ©^au tragen, öielmel^r erft bei längerer Seobad^tung
verraten; ba^ finb namentlid) bie garben ber 2)inge, bie hei ben=

felben 2)ingen oft toed^feln, o^ne bafe fonft in bem .^ompte^ oon
5!Jlerfmalen, bem fie angehören, fic^ ^id^tigereS änberte, mät)renb

anberfeit§ ®inge hei gleid^er xiaihe boä) fonft fe^r oerfd^iebenen

3nt)alt l^aben unb febr öerfd^ieben mirfen. Überf)aupt fi^t bie

5arbe hei ben einmal räumlich gefaßten 2)ingen oben auf unb
bedt ba§ Qnnere ber S)inge, öon bem fo tüid^tige SBirfungen wie

SBiberftanb au§5uge^en ffeinen. 60 bilbet fi^^ ber Segriff oon

bem l^inter ber oberfläd)lidöen ©rfrfieinung , t)inter ben äußeren

3Jlerfma(en Verborgenen eigentlid&en ^ernin^alt ber SDinge, bem
bie ©rfd^einung aufliegt unb Don bem fie getragen n^irb. Unb mie

ba^ 3nfi(f)fein, ba§ 5ii(^tgetragenfein auf^ufäffen ift, ift ftar 5U

umfd^reiben unb oor ^J^ißoerftänbniffen ^u fd^ü^en aud^ nur burd^

ben §inmei§ auf bie 5lrt be§ ^n=anberem=fein§ unb ©etragentrerbenS

ber ^If^iben^ien , ba^ oon ber Subftanj oerneint mirb. ^a aber

baburc^ eine.UnOoHtommen^eit al§ fold^e berneint mixb, bebeutet

bie negatioe Ümfd^reibung be§ ©ubftangbegriffeg eitva^ ^ofittt)e§, eine

SSodfommeul^eit. ^emnaä) fann Subftang mit bem ^l. %l}oma^
befiniert merben aU ein 3nt)alt, bem e§ 3u!ommt, nic^t an
einem Subjefteju fein (res, cui convenit esse non in subiecto)

ober bem e§ 5u!ommt, in fid) unb nid^t an einem anberen
äu fein (res, cuius quidditati debetur esse in se et non in alio).
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2Dßenn nun bie ©ubftan3 bat)on ij^ren Flamen l^at, baii fie onberem
augrunbe ließt, beffen Subjeft ober Präger fie ift, fo ift bod) bie il}V eigene

SJotÜommenl^eit nidbt in biefem Sugrunbeliegen ober fragen, fonbern barin

3U iud^en, baß fie felbft nic^t tüieber cine§ SrögeiS bebarf. 2)q§ fragen ber

'iif^ibensien in ber 2öeife einer ©runblage ift für bie Subflan^ etn)a§

burc^auS ©efunbäres, ja an fid) für il^re fubftantiate ©giftens übert)aupt

3utäüige§ unb ^ufeertic^eS. ©benfo ift e§ unrid^tig, al§ ba§ bie Subftana
fonftituierenbe ^extmal ba§ 25ef)arren gegenüber bem äöed^fel ju erflären.

Satfdc^lic^ geigt ficf) un§ aüerbingS ber fubftantiale ^n^alt al§ tnenigftenS

relatit) 33e]^arrenbe§; namentlid) auf bem ©ebiete ber inneren ©rfaijrung geigt

fid) un§ ba§ unter bem forttnöl^renben SDÖec^fel ber feelifc^en 3lfte (be§ Söül^r»

nel)men§, 5ü]f)len§, ®en!en§, SOßoHenS ufro.) betiarrenbe unb mit ficf) jelbft

ibentifc^e ^dj. 2lIIein aud^ mand^e ^Ifgibengien geigen ein relatioeS 5i3ei)arren,

o^ne bafe fie beS^atb ©ubftangen mürben, unb eine ©ubftang fann ]el)V fc^neH

t)erge!f)en, ol^ne ba^ it)x bes^alb für bie S)auer i^re§ S)a)ein§ bie eubftan»
tialität beftritten merben bürfte. 6ubftantialität ift ibrem eigentlichen SBegriff

nad) 3nfiibefte!^en , baS einbeutig feftgelegt ift burc^ ben ^inmeiS auf bie

ßgiftengmeife ber Slfgibengien.^

5lad^ bem ©efagten ergibt fic^ öon felbft bie Stellungnahme gu anberen

S)efiniiionen. ßeibnig (1646—1716) befiniert bie ©ubftang al§ ein Sein,

ba^ mit ber ßraft gu luirfen au§geftattet ift. 3lber nic^t bie 2ßirfung§fäl)ig=

feit, fonbern ba^, tnas bie SDßir£ung§fät)ig!ett DorauSfetjt, mad^t bie ©ubftang
au§. 5lud^ ben 5lfgibengien mirb man nic^t jebe 2öirfung§fä]^igfeit abil)red)en

fönnen. — ©inenmifeglücften SBerbefferung^oerfud^ an ber überlieferten S'cfinition

fteat ber 6a^ beS SortefiuS (1596-1650) bar, ©ubftang fei etma§, ma§
feinet anberen gur (S^ifteng bebürfe; benn 6ubftantialität f erliefet ba§ 9lic^t=

bebürfen eineSJ anberen nur in einer beftimmten 0lid^tung, nid^t in jeber

IRic^tung auS, nid^t in ber Ülid^tung ber Urfäd^Iid^feit; baS ^inb ift eine

©ubftang , obmol^l e§ fein 2)afein ben (Altern toerbanft. 2:atfäd^lic^ liat

6pinoga (1632—1677) Subftong al§ ba8 attfeit§ Unabhängige genommen.
— 5ll§ ^ritifer be§ 6ubftangbegriff§ f)at fid^ Sfol^n ßocf e (1632—1704) einen

Flamen gemad^t. 3I)in ift bie ©ubftang ein gänglidf) unbefannte§ ©ttoaS, baS
irir al§ Präger ber ©igenfd^aften beuten, ba§ aber al§ gönglid) unbefannt

für i^re ©rflärung nid^t§ leiften fann, fo bafe mir beffer auf bie 5lnnal)me

feiner ®£ifteng t)ergidl)ten. ©eine ©ebanfen füt)vte ber ©d^utte S)aüib^ume
{1711— 1776) meiter; itjm tritt auf bem (Sebiete ber ^jijc^ologie oornebmlid^

bie moberne 2lftualität§t]^eorie bei, meiere nur ben ununterbrodienen

©trom be§ feelifdöen ©efdt)e^en§ anerfennt, aber ein baSfelbe tragenbeS unb
fetjenbeS 3d^ ablel^nt.^ dagegen ift gu bemerfen, bafe baburd^ unfer all=

gemeiner ©ubftangbcgriff gar nid)t in 3[)litleibenfc^aft gegogen mirb. SBenn
bie ©igenfc^atten ber ^inge unb bie feelifd^en 2lfte feinen Präger l^aben,

bann beftel)en fie eben für ficb unb finb felbft ©ubftangen. 2lnberfeit§ ift

jeboc^ gu fagen: ^ud^ al§ ©ubjefte ber Gigenfd)aften unb ber 5lfte ber 2iinge

finb bie ©ubftangen burd)au§ nicl)t etma§ ooHig UnbefannteS unb miHfürlid^

©rbid^tete§; bie unmittelbar mabrnebmbaren @igenfd)atten unb Slätigfeiten

ber 5)inge laffen \a erfennen, bafe fie nid^t für fid^ beftel)en; c§ fielien aud^

biefe S3eflimmtt)eiten ber 2)inge nid^t aüe einfad) in gleicher Orbnung neben»

einauber, fonbern t?erf(^ränfen fid^ untereinanber. 3ui"öl bei So de, ber bie

Sftealität ber Orarben ufm. leugnet, |d)rumpfen bie Äör^jer gufammen gu leeren

fRaumformen, bie für fid^ jebenfall§ nid^t ej;iftieren fönnen. SOßenn mir ben

änlialt ber ©ubftang aud) nid)t meiter fenuen, fo ift er bod^ d^arafterifiert

öl§ ©runblage unb aOßurgelboben ber ^Ifgibengien." ,3n ben finnlic^ mo^r»

« Sögt- ^- Oftler a a. O. ©. 31 ff., 58, 103 ff.

' S3gl. in ber „^fijd^ologie" ben 9lbidi)nitt über „bie ©ubftantialitdt

ber ©eele".
8 93gl. ^. Dftler a. a. O. ©. 418 ff.
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nel^mbaren ^inpen finb un§ bte 2öe[en§unterf(^tebe felbft unbefannt; bafier

tüeicben fie gefenngeidinet burd) bte afätbentalen Unteri'd^iebe, bte au§ ben
2öefen§unterTd^teben l^erau§tt)ac^[en, tüte bte Urfac^e gefennäeid^net tüirb burd^

bie SDßirfuitg." (Thomas Aquin., De ente et essentia c. 6.) Unbered^tigt
urtb ber uitinittelbaren ©rtolEirung felbft lDiberj:|Drec^eitb ift be§E)Qlb an6) hex

<S^ott, bte fubftantiale ©eele fii eitt „tfolierteS, ftane§ 2ßir!üd^feit§flö^ci)eti"

;

beittt eilte Seele, tt)el(i)e t^r ßeben in ben inannigtad^ften Elften offenbart unb
al§ beren ©runb gefafet tuirb, U)irb nid^t aU ftarre§ 2öirni(^feit§flö^d^en

gebadet. — ©egen ^ant, ber in ber ©ubftantiaütät nur eine i^orm fielet,

in meldte unfer 35erftanb gemäfe feiner fubie!tiben Slnlage bie ®enfint)alte

giefet, ift gu fagen: 6oit)entg Sinn e§ l)Qt, ben Sein§begriff ol§ rein fub=
jeftioe 2)enfform auszugeben, fo wenig ©tun ^at ba^ für ben ©ubftanjbegriff.
©ibt e§ überhaupt ein ©ein, bann jebenfaa§ eine ©ubftanj, b. !f). ettt)a§ 3n=
ftd^feienbe§; ift überhaupt ein ©eienbe§ burd^ bie ©rfa^rung gehjä^rleiftet,

bann eine ©ubftan^, fei e§ mittelbar, fei eS unmittelbar.

2)ie ©ubfiongen iinterfdjctbet itian in:

1. @rfte unb ^lüeite 6iibftan3 (substantia prima, s. se-

cunda; oucrta TrpcoTY), ou. SeuTspa). Unter elfter ©ubftanj t)er=

fte^t man ha^ fon!rete ©in^etbing (t6 xa^* IxaaTov), xdu 3. 25.

^etru§, ^aulu§; unter gmeiter Subftanj bte abftrafte SBefen^eit

be§ ©in^elbingeg, ben 5lrt^ ober ©ottungSbegriff, me 5. 23. 5[Jlenfd)

ßebetoefen. SBäftrenb bk erfte ©ubftan^ in feinem 6ubj[e!te ift unb
t)on feinem Subjefte au§gefagt irerben fann, irirb bte jmeite (&ub=

fton^ t)on ber erften auSgefagt. Tlan fann nidit fagen; ^etru§ ift

53aulu§, moftt aber: ^etru§ ift ein SDl^enfc^, ein ßebetoefen; bte

^rten unb ©attungen, meiere bie gmeiten «Subftanjen bilben, finb

in ben Snbiöibuen entl^alten al§ i^re gan^e ober teillüeife äBefenl^eit.

2. S)ie erfte Subftun^ unterfd&eibet man iDteber in t)oU=

ftänbtge unb unöollftänbtge ©ubftanj (substantia com-
pleta, s. incompleta), unb jmar in boppelter 23e^ie^ung. be=-

3Üglid) ber 2ßefenl)eit unb ber (S^iften^meife. 3in IRürffid&t auf hie

ilBefen^eit ift öoüftänbig jene Subftanj, meldte für firf) attein eine

toüftänbige 9^atur unb äßefen^ett bilbet, tpie 5. 23. ber 3Jlenfc^;

untJoEftänbig biejentge, meld&e ^mar feiner Subftan^ anhaftet, aber

hie natürlid^e 23eftimmung ^at, ftd) mit einer anberen ©ubftan^
äur 2Seient)eit äu oerbinben, iDie 5. 23. bie meufd^Ud^e 6eele. 25ermag

eine fold^e ©ubftan^ burd^ ftd& felbft il)r etgentümtid&e S^ätigfeiten

ju öerrtd^ten, fo ift fie rüdffid&tlidb ber %iftenätüeife tjoüftänbig

tote bie 3D^enfd£)enfeele; oetmag fie bagegen nur mit ber anberen

<&ubftan5 gufammen a(§ ein einziges ^rinjip tätig ^u fein xvie hie

STierfeele, fo ift aud^ i^re ß^iftenäroeife unüoUftönbtg.

3. ©infad^e unb äufammengefe^te © üb ftang (substantia

Simplex, s. composita). ^ie einfädle ©ubftan^ befte^t nic^t

au§ fubftantialen 2^eilen ; bie gufammengefefete ©ubftang bilbet fi^

au§ fold^en fubftantialen ^^eilen, bie einzeln nid^t bie 233efenl)eit

be§ au§ i^nen gebilbeten ©an^en ()aben, tüte 3. 23. ber 2!Uenfd^

au§ 2eib unb ©eele jufammengefefet ift.
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S)a6 hn naivere Uttifd^reibung her ©ubftantialttät h\xx6) i^xen

©egenfo^, „an einem anbeten fein", nid^t überftüffig ift, geigt un&
ber Söegriff ber ©ubfifteng unb be§ 6u^))ofitum§. 5ln ber fonfreten

©ubftanj, toxt fie un§ in ber SSirflid^feit gegenübertiitt, 3. S. an
^ettu§, fann man nömlid^ breierlei in§ 5luge f äffen

:

1. hk 2Befenf)ett ober D^atur, tooburd^ bie Subflanj biefe

beftimmte Slealitöt, 5. 23. mzx\\6). ift;

2. ha^ Snfic^fein, bie 6ubftantialität im ©egenfa^ jur

5lfäibentalität;

3. bie 3ufammengef(i)loffenl^eit be§ gefamten 6ein§in^alte&

gu einem für fid^ beftetienben ©angen, ha^ al§ fold^e§ ein

gegen anbete abgefd^loffeneS ©ein hx\h^i unb unmitteilbar ift, batum
aud^ in feinet Dtbnung ben alleinigen ©tunb feinet Slätigfeit bilbet.

2)a§ felbftänbige , abgefd^Ioffene gütfid^fein in biefem 6inne
nennen tnit ©ubfiftenj, unb eine ©ubftanj, bet biefe abgefdbloffene

©ang^eit^ufornrnt, Reifet fubfiftietenbe ©ubftang obet ©ulppofitum.

3D^an befiniert ba^et Suppofitum al§ jene öollftänbige
^injelfubfianä, hit felbftänbig unb einem anbern un =

mitteilbar ift (substantia singularis completa et alteri in-

communicabilis). 5ll§ „DoUftänbige" (Subftang mitb ha^ 6uppofitum
befiniett, n)eil ba§ nid)t felbftänbig unb unmitteilbat lieifeen fann,

lt)a§ natutgemäfe al§ Xeil in einem ©angen ift, tnie 5. 23. bie

©eele im ^enfd^en. ®ie Subfifteng füt fic^ bettad^tet ift alfo

nid^t§ anbetet al§ jene ©jiftenämeife, Detmöge meldtet bet fub=

ftantieHen 2Befenl)eit bie 6elbftänbigfeit unb Unmitteilbatteit eignet.

3ft ba§ ©uppofitum Detnünftiget Statut, fo nennen mit e^

megen feinet SBürbe mit einem eigenen Dramen ^etfon. 2)em

Detnünftigen ©up^ofitum fommt aud^ ha^ 6elbftänbigfein in l)ö]^erer

Sßeife 3U, meil ba§ SBetnunftpringip, bie geiftige ©eele, ben ©ein§^

in^alt fttaffet jufammenfafet unb an i^tet ®infad)^eit teilnel&men

läfet, bem ©uppofitum augetbem bie ^ä^igfeit gibt, fid& feinet

©elbftänbigfeit unb 5lbgefdöloffeni)eit bemüht 5U iDetben, unb meil

bad ©uppofitum butd^ ben mit bet öetnünftigen Statut gegebenen

freien Söiüen feinet felbft mäd^tig ift unb übet fid^ üetfügen fann,

meStialb e§ aud^ al§ öetnünftige ^etfon füt fein Slun öetantmottlid^

ift unb ein S^ed^tsfubjeft im Doüen Sinne bilbet. ^etfon (persona,

TrpodcoTTov, uTroaxaaL^) fönnen mit alfo befindeten al§ t)etnunft =

begabte^ ©uppofitum (suppositum rationale) obet nac^

23oet^iu§ (480—525): „^etfon ift bie unmitteilbate ©ubftang einet

uetnünftigen Statut" (persona est rationalis naturae individua
substantia). ^ahzx ift „individua" nid&t nut 3U nel)men im Sinne
t)on „fingulät fonftet" — fo tnütbe bie Definition nid^t genügen —

,

fonbetn Don „unmitteilbat, felbftänbig".
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2ßenn bic Sfäl^tgfeit beS ©elbftbetoufetfetnS mit ^u ben SD^omenten gät)!!,

tt)el(f)e e§ red^tferttgen, ba§ öetnünftige ©u^)]po[itum mit bem 9^amen „^erfon"
<il§ eigenartig ^ert)oräut)ebeit, fo borf man bod^ nid^t mit Sorte, SartefiuS,
ßant, ©untrer (1785—1861) unb anbeten neueren ^^ilofo^j^en ba§ )3erjon=

bilbenbe SfJloment in ba^ aftuette ©elbftbetuuMein berlegen unb bemsufolge
^er[on al§ „eine felbftbehJufete 9^atur" befinieren. S)enn ba^ Selbflbetüu6t=
jein ift ein reflej:er 9lft ber erfennenben DIatur unb fe^t beSl^alb bie ^erfon
öorau§, ba ber ©rfenntni§aft nic^t fein Dbjeft fd^afft, fonbern e§ nur offenbart.
Sßir fönnen un§ nid^t ber 3l!te al§ ber unfrigen benjufet tuerben, loenn fte

nid)t fd^on gutjor bie unfrigen finb, tuenn toir nid£)t in ber STat biejenigen
finb, bie biefe H!te fe^en. 9Rad^ biefer ßel)re toürben ferner bie 5Dftenft|en

nidt)t aI8 ^erfonen geboren, fonbern iüürben erft ?Perfonen im ßaufe ber 3eit;
au^ blieben fte ntd)t immer ^erfonen, 3. 35. nid^t im ©d^lafe, im Söa^nfinne.

2ßa§ ba^ S5erMItni§ t)on ?iatur unb ©u^^ofitum al§ q}rin»
ai^ien ber Sätigfeit betrifft, fo Idfet fic^ basifelbe fo au§brüdfen: S)a§
<Sul3pofitum ift ba% ©ubjeft, ba^ bie Sätigfeit fe^t (principium quod agit),

bat)er ber ©a^: „S)ie 3lfte gel^ören bem ©u^pofitum" (actiones sunt suppositi);

bie Sflatur ift ba^ ^viw^ip, burd^ h)erd^e§ bie befonbere 5lrt ber Sdtigfeit
beftimmt unb bebingt h^irb (principium, quo agit sive patitur suppositum);
bie 2dtig!eit ift bie entfaltete lUatur (agere sequitur esse). S)arau§ folgt:

60 Diele iJlaturen, fo biele 3lrten ber Sdtigfeit; fo biele Su^3)3ofita ober ^erfonen,
jo biele tätige ©ubjeüe.

B. ©ie Äafegotiett beö ^fäibenö.

1» ©a^ ^%xt>^n^ im attöemeitten»

§Qben tt)ix bie ©ubflanj aU ein ©ein befiniert, tüeld&em e§

%utommt, in ftd^ unb nid^t an einem anbeten 5U fein, fo mufe ba§
t(fäiben§ (to aufxßeßvjxoc;) befiniert Serben aU ein 6ein, bem
e§ 5uf ommt, an einem anbeten ju fein, obet einem anbeten
al§ feinem ©ubjefte anjuliaften (res seu quidditas, cui
competit esse in alio tamquam in subiecto vel ens alteri

inhaerens).

2)ie ^^fgibenäien finb ettraS D^leale^. 3^te 2Bitflid&!eit bezeugt
bie ©tfal^tung, nad^ tpeld^et an ein unb betfelben ©ac^e einSBed^fel

t)on tealen ßtfd^einungen tot fid& gel^t. Stingt bet SKec^fel bet

tHfäibenäien teale SSetdnbetungen an bet ©ubftanj^erbot, fo muffen
jene ni^t blofe felbet teal, fonbern aud& t)on bet ©ubfianj teal

t)etfd&ieben fein.

Sßenn abet aud^ hie ^Ifgibenäien ettt)a§ 9fleale§ genannt tüetben

tnüffen, fo fommt i^nen ba§ ©ein bod& nut beaie^unggUjeife
(secundum quid) 5U. ©eienb fd^Ied^t^in unb im öoHen ©inne ift

nut bie ©ubftanä, lueil fie ba§ ©ein in fid^ unb füt fid^ l)at. S)ie

^faiben^ien finb nid^t in fid& unb füt fid^, fonbetn fie finb in bet

©ubftanä unb füt hie ©ubftana aU beten weitete 25ett)oIlfommnung
unb Söeftimmung. ^atum fagt %l)oma^ mit ^tiftotele§, ha^
^!äiben§ fei me^t eine§ ©eienben al§ ein ©eienbe§ (magis entis
quam ens); benn e§ l^abe nid^t ein eigenem ©ein, fonbern butd^

ba§felbe fei ettva^ unb au§ biefem ©tunbe tüetbe e§ ein ©ein ge=

nannt; fo §. 33. tDetbe ba^ Sßei^ ein ©ein genannt, toeil butd^
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ba§feI6e ettuaS tüetfe ift. (S. theol. I. q. 90. a 2. — SBgl. I. IL

q. 110. a 3. ad ö.) ^u§ bemfelben ©runbe barf aud& Die 2Befen=

l)eit bet ^Ifäibeti^ien nur bejie^ung^tüeife eine Sßefen^eit genannt
irerben. ^ie Söefenl^eit ber ^Ifsibengien fann nämltd^ o|ne bie

©ubftanä nid^t blofe ntrf)t ejiflteren, fonbern aud^ nid^t öoH etfannt

toerben.

®te ^(f^ibenjien teilt man ein in: 1. D^otmenbige unb 5u =

fällige ^fjiben^ten. 2)ie nottoenbigen ober natürlidt)en ^If^iben^ien

(propria, attributa, iSia) ge^en au§ ber fubftantieHen D^atur felber

fteroor unb finb ungertrennlidö mit berfelben üerbunben, 5. ^. bie

SröT^igfeit gu fpredjen mit ber 5Ratux be§ SJlenfcöen
; fie toerben an

fid^ (per se, xa^' auTo) Don i^r aufgejagt, ^te jufäÜigen ^If^i-

ben^ien fönnen ber (Subfianj aud^ fel)len,, 5. 23. bem 5[Renf(^en tDeifee

garbe, grofee .^örpergeftalt
; fie l)aben infomeit in ber ©ubftan^

it)ren ©runb, al§ hk 6ubftan5 bafür empfänglid^ ift, unb merben

5ufättig ober nebenher (per accidens, xaxa CTUfjißsßyjxo«;) oon il)r

auSgefagt.

2. 5lbf olute unb mobale ^f^iben^ien. ^bfotute ^If^iben^ien

ftnb fold^e, meld)e einen pofitiüen 6ein§int)alt feaben unb bie 6ub=
ftang, ber fie anl^aften, an Qn^alt bereid^ern, mie hie ^arbe; mobale
^Ifjibenäien finb fold^e, meldte feinen folcften pofitioen Sn^ölt auf=

gumeifen ^aben, fonbern einen bloßen 3uftanb ober 3[Robu§ be§

fubftantialen ©eins bejeidinen, mie ©eftalt ober gigur. 5lud& bie

mobalen ^If^iben^ien finb in SBa^r^eit etma§ Oleale§ unb real ton
ber ©ubftang t)erfdt)ieben ; aber xi)xe D^lealität ift eine nod) fd^mad^ere

al§ bie ber abfoluten ^If^ibengien, fo baß i^nen ha^ Sein nic^t

einmal in ganj gleid&er 2Beife mie biefen äufommt. <Bie fönnen

auc^ ^Ifäibengien öon ^Ifäibenjien fein, mie 3. 23. bie 5igur 5[Robu§

ber ^uSbe^nung ift.

^n ber ©(fiDlafti! toirb bie O^rage erörtert, ob bie Sügibengien
auä) für jtd^ cEiftteren fönnen. ^^üx bie mobalen ^Ifjiengien mufe boS
jebentaU^ oerneint irerben, nid^t aber für bie abfoluten '3l!i^iben3ien. ^abei
ift 3u bea(i)ten, ba^ ba§ ^If^ibeng feinen Flamen oon feiner ^EiftenjUieife bat;

biefe ift aber 511 untetfd^eiben oon bem ^n^alt, ber fo ejiftiert. SDßenn aud^

natürlich bie ©Eiftengtoeife burd^ ben 3nbaU mitbebingt ift unb ein unb ber=

felbe ^nljölt tatfäd^lid^ nic^t gugleicb für fid^ unb an einem anberen eEtftieien

!ann, fo bürjte boc^ fein 2öiberf)3rud^ barin gu finben fein, bafe berfelbe

einmal an einem anberen, ein anbermal obne eine tragenbe Subftan,;^ ejiftiert;

bielmel^r fd^eint ein Slfäibcnj mie Ororbe, ba% oljne tragenbe Subftang für

fid) erfannt h^erben !ann, bamit aud^ auf bie IRöglid^feit einer e^iitenj obne
tragenbe ©ubftanj J^injumeifen.^

®ie 5lufmerffamfeit be§ SJlenfd^en ift ^unädift unb jumeift ber

il)n umgebenben finnlid^ mal)rnel)mbaren SBelt jugetnenbet; bahei ift

e§ ha^ Se^en, ba^ un§ am fd^neÜften, leid^teften unb umfaffenbften

93gl. §. Oftler a. a. O. ©. 139 ff, 146 ff, 159 ff.
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in SSerbinbung mit biefer 2öeU fe^t. SDurd^ ba§ ©e^en lüerben

mir unmittelbar jtüei SJ^erfmole on ben fingen geti)af)r, fjarbe

unö 5lu§bel)nung ; obmol)! bie ^arbe hierbei ba§ erfte ift unb bie

5lu§bet)nung nur burc^ bk ^arbe unb mit i^r etfannt mirb, erfd^eint

in ber Öolge al§ ba§> an fi(f) SBe^arrlicbere unb äöid^tigere bie 5tu§=

bet)nung ober ©röfee (quantitas, noGOTfio). ©röfee mirb natürlidfe

bier nic^it aU relativer Segtiff im ©egenfa^ ju ^leinbeit gebrandet,

fonbern in obfotulem ©inne für 5Iu§bebnung überhaupt, ^iefe

©röfee ift räumlicbe ©röfee; fie mirb unmittelbar gefd)aut ober

erlebt unb fann nit^t eigentlid^ befiniert, fonbern nur umfd)rteben

merben, inbem man auf ibre 3Jlerfmale binmeift. S)ie räumlidie

©röfee ä^igt ficf) al§ ein 5lu6er= unb 3^ebeneinanber obne 5(ufbören

be§ unmittelbaren 3ufammenbange§. 5lu6er= unb nebeneinanber

finb eben bie Steile ber al§ ©anjeS ^ufammengefagten fRaumgröfee,

unb biefe§ ^u6er= unb D^ebeneinanber gilt, fomeit mir aud^ in ber

^Teilung ber Steile fortfd^reiten, mobei natütlii^ bie Leitung nid)t

mirflid) uoEjogen ju merben brandet, ©o flein aud& ein Xeil ift, bei

bem mir teilenb angelangt finb, er ift aufeer unb neben anberen,

unb innerhalb ber mingigft fleinen Xeile erfennt ba§ ^enfen mieber

iLeile aufeer Seilen unb fann fid) fo bie Seilung in§ enblofe fort»

gefegt benfen. S)ie räumlicbe ©röfee l^at alfo folgenbe 50lerfmale:

1. 2)a§ ©rofee bot Seile au^er Seilen, t)on benen ber eine nicbt

ber anbere ift, bie aber berart äufammenbängen, ba^ ba§ @nbe be§

einen Seile§ jugleid^ ber Einfang be§ anberen ift. — 2. 3nfolge=

beffen ift bü§> ©rofee aud) teilbar in Seile, bie öoneinanber ge=

trennt finb, unb jmar gebt biefe Seilung tn§ enblofe, mobei jebocb

nur gemeint ift bie 5!Jlöglid^feit ber Seilung überbaupt auf @runb
ber matl)ematifdf)en 5lu§bebnung ol)ne 9ftürffid)t auf ba'^ 25or^anben=

fein pl)^fifd^er Gräfte, meldt)e für eine fonfrete Seilung erforberlidl)

mären. 3. S)a§ ©roge aU fol(^e§ ift u nb ur d^b r in gltd^; mie

e§ felbft mefentlid) ba§> ^lufeereinanber feiner felbft ift, fo fann e§

aud) einem anberen ©rofeen al§ fold^em nid^t erlauben, in ben öon

i^m behaupteten 39ereid^ einzubringen. 4. 2)a§ ©rofee ift meßbar
burdö eine beliebig gemäl)lte ©röfee (einer 5lrt al§ ©inl^eit unb
3D^a^, ba§> an baSfelbe angelegt mirb.

©0 flar nun bie ©röfee erfc^eint für fic^ betrad)tet — gibt fie bod^ ba§
Objeft für bie ©eometrie, tvdd)e burd) ^a^rtaufenbe big in bie neuefte geit

al§ eine ber üarften unb bur£f)fict)tigften Söiffenfd^often galt —
, fo buntet

tüixb fie, tvenn wix über i^r 5öer^ältni§ gur fubftantieHen 2ßefent)eit, bie fie

beftimmt, nad^finnen. 3Ötr ftellen gtcei ^^ragen: 3ft ©röfee überl^aupt
ein SlfgibenS? 3ft ©röfee ein abfoluteö ober ein mobaleS SlfgibenS?
2)ie ßöfung be§ erften ^uoblem^ ift nid^t fc^on bamit gegeben, ba^ eine

SCßcfen^eit, n)ie 3. SS. bie be§ 2ßaffer§, inbifferent ift gegen ein beftimmteS
Wa^ t)on Slugbel^nung, n^eil ber 9flegentrDpfen ebenfogut SCßaffer ift tuie ba^
5[Reer. 2)a§ läfet fid; mit S3eftimmtE)eit nur belfjaupten begüglid^ ber abftratten

SDßefenl^eit. ®a6 aber bie ©ubftanj be§ 9fiegentiDpfen§ obne innerliche 33er=

me^rung il^re» 6ein§ ba§ 5[Reer auffüllen fönnte, ift feine 2lnnal)me, ouf bie

man fic^ obne iueitereS ftü^en bürfte. 2)ie genjöbnlid^e 5luffaffung ift gerabe

bie, bafe ber fontrete ©ein§int)alt in gerabem SSerbältni§ gur ©röfee be§ bie
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?lrt angebenben (Sein§inl^Qtte§, 3. SS. ®otb, fte^t. 55eftet)t biefe 3Infid^t gu 1Rerf)t

in bem ©inne, t>a^ ber betrefjenbe ^ilrtin^olt nid^t blofe feine fonfrete Seinö=

tüöe burd^ bie ©rfc^einung^gröfee offenbait, fonbern gar nicftt anber§ ej;iftteren

fann al3 in ber feiner SeinöfüIIe genau entf)3re(f)enben dufeeten 3lu§be]^nung
ober ©röfee, bann müfete man n)ol3l ©röfee al§ 2ßefen§merfmal befiimmter
2ßefcn§ini)alte annel^men. Stoifdjen ber ©ubftana unb i^rer ©röfee beflünbe
^n^ar ein begrifflicher Unterfc^ieb mit realer ©runblage, aber bie fonfrete

©röfee märe mit ber fonfreten ©ubftan^i real ibentifcf). SlHein bafe ein fub=

ftantialer SOßefenSinl^alt, für ben 3lu§bebnung über^auDt in SBetracbt fommen
fann, nicf)t blofe bie 3räl)ig!eit ^um SluSgebetjntfein unb ^u einer beftimmten
^u§be!£)nung fiaben mufe, fonbern bafe feine ©giften^ innerlich gar nid^t anber§
möglidf) ift a(§ in mirftic^er 2lu§be;^nung unb jemeiis einbeutig beftimmter
3lu§bcl^nung, lä^t fid) nid^t ermeifen; bafe bie ^räbigfeit gur 5tu§bebnung nid^t

in 2öirÜicbfeit überfe^t ift, erfdjeint an fid) burcbau§ benCbar unb mit feinem
inneren SOÖiberfprud^ behaftet. Söenn bem aber fo ift, bann ift eine ©ubftanj
aud) nid^t einbeutig auf eine gun^ beftimmte ©röfee feftgelegt, fonbern e%

beftel^t für bie mirElid)e 3tuöbebnung berfelben ein gemiffer Spielraum, menn
aud) ©renj^en befteben. SSei biefer 5lnnabme ift bie äufeere mir!li(^e 9lu§»

be^nung ein ^If^ibenS ber ©ubftan^.
3n ber©ö>olaftif toirb bie Quantität getoöbnlic^ al§ ba§ grunblegenbe,

t)ornebmfte Slt^tbenS ber förderlichen ©ubftan^en angefe^en, ba§ anbere
Slfäibengien mie bie O^arbe erft möglid^ mac^t; bemgemäö gilt fie al§ abfoluteS

t>lf(^iben§ unb mivb öon ibr t)or allem behauptet, ba^ fie aud^ obne tragenbe
©ubftanj ejiftieren fönnte.^ 3>nbe§ fc^eint un§ 5lu§bel)nung ober ©röfec nur
ein mobale^ ^IfgibenS fein au fönnen, me§]^alb ibm aud^ bxe ÜJlöglid)feit ber

©jiftenätoeife obne fubftantieEen 3:räger abguftreiten möre. 3lu§bebnung,

©röfee ift für fid^ etma§ burd^auS 5lbftrafte§ unb für fid^ ebenfo toenig be=

greiflid^ unb real möglid^ toie Söemegung, ©eftalt ot)ne 23emegte§, ©eftalteteS.

9lud) bie Dibnung be§ @rfennen§ fpric^t gegen eine felbftdnbige 5lu§bebnung

;

benu nid^t bie iJarbe erfennen toir burc^ bie SluSbebnung, fonbern umgefebrt.

®ie ©röfeen teilt man ein in:

1. ©tetige unb bi§frete ©röfeen (quantitas continua,

q. discreta ; ttoctov ctuvexs^, tt. SicoptdfjLevov). ©tetige ©röfeen finb

folc^e, hk ein ununterbrochen äufQmmen£)ängenbe§ ©an^eS bilben,

in benen baS @nbe be§ einen Zeilen äugleid^ Einfang be§ benod^barten

%^\le§> ift. S)abur(^ unterfd^eibet fid? ba^ Stetige ft^on öon bem
burd) blofee 33erüt)rung Sufammengefdöloffenen (contiguum), hei

n)e(d)em, fo naE)e feine Steile aud^ aneinanbergerüdft finb, bod^ @nbe
unb 5lnfang ber fid) berü^renben 3^eile nid^t jufammenfallen. —
^ie ftetige ©röfee ift i^rerfeit§ entn)eber rt)ieber eine bleibenbe
(q. permanens) ober eine fliefeenbe (q. successiva). ©rfterer

5lrt finb bie Üiaumgröfeen, tneld&e il^re ieile gleid^seitig nebenein=

anber l^aben, ^meiter 5lrt bie Seitgröfeen, bei meieren an Stelle

be§ y^iebeneinanber, be§ D^läumlidöen, bQ§ ftetige D^odieinanber tritt.

@ine biefrete ©röfee ift eine 3ur ©in^eit äufammengefofete

Tleljx^eit ftettger ©röfeen. — 5lu§ ber bi§freten ©röfee gunä^ft

ergibt fid& bie 3a^l. inbem jur genauen Seftimmung ber

Dor^anbenen 3!J^el)r^eit bie ^[Ragein^eit niieberl^olt angelegt unb

bieie SBieber^olungen gejälilt n)erben. 2)arau§ ertüädöft aber erft

» ßcl)men«a9ecf, ßebibud^ ber ^bilofopbie auf artftotelifd^=fd^olaftifd^er

©runblage. 2. S3b. 1. Xeil. ^reiburg 1920. B. 2 7 ff.
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bie benannte 3ii¥. ^ie S^^I felbft bagegen, b. ^. bie unbenannte,

abftrafte SaW ift ftreng genommen feine bi§!tete ©röfee, fonbexn

fiei)t Don ber 5(rt be§ ©ejä^lten unb ©emeffenen ab, lt)e§t|alb fie aud^

auf ftettge ©röfeen, ja felbft auf SBefen, bie an \\ä) feine ©röfeen

finb, angetnanbt lüerben fann; benn jebe Sßiel^eit bon gleid^arttgen

2Befen fann gegä^It toerben. ^rinjtp unb ^a^ ber abftraften

3a^l tft bie abftrafte, matl^ematif^e ©inl^eit. @ine bestimmte

(gan^e) 3a6l tüirb befiniert burc^ il^re le^te ©inl^eit, alfo 5. 25.

7 = 6 + 1.'

.•pei§ umftntten ift bt§ gum j^eutigen Sage bie fjrage nad^ ber ajlög»

U(f)feit unenblici) fleitter unb unenbltd^ großer ^al^len unb bamit ebenfold^er

©rößen. ^n neuefter 3eit tüixb fie t)on ben 3JlQtt)ematifern tool^l meift bejal^t,

t)on ben ^t)i(DfDt)]^en aber berneint. S)afe bie 30^^ fotüol^l in§ eubloje geteilt

unb auf biefem 2öege t)er!IeineTt al§ aud^ in§ enbloje bermel^rt toerben

fann, fte^t teft. @benbarau§ fd^eint gu folgen, ba% e§ ein unenblic^ kleines,

bfi§ burd^ Seilung entftanben, unb ein unenblid^ ®ro§e§, ba§ au§ lauter

®inöeiten beflünbe, nid^t geben fann. S)enn ba8 eine loie ba^ anbere toürbe

einen 3lbfdt)lu6, ein @nbe bebeuten, alfo ber bel^auiJteten ©nbloftgfeit tDiber=

f^red^en. 5iJlan fann nid^t ouStoeid^en, bafe ^Xüax ber SSorgang be§ 5lbää]^len§

einer unenblid^en 3^^^ nie gu @nbe fommen toürbe, bofe man fid^ aber fel^r

tool^i^ ba§ @nbe be§ ^Ib^äl^lenS erreicht beuten fönnte, toie au(^ niemanb
jemals ettoa eine Million abge^ä^lt l^ahe, aber bod^ jebermann bamit al§

mit einer gang beftimmten, einbeutigen ©röfee red|ren fönne. S)enn bie

unenblid^e S^ermelirbarfeit ift eine toefentließe @igenfd£)aft ber 3o^i, loeld^e

begrifflich eine 3ol)lengröfee au§fdflliefet, bie nid^t me^r bermebrt werben
fann, toeil bie SSermebrbarfeit anS @nbe gefommen ift. ®arum fann e§

nidtjt eine abfolut, fonbern nur eine relatio unenbli^e 3ö^l geben, ioeld^e

Slnforberungen man an biefe fonft aud^ fteHen mag, Joie 3. 25. bafe i^r gegen-

über iebe beftimmte 3al)l, mag fie nod^ fo grofe gemäl^lt toerben, bemad^läffigt

toerben fann. 9lud^ al§ ©renjbegriff ift bie unenblid^e grofee 3a¥ ftreng

logifd^ nid£)t juläffig, toie ba§ mit ber 3lu\l beim unenblid^eti kleinen ber

gaU ift, mit ber biefes aber auc^ ftreng logifd^ nic^t ibentifi^iert toerben barf.

2. ©jtenfiöe unb intenfiöe ©rc^en. ©^tenfiöe ©röfeen ^aben

^eile aufeer 3^eilen, lx)ie bie 9flaum= unb 3eitgrö|en; intenfitje ©rögen
^aben mit ben e^tenfioen nur bie SJlefebarfeit gemeinfam, tüenn

aud^ ber :praftifd^en ^u§füf)rung ber 5(Jleffung ©^tüierigfeiten ent=

gegenftel^en. 3m ©egenfa^ ju ben ej^tenfiüen ©röfeen fönnen lüir

hei ben intenfioen gerabe^u t)on einem gegenfeitigen 2)urd)bringen

unb einem Sneinanbergefc&obenfein ber Steile f^rec^en; benn bie

intenfit)en ©röfeen gleicher 5lrt, 3. 29. 6törfe be§ Xone«, §ettigfeit

be§ ßid&te§, unterf(Reiben fid^ na^ ©raben; bie polieren ©rabe ober

3ntenfitäten fd^Uefeen aber bie nieberen unmittelbar ein.

S)ie ©rö§e ber 2)inge ift bie ©runblage ber ©Ieid&l)eit unb

Ungleid)^eit unter ibnen in ftrengem ©inne. ©leid^ (aequalia,

lgol) toerben ®inge genannt, tuenn fie in ber ©röfee genau mit=

einanber übereinftimmen, im ©egenteil ungleid^ (inaequalia, avtaa).

3. ©ic ^efd^affcn^eit

50^it ber 5lu§bel^nung föttt un§ an ben fingen ber un§ um=
gebenben 2Q3elt fofort iljxe ^arbigfeit auf. garbigfeit ober Sfarbe



34 Cntologie.

gel^ört 5ut Kategorie ber Söefd^affenl^cit, biefe im engeren 6inne
genommen. ®ie Kategorie ber SÖefc^offenl^eit umfd^Uefet aber nid)t

bIo6 iDeitere ftnnlid^ tuolirnel^mbare ©tgenf^aften ber 2)inge, fonbern

fommt anä) für bie geiftigen SBefen in 33etradöt. 23ef(iaffen^eit

ift ein 6ein, ipeld^eS aU toexiexe ^eftimmung (determinatio) gur

©ubftanä l^inäufommt, um biefe in fic^ felbft meiter auS^uftatten

unb 5U tjeröoEfommnen. ^iefe 23efttmmung !ann fid^ folüol)! auf

ben 6ein§in]^alt als auf bie Sätigfeit ber Subftang begleiten.

S)a6er !ann man bie Sefd^affen^eit (qualitas, t6 ttolov) mit
5llbertu§ 5magnu§ (1198-1280) befinteren aU ^!äiben§,
n)eldöe§ bie 6ubftan5, fei e§ in i^rem ©ein, fei e§ in

it)rem 2Birfen ergänzt unb beröoüfommnet (acciden^

complens et perficiens substantiam tarn in existendo quam
in operando).

S)ie ©d)oIaftif unterf(Reibet mit 5lriftotele§ t)ier 5Irten

non 23efd)affent)eiten ober Qualitäten (t)gl. S. theol. I. II.

q. 49. a. 2.)

:

1. SBefc^affenl^eiten, hjeld^e an ber ©ubftana unmittelbar mit
ben ©innen it)at)rgenommen n^erben fönnen, tuie 5cirbe, ©üfeig'

feit uflt). ©el^en biefe S3ef(f)affenl)eiten fd^neü öorüber, lüie 3. 33.

bie ©efi(f)t§röte infolge t)on 5lufregung, fo be^eid^net man fie a(§

ßeibenfd^aft (passio, ttoc^o^); finb fie bleibenb, Ipie bie ^bie
infolge oon 25oEblüligfeit, fo l^eifet man fie leibenblid^e 23ef c^af^

fenlieit (patibilis qualitas, noio-criq Tra^TjTtxy)) ; bod& finb im
S)eutf(^en biefe Söeäeic^nungen nidjt üblid^ unb befteljen in unferer

©prad^e eigene SBortmünäen für biefe Unterfd^eibung überftau^^t nic^t.

2. 33efdöaffenl)eiten, burd^ tneldfte hie ©ubftan^ bie 5öl)igfeit
äur 33etätigung ober ^um ßeiben befi^t. §ier^er geljören bie

SSermögen unb Gräfte ber ©ubftangen. 3ft ein 2}erniögen, toie bie

SePraft im Jüngling, normal, fo nennen toir e§ einfadö 25ermö =

gen (potentia, Suva(i,t^), unb ba§> mit befonberer 23etonung, toenn

fie befonber§ ftarf entmidfelt ift; ift ein 25ermögen jebod^ fd^mad^,

bafe e§ feinen 3tt)erf nid^t meljr Dott gu erfüÜen oermag, bann
reben tüir Oergleid^^meife t)on Unt)ermögen (impotentia, aSuvafiia).

Über ben realen Unterfd^ieb ber SSermögen oon ber ©ubftanj ift

iiamentlid^ in ber $ft)d)ologie ju l)anbeln.

3. Sefd^affenl^eiten, burd& meld&e hie 25ermögen unb burd^

fie hk ©ubftanj rüdffid)tlid& eine§ engeren ,^reife§ i^rer
Betätigung, namentlid^ fotoeit ba§> natürlid&e 3iel ber Slätigfeit

in SBetracfet fommt, fid) gut ober fd^led^t oerl^alten. 3ft bie

33eflimmtl)eit eine fefte, bleibenbe, fo nennen toir fie gerttgfeit ober

Einlage (habitus, ilic), tüte 3. ^. Xugenb, ßafter, Söiffenfd^af t

;

bat fie nur Oorüberge^enb Seftanb, fo l^eifet fie 5lufgelegtl^eit (dis-

positio, Sia^sCTK;), 3. 33. eine üorübergel^enbe, öiefleicftt mel)r launen=

bafte Stimmung jum ©uten, eine t)orübergel)enbe 25erfügbarfeit

über 23ereitfrf)aft eine§ 3Biffen§.
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4. SSefd&affenl^eiten, tooburd^ bte ©röfee bie ^Irt il^rer

Sö^egrengung exl^ält. ®te ©röfee ift an fic^ äu jeber Drbnung
tl^rer 2eile ober ju jeber QBegrengung in ^otenj. ©arurn mu|
ba§ienige, tt)a§ tt)r bie befummle Drbnung ber %eile ober bte

beflimmte Sßegrenäung gibt, ettva^ anbere§ fein aU fte felbft. 9Jlan

nennt biefe öierte 5lrt ber Dualität hei S^aturbingen ©eftalt (figura,

^X^y-^), hei Sßerfen ber ^unft ^orm (forma, [xopcpr]).

®ie SBefd^affenl^eit ift bie ©runblage ber äl)nlid)feit unb Un=
äl^nlidbfeit. S)inge, toeld&e in il^rer 33ef(^affenl)eit übereinftimmen,

^eifeen äl)nli(^ (similia, optoia), im ©egenteil unäf)nli(f) (dissimilia,

avofjLoia); bod^ rebet man bei öödiger Übereinftimmung and^ oon

qualitativer ©leid^l)eit neben ber quantitativen.

4» ®ie *23e§ie^ung»

Unter SBegiel^ung (relatio, t6 npoq tl) t)erftel)t man jene^

©ein, ba§ einem S)ing huxäj fein SBe^ogenfein auf ein

anbere§ gufommt. ©ie teilt mit ben anbeten ^Ifgibensien

toenigftenS in analoger Sßeife ba§ 5ln=einem=anbern4ein. unter=

fd^eibet fid^ aber Von aßen baburd^, bog i^r lt)efentlidf)e§ 6ein nur
in einer §inorbnung auf ettt)a§ anbere§ (in ordine ad aliud)

befielt. 2)arum fann man fie nad^ 5lriftotele§ befinieren al§

Ut^ihen^, ba§ im (SidtjVerl^ alten ^u einem anberen befielet

(accidens cuius essentia est ad aliquid se habere).

^

23ei ber Söe^iel^ung fommen mefentlid^ brei Elemente in 23e=

trad^t, Von benen jebodf) bie SBe^iel^ung felbft gu unterfdjeiben ift:

l.'ein ®ing ober ©ubj[eft. Iveld&eS auf ein anbereS belogen

mirb, 2. ein 3iel (terminus), morauf e§ belogen mirb, 3. ein

23e5ieVung§grunb (fundamentum relationis), me§l)alb e§ barauf

belogen tvirb. 6o befielt bie SSe^iel^ung ber ^aterfi^aft ätoifd&en

einem 3)lanne (Später) unb einer anberen ^erfon (^inb) auf ©runb
ber Beugung, ©ubjeft unb Siel l^eifeen aud^ hie 23e3ie^ung§ =

glieber (extrema relationis) unb, Ivofern fic^ ba§ Stelglieb

mieber auf ha^ ©ubjett äurüd^bejie^t, «Korrelate. Tlit bem |[uf=

Öören be§ 3iele§ ivirb au^ ba^ §ingeorbnetfein ju il^m aufgel)oben,

l^ört barum bie Se^iel^ung auf, eine ottueHe äu fein, bleibt aber

nod^ ber Urfad&e nad^.

®te Söejiei^ung ift enttvebex real ober logifdfe. S)ie reale

Söe^iel^ung ift in ben fingen felbft unb unabl^ängig von unferem
2)enfen, fo in bem angefül)rten SÖeifpiel; bie logif^e tüixb bnxd)

unfer S)enfen gefegt, 3. 23. bie 23eäiel)ung be§ $röbi!at§ aum 6ub=
iefte im Urteil. SiJlit SSe^ug auf biefe Unterfd^eibung finb brei

gaUe möglid^ (S. theol. 1. q. 13. a. 7.)

:

* "EaTi Ta Ttp6c, TL oX<; t6 elvat. TauTOv iaxi tw v:p6q xt ttccx; s/s^'-v.

Galeg. c. 7 (8 a 32).
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1. ®ie 23e5teJE)ung tann in beiben ©liebern real fein, toie 3. 93.

hie SBejiel^ung gtüifd^en SSater unb 6o]^n — gegenfeitige 23eäie^ung

(relatio mutua);
2. fie !onn in einem ©liebe real in bem anberen aber blofe

logifd^ fein, tvxe 5. 93. hk Olelation atrifd^en ber SSiffenf^aft unb
ben fingen — einfeitige 93eäie^ung (relatio non mutua);

3. fie fann in beiben ©liebern blofe logifd) fein, tük hie 93e=

aiel^ung ber Sbentität ^tpifd^en „^D^enfdfe" unb „nernunftbegabtem

©inne§h)efen.

"

Kategorie ift nur bk reale 93eäie]^ung. S)üfe e§ in ber Zai
reale 93e5iel)ungen in ben fingen gibt, folgt barau§, ba^ e§ reale

©runblagen ber SSejiel^ungen gibt. 60 gibt e§ eine tüal^re unb
reale 3eugung, beren @rgebni§ ein ©rjeugteS ift. 2)aburdö aber

ftel)t ha^ ßr^eugte notmenbigerlüeife äum Seugenben in ber Se=
giel^ung ber 5lb^ängigfeit unb ba§ Qeugenbe jum ©rjeugten in ber

93e5ie^ung ber Urfäd)lid^!eit. Unb biefe gegenfeitige 93eäieftung

fann nid^t blo6 eine gebadete, fie muß eine rcirflid^e fein, xoeii ja

aud^ ba^ OJlitteilen unb Empfangen be§ ßeben§ ettüaS 2Birflic^e§,

nid^t blofe ettt)a§ ©ebad^te§ ift.

^ie 93ebingungen einer realen 93e5iel)ung finb folgenbe t)ier:

1. ein reales 6ubieft, 2. ein reale§ 3ielglieb, 3. ein realer 93e=

äiel)ung§grunb, 4. ein realer Unterfd^ieb gtüifd^en Subjeft unb
Sielglieb.

SSon ber Seätel^ung al§ Kategorie ift bie tranfäenbente gu unterfd^eiben,

toeld^e fid§ in aßen ©attungen bon Singen finbet. ©ie tritt ntd^t ju ben
S)tngen aU ettva^ real bon il^nen a5erf(f)iebene§ ^inju, fonbern ift in ber

SOßefen^eit ber S)inge felbft cntl^alten. ©0 ift bie menfd^lic^e ©eele burc^

i^re SSiefenl^eit ftingeorbnet auf ben Seib, ba8 SSermögen auf einen Slft unb
ein Dbieft, bie Quantität auf eine ©ubftanjj, h)e((^e fie auäbel^nt.

5» ®a^ ^tttt nnb t>a^ ßeiben»

95on ben 9Bermögen, burd^ toeld&e bie ©ubftan^en tätig fein

fönnen, ift bk SEätigfeit felbft lt)ol)l 3U unterfd&eiben. S)a§ Zun
(agere, t6 tcoislv) ift offenbar t)on bem Nötigen, b. i. öon ber

©ubftanj, tüie t)om 95ermögen real Derfd&ieben. 2)enn märe bie

tatige ©ubftan^ mit il)rer S^ätigfeit ibentifd^, bann müfete fie immer
tun unb boüäiel^en, toaS fie tun unb öott^ie^en fann. 5lu§ ber @r=

fa^rung miffen mir aber, ba^ bk ©ubftanjen nid^t in jebem 5lugen=

blicfe tun unb leiften, ma§ fie im ßaufe ber Seit ober hei t)er=

fd^iebenen Umftänben tun unb leiften fönnen. 5lnberfeit§ mufe

ba§ Xun audö üon bemjenigen unlerfd&ieben merben, momit e§

fein 3iel ober ©nbe erreidfet, nämlid) t)on bem Sr^eugniS ober ber

SBirfung. SDie 9Kirfung ift mefentlid^ ettva^ anbereS al§ ba^

SBirfen; benn fie fann bleiben, aud^ menn ba§ äßirfen längft auf=

gel^ört l^at. 6omit muffen mir ein 2)reifadöe§ mol)l au§einanber=

galten: ba^ Xätige (agens), ba§> Xun (agere) unb ba^ Ergebnis
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ober bie Sßhfung (effectus). §iernat^ fönnen lüir ba§ Xun be=

fttmmen al§ jenes 5l!ätben§, tuoburd) ein Slatige§ unmittel»
bor eine Söirfung ^eröoxbtingt (accidens quo agens con-

stituitur actu producens effectum).

2)ie Sötigfeiten unterfd&eibet man in:

l.Snnerlid^e unb aufeetlid^e 2ättg!ett (actio immanens,
a. transiens). immanent ober tnnerlii^ ift bie Xätigfeit, toenn

fie im tätigen ©ubjeft i^ren gangen SSerlauf unb 5lbfd^Iu6 ijat,

tt)ie 5. 23. ba^ S)enfen unb äßoflen. Xronfeunt ober äu6erlid&

bagegen ift fie, tDenn fie it)re SSirfung Qu6ert)alb be§ tätigen

©ubj[e!te§ fe^^t tt)ie g. S8. ba^ ©ägen unb Sd^neiben. Söäl^renb

bie immanente Xötigfeit ha^ tätige ©ubjeft felbft öerboEfommnet,
öeröoHfommnet bie tranfeunte ettüa^ t)om tätigen 25erf(^iebene§

unb il^m ätufeerlid^eS, 3. 23. bie Si^ätigfeit be§ ^ünftler§ ben 3Jlarmor.

2. Slugenblirflidöe unb bauernbe Xätigfeit (actio in-

stantanea, a. successiva). 3n einem 5lugenbli(fe t)oIl5ie{)t fic^

5. 23. bie fd^ö^ferifd^e S^ätigfeit; in il^r fallen SOßerben unb 6ein
äufammen. dagegen öerläuft in ber 3eit 3. 23. ha^ 2Qßa(^§tum

ber ^ftange; ftier ge^t ha§> 233erben bem ©ein Dorau§. ®ie in=

ftantane S^ötigfeit fennt feine 23eh)egung, lüäl^renb bk fufgeffiöe

Sätigfeit burc^ 23ett)egung ober 25eränbexung gefd^iel^t.

2)em 23egriffe be§ 2^un§ ftet)t gegenüber ber 23egriff be§

ßeiben§. 2)a§ Sei ben (pati, t6 Traa^e^v) ift ba§ ^ufnehmen ber

S^ätigfeit in einem ©ubjefte. ^ie§ fe^t in bem aufne{)menben

©ubjefte eine @mpfänglid)feit eine ßeiben§fä^ig!eit (potentia

Passiva) t)orau§, meldte gu ber iftr entf^red^enben ^irflid^feit ober

25oIlfomment)eit gelangt. ^a§ t)ierbei an bem empfangenben ober

aufnel^menben ©ubjeft ftattfinbenbe ©efd^e^en nennen trir eben

ba§ ßeiben im metap^t)fifd^en ©inne. ß§ fann befiniext toerben

al§> iene§ 5l!äiben§, moburd^ bie ©ubftang bie oon einem
Slätigen auSgel^enbe 2QSirfung toirflid^ in fic^ aufnimmt
(accidens per quod subiectum constituitur actu recipiens
effectum ab agente).

S)a§ S^un bilbet ben Urfprung ber 23elt)egung ober be§ 2Gßer=

ben§, b. i. ba^ienige. looöon bie 23etr)egung au§gel&t; ba§> ßeiben

begeid^net ba^ @nbe, bk ©renge einer 23en3egung ober $ßeränberung,

b. i. il^re 5Iufnal)me in einem ©ubjefte. ^un unb ßeiben gel^ören

alfo berfelben 23eh)egung an unb finb infofern nur begie^ungStoeife

öetfd^ieben. ©leidfetool)! bilben fie gtüei Derfd^iebene Kategorien be§

realen ©ein§; benn ba§> 23erl^alten gu jenem 2Serben ober jener

23eh:)egung ift in beiben ein gang t)erfd^iebene§.

S)a§ ßeiben entf:prid&t im eigentli(|en 6inne nur ber äußer*

lid^en S^ätigfeit, loeit ba§ ©ubjeft burd^ ba^, toaS e§ ou§ ber

tranfeunten Xätig!eit in fid^ aufnimmt, eine 23eränberung erleiben

fann. S)er immanenten S^ätigfeit bagegen entfprid&t ba§ ßeiben

nur in bem aEgemeinen <Sinne, ba^ ba§ immanent Slätige ba^



38 Ontotogie.

aufnimmt, tro^u e§ in ^oten^ tvax, ober ba^ e§ burd^ feine eigene

Xätigfeit fein 25ermögen aftualifiert, o^ne aber babei in einer

anberen ^infid^t öeränbert ju trerben.

6» ©ic ^txtü^c ^efttmmt^eit,

©d^on ber ^Begriff be§ S)afein§ brängt fxd& un§ auf burci^ bie

Söeobad^tung be§ 5tuftreten§ unb $öerfd^tt)tnben§ öon ©rfd^einungen

unb fingen, burc^ ben ©egenfa^ be§ 23el&arren§ ber einen unb
be§ 23erge^en§ ber anbern. 5luf ©runb biefe§ t)erfd^iebenen Sßer»

l^alteng meffen tüir bie 2)inge toie i^re SSeränberungen rütffid^ttid^

i^rer ^auer aneinanber unb, inbem tvix fd^Iiefelic^ 5ur 3bee eine§

gteid&förmigen D^ad^einanberS fommen, roeifen tuir hen S)ingen in

biefem gleid^förmigen 9lad&etnanber, ba^ tüix beliebig nad^ rüdf=

tt)ärt§ unb t)ormärt§ erftredfen, i^ren ^la^ an. SSir finb bamtt
angelangt hü ber «Kategorie ber geitlid^en Söefttmmtl^ett ber

2)inge, be§ SSann (quando, ttots), tpie fie 5lriftotele§ furj

nennt, toeil fie 5lntmort gibt auf bie Sfrage, n)ann ettt)a§ ift. Sl^r

S^ame fd^on ift i^re Definition; fie ift jenes ^If^ibeng, tüoburd^
ettva^ ber 3eit nad^ beftimmt trirb (accidens, quo sub-

stantia secundum tempus determinatur). @§ gilt bemnad^, ben

23egriff ber 3eitltd^feit ober 3eit tüeiter flarsuftellen.

2)ie bem einzelnen Dinge eigene Seitlid^feit ober Seit ift nid^t§

anbere§ al§ fein Söe^arren ober feine Dauer ätoifcfeen feinem @nt=

fteften unb 35erge^en. Die Bettlid^feit fd^liefet alfo einerfett§ eine

23o(lfommen^eit ein, nämlid& ba§ 23e^arren im Dafein ober bk
Dauer; anberfeit§ ober aud) eine Unuottfommenl^eit, nämlidö Me
6d^ranfen be§ Dafein§ nad^ rüdfmart§ unb t)ormärt§ fotüie bie

innere Unt)oIlfommenl)eit ber Dauer; biefe ift nämlid^ nid^t ein

abfolut unöeränberte§ 23el)arren ^tuifd^en bem 5lnfang§= unb @nb=

punft, fonbern eine ununterbrod^ene Söetoegung t)on einem fünfte
äum anbern. Unmittelbar in bk 5lugen fällt biefer ftete giufe be§

Dafein§ in ber örtlid^en Söemegung, in ben fonftigen Xatig!eiten

unb SSeränberungen, tüe[d\e fid^ an ben Dingen h)a^rnel)mbar t)oll=

äie^en. 5lllein bk D^aturbinge, bie un§ umgeben, fe^en ttjir aCie

ij^rer inneren 3^atur nad^ bem SSergel^en unterUJorfen ; barum l^aben

fie ein fo^ufagen fliefeenbeS 6ein, nid^t blofe bejügUd^ ber augen=

fättig an il)nen ftattfinbenben SSerönberungen, fonbern fie ftreben

felbft innerlid^ it)rer Sluflöfung entgegen, auf biefe ift i^re @nt=

iridflung angelegt (^flanje, Xier, 3Qienfd^). Unb ttrenn biefe @nt=

h)irflung au^ fo attmäl)lid& fid^ öoEjieEit, ba^ fie un§ nid^t un=

mittelbar erfd^eint, unb tüir bie Dinge mel^r al§ ueränberlid^ al§

in lüirfüd^er SSeränberung begriffen erfaffen, fo mufe bod^ tat»

fäd^lid^ i^r ©ein al§ in ipirflid^er SBeranberung befinblid^ ge=

nommen merben.
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Söenn toir nun bie Seitlid&feit abftra^terenb für fiel) betrachten

üt§ 3eit, fo tft fie ntd6t§ anbere§ al§ bie ftete 5lufeinanberfolge,

tDxe fte un§ eine ununterbrochene 23eH)egung ober SSeränberung

barbietet; btefe§ 5lufeinanber ober D^ac^einanber ^at toefentließ

£eile, t)on benen ber eine, unb jroar jeber beliebig fleinfte Xeil,

immer entH)eber früher ober fpater ift al§ ber anbere. 3n 3Birf=

li(^!eit ejiftiert immer nur ein 2^eil, ba^ augenblidflid^e 3e^t,

toö^renb ber bem 3e^t t)orau§ge{)enbe 3eitteil nid^t mel^r ift unb
ber il^m nad^folgenbe nod^ nid^t ift; aber ber refleftierenbe SSer»

ftanb !ann bie Seile ber 23ett)egung einerfeit§ boneinanber untere

fc^eiben, anberfeit§ al§ ©anäe§ faffen unb in ©inl^eit bringen, fann

fie meffen unb Säulen, ©omit ift hk 3eit ha^, aU tt)a§ fie 5lri-

ftotele^ befiniert; fie ift SD^afe unb äol^l ber SBetoegung nad^
bem 33or^er unb 9^ad£)]^er (numerus motus secundum prius

et posterius). 1

90ßa§ ben UrftJrung be§ SSegriffeS 3eit betrifft, fo leieren tütr bem
@m)3iri§mu§ unb ^bealiSmuS gegenüber mit ber alten ©c^ule, bafe ber 3eit=

begriff au§ ber äufeeren ©innentuelt unb ber inneren ©rfa^rung gehJonnen
toirb, iebod^ nid^t burdö bie ©rfal^rung aüein, fonbern burd^ bie ÜJhtmirfung
ber abftra^ierenben Sätigfeit be§ 95erftanbe§. — S)orau§ ergibt fid^ auc§

unfc^njer bie 5lnth)ort auf bie O^rage na6) ber objeJtiüen Dlealität ber
3eit. S)ie Seit ift toeber lebiglic^ ein ©r^eugniS be§ menf(^liti)en ®eifle§,

eine fubieftit)e „a^rioriftifd^e", b. i). t)on tjorn^erein im ®eift bereilliegenbe

Srorm unferer inneren Stnfc^ouung, tüte ^ant^ letirt; nod) ift fie ettt)a§ 91eale§,

ba§ t)on ben S)ingen gefd£)ieben ift, mie ©affenbi (1592—1655), S^ieniton

(1643—1727), Slarfe (1675-1729) meinten; fie ift ettt)a§ ObjeftibeS ünb
3fieale§ in ben 2)ingen, auf bie tvix fie be^iel^en. 2öeit aber Don ben brei

SWomenten, meldte bie 3eit einfd^liefet, S3ergangen)^eit, (Segenmart unb 3ufunft,

in Söirtlid^feit nur baS „^efet" befielet unb nur ber SSerftanb ba^ äJor^er

unb Sflad^^er ber SSemegung gu erfaffen üermag, fo tcirb bie SSemegung nur
gegenüber einem SJerftanbe, ber fie auffaßt, äur 3ßit/ unb infofern mufe bie

3eit audt) fubjeftib genannt toerben.

SSon ber inneren 3 eit, bie iebem SSeränberlid^en für fid^ eigen ift,

ift baSienige au unterfd^eiben, tüa§ toix bie öufeereäeit nennen, ©tunbe,

2:ag, äaljr. S)ie äußere 3eit ift felbftberftänblid^ in ben 2)ingen, bie burdt)

fie gemeffen iüerben, nid^t real, fonbern brüdft nur eine äufeere ^eaie^ung
berfelben au§. S)ie SJlenfd^en atter 3eiten l^aben al§ äufeereS SJlafe für bie

flauer ber S)inge bie SSehiegung ber jpimmelSför^jer gebraucE)t, toeil biefe

SSetoegung eine gleid^förmige unb räumlid^e ift. 3Jlan brandet nur ben 3flaum

3U fennen, Ujeld^cn bie SÖetoegung gurücfgelegt l^at, um bie 2)auer eine«i S)inge§

banaä) gu bemeffen.

SBerben bie 2)tnge, meldte fid^ aHmä^Iid^ enttnicfeln, in il^rer blofeen

5Röglid)feit gebad)t, fo erl^alten toix ba§, mo§ man bie mög Ud^e ober
i beeile 3 eit nennt. Unb toeii bie 5lufeinanberfolge ber möglid^en Singe
in§ enbtofe gebt, fo ftettt fid^ dud^ bie ibäette 3eit aU ettoaä ^nblofeS, Unenb=
üc^e§ bar. ^öiit ber ibeeHen 3eit t)erbinbet bie ^Pb^ntafie bie Jöorftetlung bon
ber n)ir!lid^en, unaufl^örlic^en 3lufeinanberfolge, unb baburdb entfte^t bie

imogitfäre ober üorgeftellte 3eit. 3luf biefe 2öeife erfd^eint bie 3eit

1 TouTO yap eaxiv 6 xpo^o?» apt-&[x6(; xivrjoeco«; xaToc t6 TTpoTspov xat

ycTspov. Phys. IV, 11 (219 b 1).

^ %l. 6. S»illem§ a. a. O. ©. 13 f., 37 f.
- ßül^e^OJieffer a. a.D.

e. 48 ff.
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al§ ettrag Don ben Singen ©etrennteS; al§ ettt)a§ foIc^e§, tx)a§ fd^on toar,

el^e bie Singe in§ Safein traten, h)a§ aud^ noc^ lüäre, tt)enn bie Singe nid^t

me^r ejiftieren tüürben; oI8 ein ununterbrochener ©trom, in bem bie Singe
ouftau(|en unb untergel^en.

93on ber ©egentoart, wie fie bem Don unjerem 9}erftanb gebilbeten 3eit=

begriff entf^ric^t, bie ftreng genommen immer nur einen auSbel^nungSlofen
3eit)3unft bilbet, ift bie mirflic^ erlebte ©egentoart gu unterfReiben,
bie niemals auäbel^nungsloS ift unb immer eine furje S^itf^onne umfaßt,
beren ^nl^alt auf ber einen ©eite aEmä^Iicö in bie SSergangen^eit ^inab»

fin!t, auf ber anberen ©eite bafür burd^ neu 3luftaud^cnbe§ fid^ ergänzt. ÜJlan

nennt bie alS unmittelbare ©egentüart erlebte 3e^tf:^)anne tu „pftjd^ifdje
^räfenägeit" (feelifd^e ober erlebte ©egentoart) unb gibt il^re Sauer im aa=
gemeinen auf 6—12 ©e!unben an.

2Bie fid^ au§ bem biSl^er dargelegten ergibt, finb bie 2)inge

in bem SJlage ^eitlid^, in bem fie öeränberltd^ unb öergänglid^ finb.

gür öergänglii^e 2Befen, bie aud^ nic^t e^iftieren fönnen, ift bie

©jiftenä offenbar nichts 9^otn)enbige§; man nennt fie barum
zufällige SBefen (entia contingentia). ®ibt e§ nun aber ein

2Befen, ba§ abfolut notnienbig egiftiert (ens necessarium),

ba§ mithin aud^ in fic^ felbft ben aÜeinigen @runb feine§ ®afein§
tragt, bann ift ein foIc|e§ äßefen audfe ganj unb gar unoeränberlid^

unb fdjliefet barum Einfang unb @nbe unb atten SBed^fel aus.

@§ befi^t unteilbar alle§ ^umal unb in DoHfommener 2ßeife. @§
ift bem 5("6 ^er Seit öoClftönbig entrüdft ober überseitlid^. 5lber

mit ber Seit fönnen tüir nid^t aud^ bie ^auer biefem 2Befen ah=

fpredjen. 6eine 2)auer nennen lüir ©lüigf eit (aeternitas, aiSioTTj?).

33oett)iu§ befiniert bie @roigfeit treffenb a(§ gleid^^eitig ganzen
unb tjollfommenen 23efi^ eine§ unenblid^en ßeben§ (inter-

minabilis vitae tota simul et perfecta possessio). 2ßie ft(^

au§ ber 2)efinition ergibt, er{)alten mir ben Segriff ber @U)igfeit

nid^t burd) enblofe 5lbbition ber S^itr fonbern t)ielme6r burc^

D^egation aEer Seit, b. 1^. a(Ie§ S^ad^einanberS. (23g(. S. theol. I.

q. iO. a. ].)

©ine 9)Httelfteßung ^mifd^en bem @tt)igen unb ben rein ^eit=

lid^en 2Befen nel^men biejenigen 2Befen ein, meldte Vermöge i^rer

D^atur einer 2ßefen§änberung nid^t untermorfen finb, mie bie

geiftigen Subftanjen, aud^ bie unberänberlid^en legten 33eftanbtei(e

ber Äör))ertt)elt, iDenn e§ fold^e gibt, ©ie unterfte^en nur be=

aüglid^ \i)xex Xätigfeit unb il^rer af^ibentellen Seftimmungen ber

Seit. 3^re ^auer ift immermäl^renbe 2)auer (aevum). ^a
fie jlpar ^u ejiftieren anfangen, aber nid^t meljx auff)ören, Serben

fie aud^ oft einfad^ emig genannt, aber nur im uneigentlid)en ©inne
be§ 2Borte§.

7. ®ic räumUd^c 93cfttmmt^cit.

Wit ber raumlid^en ober örtlid^en Seftimmtl^eit ber S)inge

fnüpfen mir mieber an an bie Kategorie ber ©röge im erften,

urf^rünglid&en <5inn, nämlid^ ber räumlid^en ^uSbe^nung. ^enn
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bie örtliche SBefttmmtl^ett, ba§ 2Bo (ubi, tcou) ift ntd&t§ anbetet
qI§ bie ßage ber S)inöe im S^laume unb bamit il^xe räumliche
33eaie^un9 ju anbeten fingen, ^ber tva^ ift ber Olaum?

2Bie ba§ 25ert)ältni§ ber 5lu§bel^nung gur auSgebe^nten 6ub--

flana buntel ift, fo aud^ i^r 25er^ältni§ jum pflaum. Denn äroar

finb räumlid^e 5lu§be]^nung unb Sfiäumlid&feit eine§ 2)in9e§ ibentifd^,

aber nic^t ebenfo 5Iu§bel^nung unbIRaum, ba lüir un§ njo^l einen

leeren, unerfüllten D^aum, aber feine leere ^u§bel^nung benfen ^u
fönnen f(feinen. S^laum fei^eint über^au^t nid^t einbeutig gebraudjt

äu lüerben; einerfeit§ reben tüir einfad^ t)on bem ^aum, alfo öon
einem einzigen, ber atte auggebel^nten Dinge umfd^liefet unb in

bem fie fi(ä betoegen unb finb; bann reben tüir ton einem Flaume,
ben ein ©inaelbing einnimmt; enblid^ öon einem S^iaume, in bem
fidö ein Ding befinbet, 3. 33. ein %\\6^ in einem 3inxmec; folc^er

Dftöume gibt e§ beliebig öiele, unb S^taum ift biefen Dielen SRäumen
gegenüber OTgemeinbegriff. SBo^l benfen tuir un§ jeben biefer

einzelnen D^läume al§ Xeile be§ großen einen D^aume§, aber biefer

ift bodö nid&t einfad^ hk (Summe biefer beliebigen D^läume, ha biefe

auc^ beliebig ineinanber übergreifen fönnen.

®ie uerfd^iebenen Slnfid^ten^ über ben Ü^oum laffen fxdö ouf brei klaffen
3urücffüllten. 1. S^act) ben einen ift ber ^anm ettraS StealeS, aber bon ben
fingen Unab]^ängige§; etiDa§ ^IbfoIuteS, @n)tge§, Unermeßliches; ettuaS

njefentlid^ ßeereö, ber nottüenbige ^e^dlter für bie llör^jer, o^ne tueld^en bie

Körper nic^t e^iftieren unb tätig fein fönnten. ^iefe Slnfic^t Vertreten in

t}erf(i)iebener Srorm bie 2ltomiften ber alten 3eit, ©affenbi, ßocfe,
DIetoton, 6lar!e. S5ern)anbt bamit ift aud^ bie S^eorie eine§ 9liemann
(1826-1866) unb ^etm^otlj (1821—1895) öon einem abfotuten, n-bimen=
fionalen SRoume.'' 2. 5lnbexe, an ifirer ©Jjifee ^ant, erfennen im 9laume
nur ein fubieftiüeS ©ebilbe unferer SifenntniSfraft, etma§ Don tornl^erein
(a priori) als reine 2lnid)auung in un§ SSor^anDene^. ^anaä) finb bie Körper
an fid§ nict)t im Flaume, fie merben nur baburd) räumlid^, bafe fie ©egenftanb
unferer ©inne§erfaf)rung finb. 3" biefer klaffe ift aucf) ber gemäßigte
3beali§muö 3U rechnen, tueli^en bie meiften l^eutigen ^iaturfoifd^er unb
©mpirifer bertreten. Siiejc nel^men gmar nidjt immanente Srormen an, bie

fi(^ mit @rfa]^rung§ftoff füllen; aber fie lehren eine fubjeftiüe @inrid^tung
unferer 6inne§ma^rnet)mung, meldje ben bon außen fommenben Steia räumlich
geftaltet (S^atibiften), ober erflären bie 9iaumborftellung al§ ba^ 9fiefultat

ber Übung unb fubiettiDen 3lngemö^nung (@m)3iriften). 3. ^Sine britte

ßloffe fdEjreibt bem 9flaume Dlealüät an ben S)ingen gu, aber in terfc^iebener

2öeife. 3lad) (SartefiuS ift ber 3Raum mit ber 3lu§be^nung fad^lic^ ibentifcj^.

^a^ ßeibnij ift er nid^tö anbereä al§ eine gemiffe Orbnung gleid^geitig

e^ifiierenber, au§gebel^nter ©rtc^einungen bon S)ingen, mie bie 3ßit bie Orb»
nung be§ 3'iad^einanber ift. Unter biefe britte klaffe fallt and) jene 2luf=

faffung bom ^aume, tneld^e 3lriftoteleS grunbgelegt bie ältere unb fpätere

©d^olaftif toeiterentmicfelt l^at.

3n SBürbigung ber tjorgetragenen 5lnfid^ten bemeiferi toir fol-

genbe Sö^e:
1. Der fRaum ift feine für fid^ befte^enbe Dflealität.

* »gl. 3. ßleutgen, "2)ie ^^irofot)]öie ber SSorgeit, l. S5b. ©. 555 ff.

2 93gt. e. ©utberlet, SlOgemeine aJletap^^fif, Snünfter 1897. ©. 2i5ff.
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a) S)er angenommene für ft(f) beftel^enbe IRaum t)erbantte feine 9Realitdt

in feiner 2öei|e ber ^Realität ber il^n auSfüüenben 2^tnge ; er toäxe alS etn)a§

für fid) SBeftel^enbeS eine ©ubftang. 5lltein ba^u ]2l)U t^m ber vmt)alt; benn
er l^ätte nur bie eine ©ipenjc^aft ber ^ilu§be|nung, ober nichts, h)a§ bie

5lu§be]^nung trüge. ?lu§be]^nung ober 2lu§gebe^ntfetn o^ne 3lu§gebe]^nte§ ift

aber ein blofe abftrafter SBegriff unb fann fein für fid^ beftet)enbe§ fonfrete§

©ein abgeben.
b) 2Öäre biefer abjolute 0laum nottoenbige 93orau§fe^ung oHer möglichen

räumlid^en S;inge, bann tväxe er entmeber enblid^ ober unenblid^. SSäre er

enblidö, bann fönnte er nod^ größer gebadet irerben. unb bann mären räum=
lid^e 3)inge benfbar, bie ienfeit§ feiner ®ren3en lägen, ma§ gegen bie S5or=

au^fetjung h)äre. SOßäre er aftuett unenblid^, bann mürbe er boc^ al§ ?Raum
au§ enblid^en 3:ei[en befielen; e§ ift aber ein SOßiberfprud^ , bafe aftueH Un»
enbli(f)e§ au§ enblid)en Steilen fid^ ^ufammenfe^t.

2. S)er 9laum ift nid^t Iebigli(^ ein f ubjeftiöeS ©e*
bilbe unferex S^orftellung^fraft.

a) ßant glaubt ben 9flaum au§ bem ©runbe für ettüa§ @ubieftit)e§

erflären gu bürfen, hjeil toir un§ ber Oiaumoorftellung uid^t entfdilagen

fönnen; aud^ menn mir un§ alle 5)inge im Ütaume megbenfen, fo bleibe ber

tRaum felbft nod^ ungertrennlidf) mit unferer JßorfteHung terbunben. SlQein

n)a§ nadö bem 2öegbenfen aller ©injelräume unb (ginjelbinge nod^ in unferem
S)enfen übrigbleibt, ba^ ift nid^t einmal bie finntic^e S3orfteßung Dom Ülaume,
fonbern toielme^r ber abftrafte 9laumbegriff. 2)iefem allgemeinen ©ebanfen
Dom Ülaume folgt bann atterbingS naturgemäß eine entfpred^enbe ^l^antafie».

t)Dvftellung, ber h^ir un§ freilid^ aud^ fd£)mer entfd^lagen fönnen. 5lber e» ift

nid)t biefer borgefteQte 3flaum, in bem tnir bie au§gebel)nten Objefte fd^auen

;

benn ber bloße JöorftettungSraum ift nid^t ©egenftanb ber äußeren SSal^r-

nebmung.
b) Sluf ber gleid^en 35ermed£)flung bon ©inne^borftedung unb SBegriff

berubt eS, menn ßant bel^au^tet, t)a^ ber 9laum nur bie SöorfteHung üon
einem eingigen ©egenftanbe fei unb nid)t mie ein Segriff auf Diele S)inge

be^^ogen toerben fönne. 2Ba§ ßant l^ier bom Flaume fagt, baß er nur auf
einen einzigen ©egenftanb gel)e, gilt aflerbing§ bon bem aüeS umfaffenben
0iaumfl)ftem, ba^ mir auf ©runb ber n^al^rgenommenen Ütäume aufbauen;
aber e§ gilt nid^t Dom begriffe beS giaume§, melcfjer oon allen möglid^en
S^äumen auSgefagt merben fann, fomo^l üom einen 2Beltraum mie Don feinen

Seilen.

c) ®§ ift 2:atfad^e, baß bie ^ör^er fid^ un§ balb in biefem, balb in

jenem Ütaume, balb in biefer, balb in jener ßage ^^ueinanber geigen. 2)iefe

Derfd^iebene Sage ber ^ör^^er im fftaume fann nid^t lebiglitf) im DorfteHenbcn

©ubjefte il)ren ©runb l^aben, benn eine angeborene ober auf unferer Orga=
nifation beruljenbe OtaumDorfteHung ift etn)a§ UnDeränberlic^e§. 2ßir muffen
barum fd^ließen, ba^ bie ßör^jer unabliängig Don unferer Söabrnebmung
eine Derfdtjiebene Sage im 9^aume l^aben unb baß fie un§ be§l^alb im Jftaume

au§einanberliegenb erfd^einen, meil il)r objeftioeS ©ein ein auägebel^nteS unb
räumlid^eS ift.

d) ^ant felbft geftel^t, baß fid^ ber Segriff be§ ataumcS nid^t trennen

läßt Don bem ber Slu^bebnung. 9^un aber l^at ber 23egriff ber 5lu8be]^nung

objeftiDe ©eltung, benn bie Huebel^nung geprt 5U jenen ©igenfd^aften, bie

unfeien ©innen, unmittelbar augänglic^ finb. @§ muß batum aud^ ber

^aumbegriff objeftiDe ©eltung ^aben.*

3. 2)er reale Otaum ift tüeber fad^lid^ mit ber 5lu§ =

befinung ibentifd) nod^ bie Drbnung ber Äoejiftena auS*
gebel&nter @rf d&einungen.

» S3gt. ßülpe = 9Jleffer a. a. O. ©. 40 ff.
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a) Unter 9iaum tjerfte'^t man ollgemein ettuag fol(^e§, tva^ ein ^ör^er
tjermöge fetner 5tu§De]^nung auSfüEt ober bod^ ausfüllen fann. ^aum unb
9lu§be§nung fönnen barum nic^t fad^ltd^ ibenttfd^ fein, Usenn man nt(i)t be=

]^au)3ten löitt, bafe ^iluSfüHenbeS unb ?iu§gefünte§ ibentifcf) finb.

b) SOÖir fönnen un§ einen leeren 9flaum ben!en, aber feine leere %u^*
bel^nung. S)er leere 9laum braud^t nämlid) bur(^au§ nid^t ettuaS blofe üleale^

ober aSorgefteIIte§ ju fein; eine §of)tfugeI ä- ^v bie iDir un§ Don jeber 3lrt

©toff geleert benfen, l^at einen realen ännenraum.

c) ßetbnt^, nac^ toeld^em 5lu§bel^nung nur in ber fubjeftiben @r=

fc^einung unau§gebe^nter ®inge ^la^ Ijat, Meibt fd^on bie ©rflärung ber

5lu§be'^nung fdjulbig. 2ßenn alle§ S'teale notnjenbig unau§gebe^nt ift, bann
fann aud^ bie ©rfc^einunq nid^t auSgebel^nt fein, ba fie boc^ in i^rer 5lrt

audt) etmaS 3fleate§ ift; unb blofe bereits au§gebet)nte (Elemente üerfd^ttjimmen

hei unflarer ilßal^rnel)mung ju einem einzigen großen 5lu5gebel)nten. aber

felbft unauSgebeljnte ^i^unfte ergeben nie 3tu§gebebnte§. Unter ber ä^orauä«

fe^ung ber 9flea[ität be§ 2lu§gebe]^nten ift ber Sflaum gleic^njotjl nic^t hie

Orbnung foegiftierenber ^uSbe^nungen. ßoe^iftenj ift ®teict)5eitigfeit ber

©giftena. Slber mit ber SBeftimmung „Orbnung gleidi^eitig e^iftierenber

au§gebef)nter ©(emente" ift ber ^aum feinegmegS genügenb befiniert; e§

müfete I)inäugefügt Serben, U^eld^e Orbnung gemeint ift, nämlidf) jene, toeldie

unter me!^reren ^tuSrjebe^nten befte^t auf ©runb iljrer 2lu§gebe^nt^eit, alfo

bie räumlid^e Orbnung; aber bie räumlid^e Ocbnung ift ntc^t ber 9^aum.
Ü^ealer Ülaum Ujäre Dor^anben, aud^ Inenn e§ nur ein einziges 2(u§gebe^nte§

gäbe, nämlidE) ber bon biefem 5lu8gebe^nten erfüllte unb allenfalls ein=

gefd^loffene Üiaum.

^iegrage: 2öa§ ift Ütaum? beantroortet fid^ nunmel^r ba()in:

9laumift5affung§t)ermögenfür5tuSgebe^nte§ aI§foldöe§.^

Olealer 9^aum fe^t reale 5lu§belinung, alfo trirflid^e au^gebe^nte

S)tnge üorauS. Olealer IRaum ift enttüeber t)on einem tt)irflid)en

5lu§gebeMen unmittelbar mü aufgefüllt, ba§ ift bie '2lu§be^nung,

tt)eld^e fid) 5n)ifc^en ben äußeren unb ettüa inneren ©renken be§

5Iu§gebe^nten, tüie bei einer §ol)lfugel, erftcedft ; ober er ift unau§=

gefüttt, alfo leer, bann beftel^t er in ben Entfernungen ober 5lb=

ftänben, meldje fid^ ^tpifd^en ben ©ren^flädien t)on real 5tu§gebe^ntem

erftrecfen; bie ©runblage feiner 9flealität ift in biefem le^teren

5alle bie SRealität feiner ©renjfläc^en unb i^rer burcft hie Sage

beftimmten 5lbftänbe. ®er Dftaum, ben mir un§ aufeer^alb ber

äußeren ©ren5en ber ©efamt^eit ber realen 5lu§be^nung§melt t)or=

fteEen, ift nid^t mel)r real; benn e§ fel)len bie entf^red^enben realen

SBegrenjungen, bie beim leeren 3nnen= ober Stfifd^enraum öorl)anben

finb, unb er mirb nid^t t)on realen 5lbftanb§linien burc^jogen.

Smmerl^in ift hei i^m bte D^lealifierung fdtK)n begonnen burd^ hie

reale Söegrenjung menigftenS nad^ einer ©eite, mäl)renb ber 9flaum,

ben tüir un§ Dor atten au§gebe^nten 2)ingen torftetten, nid^ts anbereS

ift al§ bie @jiftenämögli(5feit au^gebe^nter S)inge al§ fold^er,

SBaS ben Urf:>3rung beS 9laumbegriffe§ unb ber ülaumborftettung

betrifft, fo ift flar, bafe nid^t bie S5orftettung be§ einen unb aUumfaffenben
9RaumeS bem ottgemeinen Segriff beS 3RaumeS borauägel^t, fonbern bafe tuir

umgefel^rt bon ber räumlid^en 3lu§bef)nung ber ©ingelbinge au§gel)enb unS

') 35gl. ße^men^aSetf a. a. O. ©. 42 ff.
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tote ben Segriff ber Slu§be^nung ühext)a\it)t, fo aud^ Den SSegriff be§ 9laume§
übexl^QU^t als bte burc^ bie fontrete 2lu§bet)nung erfüllte 5lu§be^nung bilben.

Unterftü^enb greift l^ter ein bie SBeobac^tung, bafe für unfere SOBaJ^rnel^mung
ßeere§ burd^ öerfd^iebene Sn^alte auggefüQt tcerben !ann. S)er Unterfd^ieb
l^h)ijd)en größeren unb Heineren 5lu§bel^nungen, bie Xenbeng be§ ©id^fort»
erftrecfens, Vüeld^e burd^ ba§ tJortgleiten ber SCßal^tnetimung an ber fonfreten

2lu§bet)nung fid^ aufbrängt, bem aber burd) bie ©renje ^alt geboten Inirb,

toedt ben ©ebanfen unb bie SSorftettung t)on einer, fei e§ über unfer augen=
blirfüd^eS ®efid^t§felb, fei eSfdiliefeUd^ über bie ©efamtl^eit atte§ 5lu§gebe^nten,

fidtj ^inaugerflredfenben 2lu§be]£)nung. §anb in ^anb bomit ge^t bie Söe»

5iel)ung ber berfc^iebenen (Sinaelräume jueinanber unb i^ire 2lneinanber=

fügung nad^ bem ©efe^e be§ 9iebeneinanber, ba§ jeber ©inäelraum in fid^

felbft befolgt, mit bem ©Aftern be§ realen ©efamtraume§ al§ ©nberfolg. 2)ie

SJlat^ematif leiert bann, ba^ biefer 0laum t)oIIftänbig au§gemeffen rt)erben

fann an brei aufeinanber fenfred)t fte^enben Üiid^tungen, lueldie barum bie

Ülaumbimenfionen l^eifeen. S)er reale fonfrete 9flaum Ijat natürlid) immer
2lu§mafee Don beftimmter ©röfee, ber9Raum al§ fold^er !ann beliebige SluSmafee
feaben, ob grofe ober flein, ba§ berül^rt feine 0läumlic^!eit al§ fold^e nicl)t.

©0 fann ber 0laum einerfeitS in§ enblofe geteilt merben, meil ba% ®rgebni§
jeber Teilung ein beftimmter enblid^er, alfo mieber teilbarer 3fiaum ift;

anberfeit§ in§ enblofe berme^rt, Dergröfeert ober ertneitert merben, meil jebe

©rmeiterung ber Dori)anbenen ©rensen bem 9taume nur ein neueS ^nbe fe^t,

über ba§ l)inau§ er abermals ettoeitert gebadt)t toerben fann. 2)arin allein

beftel)t bie Itnenblid^feit be§ 9fiaume§, aufeer man meint bamit eine relatioe

Unenblid)feit, b. f). einem 9fiaum toon folc^er ©röfee, bafe mir ^raftifdt) nie

an bie ©renken be§felben l^eranfommen.
Sf^unmebr läfet fid^ audt) feftfteüen, irie meit bem Dfiaumbegriffe

objeftiöe 9lealität jufommt. ®a fii in ber ^ör^^ermelt ba§ mirflid^

finbet, ma§ mir im 9flaumbegriffe benfen, fo ift e§ nid^t gmeifel^aft, bafe ber

3n^alt be§felben objeftit) in ben fingen t)ermirflid[)t xft. 20ßeil aber bie

9flaumbimenfionen in anberer SGßeife in unferem 2)enfen unb in anberer 2öeife

in ben ßör)3ern egiftieren, fo ift ber ^laumbegriff nad) feiner formalen 6eite

fubieftit). äöäbrenb nämlicb bie S)imenfionen be§ 9laum begriffet unbeftimmt
unb abftraft ftnb, finb bie S)imenfionen ber mirflid)en ^ör^er beftimmt unb
fonfret; ebenfo finb bie ben realen ^Raum einfd^liefeenben unb abgrenäenben
3fläc^en objeftit) mit il)ren Körpern üerbunben, mä^renb fie ber SSeiftanb

babon glei(i)fam ablöft unb bem eingefd^loffenen ^ör^ser gegenüberfteHt. 3^er

jenfeitS afle§ real 5tu§gebel)nten ober t)or allem real 3lu§gebel^nten gebadete

ober Dorgefteüte 9taum" (imaginärer 9l'aum), ber un§ öorfcbmebt mie ein

fd^ranfenlofer, leerer SSebälter, melc^er bon ben ßor^jern unabbangig ift unb
bie i5räi)igfeit bat, obne 6nbe ßör^jer aufjunebmen unb Don ibnen gefüllt ;\u

iüerben, ift felbftDerftönblid^ ettoaä rein ©ubieftioeS, ha^ nur in unfeiem
S^enfen unb 35orfteIIen ejiftiert.

Wit bem SBegrift be§ Olaume§ ift eng terbunben ber be§ Drte§.
2)er Drt ift naä) 5lriftoteIe§ eth)a§ für ben ^bxpex ätufeerlidöe^,

i^n Umfd^Iiefeenbe^, nämlid^ bie erfte unbetDeöli(i)e ©renge eitieS

Umld^liefeenben (terminus continentis immobilis primus).^ 2)cr

Drt ift erfte ©renge, iDeil nur jene Dhexfidäje be§ einfä^Iiefeenben

Körpers einen Drt hübet, bie ben einge[d)loffenen Körper unmittelbar

umgibt unb berührt; fo f)Qt j. 23. ein Sd^iff feinen Drt nid^t im
öangen <See, in bem e§ unberoeglid^ flel)t, fonbern nur in bem
Xeile, ber e§ unmittelbar einfd^liefet. ^er Drt ift unbemeglidöe

^ "fioTE t6 tou Tzepiixo\>'zoc, 7zip(X<; axCvTjTOv TrpcoTOv, tout' ^otiv 6 x6no(;.

Phys. IV, 4 (212 a 20).
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©renje ^um Unterfd^ieb Don einem ©efä§ ober S3e£)älter, toeld^e

3tt)QX aud& i^ren 3nt)alt begrenzen, aber mit bemfelben hztoe^t

werben. 2)ie SBe^eid^nung be§ Drte§ al§ unbetDeglid&e ©renje eine§

Umfc^liefeenben jeigt, bafe barunter nidfet eine materielle ©renje

5U t)erfte|en ift, b. ^. nid^t eine ©renje, infofern fie materiell biefe

ober jene Dberfläd^e ift. tDeld^e biefen ober jenen Körper enthält;

fonbern bie formelle ©ren^e, b. Ift. bie ©renje, infoforn fie eine

beftimmte unöeränberlid&e Sage i)at ^u gemiffen unbetoeglid^en

fünften in einem aU feft gebac^ten S^laumf^ftem. ^adj il^rcn

SBer^ältniffen 3U biefen fünften unb bem burc^ biefelben fixierten

9taumft)ftem bleibt bie ©renje be§ umfd^Iiegenben ,^örper§ unDer»

änberlid^ unb unbettjeglid), aud^ n)enn bie fonfreten umfi^liefeenben

D6erftä(^en tnedifeln, toie bte§ 3. 23. forttoa^renb hei einem rul^ig

im 5Iu6 ftel^enben 6(i)iff ber %a\i ift. 60 beftimmen bk @eogra)3^en

ben Drt 5. 23. einer ^iabt, eine§ 23erge§ nadfe ber Sage, bie fie

äu gemiffen feften fünften ober ßinien, bem Äquator, ben Weil--

bianen i)aben. S)ie 23eftimmung be§ abfoluten Drte§ mürbe natür=

lid^ bie ^[Jlöglid^feit t)orau§fe^en, ein abfolut fefte§ reate§ ^laum*

ft)ftem finben ^u fönnen.

2Beber Sflaum nod& Drt finb aU fold^e Kategorie be§ 6ein§.

«Kategorie ift ba^ ^0, infofern mir barunter ba^ ©ein ber

förperlid^en ©ubftan^ im Dtte ober i^r 23eftimmtfein bem Dtte

na(^ t)erftef)en. S)iefe 23eftimmung bem Orte nad^ ift etma§ 9ftea(e§,

ba fie ja Sid ber SSelregung fein fann unb bal^er ebenfo mie bk
23emegung ettt)a§ 9fleale§ fein mufe. 5ludö tritt ber ^ör^er infolge

feiner örtlidien 23eftimmt^eit in eine D^lei^e tjon 23eäiet)ungen ju

anberen, mie er, örtlid^ beftimmten fingen. 2)a§ Sßo bilbet barum
eine eigene klaffe be§ afäibenteüen (öein§. 2)a§ 2Bo befagt, äbnlic^

mie ba§ 2ßann, einerfeitS eine SSoEfommen^eit, nämlid^ bk ©egen«

mart an einem Drt, anberfeit§ eine Unt)ollfommenl)eit , nämlid^

eine 6d^ran!e ber ©egentüart. 2)a bk örtlid^e SSeftimmtl^eit eine

golge ber räumlid^en Üu§be{)nung ift, ift fie aU »Kategorie eigentlich

biefer untergeorbnet; ba fie ^ugleid^ eine 93eäie]^ung einfd^liefet,

3eigt fid^ aud^ infofern, ba^ fie nid^t einfad^ anberen «Kategorien

nebengeorbnet ift.

3m D^iaume unb an einem Drte fein fommt im eigentlid^en

S-inne nur bem Körper 5U. 2)er «Körper füttt einen Olaum au§

unb mirb t)on xi)m gemeffen; er ift ganj im ganzen Orte unb nur

teiltoeife in ben Steilen be§felben, er ift räumtid^ (circumscriptive)

im Drte. Die geiftigen SBefen finb nur im uneigentlic^en ©inne
an einem Drte, infofern ber Drt eine 8d^ran!e ber ©egenttjart

angibt. SBeil bie geiftige ©ubftanj einfach ift, füttt fie ben Drt
ni(|t au§ unb mirb fie nid)t Don i^m gemeffen, fonbern ift gan^

in xijxem ganzem Drte unb gan^ in ben teilen be§felben. ©ie

ift unräumlid^, begrenzt (non localiter, definitive) im Drte, b. ^.



46 Ontologie.

tftre ©egentüart unb 2Birffamfeit, tüeil bie etne§ enblic^en SBefen?,

erftretft fid& m(i)t über hie «Körper etne§ beftimmten Drte§ ^tnau§.

(S. theol. 1. q. 52. a. 1. 2.)

8« ©ie £age unb ba^ ^abcn»

2)urd^ bie 2lu§bel)nunö finb bie ßör^per im Sflaume. S)ie Seile be^
l^öxpex^ fönnen aber in t)erfd^iebener SÖeife im 9iaume angeorbnet fein, ©d
!ann ftd^ ber menfd^Iid^e ßöjser ftel)enb, fi^enb, liegenb im S^laume befinben.

5lu8 biefer SSejiel^ung ber au§gebel)nten Seile gum Flaume entfielet ba^ 3l!äiben§,

ba§ mon Sage (situs, t6 xeta^ai) nennt. ®er 1^1. Sl^omaS befiniert e§:

„ßage ift bie Orbnung ber Seile eineS ßörper§ bem Orte nac^.*
— ®ie „ßage" unterfdjeibet ficf) baburd^ ton bem „2öd", ba^ buxä) le^tere^

ber ßör]per fic^ einfatj^ an einem Orte befinbet, tcä^renb burd^ bie „Sage*
bie Seile be§ ßör:t)er§ eine beftimmte Slnorbnung im Orte l^aben. ^afe betbc

ni(f)t ibentifcf) finb, ergibt fi(f) barau§, bafe ber Ort eine§ ßörperS fid^ änbevTi

fann, ol^ne ba^ bie Sage beS ^öxpzx^ Deränbert tnirb. @§ fann 5. 33. jemanb
fi^enb t)on einem Orte gum anc^eren getragen merDen, ol^ne bie Slnorbnung
ber Körperteile in ber fi^enben Stellung äu öeränbern. 2lud^ biefe§ Slf^ibenS

ift ber Kategorie ber ©röfee unterauorbnen.
S)te leljte Kategorie bilbet iene§ 3lf5iben§, ba§ 51 rtftot eleS mitgaben

(exetv, habitus) begeid^net. 2Bir fagen biefeä SlfsibenS t)on einer ©ubftanj
au§, trenn tnir 3. S5. ben 2Renfd)en bewaffnet ober befleibet, bie S[Jlafdöine

geölt nennen. S)iefe§ SlfjibenS forbert nad^ feinem eigentümlid^en ©ein jmei

©ubftanjen, ift aber t»on ben beiben ©ubftanjen, bie e§ forbert, burd^au^

t)erfd£)ieben. ©§ ift 3. S3. toeber ber 3Jlenfd^, ber ein Kletb antrat, nod^ ba§
Kleib, treld^eS angelegt ift. @§ beftel^t in bem Umliegen ber einen
©ubftanä, 3. 25. be§ Kleibe§, um bie anbere 6ubftan3, 3. 25. ben

5IRenfd)en, ober in bem 25el)aftetfein einer ©ubftan3 mit einer
anberen. S)iefe Kategorie toürbe fid£) logifd^ ber Kategorie Der a3e3iel^ung

einorbnen.

QSierter S:eiL

©d^on bei ber Erörterung be§ 6ein§begriffe§ finb mir Dom
©ntflel^en unb SSerfc^lüinben unb t)on ben SSeränberungen ber

S)in9e ausgegangen. 3n ber treiteren Söetrad^tung aber l^aben

tt)ir in ber §auptfa{^e öon biefem 3Jlomente be§ @ntfte^en§ unb
ber 25eränberung abgefe^en unD ha^ 6ein tt)äl)renb feine§ 33efte]^en§

in§ 5luge gefaßt. S'iunme^r aber foE eben ba§ Entfte^en unb bie

SBerönberung ©egenftanb ber Unterfud^ung tüerben. ©ntfpred^enb

bem allgemeinen ßt)arafter ber Dntologie l^aben tüir e§ nur mit

jenen aEgemeinften Segriffen unb ©efe^en ju tun, bie für ©nt*

fte]t)en unb 25eränberung überhaupt t)on SBebeutung finb.

! ©tunb unb Urfac^c,

^a§ ©rfte eine§ ^inge§ bejeidinen mir aU feinen Einfang
ober fein ^rin^ip (principium, apx^)). S)a jegliche», maS einen
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Anfang Ifcat, tjon einem feinen Anfang ober 5Iu§gang nimmt,
begeidinen toir im allgemeinen aU ^rinäi^- ba^, t)on bem ettva^,

auf tt)elci)e Sßeife oud^ immer, au§gel^t (id, a quo aliquid

procedit quocumque modo).

3n biefem 6inne ift $rinäi:p folt)ol)l ber im S)inge felbft

liegenbe Einfang, 5. 23. ber 5lnfang§punft einer ßinie, lüie ba§

aufeer^alb be§ ä)inge§ ©elegene, bon bem fid^ biefe§ l^e^cleitet, mie

bie 5eber unb §anb, tcelc^e bie ßinie 3iel)en; fotDol^l ba^, tooöon

blofe äußerlid^ ober zufällig etn^a^ feinen Einfang nimmt, mie ein

@reigni§, ba§ äufäHig mit bem 23eginn meiner Oteife 3ufammen=

trifft, aU auä) ba§, tt)a§ innerlich unb fad&lidfe ettöa§> t)erbeifüt)rt,

tvk ein Xobe^fatt, ber mid& ju meiner ^eife öeranlafet. 3^ur mo
ein fold^ fad^lid^er Sufammen^ang beftel^t, reben luir t)on ^rin^ip

im engeren 6inne ober t)on ©runb; ber ©runb gibt für ba§

23egrünbete (principiatum) gleid^fam bie 6tü^e ober Unterlage

ober äßur^el (ratio) ah. 9)lan unterfd&eibet hierbei ©ein§grünbe
unb @rfenntni§grünbe, je nad^bem e§ fid^ um reale ©rünbe
einc§ ©eienben £)anbelt ober um ©rünbe, au§ benen unfer ©rtennen

eine SQSal^r^eit herleitet. 6ein§orbnung unb @rfenntni§orbnung

fönnen in entgegengefe^ter ^lid&tung laufen, toenn ba^, xva^ bem
©ein nad^ burd^ ein anbereS begrünbet ift, bon un§ ^uerft erfannt

lüirb unb bie ©runblage abgibt, um barau§ auf ba§> ^afein be§

©ein§grunbe§ äu fd^liefeen, toie lt)ir ou§ bem D^laudie auf ba§ ^euer

fd&Uefeen, oblt)ol)I ba^ geuer ©runb ober Urfadie be§ 9^aud^e§ ift.

SDlit ben @rfenntni§grünben Ijat e§ bie @rfenntni§lel)re ober S^oetif

äu tun, mit ben 9^eal= ober ©ein§grünben bie D^lealiibilofo^^l^ie unb
im befonberen bie Ontotogie.

©ein§grunb ift mithin ba^jenige, t)on bem etn)a§ in

ber realen Drbnung infolge inneren fad^lid^en 3ufammen =

fammenl)ange§ au§gel^t ober fid^ l)erleitet. @§ ift nic^t not=

tüenbig, ba^ ber ©runb bem 23egrünbeten in jeber ^infid^t t)orau§=

gel)e. 2)er ©runb mufe nid^t nottoenbig ber Seit nad^ früher fein

al§ ba^ Segrünbete (prioritas temporis), tvie ber ©ame t)or ber

^flange ejiftiert ; ber ©runb fann bem 23egrünbeten aud^ blog ber

Sjilatur nad^ t)orau§gel&en (prioritas naturae), toie bie Steile bem
©an^en t)orau§gel)en, ba§> au§ il^nen beftel)t, o^ne bag biefe§

25orau§gel)en ein geitlid^eS fein müfete. 3n einem ©renafaE fönnen

©runb unb 23egrünbete§ fad^li(^ ganj sufammenfaEen, nämlid^

beim au§ fic^ ©eienben.

3ft ettt)a§ für ein anbere§ ©runb feiner ©ntftebung ober

feine§ 2ßerben§, fo nennt man e§ Urfad&e (causa, aiTtov) be§

anbern. Urfad^e befinieren tuir alfo al§ ein ^rinji)) ober einen

©runb, toeld^er irgenbmie jur §ert)orbringung eine§
anbern beiträgt (principium, quod aliquo modo influit, ut

aliud ab ipso natura distinctum existat). ^a§ burd^ bie Urfad^e

§ert)orgebrac^te lieifet Söirfung (effectus). 2)iefe muß befiniert
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tüetben al§ ettt)a§, tuaS itgcnbtüte öon einem anbern, bon
t^m tnbtt)ibuen Sßerfd^iebenen l)ert)orge6ra(^t toirb. ®en
@inf(u6, ben bie Urfad^e auf ble 2Bir!ung übt ober burd^ ben fie

bie Sßitfung tieröotbrtngt, nennt man Utföd^Iid^feit (causalitas).

5lu§ ber JBergleid^ung ber Definitionen oon ©runb unb Ur=

fac^e ergibt \\ä). ha^ ber 23egriff t)on ©runb metter ift al§ ber

t)on Urfadje. Darum ift aud^ me^r geforbert, ba^ etma§ Urfad^e,

aU hak e§ ®runb fei. S)a§ 6ein ber Urfad^e mu^ menigftcaS

numertfd^ oon @ein ber 2Bir!ung öerfd^ieben fein, mie bie§ 3. 29.

hei bem menfc^lid^en SSater unb feinem (So^ne ber gatt ift, ba

fonft eine 5tb^ängig!eit ber 2öirfung nid^t Qehad)t merben !ann.

@benfo mufe bie Urfad^e iebenfaöS ber D^atur nad^ unb mo^l aud&

^eitlidb ber 2Birfung t)orau§ge^en.

25on ber Urfac^e ift mo^l ju unterfd^eiben bie 23ebingung
(conditio). 5lu§ it)r getjt bie 2ßir!ung meber unmittelbar no(5

mittelbar in geraber ßinie ber auffteigenben Urfadt)en l^eröor, fon»

bexn fie bilbet lebiglid^ eine 2[^orau§fe^ung für bie 2Bir!fam!eit ber

Urfad^e. 60 ift 5. 23. hie ?lnnä^erung, meldie jur 2iBirffamfeit

eine§ tätigen geforbert ift, nur 23ebingung, nid^t Urfad^e. 3ft

bie 23ebingung fo nottüenbig, bafe ol)ne i^re 25orau§fe^ung bie

Urfad&e gar nid^t mirfen fann, bann Reifet fie notloenbige ober

unerläfelid^e 23ebingung (conditio sine qua non).

®§ gibt eine fo t)ielfad^e Urfac^e, al§ ein Sein ßinflufe au§=

üben fann, ba^ ein anbere§, üon i^m öerfd^iebene^ 6ein in§

Dafein trete. Die 2lbleitung ber öerfd^iebenen Wirten ber Urfad^en

ift nur auf tnbuftiuem 25^ege möglid^. 2Qßir nel)men ba§ 23ei'

fpiel eine§ 23ilb^auer§, ber eine ©tatue au§ bem Marmor
l)erau§arbeitet, unb fragen, tt)a§ aEe§ beiträgt jur ©ntfte^ung

ber Statue. 3ebenfaä§ ift baju ber SO^larmor nötig, morau§ bie

6tatue tüirb. Der 30^armor attein mad)t aber nod^ nid^t bie

6tatue au§; biefelbe ift erft bottenbet, menn ber 9Jlarmor bie ge=

münfd^te gorm l^at. 6toff unb gorm, gleidögültig, mie fie ,^u=

fammengefommen finb, retd^en jur 23ilbung ber ©tatue ia fidö

au§. Die ftofflid^e Urfad^e (causa materialis) unb bie ^orm
al§ Urfad^e (causa formalis) tüerben barum aud^ bie inneren
Urfad^en eine§ Dinge§ genannt. — Damit aber 6toff unb gorm
fid) t)erbinben, bebarf e§ ber in ber 23earbeitung be§ 9Jlarmor§

fidj betätigenben 2QSir!fam!ett .be§ ^ünftler§; biefe tatige Urfad^e

nennen mir SBirfurf ad^e (causa efficiens). Der «^ünftler felbft

braud^t mieber einen inneren antrieb ju feiner 2^ätigfeit; er miß
mit ber Anfertigung ber ©tatue ein Siel erreid^en, 3. 29. ben

©rmerb feine§ ßeben§unterl)alte§ ; barum fpred&en mir üon einer

3ie(= ober Stüedfurfad^e (causa finalis). Der ^ünftler fann

enblid^ bem 93larmor eine beftimmte ©eftalt nur geben, menn
biefe fc^on t)orl)er feinem ©eifte al§ SJlufterbilb, ba§ i^n leitet,

öorfd^toebt ; aud^ biefe§ 25orbilb trägt jur ©ntftel^ung ber ©tatue
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bei ift alfo t)orbilbti(j^e Urfad^e (causa exemplaris). ^emnac^
^aben tt)ir fünf bitten öon Urfac^en gefunben: SD^aterialutfad^e,

gormalurfad^e, SBirfurfad^e , Stoetfutfac^e, t)orbilbli{^e Urfad^e.

fe ift 5U3ugeben, ha^ ber tjorbilhlid^en Urfad&e nid^t bie gletd^e

felbftänbige Söebeutung äufommt it)te ben übrigen Urfad^en unb

bog fie auf onbere Urfa(|en äurürfgefül^rt tüerben (ann/ tuie aud^

3lriftoteIe§ nur der Urfad)en aufääl^lt inbem er ba§ 3D^ufterbiIb

(TcapaSeiypLa) mit ber ^ornialurfad^e gufammennimmt. ^ie it}x

eigene Urfäd^lid^feit übt bie öorbilbli^e Urfad^e jebod^ baburdö

au§, ba^ fie bie benjufet tätige 2ßirfurfa(|e leitet. 5lud& bie 3tt)edf=

urfad^e übt il^ren ©inftufe auf bie SBirfung al§ S^rtebfraft für bk
2ßirfurfad6e au§, fo ba| bk 2Birfurfad)e in ber Drbnung ber

Utfäd&lid&feit als bie bottfommenfte erfd^eint. ®enn felbft gegen--

über ben inneren Urfad^en l^at fie ben Sßorxang ber 5lftit)ität

hJöl^renb jene fidij leibenb t)er]^alten. Um bie SBirfurfadje l^au^t»

fäc^lid^ breiten ftd^ bie grofeen ©treitfrogen über bie objeftii^e 33e=

beutung ber .^aufalität. S)arum bet)anbeln tpir fie billig äuerft.

2. ©ie QBitftttfac^e»

2)ie SÖßirfurfad^e (causa efficiens, t6 ttolouv, to xivtjtlxov)

ift jene Urfad^e, toeld^e t)ermittel§ einer iätigfeit ein

neue§ ©tmaS f)ert)orbringt. 3^re »^aufalitöt ift ba§ Xun.
©ie ift in öor^üglid^em ©inne Urfad^e, n)e§i)alb bie^ Söirfung

(effectus, TO Troioufxsvov, xivoij[X£vov) nad^ it)r benannt ift.

®ie 2Bir!urfad^e !ann in einem bop:|3elten 3uftanbe betrad&tet H)er=

ben; fie ift nämlid^ enttueber tvixtUä^ tätig ^ur §ert)orbringung

ber SBirfung, ober fie befii^t gtDar bie gä{)igfeit äu toirffamem
Xun, ol^ne bod^ tatfäd^lid^ tätig 5U fein. 3m jiDeiten fjalle ift

fie be^ügtid^ ber mögli(|en SSirfungen aud^ nur möglid^e, nidt)t

fcfeüu tüirflid^e Urfad^e. Sie befi^t ätoar bie erfte grunblegenbe

23clIfommenf)eit 3um 2Bir!en (ba^er: causa in actu primo),

aber nid^t aud^ fd^on bie ^tueite abfd^Iie^enbe, ba§ Söirfen felbft

(causa in actu secundo). 6inb im erfteren fjalle aud^ aide @r=

forberniffe unb 33ebingungen t)or]^anben, bamit bie JJä^igfeit in

Xätigfeit überget)en fann, fo ift bie Urfad^e in näd^fter, unmittel =

barer SSereitfd^aft ^um SBirfen (causa in actu primo
proximo); fetjlen biefe ^oraugfe^ungen gang ober jum 3^eil, bann

ift bie Urfad^e in mittelbarer, entfernterer SBereitfd^aft
(causa in actu primo remoto).

3e nad^ ber 5lrt unb 2Beife, iuie eine SÖßirfurfad^e vermittels

tl^rer Xätigfeit ettnaS hervorbringt, unterfd^eibet man:
1. ©igentUd^e Urfad^e ober Urfad^e an fid^ unb 5ufä( =

lige Urfad&e (causa per se, c. per accidens). Urfad^e an fidfe

1 Jßgl. Pesch-Frick 1. c. n. 630 sqq. pag. 388 sqq.
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ift jene, Me eine 2Btt!ung fe^t, auf mld^e fie il^rer Statur mä)
^ingeorbnet ift, lüie 5. 33. ba^ ßebelrefen auf bie ©r^eugung etne§

ber 5lrt nad& il)m öl^nlidöen; ^ufäütge Urfad^e ift bie, treibe nur
nebenher unb äufäüig eine beftimmte Söirfung l^erDorbringt, cnt=

meber tt)eil eine beftimmte Sßirfung aufeerl^alb be§ ^reife§ ber i^r

eigentümIicE)en SBirffamfeit liegt tüie 5. 29. ber ^trjt aU folt^er

an fidö Urfad^e ber Teilung, ober nur nebenher Urfad&e be§ ©ingen§
ift; — ober tüeil bie SBirfung t)on ber Urfad^e ganj unb gar ntd&t

beabfidötigt tohb unb nur infolge äuföttigen 3ufammentreffen§ üon
Umftänben juftanbe fommt, toie 3. 23. ba§ 'Jluffinben eine§ ©d)a^e§
beim ©raben eine§ 5iinbamente§; — ober meil eine beftimmte
SBirfung nid^t um i^rer felbft mitten, fonbern um eine§ anbetn
mitten erftrebt ober bod^ jugelaffen mirb, mie 5. 23. eine fd^mer^lid^e

Operation um ber ©efunbt)eit mitten.

2. §aupturfadöe unb merfseuglid^e Urfadfte (causa prin-

cipalis, c. Instrumentalis), ^aupturfad^e ift Jene, meldte eine

beftimmte 2QSirfung fe^t, fei e§ unmittelbar au§ eigener «^raft, fei

e§, inbem fie burc^ i^ie eigene .^raft eine anbere Urfad^e bel^errfd^t

unb in ^ienft nimmt 5ur §ert)orbringung einer bestimmten ^ix-
fung; fo mad^t fid^ 3. 23. ber 3J^enfdö hie Rxa\t be§ 20ßaffer§, be§

2)ampfe§, ber ©leftri^itöt bienftbar. 2Serfaeuglidöe Urfad^e ift bie=

jenige, loeld^e entmeber überl^aupt nid^t au§ eigener «ßraft tätig

ift unb be§l^alb gur 5lu§übung ber i^r gufommenben 2Birfung
einer frembem .^raft bebarf, mie atte toten SSerf^euge (23eil, ©äge,
§ammer) ober beren eigene «ßraft oou einer übergeorbneten ^raft
belierrfd^t unb geleitet loirb. Xreffenb bemerft ber 1)1. Zljoma^:
„®a§ SBerfäeug ^at eine boppelte Xätigfeit, eine merfäeuglic^e,

meldte e§ fe^t nid^t aus eigenem 25ermögen, fonbern in ^raft ber

§aupturfad&e; aber aud^ eine i^r eigentümlid^e, bie iljx 5ufommt
gemäß i^rer eigenen 6ein§form, mie e§ bem ^eil gemäß feiner

Schärfe jufommt ju fpalten, bagegen ein Sett ju fd^affen, infofern

e§ 2ßerf5eug eine§ §anbmerfer§ ift; inbe§ übt fie iijxe merf^euglid&e

2ätigfeit nur bur^ 6e^ung i^rer eigenen Slätigfeit, benn burc^

fein ©palten fdiafft ein 23eil ein 23ett" (S. theol.IIL q. 62. a. 1. ad 2),

3. @rfte Urfad^e unb jmeite Urfadje (causa prima,
c. secunda). 3ur §ert)orbringung einer 2ßirfung fann eine ganje

9fleil)e t)on Urfad&en berart tätig fein, ba^ bie unmittelbareren Ur=

fad)en ber 233irEung felbft bie 2©irfung früljerer Urfad&en finb.

^ie gange gcgenmärtige Örbnung ber 2)inge in ber 233elt ift ba§

(Ergebnis t)on feit Sal^rtaufenben fid^ ununterbrochen folgenben

Urfad^en unb 25^irtungen, beren Sä^lung unmöglid^ ift. 2)er

pl)ilofop^ifd)e ©prad^gebraud^ ijai ben Dramen „etfte Urfad^e" ber

mirflid^ erften, oberften Urfad^e gugetoiefen, meldte feine anbere

Urfad^e mel)r oor fid^ l&at, alfo ber urfad^lofen Urfad^e, mäl)renb

bie felbft oerurfad^ten Urfad^en in§gefamt „äitJeite Urfad^en" ge=

nannt merben.
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4. S^ödöfte, entferntere unb lefete Urfadfee (causa pro-

xima, c. remota, c. ultima). S)iefe Unterfd^eibung ^ot btefelbe

2^atfa(ie jur 23orau§fe^ung iDte bie üorige, nur folgt fie nid^t ber

abfteigenben ^inie ber Urfad^en, fonbej:n ber t)on ber SBirfung auf=

ftetgenben. S)teieni9e Urfad^e, Irelt^e unmittelbar eine 2Bir!ung

fe^t, ift bereu näd^fte Urfad&e, bie anberen finb entferntere Urfadjen,

unb am ^nhe ftel^t bie le^te Urfad^e. 'Die abfolut le^te Urfad^e

ift ibentifd^ mit ber erften Urfad^e ber Dorigen Einteilung; bod&

rebet man aud^ t)ou einer (beäiel)ung§lt)eife) legten (erften) Urfadje,

mit befonberem ©runbe bort, mo bie 5lbfolge ber SBiifungen nidjt

t)on 5lnfang an einbeutig feftgelegt ift, alfo hei einer Urfad)c,

meldte ein ©efd^el^en erft in eine beftimmte Df^id^tung lenft. 2)ie

Statur ber SBirfung rid^tet fidC) immer nad^ ber näd^ften
Urfad^e, meil öon it)r bie 2Birfung unmittelbar ausgebt.

5. ©an^e UrfadEie unb S^eilurfad^e (causa totalis, c. par-

tialis), je na(^bem eineUrfad)e eineSßirfung aEein ^eroorbringt ober

im Sufammenmirfen mit einer anberen nebengeorbneten Urfad^c.

3m meiteren 6inne barf biefe Unterfd&eibung aud^ angetuenbet merben

auf ba^ 3ufömmentt)irfen t)on ober= unb untergeorbneten Urfad^en.

6. (Sleid)artige unb ungleid^artige Urfad&e (causa

univoca, c. aequivoca vel analoga). ,^ommt bie Urfad^ie mit

it)rer 2Birfung in berfelben 5lrt überein, fo ift fie glei(^aitige

llrfad^e; gebort aber bie 2Bir!ung einer anberen 6ein§art an. fo

ift fie ungleid^artige Urfad^e, ober infofern fie mit ber SBirfung

menigfteng St^nlid^feit l^at, ä^nlid^e ober analoge Urfac^e. (So ift

ber SJlenfdb gleidbartige Urfad^e feine§ ^inbe§, ungleicbartige eine§

^unftmerfe^, ©ott analoge Urfadie ber ^elt.

7. ^]^t)fifd^e unb moralifdlje Urfac^e (causa physica, c.

moralis). Elftere fe^t bie 2ßirfung bu rcb eigene p]^t)fiidt5e 2^ätigfeit

le^tere beftimmt burcb^influfe auf ben äi^iHen einer p^t)fifd)en Urfac^e

(burd^ 33efef)l, ^at, SBerfpred^ungen, ®ro^ungen) eine pbt)fifd&e Urfadje

5um ^anbeln unb äur §ert)oibringung einer gemünfdöten SQßirfung.

8. D^otlüenbige unb freie Urfad)e (causa necessaria,

c. libera). S)ie Urfadtje ift eine notluenbige, b. l). eine nottüenbig

loirfenbe, lüenn tljr SBirfen notmenbig beftimmt unb einbeutig feft=

gelegt ift burd^ bie eigene dlatnx unb burd^ bie ©efamtbeit ber

^ebingungen; frei ift eine Urfad&e, meldte unb infofern fie nic^t in

biefer Seife in einer einzigen S^lid^tung feftgelegt ift, fonbern fid^

felbft 5u biefer ober jener 9flid)tung ju beftimmen öermag.

3* ®tc obieftit>e &citnnQ be^ ^aufalität^begriffc^ nnb be^

S)ie obie!tit)e ^ebeutung be§ ßaujolitätSbegriffeS ift bielfod^ geleußnet

iüorben. ^ier^er barf geaät)lt toerben ber fogenannte O!fafionali§mu§
eines ©eulincg (1625—1669) unb OJlalebrand^e (1638—1715), toeldier nur
eine ßaufalität ber erften Urfadie, ®otte§, fennt, bem bie gefd^affenen S)inge

4*
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nur ©elcgenfieit (occasio) bieten, jene SÖßirfungen in tücifer 'SnScivnmen'

orbnunö gu fe^en, bie bon ben fingen auSgugel^en fd^einen. S)ie reale Se=
beutung be§ ^aufalitdtSbf griffet tnirb bann über^au^t geleugnet t)on ben
Jöertretern be§ üon SSaco (1561—1628) angebal)nten @m:0iri§mu§: ßocfe,
§ume (1711—1776), unb im 19. ^a!)rl)unbert befonberS (Stuart 5miU (1806—
1873)unb2luguft(5;omte (1798— 1857); anberfeitS öom ßrtti3i§mu§ßant§
unb feiner Sln^änger. 3ladi ben erfteren l^aben n)ir un§ blofe baran getnöl^nt,

bie t)Drau§gel^enbe ©rfd^einung al§ Urfad^e ber folgenben unb biefe al§ !iÖir*

!ung ber erften gu begeid^nen; bie ©rfa^rung gebe un§ burc^au§ feinen 5ln=

l^alts^junft batür, bat? t)ie aufeinanberfolgenben ©rfd^einungen burc^ ein

notioenbigeS S5anb t)er!nü)3ft finb. 9f^ad^ ^ant unb ben Sbealiften nrerben

3rt)ei ©rfd^einungen burd^ bie angeborene S)en!form ber ßaufalitöt mit fub=

jeftttjer 9lottDenbig!eit in ben Sufammenl^ang tjon UrjadEie unb SGßirfung

gebradjt.' SlClen biefen gegenüber fteHen n^ir ben ©a^ auf:

2)er SÖegrtft bet SBirfutfacJe ^at objef tiöe Söebeutung.
2)ie objeftibe 99ebeutung be§ 23egriffe§ ber SBirfurfad&e ergibt

fid) barau§, bo^ fie au§ ber ©rfo^rung gehJonnen ift unb auf bie

ßrfQ]^rung§tt)elt ^ntüenbung finbet.

a) '2)te etgentUdöe §eimat be§ ,Kaufal6egriffe§ ift bie innere

(Srfal^rung. ilBir t)alten ©ebanfen unb SSorfteEungen in un§ feft,

lenfen unb leiten fie noc^ beftimmten ^Ibfid^ten, rufen ©efü^le
^eröor, erfal^ren aber auberfeit§ aud^ Sßiberftönbe, bie fic^ unferem
(Streben entgegenfteEen, füllen un§ befd&ränft unb abhängig uon

mancherlei Umftänben; bei aEen unferen äußeren (5tnne§n)a^r=

ne^mungen erfafjren lt)ir eine ©iniüirfung ber Wahrgenommenen
Dbjefte auf un§. S)a§ tätige unb leibenbe Sd^ jeigt un§ alfo

unmittelbar ^au[alität in boppelter IRic^tung, ein SBirfen, ha^ t3on

un§ augge'^t, unb ein 5lufnehmen fremben S5ir!en§ burd^ un§.-

b) S)iefe innerlid^ erfal^rene ,^aufalität verfolgen tüir bann
meiter nad^ außen in bie 2Bett in ber ©emalt lt)eld^e mir über

unfern ßeib unb burd^ il)n auf bie ©egenftänbe l^aben, aud^ umge=
fe^rt le^tere burd^ unferen Sieih auf un§. 3tt)ar merben mir nid^t

inne, mie mir e§ mad^en, um bie ©lieber unfere§ 2exhe^ ^u beme=

gen, aber einerfeit§ finb mir un§ flar bemußt, baß mir entfpred^enbe

Semegungen mad^en m ollen, anberfeit§ erfahren mir, baß fi^

bieje§ unfer 6treben tatfäd^lidi) innerl)alb gemiffer «Sc^ranfen reali=

fiert, ha^ ber gemünfd^te Erfolg jebegmal eintritt, unb menn er

nid&t eintritt, erfaliren mir eben einen Söiberftanb, eine Hemmung
ober ©egenmirfung.^

c) 3nbe§ au^ in ben Sßorgängen, meldte mir jmifd^en ben

äußeren fingen unter fid^, ganj unabhängig uon un§ unb außer=

l)alb un§, fid) abfpielen feigen, fpielt offenbar bie ,^aufalität eine

Ü^oEe. 2Bir fe^en bk 6onne i^r ßid^t über bie 2)inge ausgießen,

bie Körper fid& einanber ftoßen, in 23ett)egung fe^en, ^emmen,

1 »gl. 911. ©d^mib, grfenntniSIebre. Ofreiburg 1890. 2. «Bb. ©. 27 ff.

2 9}gl. 3f. @et)fer, SlÜgemeine ^^ilofop^ie beS ©ein§ unb ber 9^atur.

SJlünfter 1915. n. 97. ©. 96 f.
— S)erfelbe, 9ftaturerfenntni§ unb Äaufalgefe^.

3nünfter 1906.
' »gl. §. Dftler a. a. O. 226 f., 96 ff.
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in Qnbere 9fiid6tung brängen, unb anbere§ me^r. 3tt)ar bie 2öaöt=
nef)mung für fid^ ^eigt nur ba§ 9iac^^ unb ^Rebeneinanber biefer

@rf(Meinungen; allein benfenb (efen tt)ir bie .^aufalität au§ ben

Angaben ber äußeren SBal^rne^mungen ^erau§. 2)aäu bebarf e§

nur ber 5Iuffaffung einer getüiffen ^bentität ober inneren Sufammen»
ge^örigfeit ber nadj-- unb nebeneinanber auftretenben ©rfdjeinungen.^

Unb buk tüir bamit auf bem reii&ten SBege finb, lef)rt bie gefamte

DIaturtüiffenfcftaft, toetdje nic^t§ anbetet bebeutet al§ eine immer
umfaffenbere unb tiefer bringenbe faufale ©rflärung ber in ber

IRatur Dor fid) gel)enben 23eränberungen. ®er 5lu§ti)eg. bie D^atur=

tt)iffenfd)aft fteUe nur ©efe^e für bie 5lufeinanberfo(ge ber ®rfdöei=

nungen auf, tft nid&t me^r gangbar; benn ba§ ©efe^ mufe bodj ben

fingen unb ^rfd^einungen felbft inneft)of)nen, menn e§ für fie 39e=

beutung ^aben foCi; wenn aber ein ©efe^ t)on einem ®ing auf ein

anbere§ real übergreifen unb beffen 5(uftreten beftimmen foE, bann
tiahen tvix ja fd^on ein !aufale§ 23anb; wenn aber ein fol(^e§

Übergreifen nic^t ftatt ^at, bann l)aben tüir aud^ fein ben 25erlauf

ber ^eränberungen befttmmenbe§ ©efe^ t)or un§.

d) 2öäre hie @rfenntni§ Don Urfad&e unb SBirfung nic^t§

anbereS aU bie ©rfaffung ber gleid^förmigen 5lufeinanberfo(ge

ämeier ©rfd^einungen ober bie SBerbinbung ^tneier ©rfd^einungen
burd^ eine angeborene ^enfform,, fo müßten mir überall, mo mir
eine fold^e 5lufeinanberfoIge toal^rnel^men, auc^ ba^ 23ert)altni§ ton
Urfac^e unb SBirfung bel^aupten. 2)a§ tft aber nid^t ber gaü-
2ßir erfennen oft eine S^lei^e fid^ folgenber Suftänbe ober 2Berön=

berungen, 3. 23. bie beftanbige fjolge oon Zaq unb ^ad^i, benfen

fie aber nid^t in bem 3ufammenl)ange be§ §ert)orge^en§ be» einen

au§ bem anbern, fonbern faffen fie nur al§ ^^itlicb 5ufammen=
l^ängenbe @rfd&einungen. SBäre bie in ber ©rfa^rung gegebene

Äaufalität blofee fubjeftitje Säufd^ung, bann tüäre ber allgemeine

Stoeifel unau§bleibltd&e 5oIge unb bliebe jeber Sd^Iufe auf bie 3^atur

ber S)inge, auf t^ren Urfprung unb bie fünfttgen (Sreigniffe üertüe^rt.

©te^t nunmet)r bie objeftiöe Sebeutung be§ feaufalbegriffe§

feft, fo fragt e§ fid^, lt)ie meit fein §errfc^aftSgebiet reid^t. 2)ie grage
finbet i^re ^tntlnort burc^ ben ©a^: 2)a§ ,^aufalität§prinäip
l^at allgemeine unb unbebingte ©eltung.

S)a§ ^aufalitätS^rtnäip tvixb häufig au^gefproc^en in ber

gorm: „3ebe 2ßtr!ung l^at eine Urfac^e" ober: „^eine 2ßirfung
o^ne Urfad^e" (nullus effectus sine causa). 2)a6 biefer ©a^
unbebingt ©eltung l^at unb feine ßeugnung einen 233iberf^rud) in

fid^ fd&ltegen Würbe, ift nic^t ^u beftreiten; benn 2Bir!ung unb
Urfad^e finb forrelatiüe Segriffe. 2Birfung im paffiöen ©inne, atfo

©eWtrfte^, ift nottoenbig t)on einem Sßirfenben ©etDir!te§. Unb
mo un§ ettva^ unmittelbar al§ SBirfung entgegentritt, mu6 un§
äugleid^ aud^ feine Urfad&e irgenbtoie unmittelbar entgegentreten.

1 aSgl. C>. Oftler a. a. O. ©. 199 f.
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®a§ ift aber fetneSmeg^ bei attem. tt)a§ lüix al§ Sßirfung gu nel^meu

geraol^nt finb, ber 5aE. 2ßir fe^en öie(e§ entfielen ober ftd^ Der=

änbern, o^ne ettt)a§ ju feigen Don einer Urfad^e biefe§ @ntftel)en§

ober biefer Sßeränberung. ®a§ Problem fteCtt fid^ un§ tnttl^in fo:

3ft ba§ ^aufalttätSptinäi^ in ber Sorm: „mU§> dni^Uljen ift

Söirfung einer Urfadje" ober: „äebe 2}eränberung ^at eine

Ur) adje" (quidquid fit, sui causam habet), eine unbebingt not=

tt)enbige SBaljr^eit, ein aUe^ ßntfte^en unb oEe 25eränberung be=

l^errfdöenbe§ e^erne§ @efe^?
a) ®em gett)ö^nlid)en S)enfen liegt e§ feine§tt)eg§ ferne, ein

urfad^lofeS ßntfte^en an^unel^men, ein „2Son^fit^^felbft=gefd^el)en"

gelten 5U laffen.^ ®ie fortfcbreitenbe Sorfd^ung aöerbingS fd^eibet

QÜe§ fd^einbare 25on=felbft=gefc^e^en, ade Sufäüigfeit mebr unb me^r
ou§. 5lber ift bamit fd^on erliefen, ba^ jebe§ ©ntfte^en not=

tt)enbig eine äBirfung ift unb eine Urfod^e t)orau§fe^t? ^nbuftiö
ift gunäd^ft bie STatfad^e allgemeiner ©eltung be§ ^aufalität^pringipS

glüeifelloS ermiefen; il)m fommt infofern jene ©eltung gu, tveiif^e

fidleren D^aturgefe^en überhaupt gutommt; man fann fagen: 2)ie

©emife^eit be§ ,^aufalitöt§gcfe^e§ ift bie 6umme aüer ©eroig^eiten

aller D^aturgefe^e; mit i^m fte^en unb faEen fie. 2Ber ben 5latur=

gelegen nottt)enbige ©eltung 5ufd)reibt, mufe um fo mel)r bem ^au»
falitätSprinäip al§ ber aUgemeinften 5orm aEer D^aturgefe^e not=

inenbige ©eltung gufd^reiben unb jebe SJlöglid^feit einer ^luena^me

Don bemfelben leugnen. 5lflein me^r al§ eme pli^fifd^e 9^ot =

lüenbigfeit b^tt). Unmögltcbfeit läfet fidö auf biefem SBege nid^t

erlneifen. SBäre etma bie 9Jlöglid)feit einer p^l^fifc^en Söeltorbnung

benfbar, melcfte folc^e 5lu§na]^men guliefee ober in meld^er ba§ ^au=
falitätiprinäip überhaupt feine ©eltung ^ätte, mie mir un§ eine

Sßeltorbnung benfen fönnen mit anberen $Raturgeietjen?

b) ©e^en mir ben ^att, bie genannte ^Qlögliifeit beftünbe,

bem ^aufalitätSpringip fäme aljo feine abfolute ©eltung ^u, unb

e§ märe ein urfad^lofe§ ©ntfte^en möglid)! 2Ba§ märe bann? 2Benn
irgenb etma§ einen urfad^lofen Einfang l)aben fönnte,

bann müfete alle§ einen urfai^lofen Anfang baben fönnen.
2)enn entmeb^r ift ba^ D^id^tS für fid^ allein abfolut unfrud^tbar,

eine unbebingte 6d^ranfe für iebe§ ^ntfte^en, ober e§ fann alle^

au§ feinem ©ctjofee gebären, meil e§ eben bann al§ ^lid^tS feinerlei

beftimmte reale ©daraufen 3U befi^en öermöd^te; mürbe e§ beftimmte

6d)ranfen l)aben, bann trüge e§ felbft offenbar fd)on pofitiüe 23e=

ftimmungen, märe alfo nid^t mel^r D^lidötS. 5lud^ ba§ enlftanbene

©ein fönnte feinerlei §inberniffe bieten; benn b'eöor e§ nid)t ift,

fann e§ feine pofitioe §emmung fe^en. S)a aber fein Übergang

t)om D^id^tfein jum 6ein fein aUmäblidöer fein fönnte ober müfete,

fonbern ein fofortiger mit ftrengftem 5lu§fdblu6 iebe§ S^ad^einanber^,

märe i^m mä^renb feines @ntfte^en§ feine ®elegent)eit geboten,

» Sgl. C^ Cftler q. a. O. ©. 37 f.
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f)emmenb eingreifen gu fönnen. 3JIit6in gilt: ©nttoeber ift ba§

urfad^lofe @ntfte^)en jeglidien ©ein§ unmöölidö, ober e§ fann atte§

ot)ne IXrfaiiie entftel)en. ^a§ 6eienbe al§ 6eienbe§ fte^t ja im
©egenfa^ ä^m 9li(^tfein; l)Qt biefer ©egenfo^ feine reale SÖebeutung

für bQ§ ©ntfte^en t)on 6eienbem, bann fe^lt i^m bie reale 33e=

beutung ber ganzen ^luSbeftnung be§ (Sein§ nad^.

5lu§ ber aEgenieinen SDRöglid^feit urfacötofen ©ntfte^enS folgte

meiter, bafe bk blofe ibeale yjlöglid^feit eine§ ©ein§ fofort aud^

beffen reale SJ'löglidifeit lüäre. äßerbing§ eine reale ©runblage
^ätte biefe reale 3}löglicöfeit eigentlid^ nid^t, fie lüürbe nur eben

einen 6ad)t)er^alt auSbrürfen, nämlid^ bie SDflöglid^feit be§ urfad^=

lofen @ntfte^en§. ^a§. 9flid)t§ märe tatfäd^lid^ bie reale SDRöglid^feit

t)on überl^aupt allem SD^öglic^en unb hamit in 2Ba6rl)eit aEmäd^ttg,

aüerbing§ mieber nid^t im Sinne einer ^ofitiöen ©igenfd^aft, tDeldje

ja ba§ ^idi)i^ al§ fold^e§ aufgeben mürbe, ©benbarum märe biefe

9lEmad^t iebenfallS abfolut blinb unb t)ernunftlo§.

«könnte ba^ ©ein urfad&lo§ au§ bem D^id^tS enlftel^en, bann
fönnte e§ ebenfo urfac^lo§ in ba^ '^xdjt^ oergel^en, ebenfo blinb

unb oernunftloS unb planlo§, al§ e§ entfielt. S)enn menn ber

©egenfa^ öon 6ein unb D^id^tfein nur rein logifd^ unb o^ne reale

^öebeutung für ba§> ®ntftef)en märe, bann ^ätte er natürlid^ eben=

fomenig reale 23ebeutung in umgefel^rter 9Rtd)tung für ba§ SÖergel^en.

3n einer SBeltorbnung, in meld^er ba^ Äaufalitöt§prinaip feine

abfolute ©eltung Ijätte, märe mithin aud^ ein Sein nicfet ein 3^icöt=

fein, mol)l aber ftünben fidt) Sein unb ^^^id^tfein be^üglid^ be§

2öerben§ ooüftönbig gleid^mertig gegenüber; benn atte§, ma§ au§

bem Sein entfielen fönnte, fönnte aud^ au§ bem 91ic^tfein ent=

ftef)en. 3a, ba^ S^id^tS märe bem Sein nod^ unenblic^ überlegen;

benn ma§ au§ bem Sein entfielet, ift infofern o'^ne meitere§ an

bie Sd^ranfen biefe§ Sein§ gebunben, mä^rerib für ba§ @ntftel)en

au§ ^iä^i^ feine fold^en Sd^ranfen beftünben. 2ßürbe au§ einem

Seienben etma§ entftel^en, ma§ über bie Sd^ranfen biefe§ Seienben

l)inau§ginge, bann mürbe e§ in 2ßal)rl)eit, menigften§ fomeit e§

über biefe Sd^ranfen ]^inau§ginge, fd^on au§ bem D^id^tg entfielen,

^lufeerbem märe alle§ ©efc^e^en, ba§ innerhalb ber Sd^ranfen be§

Sein§ öerliefe, beftänbig bem ftörenben Eingriff be§ 3Rtd^t§ au§=

gefegt unb ^ätte e§ nur ber guten ßoune be§ attmäd^tigen ^\d)t^

^u öerbanfen, menn e§ nad^ feinen eigenen ©efe^en ablaufen fönnte.

Ö^in Sa^, ber 5U fold^en Ungereimtheiten unb SBiberfinnigfeiten

füt)rt, mu6 offenbar in fid^ felbft falfd^ unb miberfinnig fein, ^er
Sa^ aber, meld^er ju fold^en Ungereimtl^eiten fül^rt. lautet: „^a§
^aufalitätSpringip l^at feine attgemeine unbebingte ©eltung" : alfo

mu6 ba§ fontrabiftorifd^e ©egenteil mal^r fein: S)a§ ,^aufalität§ =

iprin^ip ^at attgemeine unbebingte ©eltung.^

* aSgl. S. ©e^fer, SSlEgemeine ^l^tloyo^l^ie be§ ©em§ unb ber 5cQtur,

n. 111 ff. ©. 111 ff.



56 Ontologie.

3m ßtc^te obiger ^onfequen^en au§ her ßeugnung her ab[oluten

©eltung be§ ^aufalitätSprinjipg gewinnt aud^ bei tnbufttt)e 33eli)ei§

für bie objeftioe, ))]^t)ftfci& notroenbige ©eltung be§ ^aufalität§-

Prinzips eröö^ten 2Bert. @ine 2Belt nämltc^, in tDeld&er ba^ ,^au=

falitätSprin^ip feine abfolute ©eltung ^ätte, irürbe ba^ toUfte

2)urc^einanber fein, im SSergleidfe ju roeld&em ber h)irrfte 2^raum
nod^ georbnet erfd^iene. 2)ie tatfäcfelid^ gu beobad^tenbe 2ßelt

ober geigt fid^ burd^toeg be^errfd^t öon ©efe^en unb unt)erbrüc^=

lid^en üiegeln, ift mitf)in unoereinbar mit berßeugnung ber
abfoluten ©eltung be§ ^aufalität§prinäip§.i

c) Snnecl^alb ber Greife, treidle für eine abfolute ©eltung be§ ßaufalität8=

prtn5it)e§ eintreten, hjirb bie fjrage erörtert, ob ba§felbe analljttfd^en
©^ara!ter trage, b. I). ob e§ fid^ trgenb au^ bloßer Beilegung be§ SSegriffeS

ber @ntfte^ung ober ber Jßeränberung allein ober boc^ im 3ufammen^att mit
bem SSegriffe ber Urfa(f)e ergebe.^ ®ie gctt)ö()nliclöe 3lniid^t bejaht bie Sftage.

®er J8eh)ei§ inirb bann meift geführt auf ©runb be§ ^rinäipS Dom l)in =

reid^enben ©runb, ba^ aUe§ einen binreic^enben ©runb tjaben
muffe; biefe§ ^rinjip fei aber burcft fic^ felbft einleuc^tenb, unb ba% Äau=
foIitätSpriuäip fei nur ein ©onberfaU. be§felben. S)agegen läfet ftcfi ein=

inenben, baß ba§ ^ringip Dom ^inreid^enben ©runb nur bann burcf) fid^

felbft einleud)tenb unb burd^ ba§ ßontrabütionSpringit) verbürgt i|t, irenn

man beim l^inreid^enben ©runb an ben 3fo^'nta(grunb bentr. 3)er ^ormaU
grunb ber ©Eiftcn^ eine§ S)inge§ ift aber eben feine eigene ©Eiften^. S)ie

©eltung be§ Jrinjip^ mit ?lu§be^nung auf hie 2öirfurfa(f)e müfete alfo erft

betniefen n^erben. 5lucb tnäre mo^l, menn fo ba^ Äaufolität5t)rtn5ip nur ein

©onberfall be§ erfteren i^ringipS tuäre, baä ßaufalitätst)rinäip felbft unmittelbar
äu begrünben. 9lber ©rmägungen mie: „2öa§ entfielt, t)at uor feinem @nt«

ftet)en feine ©jiftena, mufe fie alfo erft erl)alten ober empfangen; eS fann
biefelbe ober nid^t bon fi(^ felbft empfangen, meil e§ nod^ nid^t e?;iftiert;

alfo muß e§ biefelbe bon einen anberen empfangen" — fe^en fd^on üorau§,
ma§ eigentlid^ erft bemiefen n)erben foll, bafe nämlid^ ju biefem ©rl^alten ber

©jiftenä mel)r erforberlid^ ift al§ ein blofeeS Slnfangen berfelben. @8 burfte

in ber Zat auä) fd£)tt)er fein, au§ ben SSegriffen be§ ©ntfte^en^ ober ber iiier=

onbcrung ben SSegriff ber SCÖirtung unb bamit ber Urfad^e berau§5ulefen,

nad^bem biefe SSegriffe al§ fold^e gerabe oom ©eroirfttuerben abftra^teren.*
Unb ebenfo bürfte e§ fd^nier galten, in ber ßeugnung be§ ßaufalitätSprinj^ipÄ

eine unmittelbare SJerleljung be§ ßontrabittion^prinäip^ aufjuäeigen, ha
biefe§ bie Unmöglid^feit ber ©leid^3eitigfeit be§ ©einS unb 5Rtcf^tfein§

au§fprid^t, jenes aber Don einem 5^ad^einanber be§ 9hd^tfein§ unb SetnS
rebet/ — 3Jlan brandet biefen 23ebenfen il)r ©etnid^t nid^t abfpred^en, tcenn

mau ben inbireften SetneiS für ba§ .ßaufalitätäprin^ip burc^ einen bireften

auf ©runb be§ ^rinjipS Dom l)inreid^enben ©runbe ergänat.

®a§ ^rinjip öom l^inreid^enben ©runbe (principium
rationis sufficientis): „5(C[e§, tt)a§ ift, l^at einen l^inreicftenben

©runb feine§ 6ein§", ober: ,Miä)t^ ift o^ne l^inreic^enben ©runb"
(nihil est sine ratione sufficiente) gilt fott)o^l für ba§> ©r*

^ S3gl. Q. a. €). n. 117 ff., S. 115ff.
* Über bie bieSbe^üglid^en Erörterungen im Sufönimenl^ang mit ben inter-

nationalen ßongreffen fatl^olifd&er ©ele^rter Dgl. 211. D. ©d^mib, 2)a8 ßaufali«

tät§problem-^^ilofop]^ifd^e§Sa]^rbud^ber©örre§gefeafdöaftIX.(1896)©.265ff.
^ aSgl. 211. ©d^mib, erfenntnisJlel^re. 2. SSb. ©. 44 f.

* »gl. 3f. ©eljfer a. a. €. n. 103ff., 6. 103 ff.
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!enntni§= tüie für ba^ 6etn§qebiet. ^ür ba^ ^rfennen im
befonberen fann man t[)m bie gorm geben: ,Mi^i^ barf o^ne
f)inreid^enben ©runb be^au))tet loerben." 2Ba§ o^ne jebe ^e=
qtünbung bel^oulptet tvixb, ^at feinen @rfenntni§grunb unb entbehrt

jeglid^er Obergeugunggfraft felbft für ben, ber bie 33e]^au)3tung

QU§fpxid&t. ^ie erforberlici^e le^te SBegrünbung fommt entloeber

au§ ber ©rfa^rung. ttjenn e§ ficfe um blofee Slatfäd^lid^feiten J^anbelt,

ober au§ SBa^r^eiten, bie burc^ [idj felbft einleudjten, tDie 3. 33.

ber 6q^: ,,®a§ ©an^e ift gröfeer al§ fein Sieil." gür ba§ (Sein§=

gebiet meint unfer ^rin^ip natürlich nid)t blo6, bafe ni(^t§ o^ne

feinen l^tnreid^enben gormalgrunb fei, fonbern ba% bie mit bem
bloßen Sformalgrunb gegebene S^atföd^Iid^feit i^ren Quellgrunb
l^abe, au§ bem fie öerftänblic^ unb begreiflich fei. S)iefe§ 23e=

bürfni§ nad& 23egreifli(^feit unb 33egrünbung ift aber nid^t ein

blofe fubjeftiöeS Sebürfni§, fonbern ift t)on ber SBirflid^feit un^
angelernt unb anerjogen. 5111 bk Si^atfäd^lic^feiten, tüeld^e fid^ un§
in ber SBirflid^feit al§ reale Ableitungen au§ anberem offenbaren,

fagen un§, ba^ bie reine allgemeine Xatfädölic^feit nid)t ba§

ße^te ift; nur Xatfäd^lid^feit öon befonberer 5lrt fann ben legten

(Srflärung§grunb ber SBirflid^feit abgeben, ^er le^te ®rflärung§=

grunb mufe aber ber lefete ©ein§grunb fein; benn barauf unb auf
ni(^t§ anbere§ gel^t unfer @rf{ärung§bebürfni§, bie gegebenen 2^at^

fdd)lidbfeiten au§ i^rem legten <Sein§grunb 5U begreifen, ätugerlic^

beftimmt, mufe eine le^te, nid^t toeiter gu begrünbenbe S^atfac^e

bie erfte in i^rer 0teit)e fein, ^iefe rein öufeerlid^e 23eftimmung
einer iatfad^e al§ erfter ruft aber nad& einer inneren 33efonbert)eit

biefer STatfac^e; unb biefe innere 25efonberl)eit fann nur barin

befteljen, ba^ fie ben Ouellgrunb i^re§ 6ein§ in fid^ felbft

bat, ba^ fie mit unbebingter S^otlDenbigfeit ift unb ba§ ift, tva^

fie ift. ®enn in anberer 2Beife fann ein SBefen fidö nid^t felbft

Ouellgrunb fein: e§ fann fid^ nid^t felbft erft au§ fid^ ]^ert?or=

fprubeln laffen, fonbern, lt)a§ fid^ felbft QueHgrunb ift, ift fd)on

immer notlüenbig ba^ getoefen, n)a§ e§ ift, feine Satfäd^lid^feit ift

mit il)rem OueQgrunb fad^lid^ ibentifd^ unb l^at barin i^re be=

fonbere Art öor anberen S^atfäd^lid^feiten t)orau§. 30litl)in l)at

ba§ ^ringip Dom l)inreid)enben ©runb nic^t blog einen guten

6inn; barauf bergid&ten unb grunbfä^lid^ blofee Xatföd^lid^feit al§

le^te§ bel)aupten, lieifet, bie un§ umgebenben 2atfad(ien nid&t btofe

für un§, fonbern für jeben 25erftanb unbegreiflidö mad&en; benn

tüo feinerlei 23egrünbung unb ©runb, bort aud^ feinerlei 9Jlöglic^=

feit be§ 35egreifen§. AEerbing§ bebeutet ba^ ^ringip t)om l)in=

reid^enben ©runbe eine ©rtoeiterung be§ ^ontrabiftion^^^ringipS;

aEein ba§ ift feine§it)eg§ t)ertt)unberli(^. 2)enn bie 3eit, lüelc^e

ba§ ^ontrabiftiongpringip mitberüdffid^tigt, ift ja erft eine Sotge,

md)t eine ©runblage be§ @ein§, fann alfo bie fd^on im ©ein a(§

folt^em ruftenben ©efe^e nid^t fd&on erfd^öpfen.
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^a6 ha§> ^aufolitötsprinäip nur ein Sonberfall be§ ^rin^ip§

t)om l^inreic^enben ©runbe ift unb ba^ fid& feine unmittelbare 93e=

grünbung qu§ bem für biefe§ ^rin^ip vorgebrachten ©ebanfen

ergibt ift bann leicht erfidötlid^. 2)a§ ^rin^ip öom l&inreidöenben

©runbe fönnen tüir in öoHerer 5orm aufprec^en: „OTe§ ©eienbe

l)at einen f)inrei(^enben ©runb feine§ <Sein§ enttreber in fid^ felbft

ober in einem anberen." 2Ba§ entftel^t ober fid^ beranbert, ^at

offenbar ben legten ©runb feine§ @ntftel^en§ ober feiner SBer=

änberung niti)t in fid^ felbft; benn tva^ in fid^ felbft ben ©runb
feinet 6ein§ l)at, ift immer unb notroenbig ba§, maS e§ ift; it)m

ttjiberfpridbt Sntftel^en unb ^Beränberung. 5llfo fü^rt fid& @ntftet)en

unb 25eränberung auf eine bem @ntftet)enben unb 6id^t)eränbernben

äufeere Urfad^e jurürf.

2lu§ bem ^aufalttät§prin3tp ergeben fid^ unmittelbar fofgenbe Sö^e:
1. 2lu§ nic^t§J tüirb nichts (ex nihilo nihil fit).

aCßirb „au§ ntd)t§" toerftanben qI§ „obne SCßttfurfad^e", fo ift ber ©afe
ibentifc^ mit bem ßaufalitätSprin^ip unb allgemein gültig; nsirb aber „au§
nid^tS" genommen aU „ot^m SDiateriaturfad^e" (ol^ne Stoff), bann fann
man ftd^ für ben ©a^ in biefem Sinne nic^t me^r o^ne tneitere^ unb aU--

gemein auf ba§ ^aufalitätspringip berufen, ba§ ja Don ber SCÖirfurfadtie gilt.

2. 2)ie SOßirfung ftef)t immer im 33er]^ältni§ ju ibrer Urfac^e
unb bie Urfad)e im 93erbältni§ ju ibrer SCßirfung (effectus semper
est proportionatus suae causae et causa effectui).

S)er 6a^ beliebt fid^ auf bie aftuell tätige SOßirfurfad^e (causa in actu

secundo). 3ln fidb, tnenn !etn §inberni§ borl^anben ift, fann bie Söirfung
aucb nidbt geringer fein al§ bie Urfad^e, b. tj. al§ bie ^raft unb 2öirffam£eit,

tneldbe bie Urfa^e jur ^erDorbringung ber SGßirfung einfe^t; benn e§ gibt

ebenfotuenig eine attuetle SDßirfurfad^e oljne SDßirfung, al§ e§ eine SGöirfung

obne Urfacje gibt. Unb aucb U)enn ein §inberni§ öorbanben ift unb bie

normale SOßirfung nidbt ober nidbt in t)oUem Umfange eintritt, gebt fein 2eil

be§ 2Cßir!en§ an fid^ Döüig Verloren, fonbem mirb berbrauc^t in ber gangen
ober teilineifen ÜberU)inbung beS §)inberniffe§.

3. 9^id^t§ finbet fid^ in ber SGßirfung, tnaS ni(^t üorber irgenb»
hjie in ber Urfad^e U)ar (nihil est in effectu, quod prius non fuerit aliquo

modo in causa).

3n ber -Urfadbe mu|| mtnbeftenS fo Uiel 9iealität fein, alS bie 2öir!ung

auttneift; fonft mürbe für einen Seil ber SGÖirfung ba§ ßaufalitätSpringip

aufeer ßraft gefejjt; tno ber ©d^ein bagegen fpridbt^ift eben bie bermeintlicbe

Uriacbe nur Steilurfadfie ber mabmebmbaren SOßirfung. 3lber ber ^nbalt ber

SOßiifung braud^t nid)t audb formal in ber Urfadbe gu fein, inie ba§ hjo^l bei

ber 3eugung ober hei ber Orortpflanaung ber SSemegung ber f^ati ift; er mufe
aber menigftenS ber ^raft nad^ (virtualiter) in ber Urfad^e uorbanben fein,

mie ba§ ^unftmerf im ^ünftler, unb fann babei augleidb in überragenber
Sßetfe in ber Utfacb^ gegeben fein mie bie enblidbe ^irfung in ber unenb«
lid^en Urfad)e.

4. 2)ie Urfad^e ber Urfadbe ift aud^ bie Urfad^e ber SCßirfung
(causa causae est etiam causa causati).

aia« UTffad)e einer Urfadfje al? fold^er ift, b. b- itiaS ein anbere§ jur

^erborbringung einer 2ßirfung irgenbmie beftimmt, ba^ ift infohjeit aud^

felbft Urfaj^e biefer SDßirfung.

5. 9lid^t§ fann Urf adbe feiner felbft fein (nihil potest esse causa

sui ipsius).

etma§ fann nur mirfen, tnenn e§ esiftieit. ©oUte baruni eth)a§ SQÖir!«

urfad^e jeiner felbft fein, fo müfete e§ ejiftieren, beuor e§ egiftiert.
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S)afe feine SCßtrfung o'^ne UrjadEie ift, ift ein analljtifd^er Ba^. Stber

ou(^ umöefel^rt gilt: ^ßeine Urfad^e ol^ne 2öir!un9". unb ^tcar md)t

bloi öon ber fd^on luirflic^ tätigen Urfaö)e, fonbern auc^ t)on ber Uv^ac^e,

für beren aOßir!en aüe SSorauSfe^ungen bereits etfüat finb (causa in actu

primo proximo). SDÖürbe eine folc^e Urfad^e tro^bem in feinerlet SOßeife tätig

nierben, bann mären eben nid^t aüe S3orau§fe^ungen il)rer Sätigfeit gegeben,

tüaS gegen bie 5lnna]^me ift, ober bie Urfac^e müfete ftc^ felbft au§ ber ^otenj

in 3lEt tjerfe^en, h)a§ gegen bo§ ÄaufalitätS^^rin^ip öerftö^t.

4. ©ic 3tt)ccfttrfac^c nnb bie öorbitbU^c Urfac^c»

3tt)ecf (finis, t6 tIXo?, tö oO evsxa) ift ba^jenige, tüe^iregen

ettt)a§ gefci^te^t ober toeStoegen bie tt)irfenbe Utfac^e tätig

ift (id propter quod causa efficiens operatur). S)a aber bie

2Birfurfad&e immer nur gur (Srretd^ung eine§ ©ute§ tätig ift, fo

fd)Iie6t ber Stveä immer ben Segriff be§ ©uten in fic^. 2)ie

Urfäd^Iidöfett be§ 3it)e(fe§ liegt barin, ha^ er tt)egen ber ©utf)eit,

bie er ein [(^liefet, bie tt)ir!enbe Urfac^e jum Slätigfein beilegt; er

ift ber Semeggrunb jur Slätigfeit.

Sott ber Srved Setoeggrunb jur STätigfeit fein, fo mufe bie

©utl^eit beffen, toaS Svoed ift, erfannt fein. ®iefe ®rfenntni§ ge=

\)öxt ^toax nicfet ^um 2Befen be§ 3tt)ede§, aber fie ift 33ebingung,

bü^ bie objeftiöe, öon unferem 2)enfen unabhängige ©üte un§
befannt niirb unb ba§ 25erlangen unfere§ 2Bitten§ erregen fann.

@§ übt fomit ber Svoeä feinen belüegenben ©influfe baburd^ au§,

ha^ er in ber 2Birfurfad^e ein SSerlangen nad^ bem ©ute l)ert)or=

bringt, ba§> in i^m gelegen ift. Qn ber (Sr^eugung biefe§ $ßer=

langen? ober in bem SSerlangttoerben befte^t bie etgentlid^e ,^aufa=

lität be§ 3tüe(fes.

2)orau§ ergibt fid), bafe e§ im ftrengen «Sinne genommen
nur ben oernünftigen Sefen ^ufommt, um eine§ 3tt)ede§ tüitten

(propter finem) tätig gu fein; bie oernünftigen äöefen ertennerx

ben 3tt>e(f al§ fold^en unb orbnen i^re SEätigfeit mit Setou^tfein

unb Ofrei^eit auf benfelben l^in. ^ie Oernunftlofen Söefen finb

me^r auf einen 3tfed l^in (ad finem) tätig, tt)eil fie nid^t felbft

i^re S^ätigfeit auf einen S^ed ^inorbnen, fonbern oon einem

l)ö^eren Serftanb barauf l^ingerid^tet h^erben. (25gL S. theol. I. II.

q. La. 2.) 3n unb mit il^rer D^atur ift ben oernunftlofen SQßefen

aucft bie §inorbnung auf eine beftimmte Xätigfeit unb auf einen

beftimmten 3tDe(f gegeben.

3n engfter 23eäie^ung jum 3tt)e(fe ftel)t ba§ SJlittel (medium).

Tian öerfte^t barunter att bannige, ma§ gur ©rreii^ung be§

3tt)e(fe§ fü^rt. 3ft e§ ba^u blofe förberli^, fo Reifet e§ nü^lid^;

fann aber ber 3tt)ecf ol)ne ba§felbe nicfet erreid^t lüerben, fo Reifet

e§ notmenbig. 2)arau§ folgt, ba'^ bie 9)littel bem 3tr)ecf ent»

fpred^en muffen, unb ba^, tt)er ben 3n)edf it)ill, aud) bie

nottoenbigen SJlittel tüoUen mu^.



60 Dntologie.

@§ tft ein me^rfad^er S^Jerf ^u unterfd^eiben:

1. 3tt)e(f ber §anblung unb be§ §anbelnben (finis

operis, f. operantis). Srfteter tft ba^, Vorauf eine ^ötigfeit

tl&rer Statut nac^ abgielt, 3. 35. ©eftaltung be§ 3JlQxnior§ ^ur

©tatue; leitetet baSjenicie, roa^ bie lüirfenbe Urfad^e burd^ i^re

STätigfeit beobfid^ttöt, 5. 35. ©rmerb be§.2eben§unter^o(te§. 35eibe

3tt)erfe fönnen äufammenfaflen, raenn fidö bie tüirfenbe Urfad^e auf
ben natürlid^en 3tt)erf ber 3^ätigfeit bef(^ränft.

2. 9^äd^fter, entfernterer, lefeter Sloedf (finis proxi-
mus, remotus, ultimus). 2)er näd^fte Sxvsd ift berjenige,

njeld^en ber STätige äunädjft erftrebt; ber le|te ober ^nh^md jener,

um beffentmiEen a(Ie§ onbere angeftrebt tt)irb, ber aber nur meljr

um feiner felbft tüiüen erftrebt tnirb; ätnifd^en beiben liegt ber

entferntere Stoed. SBenn nöd^fter b^rv. entfernterer unb le^ter

S^td nid^t äufammenfaüen, finb erftere jugleid) 5D^itte( gur @r=

reidfeung be§ legten 3tt)edfe§; ebenfo ift ber 3tt)edf ber ^anblung
näd^fter 3^etf unb 3D^ittel in §infid^t auf ben Svoed be§ §an=
beinben, trenn er nid^t mit biefem gufammenfättt.

3. Stoed, iDeld^er (finis qui seu obiectivus) angeftrebt

mirb, nämlid^ ba^ angeftrebte ©ut, g. 25. ba§ ©elb; Svoed, burdfe

meldtien (finis quo seu formalis) ba§ angeftrebte ©ut erreid^t

ift, nämlid^ ber 25efi^ biefe§ ©ute§, 3. 25. ber 25efife be§ ©e[be§,

ber ©efunb^eit; Stoed, für lüeldljen (finis cui) etroa§ erftrebt

mirb, mie 3. 25. ber ^Irjt für ben .^ranfen bk ©efunb^eit erftrebt.

3)em S3egriffe ber 3tt)ecfurfa(^e fielet al§ ©egenteil geQenüber ber Segriff
be§ 3ufaII§ (fortuna, casus, tu^^)). 2öa§ toir ^ufättig gcfd^el^en nennen, ift

ni(f)t, tt)ie bie olten 5lnt)än9er ber SufößSIe^te meinten, otjne Urfad^e ge^

fc^etien. @§ ift ein ©eienbeS unb muB 0IS fold^e§ eine ^inreid^enbe Urfac^e
I^Qbcn. ?lber feine 93erurfad^ung ift nid^t beätuecft ober beabfic^tigt; bie 3U»

fättige äötrfung ift nur burd^ nid^t beabftd^tigteS ober bod^ nidt)t DorauS-

gefel)ene§ 3ufammentreffen bon Umftdnben entftanben, 5. S. bie aufäflige

Rötung eineä 3Jlenfd^en burd^ bie 2lbtenEung be§ ^feileS oon feinem gehjoütcn Siele.

5ür bie föinorbnung ber 3n3edfurfac6e in ben ^aufal5ufammen=
l^ong fommt eine bo^pelte Drbnung in 25etra(^t; bie Drbnung
in ber inneren 3tt)erffe^ung ober in ber Urfäc^lid^feit (ordo
intentionis vel in causando) unb bie Drbnung in ber äufeeren
25ern)ir!Itdöung ober im 25erurfad^ten (ordo executionis vel

in causatis). ^n ber erften Drbnung ift ber 3tüedC bie erfte

Urfad^e, lüeil er bk 23Sirfurfadöe unb burd^ fie alle anberen Ur=

fad^en in 25ett)egung fe^t. ®at)er ba§ ^rinji^) be§ 2lriftotelc§:

„2)a§ ©anje ift nottoenbig früher al§ ber jEetl", b. 1^. bie 3bee

be§ ©an^en, 3. 25. be§ ganzen ^a\i\e^, be^errfd^t al§ 3tt)erf bie

©ntftel^ung b^h). ©ntmirflung ber Sleile. 3n ber streiten Drbnung
ift bie Otei^enfolge eine umgefel)rte. ^a^er ber 6a^: „'2)er 3tt)ecf

ift bo§ erfte in ber^lbfid^t unb ba§ le^te in ber 23ermirf

=

lidjung" (finis est primum in intentione et ultimum in exe-

cutione); erft trenn ba§> 25)ert rollenbet ift, ift bex Qwed erreid^t.
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9Jltt ber SttJerfurfad^e l^ängt innig 5ufammen hie t)orbilb =

Uc^e Urfat^e. SJlan t)erfte£)t barunter baS 25orbilb ober bie

3bee, toeld^e im ©eifte ber l^ernünftigen SBirfurfad^e ej^iftiert, unb
n)el(^er fie hie SBirfung ' angleichen toiü. SBeil ba^ D^ad^bilb burd^

feine gorm ber 3bee äl^nlid^ lt)irb, barum toirb bie 3bee aud^

äußere gorm (forma externa) genannt. S[Ran !ann bemnadfe hie

tjoxbilblit^e Urfad^e (causa exemplaris) befinieren al§ 3D^ufter =

bilb, bem eine mit betüufeter 5Ibfid)t tätige Sßirfurfad^e
il^r SBerf gu öerä^nlid^en trad&tet. ®ie Urfäd^Iid^feit ber

t)orbilbIi(^en 3bee beftet)t alfo barin, ha^ fie hie t)ernünftige Söir!*

urfad^e ju einer bestimmten SBeife ber iätigfeit öeranlafet unb
baburdö inbireft aud^ bie ©eftaltung ber Sßirfung beeinflußt. SBeit

hie 25ertt)ir!Iid^ung be§ S5orbilbe§ öon ber vernünftigen SBirfurfad^e

beabfid)tigt tüirb, fäHt fie tnfofern mit ber 3rt)edfurfad6e ^ufammen.

5* ©ie forwak nnh bie matcnaU Htfac^e»

®urdö bie t)on ber t)orbilblid&en 3bee gleid^fam geformte Xötig=

feit be§ ^ünftlerS toirb bem ©toffe, 3. 23. bem 3D^armor, ein

©leid^bilb ber 3bee aufgeprägt. ®er SJlarmor felbft nimmt eine

beftimmte ^orm an, 5. 23. bie be§ SD^ofeS. 2)iefe gorm ift ber

SBirfung nidfet me^r öußerlid^ toie ha^ 2Sorbilb, fonbern innerlid^;

fie bilhet \a felbft einen 23eftanbteil ber SQßirfung unb teilt bem
burdö fie geformten SJlarmor il^r ©ein mit. 2)el)nen toir ha^ öon
ber 5oxm eine§ ,^unftlt)er!e§ ©efagte auf analoge JJätte au§, fo

fönnen mir bie gormalurfad&e (sISo^;, ^opcpri) im attgemeinen

befinieren al§ jeneS ^ringip, meldijeS burc^ hie SJlitteilung

feine§ 6ein§ eine nodö beftimmbore 6ad^e innerlid^ he--

ftimmt (principium intrinsece per sui communicationem rem
determinans).

23ei einem ^unfttoerfe ift ba§ ©ubjeft, toeld^e^ hie gorm
aufnimmt, eine fertige ©ubftan^, bie 5orm aber nur ettx)a§ 2lf^i=

benteEe§ (forma accidentalis). ©e^t bagegen bie gorm ^mar
ein fubftantialeö, aber in ber Orbnung ber ©ubftantialität nod^

toeiter beftimmbare§ Clement t)orau§, ba§ burd& fie au einer fub=

ftantialen 2Befenl)eit öoHenbet mirb, bann ^aben mir eine fub =

ftantiale 5orm. „gorm'' mirb barum aud^ für „SBefenl^eit"

gebrandet.

3Jlit ber gormalurfacfee ^ängt ^^iföntmen bie 3Dlaterial =

urfad^e (v>X7]); fie ift jeneS innere ^^rin^ip, toorau§ ettoaS

tüirb ober entfielet (id ex quo aliquid fit ut inexistente)

ober jenes ©ein, ha§> nod^ ixjeiter beftimmbar, t)on einem anberen,

ber 5orm, beftimmt toirb. 5lud& bem ©loffe, meld^er hie 5orm
aufnimmt unb t)on il)r beftimmt loirb, fommt eine Urfäd^lid^Feit

gu. 3)er ©toff ift toie bie 5orm nottoenbigeS ^rin^ip ber <Bad:^e,

3. 23. ber ©tatue. 2)iefe fe^t ben ©toff Vorauf unb l^ängt in
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t^ter %iftetiä öon i^m ah. 2)er ofjibentellen gorm entfprtd^t ein

materielles ^ringi)), bQ§ qI§ foIc^e§ eine fertige ©ubftanj ift

(materia secunda). Db e§ einen Urftoff ober eine erfte 5IRaterie

(materia prima) gibt, bie an fic^ nod^ üöEig unbeftimmt, erft

burd^ eine fubftantiale gorm ju einer ej^iftenjfä^igen 6ubftanj
mirb, ift in ber 9^aturpt)ilofopf)ie gu unterfud^en. — 2)ie Urfa(^=

lid^feit ber SD^aterie befielet in ber unmittelbaren Eingabe it)re§

6ein§ ^ur SÖeftimmung burc^ eine ^oi^ni- ®ö fit^ ^ie 9Jlaterie

l&ierbei al§ ein paffit)e§ unb Potentiale« ©ubjeft t)ert)ä(t, fo be=

fd^ränft fid^ i^re Urfäd^Iid^feit barauf, bafe fie in paffiüer 2Beife

5ur §eroorbringung einer Sadje beitragt.



II.

2}om QÜgemeinen 6ein jum Befonberen übergeftenb, beginnen

tt)ir, ber Drbnung unferet @rfenntni§ fptgenb, mit bei finnlic^

n:)a^rnel)mbaren SBelt ai§> bem Inbegriff ber finnenföEigen förper=

litten S)tnge. 2)ie eilten nannten biefe SBelt ttjegen i^ret belpun-

bernStnerten Drbnung unb ©efeljmöfeigfeit ^o§mo§ (x6cj[jlo^,

Drbnung, 3ier); ba^er ftJtrb l^eute nod^ bie p^;ilofop^ifd)e 2)ifäiptin,

n)eld)e fic6 mit bem finnlid^ SBa^rne^mbaren befc^äftigt, ^oSmo»
lugie genannt. ^ie[elbe l^eifet auä) D^aturp^ilofop^ie, xoeii

mir „Statur" aud^ aU gleid^bebeutenb nehmen mit ber ©efamtt)eit

ber S^aturbinge, b. t). ber finnenfälligen Xinge. @egen bie einzelnen

!RQtuxlr)iffenf(i)aften t)in grenzt fic^ bie ^aturpl^i(ofopt)ie in ber

2öeife ab, bafe hie D^aturmiffenfd^aften bie ben finnlid^ tüa^xml)m^
baren ©igenf^aften unb 33eränberungen ber .Körper unmittelbar

äugrunbe üegenben Urfad&en unb ©efe^e erforft^en, fomeit fidö hie--

felbeu experimentell surücfoerfolgen laffen, tnä^renb bie '^atux^

rti(ofopl)ie bort anfängt, mo ba^ Experiment aufl^ört, unb über=

l^aupt il}x Sntereffe auf bie erften, aber nod) innerl^alb ber ^örpermelt

felbft gelegenen Urfad^en ^inrid^tet.

2Bir ^anbeln im ^olgenben juerft t)om 2Befen ber Körper
überhaupt unb Don ben ^öcl)ften 5lrten ber «Körper, bann t)on ben

förperlid^en 2)tngen, infofern ]\e im SQBeltaH gu einem einzigen

©anjen gufammengefafet finb. S)emna(^ jerfäÜt bie ^o^mologie
in jtoei Seile:

I. bie ße^re t)om 2ßefen ber Körper überhaupt unb
t)on t^ren ^öd^ften Wirten;

II. bie ße^re Dom SSeltganjen.

«rftcr ^cil.

®a^ Qöefctt bat ^övptv ixh^v^anpt unb i^v^

2Sn fo ntonnigfad^er SSerfditebenftett un§ bie ßör>)et auä) ent=

gegentreten, eine§ t)aben fte al§ Äör})er getneinfam, bie 9(ulbe^nung
ober SRaumetfüEung. „S)er 9lome l?örper", fd^reibt 2^oma§ Don
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^quin, „fann in mel^tfadöem ©inne genommen merben. Snfofern

tDtr IRöxpex im ©inne ber Kategorie ber ©ubftang nel^men, toirb

er fo genannt, treil feine dlaiux beratt ift, ba^ in i^m brei ®imen=
fionen aufgegeigt n^erben fönnen; bie btei ^imenftonen felbft aber

finb förperlid^ im ©inne ber «Kategorie ber Ouantität. 9^un fommt
e§ t)or, ba6 ®inge, bie eine S5oII!ommen£)ett ^aben, nod) eine

treiiere SßoEfommen^eit befi^en, rtJie 3. 33. ber SJlenfd^ mit ®mpfin=

bung unb barüber ]^inau§ mit SSernunft begabt ift. ^f)nli{^ fann

aud) 5U ber 25olIfommen£)eit, bie befielet im 25efi^e einer 2Q3efen§=

form, an tüeld&er brei ^imenfionen aufgezeigt tüerben fönnen, nod^

eine anbere 25oEfommeni|eit treten toie ßeben ober berartige§. @§
fann alfo biefer 9^ame ,^ör)?er* ein ^ing begeid^nen, ba§> eine

2Befen§form befi^t, au§ n^eld^er bie 3]flöglic6feit öon brei $Dimen=

fionen auSfd^UefeUc^ folgt, fo bafe alfo au§ biefer 2ßefen§form fic^

ipeiter feine 23oIIfommen^eit me^r ergibt, fonbern tüenn ettva^

anbere§ l^ingutritt, e§ aufeer^alb .be§ $8egriffe§ be§ fo gefaxten

^örper§ liegt ... (£§ fann ferner biefer 9^ame ,^ör)3er* aud^

öerftanben iperben al§ Bezeichnung für ein ®ing, ba^ eine 2Befen§=

form befi^t, vermöge melier an i^m brei 2)imenfionen aufgezeigt

merben fönnen, tüeld^er 5lrt jene 2Befen§form au(i fei, fei e§ bafe

au§ itir nocö eine tüeitere Sßollfommenl^eit erfliefeen fann ober nid^t."

(De ente et essentia c. 3.) ®amit alfo ein ®ing «Rörper genannt

tüerben fann, ift jebenfaflS entfd^eibenb feine 5lu§bel)nung nad^ brei

aufeinanber fenfred^t fte^enben iRid&tungen. Snbeffen bie ®tnge

befommen oon ben 3[}^enfd^en i^re S^amen nad^ ber Drbnung ber

menfd()Ud)en @rfenntni§, nid^t nad) ber Drbnung be§ <Sein§; barum

ift iftr 9^ame feine§h:)eg§ immer ton i^rem eigentlid^en 2öefen

genommen. ®ie «^örperlid^feit felbft ift, al§ mefentlic^ auf ber

5lu§be£)nung berul^cnb, trie biefe eine 5lfziben§; ba§ Sßefen beffen,

tüaS ,^ör:per ift, ift aber in bem befd&loffen, ma§ au§gebel)nt ift

unb ben ä^aum erfüllt. Unb menn tüir je^t un§ mit bem SBefen

ber ^ör^er im allgemeinen befd^äftigen, bann tüenben mir

un§ nid^t in erfter ßinie i^rer ^u§be^nung unb ^aumerfüüung
3u — benn baöon l)aben mir fi^on b^i ber Kategorie ber ©röfee

ober Quantität gerebet, unb barauf braud)en mir nur me^r furz

hei ben (Sigenfi^aften ber .Körper zurürfzufommen — , fonbern bem

fubftantialen ©ein§inl)alt, meinem 5lu§be^nung unb
Olaumerfüllung zufommt. Unb ^rvax fann e§ fid^ für un§

nur barum ^anbeln, ba§> aud^ in biefer 33eziel^ung allen Körpern

©emeinfame l)erau§zul^ßben.

33ei unferer Überfd&au über bk ^örpermelt brangt fid& un§

fofOtt ein Unterfd^ieb auf, ber bie ^örperlpefen in z^^i Q^^^^

9iei(^e teilt, in bie leblofen (anorganifd^en) unb in bie belebten

(organifd^en) Sßefen. ®ie 23oafommenf|eiten ber erfteren fe^en mir

aud) in ben z^Deiten mieberfel^ren; biefe ^aben aber barüber l^inauS

nod^ tpeitere a^ollfommenl^eiten, meld&e mir unter bem 5^amen
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„ßeben" äufammenfaffen, ba§ felbfl lieber tiexfd^iebene Stufen Ijat

2öir ^anbeln bemgemöfe äuerft t)on ben leblofen unb bann
t)on ben belebten Körpern.

A. ®le leblofen (attotgattifd^ett) ^'ivp^v^

Unter «J^öxpet öerfte^t man eine6ubftanä mit bretfad^er
^uSbel^nung. 60 flar e§ ift, ha^ hie üöxpex, fd^on xü(ffi(^tlid&

t£)rer breifac^en 5lu§bet)nung, ^ufammengefe^te Subfianjen finb,

fo Detfd^teben ftnb bie SJIeinungen be^üglidö be§ inneren 2öefen§

ber förperlidjen ®inge. ©efdötdjtlid^ tiaben toir brei 6t|fteme ju

berürffid^tigen: ba§ atomiftifd^e, ba§ bt)namifti|d^e unb ha^

l)^lomorp^iftifc^e ober ariftoteIif(i)=fd)oIaftifd^e ©^ftem.^

! ®a^ atotniftif(^e nn^ ba^ bt^tiatniftifd^e 3t)ftcm»

®en 2ltDmi§mu§ (octo^o?, unteilbar) lel^tten in ber alten 3eit Qeuti);)p,

ber i^n begrünbet ]^aben joH, fein ©d^üler ®emo!rtt (um 470—370), (Bttitut

(341—270) unb ber mmex ßu!rettu§ (97—55). 3ladi t^nen befleißen bie

^ör^er au§ üeinften, auSgebelfinten ^ör)3erd)en, tüeldie ber Statur nad^ gtctd^

unb nur burd^ ©röfee, i^igur unb ©dmierc terfd^ieben ftnb. 2)tefe 5ltome

finb unentftanben unb ber !S^lfl nad^ unenbltd^. S)ur(^ med^antfd^e SSeh}egung

im leeren 9taume, burd^ t)erfd^iebene SJerbinbung unb Sagerung ift bie SCQelt

au§ i^nen burdt) 3nfatt entftanben. Slud^ ®m)3finben unb S)enfen ftnb nur
burd^ rein med^anifc^e Sltombettiegung betüirft.

3n bie neue 3eit Irurbe ber 3ltomi§mu§ eingefül^rt burd^ SSaco bon
SSerulam, ben Sobrebner be§ S)emD!rit. S)od^ läfet SSaco bie 5ltome bon
©Ott gefd^affen fein unb nimmt in ben ^öxpexn nod^ öerid^iebenartige ©eifter

an, trorunter er aber eth)a§ iuefentlicE) DJiaterietteS öerftetjt. 3n ben befeelten

^ör^ern ftnb außer ben ©eiftern ber leblofen Körper noä) ßeben^geifter
(Spiritus vitales). 9^ad) ©affenbi ftnb bie 3ltome gleid&faÜ§ Don ©ott

gefd^affen unb aud^ ber 3a^l nad^ enblic^, ber ©röfee unb 3rigur nad^ unter

ftd^ t)erfd)ieben unb toenigftenS mit ber ©d^toerfraft begabt. 3lud^ läfet

©affenbi menigftenS bie geiftigen Stätigfeiten Don einer unfterblid)en ©eele,

nid£)t t)on blofeer Sltombeiuegung, t)errü^ren. aJled^anifd^er ift bie 91atur=

auffaffung be§ (SartefiuS. S)a er ba§ Söefen be§ ^öxpex^ in bie 2lu§»

be^nung legt, fo f^^rid^t er ben 5ltomen aüe Qualität unb ßraft ab; fie ftnb nur
au§gebe^nt. Me SSehpegung leitet fidö bon ben SCßirbeln l^er, bie ©ott in hie

SJlaffe ber 3ltome gebrad^t liat; burd^ ©tofe unb ®rudE entftel^en nid^t blofe

bie leblofen 91aturgebilbe, fonbern aud^ ^flangen unb Siere. ßodEe unb
befonber§ ^Uemton brad£)ten baburd^ einen tJortfdijritt in bie 5ltomenle]^re, ba^
fie am 2ltome befonberS bie Uraft betonten; ba§ 5ltom toirb nun bualiftif(|

gefaxt, ©toff unb ßraft finb feine Elemente.
©eit ^leiüton fanb bie atomiftifc^e Seigre unter ben Sf^aturforfd^ern

immer toeitere SSerbreitung. 5lud^ bon ben ^l^ilofo^pl^en tourbe fie öielfad^

ongenommen, iebod§ unter grofeer SSerfd^iebenl^eit ber 9Jleinungen. S)ie einen
l^alten bie 5ltome mit bielen 5Jlaturforf(^ern für einfad^, bie aJleljrjalit bagegen
für auggebel^nt. SDßä^renb ftd) einerfeit^ ba§ SSeftreben aeigt, bie 3ltome al8

fraftbegabt, mit 9lnäie^ung§= unb 2lbftofeung§!räften Derfel^en ju faffen unb

1 5!Jt. ©d^neib, 9^atur^l)ilofo)3j^ie im ©eifte be§ 1^1. Sll^omaS b. Slquin,

^Paberborn 1890. ©. 12—239. SSgl. ^. ßlcutgen, S)ie ^^ilofo:pl)ie ber SSoraeit,

2. Söb. ©. 184 ff.
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au§ beten mannigfai^en ßombiitationen bie berfd^iebenen ßrfdietnunQen gu
erüdren, toirb ben Sltomen anberjeit§ aud^ lüieber aüe ßratt abcjei^roc^en

unb lüerben aße grfd^einungen öon SSetüegungen ber ?ltome abl^ängig gemad^t.

eine feinft au§gebilbete atomiftifdtie 3:t)eorte befi^en trir in ber mobernen
Sfloturtüiffenfd^att. ®ie aKolefutart^eorie löft Die ^öxpex in fleinfte

3J^afienteil(^en (molecula) auf, bie atomt^eorie läfet bie 5Rolefeln fid^ lieber

au8 2ltomen aufbauen, ^n neuefter Seit ift bie 9^aturfor)(i)ung nodt) über
biefe ©renken f)incu§gefcl^ritten; ba§ Sltom gilt ni(f)t meljr alS, n)a§ fein

9lame befagt, unteilbare^ Stoffelement, fonbern befil^t felbft nod^ elementarere

Seile. 2)te ®leftronent^eorie ^cigt ba§ t)orläufig le^te ©tabium an, hi^

3U roeld^em ^I)t)fif unb ©Hernie ben 2lufbau ber ÜJtaterie üerfolgen fönnen.

S)ie Erörterungen über bie föleftrigität al§ eigentlid^e ©ubftan^ ber ßör^er,

über 2)atein unb SOÖejen beS ^t^cr§, bon bem bi^ljer ber gan^e SDßeltraum

erfüllt gebadet tüuxbt unb ber namentlich bie 0^orti)ftan5ung be§ i^id)te3 ^n

Dermitteln l)atte, ftnb in bollem 5lufe.'

3m ©egenia^e gum 2ltomi§mu§ finbet ber 2)t)nami§mu§ (Suvapit^,

ßraft) ta^ SQJefen ber ßör^er in ßröften; ber ©toff ober bie 501aterie fei

ni(^t§ anberes al§ bie ßrfc^emung ton ßräften. S)er erfte SSertreter tiefer

Seigre ift ^l)tl)agora§ (um 580—500), ber bie Säulen ä" ben ^rinjipien

ber ®inge machte. 5}ern)anbt bamit ift bie ßel)re einiger ßiri^enoäter mie
be^ ®regor uon 9fit)ffa (335—394); nad^ il)nen ift bie üJlaterie etroa§ rein

®eiftige§. 2lm meiften ^Verbreitung erlangte er in neuerer 3ßit burd^ bie

SD^onabenle^re be§ ßeibnig. Sanad^ befleißen bie ^öxptx au% einfad^en

©ubflanjen, einl^eiten ober 3Jlon ab en ((xovat;, ginljeit, einfaches SOßefen),

bie t)on Dcrfc^iebener Qualität, o^ne 5lu§be^nung unb i^iQux unb unteilbar

finb. ©ie finb in iebem ^ör:t)er in unenbtic^er ^(^lii üorl)anben unb beft^en

nur eine innere 21ätigfeit, nämlid^ SSorfteÜung unb 2^rieb. 6ie merben jum
^ör^er üerbunben burd^ bie 5lnotbnung ©otteS, ber jebe aJtonabe im oorau^

fo allen anberen jugeorbnet ^at, bafe fte in itjrer Sätigfeit fortmä^rcnb mit

il)nen äufammenftimmt (präftabilierte Harmonie). S)ie 3Jlonabenlelare

gelangte gu faft allgemeiner 5lnnal)me in ^ranfreid^, Italien unb S)eutfc^lanb

buxd) bie üöerbefferungen be§ ^efuiten 33o§coüid) (1711—17b7). y^ac^

S3o§cot)id^ finb bie SJlonaben aüe gleicher 9iatur unb enblic^ on ber 3a^l-

3^re Gräfte finb bie 2lttraftion§= unb 9flebulfion§fraft; burc^ le^tere n)erben

bie SJ^onaben auSeinanberge^alten, njoburd) eine fdieinbare 5lu§bel)nung

entfielt.

^n S)eutfd^lanb tourbe ba§ ©tjftem be§ 2)t)nami5mu§ befonberS burd^

ßant enttuirfelt. 9iad) ßant upiffen mir Dom ßör^ser nur fo öiel, bafe ämei

Gräfte in iljm tätig finb: bie 9te)3ulfit)Cratt fefet Seile aufeer Seilen, bie

3lttraftion§fraft uerl^inbert, ba^ bie Seite in§ unenblid^e jerftreut toerben.

©d^elling (1775—1854) nimmt nur eine^raft an, bie aber gugleic^ angie^enl^

unb abftofeenb n)irfen foU. ^aä) C^erbart (1776—1841) befielt ber Körper

aus „SRealen", fc^led^ttjin einfad^en ©ubflan^en, bie ber Qualität nac^ oer*

fd)ieben unb nur mit ber ft'raft ber ©elbfterbaltung begabt finb. ^nbem fic^

bie 9Realen gegenfeitig in il^ren Qualitäten ju ftören unb n)ieber gegen biefe

©törung ju erl^alten fud^en, entfielet eine 2öed^felmir!ung, eine Slrt Don Sin»

Me^ung unb Slbftofeung, beren 9iefultat bie lliaterie mit il)ren Oerfd)iebenen

Gräften ift. ©ein ©l)ftem tourbe gum 3)^namibenfl)ftem ober ^:punftua«

liSmu§ meitergebilbet, monad^ bie Äövpeu au§ ßraftpunften beftetjen, beren

jeber oon meisteren aufeinanbermirfenben ,^raftt)ütten umgeben ift. ßotje
(1817-1881) felirt ^ur aJionabenlel)re beä ßeibnia aurücf unb bilbet ben

3ltomiSmu§ fort gum ^anpfl)d^i8mu§ (Tiav, aüeS, ^\ixh ©eelc), inbem er

' %l. ©. mie, 2)a§ Jlöefen ber 3Jlaterie. 1. ^b. 5)iolefüle unb 3ltome.

2. »b. SOöcltötber unb matexie. ßeipaig 1919. — e. 53ecf)er, aCßeltgebdube,

SOßeltgeje^e, SOÖeltentmicflung. 93erlin 1915. ©. 89 ff.
— 2)erf elbe, Diatur»

i)^ilo)opl)ie. ßeipgig 1914. ©. 206 ff.
— 8. ©räfe, S:ie 5ltomtl^eorie in

i^rer ncueften gnttoidflung, ©tuttgart 1921.
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bie ganac SSelt bem SCßefen narf) für fecafd^ ^ält. 3t^nU(i) leieren gfe(f)ncr

(1801— 1888), ber 3ur ^luftaftung ber Sltotne alg beseelter unräumlic^ er aCÖefen

^inneißt unb bie einäelnen ©efttrne für befeelt i)ält, unb anbere iuie fjr.

«Paulfen (1846—1908), 6. S3ed)er in 3)lünd)en, n)ät)renb 6. ^aecf et (1834—

1919) gur erflärung be8 ©eelifd^en ben ©toff al§ folc^en gniar bcftet)en löfet,

ober awö^ßiJ^ ^ie S3efeelunR gu einer aügemeinen eigenfd^att ber aJlaterie

ftem^clt (^^loaoi§mu§; üXtq ©toff, Ccotq geben).

®te 5D^olefuIar=, 5ltom= unb @Ie!tronentf)eoxte ber

mobernen 9^atuxn)iffenfd)aft vermag ber 9^Qturpt)ilofop^

grunbfä^Ucfe anjuerfennen.^ 3ebo(^ tnufe er ben 35orbe()aIt

matten, bafe bamtt nodö fetne^tüeg^ ba§ lefete 2Bott gefprod^en ift

unb ade auftaud^enben Probleme gelöft finb. 3t)re 2)urd)fid)ti9!eit

öerbanfen oEe biefe Sl^eorien ben feften SD^a^ja^len, bie [ie flefun=

ben l^aben, fotüie il^ren ^luffteHungen über 6(^n)ingungen. Sett)e=

gungen unb Lagerung ber einzelnen ©toffteiliften unb ben anfi^au^

lid^en Sßotftellungen, biefie boburdifürbieförperUdöenSSorfommniffe

gelnä^ren. 5lfletn biefe 3^t)eorten betnegen fid^ 3u auSfctiliefelid) auf

bem (Gebiete be§ 9Räumlid)en ; ^^öumlic^feit ober ift nid^t§ für fid)

S9efte^enbe§ ; ber leere ülaum ift ntdtit§ ^eaU^, aufeer foroeit burd^

it)n ftinburdö 5lbftänbe ton Df^eolem laufen; unb ber abfolut leere

9Raum träre iebenfatt^ etn)a§ burd)au§ Öualität§lofe§ unb Starret.

@§ mufe olfo etn)Q§ ?laumerfüllenbe§, ^u§gebe]^nte§ geben, ba§> bie

eigentliche ©ubfton^ ber ^öxpex au^mad)t^ ®er ^eidjtum t)on

Guolitöten, ben tviv in ber ^örperlnelt tva^xmljmen, geigt, ha^ bie

rournerfüllenbe ^örperfubftQnj nid^t ettt)Q§ Don nur einer 5lrt unb
einer einzigen S3eftintmt]&eit o^ne tueitere Unterfd^iebe fein fann.

^afe e§ gelingt, ben in ber 2BQl)rnel)niung gegebenen öerfdjiebenen

Dualitäten ber ^örpern:)elt, 5. 33. ben färben, beftimmte 33en)egung§=

äuftänbe äuguorbnen, bered^tigt nid&t, biefe Dualitäten au§ ber

realen ^örperUjelt gu ftreid^en unb fie au^fd^liefelid^ in ba§> tüü^x^'

ne^menbe ©ubjeft ju verlegen, tt)ie bie @tfenntni§le^re feftftettt.^

SJ^itl^in finb bie fragen, tneldie bie 9^atur:pt)ilofortie angefid^t§

ber leblofen ^örlpertüelt gu fteüen l^at, burd) bie ©rflärungen ber

^Raturtüiffenfd^aft !eine§n)eg§ fd^on erfd^öpfenb beanttnortet.

S^erfej^lt ift ferner ber SBerfud^, bie ausgebe l)nten ,^ör=

per au§ räumlid^ einfad^en, alfo unau^gebel^nten maUje-
matifd^en fünften ju erflären, toeil au§ biefen unmöglid)
eine 5lu§be^ung entfteljen fann. ßnttüeber berül)ren fid^ biefe ©ub=
ftangen, bann fatten fie ^ufammen; ober fie finb t)oneinanber ent=

fernt, unb bann fönnen fie ebenfotnenig eine reale ^u§bel)nung
betüirfen, toeil ba§> Unau§gebe^nte nid^t SJ^aterialurfad^e ber 5lu§=

bel)nung fein fann. 3^id^t einmal eine fd&einbare 5lu§be^nung
öorjutäufd^en ift möglid^, meil unau§gebel)nte Elemente für ben
©d^ein eine§ Stetigen fein ^unbament bilben. 25on einem ^u§=

^ »9I. e. ©utberlet, S^aturpl^ilofopl^ie. 2«ünfter 1900. ©. 16 ff., 19 ff.

2 SSöl @. S3ed^er, 9fiaturpl)iIofop^ie ©. 351 f.
« aSgl. ^. Öftrer a. a. £). 6. 381 ff.
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füllen ber ßücfen burc^ fubjeftiüe SinneStätigfett fönnte nur bann

bk ^ehe fein, trenn bte öoneinanber abfte^enben Elemente au§»

gebe^nt tväxen.

®a§ Söefen ber Körper läfet fid^ anä) ntd&t auf blofee

«Gräfte 3urü(ffül^ren. „SBenn tviic einer Olealität .^raft 5u=

fd)reiben, fo fott bie§> ^eifeen, bafe Jene unter geeigneten 23ebingun=

gen gu einer gemiffen Sirfung befät)igt fei." <^raft ift atfo

2Btrfung§fä^igfeit.^ 5lber barau§, bofe bk «Gräfte aU 2Bir=

fung^fäl&igfeiten fic^ nidftt öon ber Subftanj trennen taffen, folgt

fetne§n)eg§ bk Sbentität bon ^örperfubftan^ unb ,^raft. ^er
6a^: „Ser ^öxpex ift Urfad)e feiner SBirfungen, alfo 2Birfung§=

fä^igfeit obec Äraft" ^ _ ift feine§n)eg§ felbftDerftänblid^ ; im
©egenteit, ba biefe 2ßir!ung§fä£)ig!eit nic^t blofe abftrafte 5Jlög=

lidt)feit t)on SBirfungen ift, fonbern ettva^ Dieale^, — mufe ettoa^

9teale§ fein, tvoxin fie grünbet. Tlan mag einer (Subftanj ben

5flamen „<^raft" geben, aber be§tt)egen ift fie tro^bem met)r, a(§ ber

3lame .^raft = 2Bir!ung§fä^ig!eit befagt; fonft tDürbe fie tatfäd)»

lid) 3ur abftraften 5[RögIid)feit, gur bloßen ^otentialität 5ufammen=
fdirumpfen. "iDie b^namiftifd^en 6^fteme finb benn aud^ meift

nid)t bn blofeen «Gräften fte^engeblieben, fonbern in ber Spiegel

fäffen fie bieie «Gräfte al§ ©ubftan^en feelifd&er D^^atur. 2Bir

finben barin ba§> 3u9eftänbni§, ba^ mit bloßen räumüd^en 33ett)e=

gungen unb ßagerungen nid^t aEe§ getan ift. ®ie Streitfrage
über bie pf^d)ifd6e D^atur ber ben :plöt)fifdöen @rfd^einun =

gen j^ugrunbe (iegenben Subftanjen erlebigt fic^ un§ mit

bem ^adjtvei^ ber S^otmenbigfeit eine§ neuen ^^rinjip^ für bie

ßrfc^einungen be§ ßeben§, ber fpäter ju fül)ren ift. SDa mir aber

biefe§ ^rin^ip, bie 6eele, auc^ nur bort annel)men bürfen, mo mir

eben bie ©rfc^einungen be§ ßeben^ treffen, ift e§ reine 2BiE!ür, e§

aüen .Körpern ^uguteilen tro^ 5D^angel§ aEer ^n^eid^en be§ ßeben§.

3m ©egenfa^ gum $anpft)döi§mu§ unb §^loäoi§mu§, ber allem

Stoff ßeben ^ufpridöt, fud^t bie ariftotelifd) = fd^oIaftif(f)e $^ilo=

fopl)ie bie üon ber 9^aturn)iffenfdöaft ftelien gelaffenen Probleme
burrf) i^r t)t)lomorpt)iftifdöe§ 6t)ftem gu löfen, n:)elc&e§ ben

«Körpern il)re .^örperlid^feit beläßt, aber audö nid^t me^r gibt, aU
bk Srfd&einungen forbern.

2. ®cr 9>\)lonif>xpi)x^mn^ ber anftoteUfc^-f(^olafttf^ctt ^^Uofop^ic.

S)er Urfprung ber fd^olaftifd^en ßörperle^re fütirt fid^ auf bie fofra*
tifdfie ©d^ule gurücf. 9lQcf) ^piato (427—347) ift ber ©toff [vM) an fi(^

beftimmung§lo§, aber in ^otenj gu jeber Slrt üon f^orm ({xopqsTj). S)urd^

ben jeugenben ©inffufe ber elütgen ^been werben in biefem ©toffe bie tJormen
ber 2)inge f)ert)Drgebra(^t, fo baß bie ganje Söelt eine untjottfommene 91ad^»

1 €. Sedier, ?iaturp^ilo[op]^ie ©. 195.
2 31. a. O.
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bilbunö ber Sbeentoelt ift. 3lriftoteIe§ bilbete bie Seigre t)on 5Dflatertc unb
3form ipeiter au8 unb reinißte fie Don bem ^rrtume ber etütgen Sfbeen bc§
^4Jlato, betra(f)tete ober ben Urftoff, tüte iibex^aupt bie ganäe Söelt, aU
ettoaS 3IntanQ§lofe§, ©totöeS. 3n alter Seit Vertraten bie ße^re beS Slrifto-
tele§ ©tcero (106— 43), bie ©toifer unb bie Sfleu^latonifer ^ptotiwuS
(204-270), ^Dr^3^^riu§ (232-304) unb ^ro!luä (410-485), lüenn au^
nid^t immer ganj im ariftotelifd^en Sinne.

Unter ben ßird^enüätern ift ber öorgüglid^fte SBefenner ber Seigre t)on

SDlaterte unb fjorm ber 1^1. Sluguftin. ©r jd^reibt bie Söfung btefer i^roge
einer l)ö]^eren ©rleucttung ju unb erflärt, au§ ber @rfenntni§ ber formlofen
SJlaterie ben tiefften ©inblidC in bie ©inge gewonnen gu l^aben. SSon 3lugu =

ftin ging fie auf bie Sd^olaftÜer be§ aJlittelalterS über, bie fie mit ^ilfe
be§ 2lriftDteIe§ meiter enthJicfelten. ^m ganzen aJlittelalter tvax biefe

ßel^re allgemein angenommen. 9lid^t blofe %^oma^ unb feine 6(^ule, aud^
S)un§ ©cotu§ (1265—1308) unb bie Scotiften befannten fid^ gu il^r; nur
n)eidE)t ©cotuS in ber 2luffaffung ber ^otentialität ber ^IRaterie d\Da^ Don
21^0 ma§ ah,

S)urd^ ba§ Söieberaufleben be§ 3ltDmi§mu§ mit SSaco Ijon SSerutam
mürbe bie ariftotelifd)=fc^oIaftifd)e ^ör:t)erlel)re nid^t blofe met)r unb me^r öer«

brängt, e§ erging auc^ über fie bie gange SSeradt)tung jener 3eit gegen 2lrifto =

tele§ unb bie ©d^olaftit ©eit man aber in neuefter 3eit bie alte

?P^ilofo)3l^ie mieber grünblid^er gu ftubieren unb bamit aud^ toieber gu fc^äljen

anfing, n)urbe aud^ ba§ Urteil über bie ßör^^erlel^re ber Sllten Ujieber aner=
fennenber.

2)ie 6toft=Sortn = ße]^re ftü^t fid) auf folgenbe Über»
legungeu:

^ie töglidie ßxfotirung lel^xt, ha^ in ber 9^otur ^ßeränberungen
t)or fidj gelten. ®iefe Sßeränberutigen finb nidjt bloß berart, ha^
berfelbe ^ön:)er onbere ^tgenfd&aften erhält; oft ift übert)au)3t nid^t

mebr ber ftüt)ere, fonbern ein neuer, UjefentUd) öerfd^iebener «Körper

öor^anben; e§ gefdbel)en fubftantielle 25eränberungen (mutatio
substantialis, [xexaßoXY) xaT ouaLav), e§ entfteben neue ©ubfiongen.
SOßenn 3. 33. bQ§ S3rot in gieifd^ unb SBlut übergebt ober bie ^Ifc^e

t)on ber ^flange in it)re eigene Subflanj berUJönbelt U)irb ober
au§ §ol5 buT^ Sßerbrennen 5lf(^e entfielt, fo icerben t)on ber

SBerönbetung nidjt bloß ^Ifaibengien, fonbern bie fubftantiede

2Befrnt)eit be§ ^örper§ felbft betroffen. ®q§ muffen tuir barau§
erfd^ließen, ba^ ber neue Äör^er gong t)erfdöiebene, ja oft ent=

gegengefefete ^igenft^aften t)Qt al§> ber früliere ober aU bie Elemente,
au§ benen er geworben ift. S)a ein unb biefelbe ©ubftanä nid)t

!|}rinäi)3 unb 6ubjeft entgegengefe^ter ©igenfd^aften fein fann, fo

folgt, ba^ ber neue »Körper ber 6ubftanä nad^ öerfd^teben fein

muß Don bemjenigen, au§ tueld^em er geworben ift.

3ft au§ bem frül^eren üöxipex ein neuer, fubftantieE t)erfd)te=

bener enlftanben, fo muß nid^t bloß au§ bem erften «Körper ettuaS

im ätueiten gurüdfgeblieben, e§ muß aud^ im erften ettt)a§ unter=
gegangen unb an beffen ©tefle ettuaS anbere§ getreten fein, äßäre
bie§ nic^t ber ^aü, fo märe nod£) bie früt)ere, nirf)t eine neue
förperlid^e <Subftanä öor^anben. Somit muffen beibe «Körper,

fott)ol)l ber t)erget)t al§ ber entfte^t, au§ einem bo^pelten fub =
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ftanttalen ^rinai^ beftel^en: au§ einem ^rinji)), lt)eld&e§ beiben

^ör^ern gemeinfam ift Urftoff (materia prima) genannt, unb
au§ einem anbeten, n)eld^e§ in beiben ^ör^ern berfd^ieben ift,

ber fubftantialen ^orm. S)a§ erfte ^rinsip mufe feiner 5Ratur

nad& gang unb gar unbeftimmt fein; tüdre e§ felbft fd^on ein be»

ftimmter ,^ör:per, fo fönnte e§ nid^t met)r bux^ ein fubftantiale§

Clement eine fpe^ififd^e unb fubftantiette Seftimmung erfal^ren,

fonbern nur nod^ afgibenteHe 23eftimmungen erleiben, dagegen
mufe ha§> ^xveite ^ringip beftimmt unb beftimmenb fein; e§ mug
ja, mag öom untergegangenen «^ör^^er gurücfbleibt, 5U einem neuen
«Körper unb ^u einer neuen 6ubftan3 beftimmen.

3n gleid^e 9ftid)tung mie bie fubftantiale 25eranberung meift

un§ bie 23etra(^tung ber ©igenfd^aften ber .Körper. 2)ie Körper
finb auSgebel^nt unb ^aben alfo folc^e Steile aufeer teilen, ^ag
aber bieje 51etle bod^ in 3ufammenE)ang miteinanber bleiben,

geigt un§ ein entgegenftel^enbeS Streben. ®ie 5lu§be^nung ift

ferner 2ßorau§fe^ung ber 9^aumerfüEung, anberfeit§ ift bie blofe

au§gebet)nte 5DJaffe etma§ 5lräge§ unb erforbert ein neue§ ^ringip

für bie ,^raft, mit mel(^er fie anberen Körpern Sßiberftanb
leiftet. ®ie ©runbtatigfeit ber «Körper ift bk 33elt)egung; bie

neuere S^aturmiffenfc^aft mill fogar atte Xätigfeit ber «Körper in

Söemegung auflöfen. ^ber bie au§gebet)nte tröge 9}laffe ift nid^t

au§ fid^ fd^on ^ringip ber 33emegung; bagu bebarf e§ eine§ aftiöen

^ringipeS.

3)en Urftoff befiniert 5lrtftotele§ aI8 „ba§ ©rfte, baS ttm einaelbinq
gugrunbe ließt unb t)a% al§ SBeftanbteil in ba§ SOßefen be§ äöcrbenben eingebt*
(primum uniuscuiusque rei subiectum, ex quo inexistente aliquid fit primo et

non secundum accidens).i !£er Urftoff t)eifet „BuQ'cunbeliegenbeS' im ©egen=
fatje 5ur gform, treidle er al§ feine Seftimmung in fic^ aufnimmt; er ift

„erfte" ©runblage, tüeil er ©ubftrat ift für ba§ erfte, fubftantiale ©ein bcS

ÄörperS. 2)ie SBorte „ba^ al§ SSeftanbteil" ufto. beaeid^nen bie ÜJlaterie alS

innere Urfadje, raeltf)e in bie SSilOung be§ Körpers eingetit, unb fagen, bafe

burd) bie SSerbinbung Don ajlaterie unb O^orm eine ©ubftani entfte^t, nid^t

blof? eine afgibentette ©in^eit.

Oft na(^ biefer 2)eftnition bc5 'i?lriftoteIe§ bie ÜJlaterie offenbar ettnaS

^ofitit)e§ unb JRealeS, fo fann e§ aud) nid)t ^tueifel^aft fein, in lueld^em Sinne
5lriftoteleö t)on ber 5[Raterie fagt, fie f ei meber Subftanä nod) ©röfee nod^ fonft

eine 8ein§gattung.* S)ie aJlaterie ift feine ©ubftanj, b. l). feine fertige Subftana,
aber fie ift eine unDoflftänbige ©ubftanä, ein fubftantialeS Clement, ©benfo-
menig nli 5lriftotele§ erflären bie 6d^olaftifer bie üJtaterie für nit^t§,

trenn fie biefelbe eine blofee ^oten3 (potentia pura) nennen. 6ie nennen
bie SJlaterie fo, n)eit fie fic^ auä} l)infid)tlid^ beS SCßefen^in^alteä potentiell

ber^ält, unb uerftel^en baruntcr nid)t etmaS ^beeHeS ober SogifdieS, fonbern
etWa% IRealeS unb ^^l)fifd^e§ im Körper; mit anberen SBorten, fie üerftel^en

barunter nic^t bie objeftiöe, fonbern eine fubieftiüe ^oteng.

^ L^Y" yotp uXtqv tö TTpöJTOv uTroxe[[ievov exaCTTcp, i^ o5 ylveraC xi

ivuTTdtpxovTO«; pLY) xaxa au[JLßeßT^x6<;. Phys. I, 9 (192 a 31).

^ Leyco 8' uXtqv ^ xa^' aur/jv (xt^te tI (jLrjxe Troaov [XT^re &XXo (/.TjSiv

Xiyexoii ol? coptaxai t6 Öv. Met. VII, 3 (1029 a 20).
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S)ie fuBftontiale gform befimert SlriftoteleS furg aU ben erften 211t

t)er ÜJlaterie (primus actus materiae, IvreXe^sta -^ Trpci^TYj tt^c; uXt)«;). @t nennt

bie iJorm „9lEt" ber 3Jlaterie, toett [id^ bte SOflatette gu i^r al§ ^otenj toer=

Mit unb burtf) fte il^re SSeftimmtljett be!ommt; er nennt fte „erften 91!t",

tueil fte ber SJ^aterie bte erfte S3ern)irflt(^ung, bte SSertutrfltd^ung in ber ßinte

ber tlöefenl^eit gibt. 9lt§ „erfter 3ltt" iotrb bie fubftontiole ^orm unter-

{(^ieben fotuo^l ton ber ©jiftenä, Jueldfie al§ gu ber au8 3Jlaterte unb fjorm
gebilbeten SCÖcfenl^eit al§ 3lft Ijinautretenb gebacfit toirb, tok aud^ Don ben

^Ifaibengien, n)eld)e bie ©ubftanä noc^ in jefunbärer SBeife beftimmen.

S)ie ©djolaftifer reben aud) bon anberen ^rormen; fo nennen fte

afaibentelle ^formen atte Weiteren 35eftimmungen, bte gum fonftituierten

Körper nod) tjinäufommen. 3lu(^ bie Sfbee, hield^e bem S)inge öorl^ergel^t unb
nad^ njeld^er ba^ 2)ing gebilbet ift, nennen fie 3form (forma extrinseca sive

«xemplaris). gbenfo ba% geiftige @r!enntni§btlb (species intelligibilis), burd^

tDeld)e§ ber SSerftanb bem erfannten Objefte al^nlid^ mxb; unb gtüar be§»

tüegen, tueil ber Körper nur burd^ feine 3form erfennbar ift, ober Qud^, tüeil

ba^ ©rfenntniSbitb ba§ ertennenbe SSermögen aftualifiert. @nblid^, toeil bie

Sform ba% ift, njoburd^ ber Körper fein fpegififc^eS ©ein l£)at, tieifeen aud^ bie

rein geifiigen ©ubftangen, obfd^on fie nid^t 9l!t ber 5!Jlaterie fein !önnen,

Srormen, aber fubfiftierenbe ober getrennte Oformen (formae subsistentes sive

separatae).

SGßa§ ba^ 25er]^ältni§ bon 3Jlaterie unb ^orm betrifft, fo ift e§

nad^ bem SSorauSge^enben offenbar, bafe beibe aufeinanber l^ingeorbnet finb:

bie 5!Jlaterie auf bie 3form al§ auf ba§ienige, luoburd^ fie beftimmt h?irb ; bie

Sform auf bie SRaterie al§ auf ba§ienige, hJoDon fie aufgenommen it)irb.

SOÖeber bie üJlaterte nü6) bi^ Sform ift ber Körper, fonbern erft beibe in il^rer

35ereinigung madjen bie SOßefenbeit beS ^orper^ au§. S)iefe SSereinigung

gefdiiebt nad§ ber Seigre be§ bl- S^omaS nidf)t mittelbar burd^ ettoaS irgenb=

n)ie S^aätoifdienliegenbei, fonbern unmittelbar; beibe bereinigen fid^ burd^

ibr eigenes^ ©ein. (25gl. S. theol. I. q. 76. a. 7.) Unb gtoar ift biefe SSer»

einigung nid)t 3U fäffen alS einfädle 5lbbition ober Slneinanberfügung ; bie

beiben fubftantiolen Elemente berbinben i^r ©ein fo miteinanber, bafe fie in

bem ©anjen, bog fie bilben, eineS finb. ®arum fommt bie @£iften3 nid^t

ben 5;eilen, fonbern bem au§ ibnen gebilbeten ©ritten, ber einen fertigen

fubftantießen SBefenl)eit gu.

SBirb ber Körper im @ntfte]^en betrad^tet, fo ift neben 5D^aterie unb
Sorm nodb ein britteS ^Prinjip noth^enbig, ber ÜJlangel (privatio, axipriaiq).

S)a nämlid^ ein ®ing nur infofern ethiag teerben fann, al§ e§ nod£) nidtit ift,

n)a§ e§ mirb, fo ift al§ 2lu§gang§pun!t be§ äßerbenS ein negatit)e§ ^rinjip

fleforbert, nämltdf) ba§ „Oreblen ber ^^rotm in bem, tt)a§ biefe 3rorm
erl) alten fann" (S. theol, I. q. 66. a. 2.). 2)iefem negativen ^rinjip ftel)t

al§ 3ie^Pwnft ein pofitibeS gegenüber, meld^es. ba^ S)ing gu bem mac^t, tnaS

€§ tüerben foü, bte ^^rorm. SBeiben ©egenfä^en aber liegt ein gemeinfameS
©ubjelt gugrunbe, an bem fie fid^ gegenfeitig au§fd^liefeen, bie SOiaterie.

3lu§ bem ©efagten ergibt fid^ ber Unterfd^ieb be§ einfadfien @ntftel)en§

(generatio) unb S3ergeben§ (corruptio) t)on ber ©d^öpfung (creatio) unb 93er»

nid^tung (annihilatio) fotoie 95eränberung (alteratio). ©d^öpfung ift ba§ @nt=

fteben eineS 2)inge§ au§ nii^tS, einfad^eS ©ntftel^en (geugung) bagegen ba§
€ntftel^en eine§ S)tnge§ au§ einem anberen, bie SBeftimmung be§felben ©toffeS
^u einem anberen Körper burd^ eine neue 3;orm. ©benfo ift 35emid^tung bie

3urücffübrung eine§ S)inge8 inS ^i^t^, h)ä^renb beim einfachen ^ergel)en
bon bem untergegangenen ßörper ettüaä bleibt, nämlid^ bie aJlaterie, alS

©ubftrat für ba§ SOßerben eineS neuen ßörper§. S)a bie OJlaterie nic^t o^ne
alle Srorm egiftieren fann, fo bergest fein Körper, ol^ne bafe ein anberer
entftel)t, n)ie auc^ fein Körper entftebt, o^e bafe ein anberer bergel^t (gene-

ratio unius est corruptio alterius, et corruptio unius est generatio alterJus).
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eiwfad^e aScrdnberung enblid^ ift SScrättberung in atgtbenteßer ^tnfid^t, bte

SBeftimmung beSfelben ßör)3er§ burd^ onbere Slf^ibenaten.

S)te Srrage nad^ bem SSol^er ber neuen 3form beantiüorten bie

©(^olaftifer ba!f)tn, fie hjerbe burd^ bte S^aturfräfte auS ber tpotenj ber

SPflaterie I)erau§aefü]^rt (eductio formae de potentia materiae). S)a aber bie

^orm in ber SOlaterte nicf)t fd^on entl^alten ift, eine ©ntfte^ung ber ^fotm
aus nid^tS aud) nid^t in SSetrad^t fommt, bebarf bie ©ntftel^unQ ber neuen
Orormen ebenfo tüie aud^ bie beftimmte Slufeinanberfolge berfelben einer

iuetteren ©rflärung:

'SRan fann im etgentlid^en 6inne nid^t jagen, bie Sform toirb ober

entfielet. 2)a ba§ Sßerben ber SCßeg aum Sein ift, fo fommt bemjenigen baS
SOßerben gu, iDeldtiem ba^ ©ein gufommt. 6§ !ommt nun bie ejiftenj n)eber

ber ^Jlaterte noc^ ber 3rorm jju, fonbern bem gufammengefe^ten ©angcn auS
beiben; fi^töli«^ tuerben ni(^t bie SJJtaterie unb 3form, fonbern ba^ ©ange,
ber ßör^per, lüirb. 9^ur im uneigenUid^en ©inne fann man fügen, bie O^otm
mirb, nämlid^ nur infofern, aU ber ßör^jer ober bie ©ubftan^j trirb. ©S
bringen alfo bie S^aturfräfte nid£)t ettoa eine Örorm l^ertor, bie ftd^ bann mit
bem ©toffe öerbinbet, fo bafe fie bie einzige Urfac^e ber Sroi^ni toären, fonbern

fie tüanbetn einen ^öxpev fo um, bafe er nad^ unb nac^ ein anberer l^örjjer

n)irb, öon einer neuen tJorm beftimmt tnirb. S)er ßör^^er fönnte aber nic^t

burd^ ben ©inftufe ber befdtiränften S^aturfröfte ein anberer ßör^er merben
unb nid^t üon einer neuen Srorm beftimmt Serben, n)enn er nid)t bagu eine

^otentialität ober Einlage §^ätte. 2)ie t^orm .au§ ber ^Poteng ber 9[Raterte

l()erau§tü^ren l)ei6t bemnadj nid^tS anbere§, al§ ba^ fd)on ej^iftierenbe ©üb»
ieft gu bem mad^en, tuaS e§ luerben fann, il^tn bie Seftimmung geben,

5U ber e§ faltig ift. Unb tuie bie SRaturfräfte bem fc^on e^iflierenben ©ubjeft

nur bie SSeftimmung geben fönnen, für hjeft^e e§ fö^ig ift, fo fönnen fie il^m

biefelbe aud^ nur in ber 3iei^enfo(ge geben, in hjeld^er e§ bafür eine 3lnlage

l^at. ®ie ©rflärung, inelcfie bie Sf^atuthJiffenfd^aft für bie Slufeinanberfolge

ber ^latuitjrojeffe gu bieten üermag, ift barum aud^ SSegrünbung ber beftimmten
Slufeinanberfolge ber ^formen.

@inc jtüeite §aiiptfc£)h)ierigfeit gegen bie fd^oIaftifd)e ßel)re ift ba%
3urürfb(eiben ber Elemente im gemifd^ten ßörjjer. Sie ß^emie
lel)rt nämlid), ba^ bie Elemente im jufammengefe^ten Siöxpex unöeränbert

fortbefte^en, bafe fomit ber jufammengefe^te ßör)3er üon feinen Elementen
nid^t mefentlid) berfd^ieben ift. 33etDei§ finb bie t?ielen $t^nlid)feiten ber

SSetbinbungen mit il^iren ©lementen. ©agu fommt bte 2:atfac^e, bafe fid^ ber

gemifdtite ^Drt)er h)ieber in bte Elemente auflöfen läfet. S^rfefet 3. 33. ber

e^emifer ba§ SGßaffer, fo treten aUe 2öafferftoff» unb ©auexfloffatome gutage,

burc^ beren SSerbinbung ba§ SBaffer entftanben ift.

SlÜein e§ fjeifet nid^t eine Satfad^e ber 9laturn)iffenfdt)aft, fonbern nur
einen ©c^lufe ber D^aturUjiffenfd^aft leugnen, menn ba§ formale 93orl^anbenfein

ber Elemente in ber SSerbinbung in Slbrebe geftetit tüirb. S)enn e§ beftebt

nid)t blofe 5t^nlid^feit gtoifdtien ben einfad^en unb gemifd^ten Körpern, mie

bie ©^emie fo fe^r betont, fonbern auc^ grofee JÖerfd^iebenbeit ; bit gigen»

fd^aften eine§ gufammengefe^ten l^ör^jerS laffen fid^ feineSmegS reftlo§ au§

ben tbn bilbenben Elementen ableiten.^ 3)ie $tbnlid^feiten gmifdtjen ben

Elementen unb ber üöerbtnbung erflären fid) Dor aOem baburd^, bau ber

neue ßör^er au§ feineVt Elementen enftebt. Sitte @igenfd)aften, treidle mit

bem neuen Körper tiereinbar finb unb infon)eit fie mit ibm vereinbar finb,

Verbleiben aud^ in ber SJerbinbung. Slm ioenigften nun miberf)3recfcen bem
neuen ßör))er bie attgemeinen pl)l)fifalifcf)en unb d^emifd^en gigenfd^aften;

barum finben fic^ biefelben, mel^r ober minber gemäßigt ober auSgeglid^en,

im gemifd^ten ^ör))er mie in ben Elementen.

93gl. Sel)men«S9ecf a. a. D. ©. 212 ff.
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9lu(^ bie Slatfac^e, bafe ftd^ bte SJerbtnbung toieber in bte (£Ie«

mente auflöfen läfet, forbert nti^t ein unöeränberteS 3fortbcfte^en ber
gtemente. 2)aburd^, bafe bon ben Elementen in ber SSerbinbung gnrücfbleibt,

h)a§ immer mit bem neuen ftörl^er Vereinbar ift, j^at biefcr eine ^ofitibe

S)i8^ofition ober Steigung, tüieber in bie ßlemente aurüdCüertoanbelt gu iüerben.

9triftotele§ unb bie ©d^olafti! I^aben bie^ ein ^birtueneä" S3or|anbenfein
ber Elemente genannt, ein 38orI)anbenfein bem SJermögen nad^, im ©egenfa^
äum formalen", gum SSorl^anbenfein bem toirflid^en Sein nod^. (35gl. S. theol.

I. q. 76 a. 4. ad 4.) ^tn jold^eS öirtueßeä 33or^anbenfein ber Elemente
erüärt genügenb bie Satfad^e, bafe bie S3erbinbung toieber in bie Elemente
autgelöft merben fann.

3nbe§, toenn au(^ ba§ lüirnid^e 3urücfbleiben ber ©temente gefd^Io[|en

tuerben müfete, \o müfete bie ariftotelijc^e ßel^re gleid^mol^l nid^t aufgegeben
loerben. 6ie !önnte bann allerbing§ nid^t mel^r gelten bom gemijd^ten ßör)3er

unb 3}]o(efüle, aber [ie gälte nD$ bom Elemente unb 2ltome. Sie gälte

aud^ h)teber t)om organif^en Äör^er, in h)eld^em bie Sltome be§ ßebenS unb
ber emt)ftnbung teilbaftig iDerben, toa^ nid^t möglid^ ift ol^ne eine t)on (Srunb
aus erfolgenbe fubftanttale SSeränberung berfelben. Unb hJenn aud^ bie

9ltome ber d^emifdljen ßlementc nod^ Igulommengefe^t finb, fo !önnte man
bie letzten Urbeftanbteile au§ SlJlaterie unb ^^orm äufammenge[efet benfen.*

Sei Söürbtäung ber artftotenfdb = fcöolafttfd)en 6toff =

5otm = ße^re ift man geneigt anäunetjmen, bafe i^re fonfretrn

©runblagen infolge nod^ mangell^ofter ©nttrirflung ber ?latur=

tüiffenfd^aften fie im öorl^inein al§ öerattet erfd^einen laffe. 3nbe§

barf biefer $unft nic^t ben 5lu§fc^lag geben, .^äme e§ auf bie

fonfreten ©runblagen allein an, bann tt)äten mir äurjeit uöEtg

aufeerftanbe, über hie 2ßefen§beftanbteile ber «Körper ^u p^iIofo=

pt)ieren, ha bie ße^re öon ben (^emifd&en Elementen unb 5ltomen,

infofern fie mirflid^ Elemente unb 5ltome fein foüen, in öotter

5luflöfung begriffen ift unb man jmeifeln fann, ob fid^ benn bie

©leftronen bauetnb al§ bie toitflid^en Urbeftanbteile ber 30^aterie

lüetben galten fönnen. 2Bie bem aud^ fei, bie in bie 5lugen
fallenben $ßerfd^iebenl)eiten in ber «^örpertüelt finb berart,

ba^ fie nie au§ einem Utftoff t)on nur einer einzigen Dualität

erflärt trerben fönnen. 23erfd&iebenfteiten muffen aud^ fd^on jtDifd^en

ben mirflidö legten, einer felbftänbigen ©giften^ fät)igen Urbeftanb=

teilen ber ^Dflaterie obtüalten, unb biefe Unterfdjiebe unb il)r SBleiben

ober 3urürftreten merben fd^lieglid^ äl^nlid^ erflärt Irerben muffen,

mie man je^t bie ßigeufd^aften ber d^emifd^en Sßerbinbungen au&
ben bi^l^erigen Elementen, mie man frül&er hei nod^ rol^erer D^atur*

erfenntni§ bie ^ufammengefe^teren Stoffe au§ ben einfad^eren gu

erflären öerfud^te, fo reijöüfi unb mertoott aud^ bie ^luffd^lüffe

finb, meldie un§ bie fortfc^reitenbe S^laturerfenntniS über bie

2Banblungen öer Tlaietie bringt.

©ine ©runbfd^toierigfeit gegen bie fd&olaftifd^e ^örperle^re

ift ber Söegriff be§ UrftoffeS al§ eine§ nod^ öottftänbig 39e=

ftimmung§lofen. 2)iefe böÜige Unbeftimmt^eit gilt gerabe al§ ba^
3lu§geid^nenbe ber fd^olaftif^en 5luffaffung be§ Utftoffe§. Un*

1 qjgl. C. ©utberlet a. a. D. 6. 23 ff.
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gead^tet her großen 5Iutoritäten, lüeld^e für bte Sulaffigfeit btefe§

Begriffes her erften 3Jlaterie eintreten, finb bo(^ fdötrere 29eben!en

gegen benfelben immer tüieber aufgetaucht.* ©in (lttt)a§, unb fei

e§ audö nur ein 5Eeil=@ttt)a§, bem jebe Söeftimmt^eit abäufpred&en

ift, fd^eint fit^ felbft aufju^eben. SÖlofee ^otentialität ift in ber

Drbnung be§ realen 6ein§ ein 9Ridöt§. SDarum bürfte e§ not=

lüenbig fein, ben 6a^, bafe ber 5lft frül)er fei al§ bie $oten|,

ni4t blofe öon ber S^leil^e ber aufeeren SBirfurfad^en gelten ^u

laffen, fonbern ebenfofel^r toon ben inneren Urfad^en, tüeld^e ein

®tng unmittelbar fonftituieren. ®a ber 6toff mit ber 5oi^«i

äufammentritt unb audö le^tere bon erfterem abl^angig ift, fann

fte i^m ba§ (Sein, mit mel(|em er ber gorm gegenüberfte^t, nid^t

erft geben. ®er 25ern)ei§ auf ha^ gufammengefe^te ©ange, meld^em

allein eigentlid^e %iftenä ^ufomme, flingt mel)r mie eine au§*

meid^enbe S^ebemeife benn al§ eine toirflidlje ßöfung be§ Problems,

ba ja nid^t bo3 ©anje Urfadje feiner 23eftanbteile, fonbern biefe

Urfad)e be§ ©an^en finb, menigftenS in ber l&ier in 23etrad^t

fommenben §infic^t.

S)ie reale §auptgrunblage be§ §^lomorpl)i§mu§ bilben

bie in ber D^atur ju beobad^tenben fubftantialen Sßeränberun'
gen. 3nbe§ au§ bem Segriff ber fubftantialen 2ßeränberung

allein läfet fidi nod) nid)t bie 3^otmenbigfeit einer gänälid^ be=

ftimmung^lojen erften 5[Raterie betreifen. S)a6 bie fubftantiale

5orm ber lebenben SBefen, ha§> ßebensprinjip, nid^t al§ fold^e§

einen leblofen geformten 6toff beftimmen fönne, ift feine§meg§

burdijfidjtig. SBenn menigftenS ein Xeil ber ©igenfd^aften, meldte

au§ ber anorganifd&en fubftantialen gorm be§ anorganifd}en ^örper§

erfliegen, in ber 2Beife öerbleiben, ba^ nad^l^er bie gleid^en @igen=

fdjaften au§ ber l)ö^eren gorm !^ert)orge^en, bann ift nid^t red&t

cin^ufe^en. marum nid^t bie formen felbft eine entfpred^enbe 3}er=

binbung ^u einem ©an^en eingeljen fönnten, mobei ba^ leitenbe

unb l)errfd)enbc ^rin^ip immerl)in, hei ßebemefen jebenfattS, öon

ber einen ^orm fommen fann, fo ba^ i^r gegenüber bie t)or^er=

ge^enbe gorm mit jur 3DRaterie mirb. 3ft aber bie§ möglid^,

bann fd&eint bie S^otmenbigfeit bermeibbar, in ben elementaren,

einer felbftänbigen ©siftenj fälligen Körpern eine reale Spaltung

gn^ifd^en 6toff unb 5orm anjune^men.

gerner bleibt bie ©ntfte^ung ber fubftantialen fjotm
burdö bie SBirfung ber allgemeinen S^aturfraft fomie bie regel =

mäßige ^ufeinanberfolge ber formen bei Subrunbelegung

einer formlofen SUlaterie unaufgefldrt. ©afe bie gefe^mäfeige

@ntftel)ung einer beftimmten Öorm jemeilS burd^ bie borau§gegangene

gorm gegeben fei, tpirb burc^ bie böCiige gormlofigfeit be§ 6toffe§

' %l. 3f. ©etiler, ^lUgemeine ^pi^ilofopl^te be8 Sein* unb ber ^^latur

n. 434. © 452 t.; n. 425 t- <B. 443 ff.
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unb bk angenommene Unt)ertragUd&fett mel^irerer formen im felben

©toffe auSgefd^loffen. 2)er Urftoff ift ^affit) fo unbeftimmt unD
jur 5lnnal)me aller möglid^en realen formen fä^ig Ipie hie aE=

gemeine 3^atur!raft, trenn loir it)r bie ©r^eugung ber neuen gorm
3ufd6reiben, oftiu. @ine befonbere Einlage für eine beftimmte

folgenbe 5orm mag ber 6toff Eiaben, folange er bie je^ige gorm
befi^t; mit biefer gorm berfd^lDinbet aber auc^ bk\e Einlage; unb
ha hk je^ige gorm fd^on vergangen fein mufe, trenn bie neue

fjoim eintritt, mog and) bagtüifdien feine ^eitlidie ßüdfe beftef)en,

^at e§ bie allgemeine ?iaturfraft immer mit ber formlofen 9}laterie

3u tun unb mirb treber i]^rerfeit§ t)on biefer jur ©rgeugung einer

befonberen 5orm befiimmt, nod) fann fie felbft ben form(ofen 6toff

burcfe eine befonbere 5orm beftimmen. 60 erftjeint bie neue gorm
überhaupt aU eine ^Seufdjöpfung au§ ^i(i)t§>.^

5lu§ ben ttieiteren ©rtoägungen, icetc^e ben SSeobad^tungen fub»

ftanttoler Söertüanblungen gut ©eite treten, ergibt ^iä^ nid)t berfelbe
SBe griff be§ öDÖfommen formlofen UrftoffeS. ®er genieinfame Urftoff

tritt l)ier auf al§ 5j3rin5ip be§ ben Körpern ©emeinfamen, ber 3lu§be^nung,
tüeld^e als etn)a§ rein XrägeS unb ^affiüeS l^ingeftcttt mirb. Sltlein bie

5lusbe^nung al% fon!rete 9flaumerfüIIung ift fdjon nid^t metjr üxva^ rein

^ajfioes, mte i^r ja au6) bie einig enbe Äraft ber Srorm entgegengefteüt
toirö, 5!Jlit ber mirflid^en Slusbe^nung ift bann bod^ tüo^t bon felber fd^on

bie Sel^auptung be§ eingenommenen 0iaume§ unb bamit bk SCBtberftanbSEraft

gegen onbere ßörper gegeben, toeld^e in ben g(eid^en 9taum einbringen niollen

;

alfo braucht für bie 2CßiberftanbSfraft nid^t bie 3rorm in ^ilnft}rud^

genommen gu tuerben. 3n ber anorganifc^en Statur fommt aud^ nid^t bie ärorm
al§ Sen)egung§prin3it) in 3frage, fonbern ber 3uftanb aftueüer Öeroegung in

anberen Körpern ober ber fd^on oorl^anbene 6^annung§3uftanb im bctreffenben
Körper felbft, menn er auSgelöft tolrb.

^emnadö entfdöetben roir un§ für hie fd^olaftifd^e

,^örperleE)re unter 5lu§fd)altung henc mit bem begriff be§
abfolut formlofen Urftoffe§ gegebenen ©ä^e.^ 2Bir beuten

un§ ben Urftoff nid^t a[§> etroa^ burd^au^ 23eftimmung§(ofe§, fonbern

fd)on mit elementaren 23efiimmtt)eiten au§geftattet unb eigener

(S^iften^ fäl)ig; unb jtuar nel^men Irir rerfd^ieben geartete Urftoffe

mit rerfd^icbenen elementaren Söeftimmtl^eiten an. ©emeinfam ift

aüen Urftoffen bie D^taumerfüttung; aber biefe§ ©emeinfame red^t«

fertigt fd^on beSmegen nid^t einen t)on ber fonftigen 23eftimmt^eit

be§ Urftoffe§ üerfd^iebenen unb in allen gleid^en Xräger, meil nic^t

ha^ ^u?gebel)nte bie 5lu§be^nung, fonbern umgefe^rt bie 5lu§=

be^nung unb S^iaumerfüllung baejenige rorau^fe^t, tpa§ fi(^ au§=

betint unb ben 9laum erfüEt. Tlit ber Einräumung ber „rirtueUen"

gortbauer ber Elemente in ben äufammengefe^ten 95erbinbungen

berührt fid^ übrigen^ aud^ bie ftreng t^omiftifd&e 5luffaffung in

* Sögl. 3. ©e^fer, $naturer!enntni§ unb ßaufalgefefe. 6. 123.
2 SSgl. unten über $f(an3en-, 3:ier= unb 3)lenfd^enfee(e al§ fubftantialc

^formen.
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eitva mit unferer 5lnf(^QUung. (Sßgl. Thomas Aquin., De
natura materiae c. 8.)^

31I§ biejenige ©igenfd^aft, tueld^e hex ben ^ör^^ern fofoxt al§

ba§ it)nen ©emeinfame in bie ^ugen föEt, f)aben tütr il^re 5(u§s

bet)nung ober ^laumerfüllung genannt. 2)a§ SBitJitigfte barüber

iDurbe j[ebod& bereite unter ben Kategorien ber ©röfee unö ber

räumlidt)en 33eftimmtbeit gejagt.* 9^ur ein paar fragen mel^r

untergeorbneter 5lrt fnüpfen n)ir noc^ baran. 2Bir ^aben ber 5lu§=

be^nung SEeilbarfeit o^ne @nbe jugefdbrieben; biefe SSel^auptung

ftü^te fid) jebod^ nur auf bie rein abftrafte, mat£)ematifc^e 33e=

trad)tung ber ^u§be^nung. 2Bie ftetjt e§ aber mit ber 2^eilbar =

feit ber fonfreten 5lu§be|nung in ben mirflid&en Kör^^ern? ®a6
audi biefe in§ enblofe ge^e, läfet fidft nid^t im t)ort)inein t)erneinen.

®enn 5lu§gebe^nte§ läfet fid& nac^ feiner 2lu§bel)nung teilen, ol)ne

ha^ ba§ bie 5lu§be£)nung (Srfuttenbe üeränbert mirb; benfen mir
nur an eine farbige 5läd)e! 2)ie garbe an fid^ mirb jebenfaE^

bur(^ feine nod) fo meit getriebene 2!eilung ber gläd^e in 5Jlit=

leibenfd^aft gebogen. Dh nidjt tatfäd^lid^ bie Materie fic^ au§

getpiffen legten Skffenteild^en aufbaut, bie burc^ feine p^t)fifc^e

^raft me^r geteilt merben fönnen, fte{)t ber naturmiffenfc^aftlid^en

@rfal)rung gur ©ntfc^eibung gu. ^ie ?lnaIogie mit ber hi^ je^t

aufgeberften 6truftur ber 5DRaterie (5!Jlolefüle, 5ltome, (Sleftronen)

legt bie ^Infid^t nal^e, ba^ e§ tatfäcfelii^ getüiffe le^te, p^t)fi|d) nicfet

meiter teilbare öeftanbteile be§ ©toffe§ gibt. 2)er ftreng fd^olar

ftifcfte §t)lomorpfti§mu§ verneint bie p^t)fi(c6e 2;eilbaifeit be§ Stoffes

o^ne @nbe mit ber 23egrünbung, ber ©toff fönne, mie nur unter

irgenbeiner beftimmten gorm, fo and) nur unter einer beftimmten,

biefer gorm entfprecfeenben ©röfee ejiftieren, ba jebe 5orm eine

beftimmte ©röfee forbere; über biefe§ beftimmte 3!Jla6 bürfe barum
hie Teilung nid^t l)inau§ge^en, menn nid^t ber Körper auf()5ren

foEe, Körper biefer 5lrt ju fein.

2Bie bie STeilbarteit, fo ergibt fid^ aud& bie Unburd&brtng =

lid^feit ber Körper au§ il^rer 5lu§bel&nung. infolge ber Un=

burdfebringlic^feit fönnen gmei Körper natütlid^ermeife nid&t äugleic^

an einem Orte fein. SDa aber bie 5lu§be^nung unb D^taumerfüClung

t)on ber förperlidjen ©ubftana ^ju unterfc^eiben ifl, bleibt abfolut

gefprod^en bie 9Jlöglid)feit offen, bafe bie förperlid[)e 6ubftanj

ejiftiere, ol^ne ben IRaum au^äufüllen unb bloB eine befinitiue

^ 93gl. no(f) gut Ärittf ber fd^olaftifd^en 3:^eorte Jägern an^önbreS,
5mctapl^tj[tf. g^rciburg t. 93. 1914. ©. 85 ff.

- 6. ©utbertet, ber bie ^ant>t'

bebcnfcn nid^t öoU teilt, legt ber 3:^eorie, trenn er fie auä) fd^dtjt unb Der-

teibiflt, „feinen l^ö^eten SGßert al§ ben einer ^l)pot^efe" bei. a. a. €. 6. 27.

» 6ie^e oben 6. 30 ff., 40 ff.
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©egentüatt in bemfelben l^abe. ®a fid^ aber bte Unbur(^brtng=

Udifett auf bte ,^it!umffriptit)e ©egentüart eine§ ^örper§ grünbet

unb befiel)!, ift mit ber befiuitioen ©egenmart ein gleid&jeittgeS

©egentDörtigfein met)rerer ^ör^^er an einem Orte unb infofern

eine gegenfeitige ^urd^bringung (compenetratio) möglich.

ajerfd^ieben bation ift bte x^xaQe, ob ein Äör^er ?;ugletcl^ an ^toei

ober meijreren Orten fein fann (bilocatio. multilocatio, replicatio).

3lud^ biefe S^rage barf unter S3orau§fe^ung ber Unterfc^eibung ber förj3er=

litfien ©ubftauä unb il^rer 2lu§bet)nung einerfettS unb ber atrfumffri^jtiüen

uub befinitiüen ©egenn)art anberfeitS bejaht tuerben, o^ne bafe ftd^ ber 3^ad^=

nieiS eine§ inneren !iöiberf)3rud^e§ bagegen erbringen liefee.

3m engften 3ufammen^ang mit ber ^lu^bel^nung ber «Körper

fte^t ferner bie 5igur ober ©eftalt, nämlid^ bic 5(rt ber äußeren

^öegren^ung be§ ganzen <^örper§ unb hie Söegrenjung fetner Steile

unb t^re ßage im ©an5en. 2Bie in ber 2lu§belönung ha§> 2Befen

ber «^örperlicfefeit im attgemeinen jur Offenbarung fommt,
fo in ber gigur bte beionbere 2Befent)eit ber nerfd^iebenen ©attungen
üon .^örpermefen, mie benn and) bie S^laturforfdjer aCier 3at)r^unberte

in ber Sigur ein fid^ere§ «Renngeid^en für bk ^Irtunterfd^iebe ber

t^örper erblidften.

@§ ift befannte Xatfac^e, ha^ bie «Körper, menn fie au§ bem
luftförmigen ober flüfftgen 3uftanbe in ben feften übergel^en, eine

regelmäßige pol^ebrifd)e SiQur annetimen (^riftaEifation). Dbtno^I
biefe Figuren ^afeUo^ ftnb, fo fönnen fie bod^ auf fieben ©runb»
llipen gurürfgefübrt tvexben. 3ur «Rriftaübilbung reicht meber bie

allgemeine ^o^äfion§fraft, meldte hie Xeile be§ ^örper§ 3ufammen=
t)ält, nod^ bie aEgemeine g^^igteit ber .^öcperfubftan^ ^ur 9laum=
erfüEung l^in. ®a aber bloß äußere Urfad^en feine ,^riftaEifation

betnirfen, fo muß jene leitenbe ^raft im !riftattifterenben «Körper

felbft gefud^t merben. 5lm einfad^ften faffen tnir fie ttJol)l al§

innere 23eftimmt^eit ber jemeiligcn 5(u§be]^nung§tenbenä ber ner=

fdjiebenen ^örperfubflanjen, meldte bei ben elementaren 5Beftanb=

teilen auf eine beftimmte ©eftalt juftrebt, bie i^rerfeit§ mieber hie

©runblage abgibt für bie 58ilbung befonberer 23egrenäung§= unb
ßagerungeformen unter 3!J^ittt)ir!ung ber allgemeinen ^o^äfion§=
fraft. ^en mannigfaltigften gormenreid^tum jeigen bie .Körper
in ben lebenben SBefen unter ber ßeitung be§ ßeben§prinäip§.

4. ®ic ^ätigfeit bet Körper*

S)aß bie Körper felbfteigene Xätigfeit l^aben, seigt ba§ täglidtie

ßeben. ©tünblic^ menben bie SDRenft^en ,Rörper al§ Urfad^en an,

um mittels berfelben jene SOßirfungen ^eruorjubringen, n^eld^e fie

erfal)rung§gemä6 ^eröorjubringen imftanbe finb. Unftreitig ragt
unter ben t)erfi^iebenen Xätigfeiten ber Körper bie räumlid^e
58en)egung al§ allen Körpern gemeinfam ^eröor. Sßiele ^^atur«

forfc^er unb auc^ ^l)ilofop^en unferer tage behaupten ja, ha^ aUe
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S^atigfett ber ^ör^er in nt(^t§ anberem aU in lofaler SBetoeöung

befiele unb fidfe au§ ber Derfc^iebenen ßagerung ober ©d^tüingung

ber fleinften 3D^affentetldöen er!läre. 23et)or tüir btefen Qrrtum
tütberlegen, muffen loir eine ©rflärung be§ 33eöriffe§ „33ett)egunö"

t)orau§ft^icfen.

5lriftotele§ befiniert bie Semegung (motus, xlvyjctl«;) aU
„5I!t etne§ potentiett 6eienben, infofern e§ in ^otenj ift" (actus

entis in potentia, quatenus est in potentia).^ S)Q§ienige, tt)a§

fi{^ in SSewegung befinbet, ift nad) ber einen ©eile 3lft infofern

e§ ben Snftanb ber S^tul^e ober ber 3Jlöglidö!eit ber SSewegung

Derlaffen t)at, nad^ ber anberen 6eite ^oteng, infofern e§ nod^ nid^t

bQ§ 3tel ber 23en)egung erreid^t l^at. 3)ie 33elnegung ift bemnad)
ein unüoEftänbiger 5lft (actus incompletus), eine 2ßirfli^feit,

hie nod^ unuoEfommen ift, aber nad) i^rer 25oIIenbung ftrebt.

5lriftoteIe§ unterfd^eibet brei 5(rten t)on SBemegung:
lofale, quantitative unb qualitatioe Söetoegung. ^a» Sßefen
ber lofalen Söetnegung befielt barin, ba% ein Körper üon bem
Drte, an bem er fiift befinbet, an einen Drt übergebt, an bem er

nid^t ift, aber fein fann. S)iefer Übergang fann felbftöerftänbüdfe

Itjeber aU etipag blofe 2J^öglid^e§ nod^ aU bloß 2Bir!lid&e§ gefaxt

werben, tt)ir muffen il)n begreifen al§ eine fortfd^reitenbe 2^er=

mirflid&ung, bie aÜmäl^lidf) it)rer SßoHenbung entgegenftrebt. Offen-

bar toirb biefe§ aEmä£)li(^e 2Birflid&n)erben an ber ftetigen Drt§=

oeränberung, bk ber ^ör^^er erleibet, ^ie quantitative SÖe»

toegung beftet)t barin, ba^ ber «Körper Ineiteren ©toff aufnimmt
ober t)om eigenen ©toffe einen 3^eil verliert. 5Iudö biefe§ SBad^^tum
ober biefe Sßerminberung oott^ielit fid& nur mittele räumlicher 23e»

hJegung ber äutnad^fenben ober abgel^enben Steile. S)ie 23emegung

l^eifet eine qualitative (alteratio), tvenn fie Oualitäten ]^erVor=

bringt, 5. 29. färben, Xöne. 5Iud) fie ift nid^t benfbar oI)ne

lofale Setvegung; ein köxpex vermag in einem anberen feine neuen

Dualitäten l^ervorjubringen, n)enn er il)n nid^t berül)rt unb feine

Xeile nid^t in anbere ßage bringt; benn mie bie D^aturmiffenfd^aft

nad^Vjeift, ift ba§ 23orl)anbenfein biefer finnlid^en ©igeufd^aften

an beftimmte 6d6tt)ingung§5uftänbe gebunben, fo ba^ burd^ beren

©r^eugung aud^ bie ^rgeugung ber Dualitäten bebingt ift. ^em=
nad^ ift hex lebet förperlidjen 23etvegung unb SSeränberung lofale

Söemegung Vorl^anben, meSl^alb au(^ nad^ ber ßel)re ber ©d^olaftif
bie lofale 23en)egung bie erfte SBemegung unb 23ett)egung im vor=

Süglid^en ©inne ift. — 3n einem meiteren unb uneigentlid^en
©inne Verftel^t man unter 23emegung jebe 9[^eränberung, fei fie

förperlid^ ober unförperlid^. 3n biefem ©inne fäUt nid&t blo^

aEe§ @ntftel)en unb 23erge!^en unter bie 23en:)egung, fonbern aud^

2)enfen unb Sßotten.

^ "fj Tou 5uvdc;jLei 6vto? ^VTeX^x^'-**' f)
toioutov, x[vr]at(; eaxiv. Phys.

III, 1 (201 a 10).



^aS SDßefen ber Siöxpev ühixi)a\xpt unb il^re l^öd^ften 3lrten. 79

9lacö biefer ©tflatung fteKen tDtr über bie Xöttöfett ber

^örlper ben ©q^ auf:

2)te SEätigfeit ber ^ör^er befielet ntd^t lebtt^Iic^ in

ber lofalen 23eit)egung.

2)te Sinne letjren un§, bofe e§ in ber ^ör^jerltjelt tt)ot)l lofale

SBelDegung unb tielfad^e Drt§t)eränberung gibt, ba^ aber burd^ bie

Xätigfeit ber ,^ör):)er aud& toerfd^icbene Dualitäten ^erborgebrad^t

n)erben, lüie 5. 23. ßid^t in öerfd&iebenen färben, ^öne, 2ßärme uftü.

SDiefe Dualitäten finb unterer ©inneSetfa^rung gemöfe einerfeitS

ettx)a§ relatiö 23leibenbe§ unb befielen burc^au§ nic^t in bloßer

2Bett)egung, anberfeitd finb fie inl^altlic^ öerftrieben ; benn bie garbe

ift eth)a§ anbere§ al§ ber 5lon ufn?. Solglic^ !ann bie lätigfeit

ber Körper nid^t lebiglic^ in ber lofalen ^emegung befte^en.^

®ie S^ätigfeit ber ^bxpex erftred^t fid^ aber nid)t blofe auf

©rjeugung öon 5lf^ibengien , fonbern aud^ bon ©ubftanjen; bie

Körper bringen neue ©ubflan^en ^eröor. Sft e§ einer feit§ Xat=

fad^e, bafe forttt)ä^renb SSeränberungen an ben «Körpern gefd^e^en,

unb finb anberfcitS bie Körper unter fid^ unb t)on ben fingen,

au§ benen fie geiporben, fubftantieü öerfd^ieben, fo mufe ben Körpern
bie ^raft gugefd^rieben werben, anbere Körper, b. i. neue ©ubfianjen,

^erüor^ubringen.

©an3 allgemein iebod^ gilt über bie 5lrt ber förperlid)en

Sätigfeit: ®amit ein Körper, ber felbft an ben 3flaum ge =

bunben ift, auf ein Dbjeft mirfen fann, mufe er mit bem =

felben räumlid^ öerbunben fein. ®iefe SSerbinbung fann

boppelter 5lrt fein: e§ fann bie tätige ©ubftanj unmittelbar auf

il)r Dbjeft tDtrfen, inbem fie e§ in räumlid^er 2Beife berül)rt; ober

fi& fann nur mittelbar burd^ i^re ,^raft unb burd^ ein Smifd^ena

glieb e§ berül^ren. ®ie erfte 5lrt ber 25erbinbung ift bann öor*

Rauben, menn ber Drt be§ ^^ätigen t)om Drt be§ DbjeftS nid&t

abftel)t, fo bag ha^ tätige ©ubjeft o^ne Su^ilfena^me eine§

3tr)ifd&engUebe§ feine .^raft auf ha^ Dbjeft tüxxten laffen fann.

dagegen mirft ba§ 2^ätige nur mittelbar, tüenn fein Drt t)on bem
be§ Dbjeftg entfernt ift, fo ba^ e§ feine ^raft einem 3tt)ifdöen=

glieb mitteilen mufe, um mittels be§felben ba§ Dbjeft feiner

äätigfeit ju erreid^en. „S)a§ SQSirfen feine§, tüenn auc^ nodf) fo

fraftbegabten, tätigen ©ubjeftS erftredft fid^ auf ein entferntet

Dbjeft, au^er infofern e§ auf ba§felbe burd^ 3tt)ifd^englieber mirft."

(S. theol. I. q. 8. a. 1. ad 3.) ^afe eine fold^e 2[)erbinbung

nottoenbig ift, ergibt fid^ au§ ber Statur be§ 2ßirfen§. S)a§ äßirfen

mufe man befinieren al§ §erborgel)en ber 3Birfung au§ ber Urfad^e.

Dbn)ot)l bie 2Birfung öom Sßirfen real öerfd&ieben ift, ift e§ boä)

unbenfbar, ba^ bie äSirfung getrennt unb entfernt t)on ber Urfad^e

^ 2)ie tüeitere 2lu§fül^rung über bie pljt^fifd^e 9leolttät ber ^färben ufto.

ift Sat^e ber erfenntniSIe^re. SS9I. ^. Oftler a. a. O. ©. 381 ff.
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entftel^e, ha ja bte 2Btr!ung nur au§ ber Uifad&e unb mit 5lb=

bängigfeit t)on i^r lüetben fann. 3ft bte SBirfung ba§> 3te( be§

SBirfen§, bann ift e^ unbebingt notttienbig, ba^ ba§ 2Btrfenbe gu

feinem ©egenftanbe gelangt, b. 1^. i^n berührt. 3DRit ^ant unb

melen 5Jlatutforfd&ern eine unmittelbare Söirfung in bie

gerne (actio in distans) bel)aupten Reifet bemnad^ ba§ .^aufa =

lität§|jrinäip leugnen.

B. ®ie ftetebfen (orgatiifcä^ett) ^'ixp^v.

S)ie belebten «Körper finb <^örper, l^ciben alfo bie $BoC(!ommen=

l)eiten, treidle ben Körpern überl^aupt ^ufornmen; fie finb aber

überbie§ belebte «Körper, meil fie über bie attgemeinen förper=

liefen ^igenfdöaften ^inau§ noc^ ba§ l)aben, tüa§ tnir mit bem Söorte

„Öeben" jufammenfaffen. ®en 6inn be§ 2Borte§ au^äufd^öpfen,

ift 6a4e ber treiteren Darlegungen; l&ter fönnen nur vorläufig

einige ^nbeutungen gegeben merben. Untrennbar t)on ßeben
ift un§ jebenfalU S3ett)egung; öoEftänbige 23emegung§lofigfeit

unb SBemegungSunfäliigfeit ift un§ Seilten ber ßeblofigfeit. aber

nid)t jebe 23ett)egung ift un§ ßeben§bemegung, 5. 23. nid^t bie be§

(Steines, ber nad^ bem ©efe^e ber ©c^merfraft ju 23oben fäEt

ober bergab roEt, aud^ nid&t hie be§ 2ßafferftoffe§ unb be§ 6auer=

ftoffe§, menn fie, infolge dljemifcöer 3erfe^ung be§ 2öaffer§ burd^

ben eleftrifd^en Strom frei gemorben, fi(| nad^ ben beiben elef=

trifd^en ^olen l)inbett)egen, nod^ bie 35elregungen be§ ©prengftüdfe§

eines e^plobierenben ©efc^offeS. Überhaupt fönnen tt)ir ßeben§ =

betoegung negatiö ba^in beftimmen, fie fei eine Söetregung, meldte

ben @inbrudf ermerft, ha^ fie burd^ bie pl^tififalifd^en unb
dljemifd^en Gräfte allein nid^t betüirft tnerben fann. Db
biefer (Sinbrucf 5U ^eä)t beftel)t, ob nid^t ettt)a ber ©d^ein blofeer

6d^ein ift, ftel)t im golgenben jur Erörterung. Die Entfd^eibung

^ängt baöon ab, ob in pofitiöer §infidöt ber (Sinbrudf ju D^ted^t

befte^t, ba6 im lebenben DrganiSmuS fidfe bie p^t)fif alifdö =

d^emifd&en «Gräfte nid^t einfad^ in ber burd^ il^re eigenen ©efe^e

oorgeäeic^neten SRid^tung fid^ auSmirfen, fonbern unter ßeitung
einer I)öl^eren ,^raft fielen ^merfS (Srreid^ung eine§ be =

ftimmten 3iele§. SefonberS auffäEig unb betpeisfräftig ift l^ier

ol^ne 3tneifet bie tüiEfürlid^e 23emegung hei Xier unb 5!)^enfd^;

Selbftbetnegung l)at t)on je^er als mefentlid^ für ba§> ßeben

gegolten. Xt)omaS Don ^quin fd^reibt barum: „3ene 2Befen

^aben ßeben im eigentlid^en 6inne, bie fid^ auf irgenbeine 2lrt

felbft belegen" (S. theol. I. q. 18. a. 1). 5lud^ ben ^flanjen, bie

an ben Ort gebannt finb, fd^eint ©elbftbemegung jugefd^rieben

merben ju muffen, tt)ei( ilir SBad^fen unb i^re ärnof)rung auf ein

il^nen innetPo^nenbcS, bie blofee 25erbinbung pl)^fifalifd&=4emif^er

Gräfte überragenbeS ^rinjip jurüdfaufü^ren fd^eint.
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3nbem tüir bereite t)on einem ^rtngip ber ßebengtattg*
teit fprac^en, berüf)rten tt)ir hie fd^olaftifd^e IXnterfd^eibung tjon

ßeben in erfter SötrfUt^feit (in actu primo) unb lieben in
5tt)eiter 2Birfli(J!eit (in actu secundo). ^q§ leitete ift bie

ßebenStätigfeit, ba§> exftere ha^, lt)orau§ bie ßeben§tättgfeit erfitegt,

tüie tüxx \a ein SBefen lebenbig nennen aud^ bann, toenn toix feine

ßeben§tatigfeit, feine SBetoegung beSfelben n)Q^rne^men, too^I aber

überzeugt finb, ba% e§ bie ^ä^igfeit ba^u l^abe. ®a§ ßeben al§

©runb ber ßeben§tätigfeit tt)irb t)on ber 6d^oIaftif „6eele"
(anima, 4^uxy]) genannt, tt)e§t)alb hex ben 6^oIaftifern aud^

t)on einer ^flan^enfeele bie Diebe ift toä^renb in ber mobernen
5lu§brucf§tDeije ba§ 6eeliWe (^f^d^ifdöe) überbie§ ba§ 3Qlerfmal

be§ 29en)u6tfein§ in fi(^ begreift, fein ^Begriff alfo bort ni(^t an=

tt)enbbar ift, wo fein SBetüugtfein angenommen toirb.

Uralt ift bie Unterf(Reibung ber brei 6tufen be§ ßeben§:
1. ha^ öegetatiöe ßeben, ba^ un§ für fid) aEein in ben ^ftanjen
entgegentritt; 2. ba§ fenfitiöe (animalifd&e) ßeben, ba§ 5um
Degetatiben ßeben nod^ ba§> finnlid^e Söetpufetfein Eitn^ufügt unb
ben Spieren äugefd^rieben tvitb; 3. ba§> geiftige ßeben, ba^ ber

5!Jlenfd| in feinem überfinnlidien S)enfen unb SSotten befi^t. 3n
biefer breifad^en Stufenfolge motten aud) lt)ir ba^ ßeben§probIem
be^anbeln; bie britte 6tufe gel^ört jebod^ nid^l mei)r ^um ©egen=

ftanb ber 5^aturp^i(ofop]^ie, fonbern ber ^ftjd^ologie.

S)er Sluffaffung, xiaä) toelc^er ba§ ©eelifc^e gleichen Umfang l^at mit
bem ßebenbigen, tüürbe e§ entft)rec^en, ba§ gange 8e6en§t)robIem in bie ße^re
bon ber ©eele, bie ^ftjtftologie, einäubegiel^en. ^nbe§ ift un§ geläufig, bem S[Jlen=

fd^en bie übrige fid^tbare SOÖelt einf(|liefeli(^ be§ ^ftangen» unb Sterretd^e^

ol§ ternunftlote Statur gegenübersufteßen. 5lu(J) bie ®rfenntni§queHe für
bie 23e^anblung be§ SterlebenS, tJor allem aber bc§ öegetatiben ßeben§, ift t)on

ber be§ menfd)lt(^en 8eben§ iüefentltd^ terfd^ieben; für jene ift e§ bie äußere
SSeobad^tung toie für bie leblofen ßör^er, für biefe bie ©elbftbeobad^»
tung ober ba§ 6elbftbetüufetfein, toenn andi anguerfennen ift, bafe

ftreng genommen bie Sier^f^d^ologie gu Slnleil^en hü ber menfd^Iid^en ©elbft=

beobad^tung gegmungen ift.

I. ©a^ ^flatt^cttte^en*

S)ie unterfte Stufe be§ ßeben§, ba§ öegetatiöe ßeben, tritt un§
mit 5lu§fd)Iu6 ber t)ö!^eren ßebenSflufen fonfret in ben ^ftan^en
entgegen, meSl^alb Ipir ba§felbe fur^toeg a(§ ^flangenleben
unterfud)en. SQßir faffen unfere ßel^re über bie Statur be§ ^ftanäen=
lebend in folgenbe 6ä^e:

1. 2)ie $flan5en finb t)on ben anorganifd)en ^öxpexn
t)on ©runb au§ oerfd^ieben unb muffen al§ organifd^e
^bxpex gelten.

2Bir erfd^Iiefeen bie 2Befent)eit ber Körper au§ il^rer @rf(^ei=

nung unb it)ren @igenfd)aften; bk ©igenfd^aften ber ^flangen finb

aber t)on benen ber anorganifd^en ^ör^per in grunblegenber SBeife
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Ijerfdiieben
;

folglid^ befielet äirifdöen ^flanjen unb an orgontfd^en

Körpern ein luefentlic^er Unterfd^ieb.

a) @in folcfeer Unterfd^ieb ^eigt fid) fd&on im Urf^jtung.
^ie ^flan^en entftet)en burd^ goi^tpflanaung au§ i^re^gleic^en;

bie anorganifc^en Äörper bagegen auf bie t)erfd^iebenfte Söetfe burdb

ben @inf(u6 rt^fifalifd&er unb d^emifdtier Gräfte, o^ne auc^ nur
mit ben niebxigften Wirten ber gfortpftan^ung ettt)a§ gemein ^u

l^aben.

b) ©in meiterer mefentlid&er Unterfd^ieb ift ba^ äßad^etum.
2)ie ^flan^en toad^fen burd) 5Iufna^me ber 3f^at)rung in ba^ innere
(3ntu§fu§äeption) unb SSetroanblung berfelben in il^re 6ubftanj
unter fortgelegter S^eitung ber urfprünglid^en Seilen unb fönnen

babei eine beftimmte ©röfee nid^t überfd)reiten; bie anorganifd^en

^ötper bagegen lüod^fen burdt) §in3ufügung meiterer 3^eile \)on

aufeen (3uEtapo[ition) unb finb im 2Bad)^tum nic^t auf eine

beftimmte ©renge befd^ranft. 3E)r 2BQd£)§tum ift barum nur SBac^Ä*

tum im uneigentUd^en 6inne.

c) ©in Unterfdt)ieb befteE)t ferner be^üglid^ ber ©rl^altung
unb ®auer. ^ie ^ftaiigen bebürfen ^u i^rer ©r^altung ber

3^a^rung unb l^aben nur eine beftimmte ßeben^^eit; bie ^auer ber

anorganifdljen Körper bagegen ift gan^ unb gar unbeftimmt, fie

bauern fo lange, hi^ fie burd^ äußeren ©influfe ober d^emifc^e 3er=^

fe^ung jerftört merben.

d) ^lugenfäHig ift ber Unterfd&ieb beäüglid) ber ©eftalt. 2)ie

^ftangen l)aben je nad) il^rer ^rt eine beftimmte ttipifd^e ©eftalt,

unb if)re Sleile finb ungleid)artig unb oerfdjieöen nad^ i^rem beftimm=

ten 3^ede, ber ©rl)altung unb bem 2Bol)le be§ ©anjen; bie ©lieber

finb gleid)fam SSerf^euge (Organe, opyava) im 2)ienfte eine§ über*

greifenben ©efamtätt)ede§ (ba^er ber D^ame „organifd^e Körper").

5)ie anoiganifd^en Körper bagegen finb gleid)artig unb, abgefel^en

t)on ber «firiftaUifation, inbifferent gu jeber ©eftalt.

2. ®a§ ^rin^ip be§ öegetatioen ßeben§ ift lüefentlid^

öerfdiieben oon ben p^t)fifalifd^en unb d&emif d^en «Gräften.

Sßicle neuere 3^aturforfd)er tooEen ber ^flanje alle ßebenS-

fraft abjprec^en unb il)re Xätigfeit lebiglid) al§ S^lefultat pt)l)fi'

falifd^er unb d)emifd)er .Gräfte erflären; oor aEem be^^alb, tve'd

fid) in ber organifd)en 2Belt biefelben ©runbftoffe unb ^ro^effe

finben, meldje bie ©l)emie un§ lel)rt. 3nbe§:

a) äBäre bü§ ßeben ba^ S^iefultat ber pfe^fifalifc^en unb

d^emifd)en «Gräfte, fo müfete bie ©(^emie, treidle biefe Gräfte unb

i^re SBerbinbung§meife im organifc^en .Körper fennt, einen orga=

nifcften «Körper l)erüorbringen fönnen; bie (5l)emie bermag aber

nid^t einmal einen Xeil eine§ organifd^en ^örper§, 3. 33. eine Seile,

eine 5Qlu§felfafer ober ein 33latt, gefcftmeige benn einen lebenbigen

,^örper bar^uftetten; folglid^ ift ba§ ßeben^prin^ip etn;a§ üon ben

Gräften ber 5blaterie mefentlic^ 23er[d)iebene§.
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b) @§ finben fid^ in ben organijc^en Körpern ntc^t burdimeg

btefelben ©runbftoffe tüie in ben anoxganifd^en ^ör^ern. ®ieje

finb au§ allen möglid^en ©ubftan^en äufammengefe^t unb bilben

)5ahei meift fel^r einfädle SBerbinbungen; jene bagegen nel)men it)ren

23ilbung§ftotf nur au§ tnenigen ©ubltan^en, befonber§ <^ol)lenfto|f,

SQßaffetftoff, 6auetftoff, 6ti(lftoff, 6dön)efel, unb bilben barauS bie

fom^liätetteften 25erbtnbungen in ungemeffener Saljl

c) S)ie (^emifc^en Elemente unb i^te Gräfte ge^^ord^en in ben

organifd^en «Körpern gang anbeten ©efe^en aU in ben anotganifc^en.

60 äufeert 5. 33. ber ©auer[loff aufeet^alb ber Sßegetation eine

Dortüiegenbe S^ernianbtfd^aft äu .^oftlenftoff unb SBafferftoff, inner»

halb ber ^ftan^e aber ipitb er au§ bem SBaffer unb au§ ber ^o^(en=

jäure au^gefd^ieben unb ber ßuft burd^ bie 23lätter ^urücfgegeben.

Überl)aupt ftreben bie Elemente aufeer^alb eine§ lebenbigen £)rga=

ni§mu§ einem ftabilen ©leid^gemid^t ^u, innerl)alb eine§ joldien

bagegen einem labilen Suftanbe. ®ie§ ift ein 33en)ei§, bafe im
lebenben Körper aufeer jenen «Gräften ein l)ö^ere? ^rinjip toor^an*

ben fein mu^, unter beffen ^errfc^aft biefelben ftel)en, unb ha'c fie

5ur §eröorbringen t)on SBirfungen stüingt, bie fie, fid) felbft über=

laffen, nid)t l)ert)orbringen tnürben.^

3. ®a§ ßebenSprinäip ber einzelnen ^flanje ift nur
eine§.

S)a6 in ber einzelnen ^flan^e nur ein ein^ige^ ßeben^prin^ip

tJor^anben ift, bea^eift:

a) bie ©in^ett be§ Drgani§mu§. ©oH au§ melem eine§

merben, fo !ann bie? nur burd^ eine§ pefd^e^en. 9^ur burd^ ein

einigenbe§ ^rin^ip fönnen ba^er bie melen SEeile, au§ meldten bie

^flan^e beftel)t, ju einem Drgani§mu§ Derbunben tnerben.

b) bie ©inl^eit ber Xätigfeit. S)ie einzelnen Organe ber

^flan^e l)aben eine eigene ^ätigfeit, aber biefe S^ätigfeit ift auf

einen gemeinfamen 3ft)ed^, ba^ 29efte ber ^flan^e, l^ingerid&tet. ®ie§

ift nur baburdE) möglic^, ha^ bie 5Lätig!eil: ber einzelnen Organe
einem gemeinfamen 33rtn5ip entfpringt, ba§ fid) gugleid^ in allen

Seilen ber ^flan^e finbet, b. 1^. baburd^, bafe ba§ ßebenSprinäip

ber ^ftange eine§ ift.

3[Rit ber ©in^eit bee ßeben§prinäip§ ift tnol^l Vereinbar bie

S^eilbarfeit be§felben. Sine fold^e Xeilbatfeit muffen mir aber

annel)men, too immer Steile einer SD^utterpflanse fidfe gu ganaen

^flan^en au^mad)fen ober ergänzen, feien biefe Seile nun 6amen
ober fonft abgetrennte Seile, mie einjelne 3n)eige. 2)a6 biefe

Seilung be§ ßeben§prinäipe§ aber nid^t ha^ SBefen be§felben teilt,

ergibt fid^ gerabe barau§, ha^ au§ ben abgetrennten Seilen ein

^ SSgl. ß. S)reyfel, S)ex belebte unb ber unbelebte ©toff. gfreiburg i S3.

1883. — a ßofcfiel, S)a§ Seben^prinsip. ßöln 1911. — @. SBec^er, D^atur=

p^ilofopl^ie. ©. 361 ff.
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©efamtorgani§mu§ gleid^er 5Irt tntt ber ^utiexp^an^e fic^ ent«

toicfelt.

4. 2)a§ ßebenglprin^ip ber ^flauäen tft tl^re fubftatj =

tiale 5o^w-
©in eigene^ ßeben^pttn^ip ber ^flangen tft burd^ il^re ireits

ge^enbe 5^er|d)iebenf)eit t)on ben anorgamfcfjen «Körpern c^eforbert.

2)a bie)e§ ßebenSprinäip bie ^flanäe erft ^ur ^flanje
tnad^t, ift e§ 2Befen§form ber ^flan3e, b. ^. ba§, tt)a§ ben an fic^

leblofen 6toff gum belebten «Körper ergebt. ®iefe gorm gel)t in

ben 6toff ein ni(i)t trie ein neue§ d)emif(^e§ Clement, ba§ eine

fc^on öor^anbene d^emifd^e 25erbinbung gu einer anbeten mai^t,

fonbern burd)bringt unb beftimmt offenbar ben Stoff innetlic^ft,

ba fie i^n, o^ne auf p^^füalifdö^d&emifd^e '2lrt 5U mirfen, fid^ ganj

bienftbar mact)t. — ®iefe 2ße[en§form ^at offenbar feine @£iftenä=

möglidijfeit getrennt t)on ber SJlaterie; benn bie Üätigfeiten, um
berentmitten fie geforbert tnirb, öodgiel^en fid^ burd^meg an ber

^kterie unb burd) fie. <^ann biefe ^o^^i" olfo nic^t für fid^ eji=

ftieren (fubfiftieren), fo fann fie anberfeitS bod^ audi fein blofeeS

^If^ibenS fein, fonbern mufe al§ fubftantiale§ Clement ^um
Stoff t)inäufommen, ba fie nur fo al§ ^ringip eine§ hie blo^

anorganifd^e Xätigfelt überragenben unb leitenben 2Birfen§ he--

greiftid^ ift.

5. *^a§ ^flanjenleben ift rein oegetatioer Df^atur;

©mpfinbung fommt ben ^flanjen nid^t 5U.

SOÖäl^renb bieStoiter, ©arteftuS unb üiele materialiftifd^c ^latux^

forfdier ber S^eu^eit ben ^flanjen iebe ßebenStötigfett abfpre(f)en, teilen tt)nen

$latü, ßetbniä unb ^^UDfopl)en unb ^f^Jologen unferer 3ett jogar

empfinbung unb Segelten gu. ^n§be)"onbere finb J)ier bie 3}ertreter be^

^fl)(^Dt»itali§muS gu nennen, It)eldt)e fid) nid^t bamit begnügen, gegen bie

ilec^aniften ba§ ßeben al§ ettüaS 9leue§, al§ ein über bie toten med)a=

nijc^en Gräfte löinau§gelöenbe§ 3!JleI)r an^uerfennen (ba^er 95italic^mu§; vita,

ßeben), fonbern gur ©rftärung be§felben bie 2lnna^me matten, ßeben fei

überall Jßefeelung, U)obei feelif^ (pit)cf)tf(^) gleid^bebeutenb mit beirußt gefafet

tüirb.i ^aä^ 3lriftoteIe§ unb ber ©dtjolafti! l)ingegen fommt ben ^ftansen
nur öegetatibeS ßeben 3U.

S)ie Stellungnahme ^u ben beiben ^Infid^ten ergibt fid& un§

au§ folgenben 33etra(^tungen: 3n un§ felbft, Ino aÜein un§ ba§>

SBemufetfein flar entgegentritt, öerläuft gleid^tuof)! ba§' oegetatiue

ßeben gum größten Xeil ol^ne tätiget Eingreifen, ja felbft ol^ne

nad^träglid^e^ D^egiftrieren burd^ ba§> 33emu6tfein. E§ erfc^eint nun
im oortjinein mal)rfd^einlid6, ba^ in ber ©efamtl^eit ber äBeIt=

tuefen aud) ein ü^eid^ fid) finbet, Wo bie|e§ oegetatioe ßeben ol)ne

53erbinbung mit einem ^emufetfeinSpringip [)errfdöt. 5n§ foId)e§

SReid) be§ blofe oegetatioen ßeben§ ^at aber ba§> ^flan^enrcidö ^u

gelten. 5lu§fd^laggebenb ift, ba^ bie ^flan^en feine ßeben^äufeerung

geigen, au§ ber fid& auf ein 23ett)u^t|ein aud^ nur ber niebrigften

' »gl. @. 93ed§er, ^naturpljilofop^ie ©. 371. 403. (Sedier ift felbft

^fl)d^ot)italift.)
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©tufe mit ©id^er^eit fd^Iiefeen liege. ®te ©xfdöeinungen, ttJeld^e

man qI§ §intr)eife auf tor^onbene ^mpfinbung beutet, tvk 5. 25.

bie ©mpfinblit^feit ber fogenanuten ©innespfXanjen gegen gelDiffe

äußere ^ei^e, erflären fid) tiinreid^enb o^ne ©mpfinbung. SBenn
e§ 5lrten gibt, bei benen e§ jt^eifell^aft ift, ob fie ©m^finbung
l^aben ober ntrf)t, fo l^anbelt e§ fid& l^tebet nur um eine ^atfad^en»

frage be^üglid^ biefer 5lrten, beren ®ntf(Reibung baöon abfängt,

ob bie SSeobad^ung jtreifel^freie 5ln^alt§)3unfte für ha^ 2Borftanben=

fein ober 5et)len oon SSetoufetfein gibt; nid^t aber ift au§ ber be=

ftet)enben Unfid^er^eit über ben fonfreten Sßerlauf ber ©ren^e

ämifd^en ^flan^en^ unb S^ierreid^ ba§ ^e^len einer fold^en ©ten^e
äu entnel)men. Unterftü^enb fällt fdftmer in bie SBagfd^ale, ba^
überall bort, tpo unbeftritten ©mpfinbung gegeben ift, auc^ eigene

SBa^rne^mung^ Organe unb ein 5^ert)enft)ftem t)ort)anben finb, bk
fid^ hei ben ^flangen nid^t nadjtüeifen (äffen.

^

3)ie ^ftan^en befi^en fomit nur t)egetatit)e§ ßeben. ^a^u aber

finb brei §auptfunftionen erforberlid^: ©rnal^rung burc^

?(ufnaf)me geeigneten 5[Raterial§ unb ^^ertpanblung be§ 5(ufge=

nommenen in organifdt)en 6toff (^ffimi(ation) ^um @rfa^e ber

oerbraud^ten Steile unb jum SBadö^tum; — 2Bad)§tum gur @r=

langung ber entfpted^enben ©röge unb ©eftalt; — 5ortpflau =

jung 5ur ^rljaltung ber 5Irt (vis nutritiva, v. augmentativa,
V. generaliva. %l. S. theol. I. q. 78. a. 2.). S)ie oorgüglidifte

biefer brei SEätigfeiten ift bie Beugung jur Sortpflan^ung ber

5(rt. ^er 1)1. Xl)oma§ beftniert fie al§ „§ert)orbringung eine§

ßebenbigen gleidjer ^rt burdi) ein ßebenbigeS au§ ficft felbft" (origo

viventis a principio vivente coniuncto secundum rationem
similitudinis in natura eiusdem speciei. S. theol. I q. 27. a. 2.).

2)rei 3D^omente enthält biefe Definition : 1) 9^ur ber Urfprung oon
ßebenbem, nid^t aud^ t)on anorganifd^en «Körpern, ift 3eugung im
etgentlid)en Sinne. 2) 2Ba§ erzeugt tüixb, entftet)t au§ ber 6ub=
ftanä be§ 3eugenben, nid)t au§ frembem Stoffe. 3) SDa§ (Sräeugte

mufe mit bem (Sr^eugenben in berfelben 5lrt übereinfommen.

IL 0a^ 5:ier(cbett*

'iRaä^ gen)öE)nlidöer ^uffaffung unterfd^eiben fid^ ^flanje unb
STier mefentlid^ baburc^, bafe elftere blog oegetatioe^ l'eben befi^t,

le^tere§ aufeer bem öegetatioen ßeben aud) nod) ba§> fenfitioe,

nämlid^ Srfennen (2Bal)rnel)men unb (5mpfinben) unb 23ege^ren.

S)ie 23ered^tigung biefer 5luffaffung ift nunmehr barju legen.

! ^ätigfeitett utib Vermögen ber Sierc«

3n ber örrage nadf ber !ßatur be§ 2:ierleben§ liegen gefd^id^tlid^ brei

2Inft(ä^ten bor: a) 2)te eine jpric^t ben Vieren aae§ ßeben ah unb erflärt fie

» SÖfil. ©utberlet a. a. £). ©. 200ff.
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für aJlafd^inen (bie Sltomtften ber alten 3eit unb alle fon^equenten 3Jla«

tertaliften, aufeerbem bejonberS ©artefiuS). 9ieueften§ faffen manche
9iaturforf(^er mit S3etl)e bie Siere al§ „SflefteEmafdeinen" unb tüoHen nur
t)on Sier^l^^ftDlogie, nid^t Don 2:ter))ft)d^oIoöie gef^^rod^en toiffen. SSetoegung^«

Vorgänge in ber 2lupenn)elt, fo erflären fie, rufen einen 9Reiä im 6inne§«
Organe ^eroor, ber fid^ in ben 3entri):)etalen Sleroen gu beftimmten Sf^erüen»

gentren fortfe^t unb öon ba au§ rüdfläuftg (refteftorifd^) eine beftimmte
S[Jlu§feIben)egung unb bamit eine SBetoegung be§ Zieret behjirft.^ b) S)ie

anleite 2lnfid^t, vertreten Don ^t)t]^agora§ unb ben 3Hantdt)äern in S5er=

binbung mit ber ßel^re Don ber ©eelenhjanberung, in unserer 3eit nament=
lid^ Don ben 3lnt)ärgern einer unbefdarauften Stbftammungale^re, fc^reibt ben
3:teren audj SSernunft au. 3i^r l^ulbigen aud^ toeite po^utärn)iftenfd^aftrid)e,

tiertreunblidje Greife ber ©egenDjavt, rcetc^e, einer SJuIgärDf^d^ologie folgenb
unb bie eigenen ©ebanfen in ba§ 2^ier ftineintragenb, baS Xierleben Dermenf(^=
lid^en. c) dlaä) 5lriftotele§, ben ßirc^enDätern, ©c^olaftif ern unb
bejonneneren mobernen g^orfd^ern befi^en bie Siere nur jenfitiDeS ßeben. —
5iÜir begrünben biefe britte 5lnfid^t burcf) folgenbe S^efen:

1. S)ie Spiere finb nid^t medöant[c&e 5Iutomaten, )on=

bern lebenbe SQSefen.

®ie 5[Ra)cf)inentfteorie reid^t fd^on nid^t f)in, um bie (£rfc^ei=

nungen be§ ^flan^enleben^ gu erflären. D^od^ nie ijat eine ^Jlafc^ine

[lä) felbft aufgebaut, felbftänbig fic^ Drgane gefd^affen, einen ganj

beftimmten S^^puS au^gebilbet, auf Üleige in beftimmter 2Beife

reagiert, fid[) felbft repariert unb fid^ fortgepflanzt. S^^un eignet

aber ben Xieren un^tneifelliaft ba^ oegetatiüe ßeben; biefe§ ift in

il)nen fogar nod^ entmicfelter al§ in ben Weinten; alfo fönnen

fie nodt) meniger blofee 5D^afd&inen fein, ^a^u fommt, ba^ ba^

SLier offenbar nicftt nur oegetatiüeS, fonbern aud^ fenfitiüeS ßeben l^at.

2. ^ie ^iere befi^en ein fenfitioeg ßeben, b. ^. finn =

lidöe§ (^rfennen unb Segel)ren.

®a6 hie Ziexe nidjt blofe öegetatiDe^, fonbern aud^ fenfitit)e§

ßeben befi^en, bemeifen:

a) 3^re Xätigfeiten, meldte (Srfennen unb 23ege^ren öer=

taten, äßie bie @rfal)rung ^eigt, uoE^ie^en fid^ bie Semegungen
ber Xiere nic^t allein nad^ ben ©efe^en be§ üegetatiüen ßeben^,

fonbern finb fpontan, b. l). fie merben ^ert)orgerufen unb geleitet

t)on finnlidöen SBal^rnebmungen utib fud^en ein finnlid^eS

SBege^ren ju befriebigen; bie Sicre empfinben fidijtlid) ßuft unb
Unluft, 2öol)lbe^agen unb 6dt)mer5. S)aran fd^liefet fid^ bie 2:at=

fad)e. ba^i bie ^iere burd^ ©rfabrung lernen unb auf (Srunb ber

(Srfal)rung itjre Xätigfeit neuen Umftänben ansupaffen miffen. ^ie

Xiere befi^en ferner offenbar finnli(i)e§ ©ebäd^tniS unb $^an =

tafic. 5ln Sd^ärfe ber finnlid&en SBa^rnel^mungen unb Sid^erl^nt

in ^u§füt)rung beftimmter ämecfmafeiger §anblungen übertreffen

Diele Sliere fefbft ben 3DRenfd^en. 2)a6 üiele burd^ bie äufeerungen

bc5 Xierleben§ fid^ verleiten laffen, ben Xieren fogar 25ernunft

1 Jßgl. @srßa§mann, SnftinU unb ^nlelligenäimSierreid^. Sreiburgi. ».

1905. ©. 137 ff.
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3Uäuf(i)reiben, befrafttgt iebenfottS hk 5lnfi(^t, ba% tt)nen h)enigften§

tenfitit)e§ ßeben äufommen muß.
b) ®ie 6tnne§organe, fotüol&l innere lüie dugete, toomit

hie Xiere auSgerüflet ftnb. 3^id6t aüe Spiere befi^en atte ©inne§=

Organe unb bie finnlid)e SBal^rne^munj^ in ij^rem ganzen Umfange,

tüo^l aber trifft bie§ hei ben ^ö|er organifierten Spieren ju. 23ei

lefeteren finbet ft(^ audfe ein boE au§gebilbete§ ?lert)enft)ftem, ba§

in feiner tnefentlid^en ©lieberung bem be§ 3D^enfd^en al^nlid^ ift.

c) ^a§ 23erntögen ber örtlid^en SBetnegung. S)iefe§ ift

jd^on gegeben mit ben unter a) aufge5ät)Iten 23eobaci^tungen.

3mmer|in barf e§ nodfe befonber§ ^erau§ge^oben trerben mit bem
§inmei§ auf bie mannigfad^ au§gebilbeten S8elüegung§organe, meldje

ben Spieren im ©egenfa^ ^u ben ^flangen mit iftren äBur^eln eignen

unb auf bie (Spontaneität ber SBetoegung ^inbeuten, ber fie bienen

foHen. Dh freilid^ bie gä^igfeit ber örtlid^en 33elt)egung über^auj^t

unter aEen Umftänben al§ unbebingt entf(^eibenbe§ SO^lerfmal für

ben tierif(f)en ß^arafter eine§ £)rgani§mu§ anjufel^en ift, bürfte

«benfomenig mit ootter Sidierl^eit behauptet merben al§ ha^ anbere,

bafe Jeftgebanntfein an einen Drt immer ein em:pfinbung§lofe§,

rein öegetatibeg ßeben bemeife. 5lber für bk Zkxe unb hk 25er=

{)altniffe, toelc^e mir getoöbnlid^ gu beobad&ten f)aben, gilt jebenfaE?,

ha^ bie gä^igfeit ber örtlid^en ^eloegung ben Spieren jum ©droben
unb nid^t jum D^u^en gereid^en müfete, menn nid^t ba§ finnlid^e

€rfennen i^nen erlaubte, fid^ fd^nett ber med^felnben Umgebung
an^upüffen.

3. 25ernunft fommt ben Xieren nid^t ^u.

^er ß^^arafter ber 2ßernunfter!enntni§ ift OTgemeinl^eit be§

3nbalt§; bie Sßernunft erfennt ha^ OTgemeine, bk %kxe aber

erfennen nidtit ba§ 2lllgemeine, fonbern nur ba§ ©in^elne; folglidft

befi^en fie nic^t 25ernunfterfenntni§.

^afe bk Zkxe feine allgemeinen 23egriffe, feine eigentlichen

Urteile unb (fcc^lüffe bilben, ergibt fid^ au§ folgenbem;
a) SBä^renb bk ^ßernunft inbifferent ift ju ben tierfc^iebenften

Slätigfeiten unb fd^ablonenmä6ige§ Xun öerfd^mal^t, finb bie ^iere

immer nur in einer Sf^id^tung fd^einbar vernünftig tätig, in aÜen
oEen anberen 23e5ie^ungen finb fie offenbar unt)erftanbig unb
^erabeju blöb. Unb au^ in jener fpejietten 5Irt ber ^Jertigfeit,

in ber fie Sßernunft ju oerraten fd^einen, finb fie ftabil; fie fennen

feinen gottfd^ritt unb feine SSerooüfommnungüber beftimmte ©renken
^inau§, treber ba§> ^nbioibuum nodi) bie gan^e 5trt. 6ie finb fid^

alfo ber 3tfedfmäfeigfeit ober Unäloerfmäfeigfeit il)re§ §anbeln§ aU
folc^er nic^t bemufet.

b) 2)ie Sliere oermögen ^mar gu lernen unb il^r Sßerl^alten

innerl)alb getoiffer Sd&ranfen neuen ä^erl^ältniffen anjupaffen; aber

fie lernen nid^t mie ber 3)lenfd&, inbem fie entmeber felbft au§
frül^eren ©rfenntniffen neue ©(|lüffe 5ie^en ober burd^ ein t)er=
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nünftigeg SBefen im Unternd&t bagu gebtad^t werben. OTe Wirten

be§ ßernen§ ber SEtere erflären fi(^ melme^r au§ itjren finnltc^en

Söermögen unb laffen fic^ ^urücifü^ren auf bie (Sntfte^ung neuer

jtüedfmafetger 5lffoäiationen ; aud^ bie oft tüunberbaren ßeiftungen

ber Dreffur burd) ben SPflenfd^en forbern feine anbere ©rftärung.*

c) SBürben bie Xiere 95ernunft befi^en unb nad& eigenem ©r»

meffen unb (^tfennen tätig fein, fo ftünben oft bie unfc^einbarften

3n)eften meifer ha al§ ber gelel^rtefte SJlenfc^, unb bte§ um fo

me^r, aU bie Sßernunft ber Xiere fd^on gleid) nac^ ber ©eburt
ot)ne jegliches ßerncn ooUfommen au§gebilbet tväxe unb .^enntniffe

befafee, bie ber 5[Renfd^ erft burd) mü^fameS So^^fd^^n unb 9fted^nen

fid^ ermerben mu^.
d) Seföfeen bie 2^iere SSernunft, fo-tnürben fie oud^ bie Sprache,

biefe§ ooräüg(id)fte ©r^eugniS unb SBerfjeug ber 23ernunft, befigen,

gumül bei oielen Xieren bk genügenbe 5lrtifulQtion§fä[}igfeit ber

6prac6organe öortjanben toäre unb ba§> Sßorbilb ber 5D^enfc^en itinen

3u ©ebote ftünbe. ®ie 5liere aber fprec^en nid)t, fonbern geben

nur einige ßaute tion fid?, moburd^ fie i^re ßmpfinbungen unb
Strebungen au§brüden unb in anberen Spieren ö^nlidje ©mpfin--

bungen unb ©trebungen erregen.

2l6er tuenn ba^ %iex nidöt bernüftig tft, tcarum l^anbelt e§ bernünttig?

SDßo^er feine funftöotle Sättgteit, bie Sßernunft t)orau§fet3t? 3Jlan fagt barauf

:

S)a§ 3;ier l^anbelt öernünttig, aber nid^t au§ eigener 6rfenntni§ unb 5lnorb»

nung, jonbern nur quo 3fn fünft. 3l6er h)a§ ift ber ^nftinft? 2)er 3nftinft

ift ein natürlid^er Xrieb, n^elc^er ba§ Xier ju einer befttmmten ^anblung
3h)ingt, ol^ne ba^ e§ ben ©runb biefer ^anblung unb itjre Oro^gen erfennt.

@r ftef)t im ©egenfa^e jur t^reilfieit unb Überlegung unb erworbenen

ßunft. 5ßeit aber ba§ finnlid^e SSegel^ren fid^ nur auf ©runb ber finn»

Iid)en ©cfenntniS betätigen fann, batf ber änftinft nid)t lebiqlid^ al§ 93e«

gel^ren gefafet tt)erben, mit 5lu§id^lu6 aller erfenntni§. S)a§ 2:ier befifet ba§^

Jöermögen, ju erfennen, maS i^m nü^Iid) unb fd^äblic^ ift, unb urteilt fo

gemiffermafeen über bie ®inge. SOßir fagen „gemiffermafeen", rt)eil boS Sier

ba§ 3lü\^Ü6)e unb 6d^äblid^e nid^t auf eine abftrafte, fonbern nur auf eine

finnlid^e 2öeife erfennt. Sie 3:iere faffen nämlid^ nid^t ben allgemeinen 23e»

griff beS Dlü^lid^en unb ©d^äblid^en auf, fonbern fie erfennen nur ba§ einzelne

nü^lic^e ober fd)äblid§e Objeft; bie ©d^olaftifer reben barum üon einem
„©cf)ä^ung§t)ermögen" (vis aestimativa). S)iefem inftinftiuen ©rfennen folgt

bann notmenbig auc^ ein inftinftibeS §anbeln; bie 3:iere ^anbeln natur-

notmenbig unb nic^t frei.^ 2)od^ fd^liefet ber 3fnftinft eine gcmiffe Silbfamfeit

» ©egenüber ben aal^lreid^en S3erid^ten unb ©erüd^ten t)on red&nenben

^Pferben, benfenben C>unben ufm., bie feit einer 9Rei^e t)on 3a^ren in Stoifd^en*

räumen bon fid) reben mad)en, fd^reibt ß. SSü^Ier, S)ie geiftige ©ntmicflung

be§ ßinbe§. ^ena 1918. ©.284: ,9Jlan fann nur immer mieber betonen,

bafe bis ^eute nur ein einaigeS jener berüf)mt gehjorbenen 3:iere mit ber

erforberUd£)en Umfidtit unb ßritif unterfud^t trorben ift unb ba^ fic^ aOe feine

ßeiftungen reftIo§ unb einmanbfrei al§ einfädle ®reffurreaftionen l^aben erloeifen

laffen" (nämlidö ba^ ^ferb beS ^exxn bon Often, ber ,fluge ^anS').
^ m. ©dtineib, 91aturp]^iIofoptjie, ©. 292 ff.

- SSgl. te. 2öa§mann,
^nftinft unb ^ntettigena im Jierreic^, Öfreiburg i. Sr. 1905. — Serfelbe,
aSergleid^enbe ©tubien über ba§ Seelenleben ber 3lmeifen unb ber ^ö^eren

3;ieie. ebenbort 1900.
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butd^ bie ©tfal^runö !eine§h)eg§ ou§. 3m einjelnen begegnet bie 6r!tärunö
ber inftinftxDen Sättgfeit ber 3:tere l&äufig grofeen Sc^tüterigfeiten, tote 3. SS.

eine öer^äUni§mä|iig fo einfädle Sdtigfeit toie bie Söanberungen ber 3u9=
öögel; aber auc^ bie Stnna^me einer Sierbernuntt befeitigt bie oblualtenben

S)unfel^eiten ni(|t.

2. ©a^ 2th^n^pxxnixp ber ^tete»

9lad)bem it)tr bie ßeben^tätigfeiten ber SS^iere !ennen gelernt

l^aben, entfteE)t bie Silage, tüeld^er D^tatur ba§ ^rin^i)) ift, au§

tt)eld^em biefe Slätigfeiten etflie^en. 2öir fteEen barüber folgenbe

6a^e auf:

1. ®a§ ßebeng^prin^ip be§ einzelnen 5liere§ ift nur
eine§.

^a n)ir im 3^iere einen bo)3peIten ßeben§frei§ t)otfinben, ba^

t)egetatit)e unb ha^ fenfitite ßeben, liegt e§ na^e, an ^tvei ßeben^^

prinäipien im SEtere 3U benfen. demgegenüber tnill unfere X^efe

befagen, ha^ beiben ßebenSfreifen ^ufammen nur ein ßeben§prin5i|>

5ugrunbe liegt. 3^re 2Bal)tbeit erl^ellt au§ ber ©tn^eit be§
tierifd^en Drgani§mu§. £)bf(^on bie Drgane für bie Degeta»

tioen unb bie fenfitiöen gunftionen feftr öerfd^ieben finb. feigen mir

fie bocö fo innig öerbunben unb ineinanber Verflochten, hak fie

nur einen Crgani§mu§ ausmachen, ^ie öegetatiöe 5lättg!eit fc^afft

ja unb erl)ält auc^ t)ie Organe be§ fenfitiDen ßeben§ unb ift über=

i^aupt auf bie ©rmöglid^ung be§ fenfitioen ßeben§ bingerid)tet.

'3)arum ift fd^on ba^ Degetatiöe ßeben im Spiere ein reic^ere§ al^

in ber ^flan^e, e§ l)at ]^öl)ere ^lufgaben unb ift um fo l)ö^er ent--

midelt, je l&ö^er bie ©nttDirflung be§ fenfitioen ßeben§ in ber

3^ierart ift. 23on Einfang an mirb nid&t einfad^ ein lebenbe§,

fonbern ein fenfittt)e§ 2Befen erseugt; ba^ Ziex nät)rt ft(^ auc^

ntdöt t)on anorgünifd)en Stoffen tvk bie ^flan^e, fonbern in ber

§au)3tfac^e t)on organifd^en, meldte burd^ bie ^flanjen bereit«

gefteEt merben. 3m ^obe enblid^ erlifd^t ba§> oegetatioe unb ba^

fenfitibe ßeben ^umal. 5ltle§ ba§ meift barauf l)in, bafe ein unb

biefelbe Xierfeele ba§ öegetatibe unb ba^ fenfitiüe ßeben im Spiere

begrünbet.

2. 2)ie Xierfeele ift bie fubftantiale ^orm be§ Spiere?.

2Bte gezeigt mürbe, ift ba§ ^rin^ip be§ üegetatiuen ßeben§

fubftantiale fjorm be§ Drgani§mu§, bem ba^ öegetatioe ßeben an=

gehört. 9^un ift bie 2^ierfeele ^^rin^ip be§ öegetatiüen 2then^ be^

2tere§ unb ^ugleid^ be§ fenfitiöen ßeben§, alfo ift fie fubftantiale

5orm be§ Xieres. — Ober, luenn mir bom fenfitioen ßeben auS*

ge^en, fagen mir analog toie bei ber ^flangenfeele: @ine Xterfeele

ift geforbert al§ ©runb be§ fenfitiöen ßeben§ be§ STiereS. SDa

btefe§ ^^rinjip ba^ %\et erft jum Spiere mad^t, ift e§ 2Befen§form
be§ 2^iere§, unb menn fd^on ba§ begetatiöe ßeben eine fubftantiale
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2Befen§form t)orau§fe^t, bann um fo mef)x ba§ t)öl^ere fenfitbe

ßeben.

3. 2)ie ^ierfeele ift feine für ftd& esiften^fa^ige (fub*
fiftierenbe) goi^^-

Unter fubftftierenber Soi^wi berftel^en roir ein fubfiantioleS

^rin^i)), lüeldfeeS in 6ein unb Xätigfeit t)on ber 9Jlaterie unab=
l^ängig ift. (Sin fold^eS ift aber bie ^ierfeele nid^t; benn atte

S^ätigfeiten be§ 2^iere§ finb berart, bafe fie fic^ nur tiermittelft förper=

lid^er Drgane öoH^ie^en unb barum ber ^ierfeele nidjt für fi4,

fonbern nur abhängig t)om ßeibe äufommen. (S. theol. I. q. 75.

a. 3.)

S)arau§ ergeben fid^ aU toeitere f^folgerungen:
1. ^ie 2:terfeele fann nid^t immateriell genannt tnerben in bcm

€inne, aU ob [ie otjne OJtaterie tätig fein unb e^iftieren fönnte, b. 1^. geiftig

tüäre, fonbern nur infofern, ol§ fie burd^ ilfir finnlic^eS SSetrufetfein fic5

einigermafeen über bie ÜJlaterie erl^ebt.

2, 3)ie Sierfeele ift nid^t unfterblid^. SOßeil fie im ©ein t)om

^ör))er abl^ängt, !ann fie getrennt toon bemfelben nid^t fortbeftel^en.

2öie bie @rfal)rung lebrt, ift bie ©eele be§ 2:iere§ teilbar; ein 9lcgen-

tüurm 3. 25., ber ent5meigefd^nitten toirb, ftirbt be§^alb nic^t, beibe Steile

fleftalten fidt) bielmel^r toieber gum gangen 2öurm au§. S)ie 6ee(e ber ^öljeren

3;iere bagegen ift fold^ rol)er 2;eilung nid£)t gugänglidl, fie teilt fid^ nur in

ber Beugung.

IIL ©et ürfjjtuttg be^ ßebenö*

J\m SSorouSgel^enben ^aben mir einen n)efentlidöen Unterfdjieb

3tt)ifd)en anorganifd^em Stoff unb belebtem 2ßefen au§gefprod^en

unb begrünbet unb innerf)alb be§ 9flei(^e§ ber ßebemefen n)ieberum

«inen mefentlid^en Unterfc^ieb gefunben gmifd^en ben ^ftangen mit

auSfcfeUe^Hc^ üegetatiöem ßeben unb ben Vieren mit t)egetatit)em

unb fenfitiüem Öeben. 3n^em mir aber ben Spieren SSetnunft ah-

fprad)en, tjaben mir bereite aud^ meiter ^ingemiefen auf einen

mejentUd&en Unterfd&ieb gmifd^en Slierleben unb SJlenfd&enleben,

bgm. SEierfeele unb SJlenfdöenfeele, beffen näl)ere Erörterung aufeer»

bem in ber ^ft)d[}ologie gegeben merben mirb burd^ ben ^Rad^meiS

be§ mefentlict)en Untetfd)iebe§ gmifd^en ben finnlid^en unb ben

geiftigen S^ätigfeiten. 2Benn mitl^in fd^on ba^ öegetatiue ßeben

ein mirflid^ 9^eue§, ein ^Dilel^r^fein bebeutet gegenüber ber an=

organifd&en D^atur, bQ§> fenfitiöe ßeben ein neue§ 3D^e^r gegenüber

bem blofe oegetatioen ßeben unb ba^ geiftige ßeben abermals ein

^e[)r gegenüber bem fenfitiüen, bann ift bamit eigentlicb bie Srage

fc^on entfdt)ieben, ob etma biefe oerfd^iebenen 5lrten öon
ßeben burd^ allmä^lidjc Entmidflung auSeinanber ent-

ftanben finb unb ob ßeben überhaupt in feiner nieberften
gorm au§ ber toten SJlaterie oon felber l)ert)orge^en

fann. 5luf ©runb be§ ^aufalität§prinäip§ fann bie

^ntmort nur terneinenb auffallen. ©leid]mol)l finb, im

1
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ßoufe ber neueren Seit nantentlid^, äol^lretd^e SSerfud^e gemod^t

tüorben unb tüerben noä} eifrig unb ^artnätfig fortgefe^t, eine ol^ne

Eingreifen ^ö^erer «Gräfte t)or fid^ gel£)enbe (Sntloidtung biefer

öerfd&iebenen 6ein§ftufen t)on ber fein§ärmeren jur jein§reid^eren

aU möglidö unb tDirflid^ aufäujetgen unb bamit ben gtüifd^en biefen

©tufen behaupteten SBefenSunterfd^ieb ^u befeitigen. SDiefe ge=

fd^id^tlid^ aufgetretenen Sßerfud^e finb öorerft ^u n)ürbigen.

5lber nic^t nur t)egetatit)e§ unb fenfitioe§ ßeben unterfd&eiben

fid^ Irefentlid^ toneinanber, tnner{)alb be§ ^flan5enreid&e§
unb be§ Xierreid)e§ felbft fefeen rvit ba§> uegetatiöe unb ba^

fenfiliöe ßeben in äugerft ga^lreidien, raeit auöeinanbergel^enben

unb gegenetnanber fid) ftreng abfc^liefeenben formen fic^ entfalten.

6inb btefe Jormenfreife — bte 5lrten, ©attungen ufro. ber

faotanifdtien unb ber goologifc^en S^ftemati! — fd^on immer ge =

raefen ober führen fie fid^ auf eine Urform ^urüd^, au§

ber fie fid^ aflmal^lidö entn)irfelt ^aben? ^ie ^Inttrort auf biefe

5rage nad) ber ©ntfte^ung ber 5lrten ift natürlich oon ent=

fct)eibenber Sflüdtroirfung auf bie Seanttportung ber erften i^xa^e
nad) bem Urfprung be§ tjegetatioen unb be§ fenfitioen ßeben§
überhaupt, ^enn menn fc^on innert)alb be§ einzelnen ßeben§=

reictieö unübetbrüdfbare Unterfd^iebe befielen, n)enn ba^ einzelne

SReid) nid^t auf eine gemeinfame Urform ^urürfgefü^rt merben fann,

n^enn nur eine parallele ©ntmidflunci mel)rerer felbftänbiger ©tömme
in SBetradjt fommt. mögen aud^ nidbt olle gegentoärttg ale Wirten

bejeidjneten formen felbftänbige ßinien barfteüen, bann ift baö.

33eftreben, oom 5lnorganif(^en gum Organifd^en, üom SSegetatiöen

3um Senfitiöen unb toeiterl^in jum ©eiftigen eine SBrücfe ju fd^lagen,

um fo mel)r ^ur 5lu§fic^t§lofigfeit öerurteilt. Der Dfladjroei^ einer

emsigen Urform für ben einzelnen ßeben§frei§ tvüxbe bagegen ben

n:)efentlid^en Unterfd^ieb ^mifcben ben ßebenSfreifen nic^t aufgeben,

aber immet!|in eine ftarfe pJt)d)ologifd)e ©eneigti)eit erzeugen, biefe

n)efentlid^en Unterfd)iebe gu leugnen, t)ielleid)t unter 5lu^fteEung

eine§ SBed^felS auf fpäter ju madjenbe Entberfungen. — S)ie gtoei

Sragen, meldte mir ju erörtern t)aben, finb alfo bie nad& bem
Urfprung be§!ßeben§ überhaupt unb bie nad^ ber ßntfte^ung ber

befonberen Lebensformen innerhalb eine§ liebenSfreife§ ober b er 51 r t e n.

1» ©ie (fntfte^uttg be^ ßcbett^ ixhcxi)anpU

Die töglid^e 59eobad)tung lel^tt un§, büfe 2ebenbe§ ton ßebenbem
ftammt; bie ^rt unb SBeife, mie 2ebenbe§ t)on ßebenbem ab=

ftammt, ift in ber Spiegel nid&t einfädle S^eilung eine§ 2ebemefen§,

fonbern Beugung im eigentlid^en 6inne. 2)a mir bie 9fleit)enfolge

ber Beugungen nid^t in§ unenblid^e äurüdflaufen laffen fönnen,

mu6 entmeber ein ßebenbige§ einmal in§ Dafein getreten fein burd^

eine l^ö^ere Urfad^e, ober eS mu6 eine erfte 3eugung, eine „Ur»
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äeugung",au§anoxgamf($em Stoff ftattgefunbenljQben; biefe nennen
tt)ir bann lüo^l Seugnng, n^eil fie (Sntfte^ung t)on ßebenbigem
bebeutet; aber fie ift bo§ nid^t Beugung im eigentlichen Sinne,

lüeil fie nid^t ^ntfte^ung au§ ßebenbigem ift, alfo nur Beugung
im uneigentlid^en ober übertragenen Sinne (generatio aequivoca).

Qnfofern man bie Urzeugung einem befonber§ günftigen 3ufammen=
treffen ber bereite üorbanbenen Stoff= unb ,^raftfomp(eje ol^ne

Eingreifen einer t)öt)eren Urfac^e gufc^reibt, mirb biefelbe „fpon =

tane Beugung" (generatio spontanea, aud^ 5lutogenefi§ =
Selbftentfte^ung) genannt. S)er ^rage nadf) ber Entfte^ung be§

ßcben^ mürbe man au§meid^en burd) bie ^Inna^me, ba% ba§ Seben

nie entftanben, fonbern i^on jef)er gemefen fei. ®iefe ^Innaftme

f abliefet für hie öegetatiüen unb fenfitioen 2Befen eine unenblidje

Df^ei^e t)on Beugung^folgen in fid^ unb fül)rt bamit gu aÜen jenen

Ungufömmlidtifeiten, meldje eine unenblidie ^ei^e oon Urfad^en
(regressus in infinitum) al§ unmöglid^ erfd^einen laffen. ^ür
bie moberne D^aturmiffenfc^aft mad^t aüerbingS meniger biefe Über»

legung bie Srage nac^ ber @ntftet)ung be§ ßeben§ brennenb; für

fie murgcll biefelbe in ber geläufigen Snfd^auung, nad& meld^er bie

Erbe infolge SSerbid^tung eine§ Urnebel§ burd& ben feueiflüffigen

Suftanb t)inburd^ aÜmä^lidb bie gegenmäitige ©eftalt angenommen
l:)abe («^ant-ßaplacefd^e §t)pot5efe). S)emnacb fehlten früt)er bie

für ba^ 2ehen notmenbigen 33ebingungen. ^er 5lu§meg ber SBer=

pflanäung be§ 2eben§ t)on anberen SBeltförpern auf bie ßtbe, ben

unter anberen namentlid^ §. §elm^oI^ (1821— 1^94) unb gegen--

märtig Soante 5lrrt)eniu§ nehmen, fd^iebt günftigftenfaÜS bie

ßöfung nur gurüdf, ba für bie anberen SBeltförper ber gleid]e

@nimidflung§gang mie für bie Erbe angenommen mirb. gür un^ !ann

e§ ficfe übertjaupt nur noc^ barum ^anbeln gu luiffen, ma§ bie Er =

fa^rung gur elften Entftel)ung be§ ßeben§ fagt. ^ie^be^üglid^ ift nun
foIgenbeS feft^uftellen : ^ie t)ert)orragenbften D^atutforfdljer t)aben

bie Urzeugung al§ ben S^atfadjen miberfpredjenb erftärt.^ ®ie Er*

fd)einungen, meldte ba^ Entftefjen lebenber 2ßefen au§ üermefenbcn

organifdien Stoffen, ober ol^ne eigene ßeben^feime in Organismen,

1 e§ ift Dielfod^ bel)auptet ttjorben, bofe aud^ 5IriftDteIe§, HuGufttn,
3:]^Dma§unb faft alle 6(i)Dlaftt!er eine Ur^eugunQ 9flet)it t)Qben. 3nbe§,
iuenn biejelben auä) ntebrifle XierorganiSnieu an% faulenbcn ©toffen entfteljen

laffen, fo bel)aupten fie bamit feine^meg^, bafe ba§ aSoUfotnmene au§ bem
Untjoüfommenen l)eit)Drgebrad)t n:)erben fönne; fie fe^en babei eine ^öl^ere

ßraft borauS, treidle ben toten ©toff j\ur ^erborbringung beS 8eben§ beföl^igt.

©0 iüirfen nad^ ^luguftin in biefem Oraüe nod^ bie Gräfte unb .ßeime fort,

bie ©Ott bon 5lnfang in ben ©runbftoff aller 5:inge gleid) t)erbDigenen ©amen
(rationes seminales) für bie §ert)orbringung lebenber SBefen eingef(f)affen ^at.

^^nlid^ bie ©d^olaftif er. %!. m. ©d)neib a. a. O. ©. 318 ff.
—

©d^tnertfc^Iager, S)ie erfte ©ntfteljung ber Organismen nadö ben $^iIo»

fopl^en be3 3lUertum§ unb be§ 3JHtteIaIter§ mit befonbcrer SflüdEfid^tna^me

auf bie Urgeugung. Sid^ftätt 1885. — Or. ©rafemann, 2)ie ©d^öpfunggleljre
be§ ^l. 3luguftinu8 unb 2:arn)in§. ÜlegenSburg 1889.
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ober Qu§ anorganifd^en Stoffen burd^ bie blofee 2Birffamfeit p!^^ft=

folifd^er unb d^emifc^er «Gräfte betoeifen fottten, ftaben burd^ bie

Unterfud^ungen ber 9leuäeit, befonber§ t3on $a[teur (1822—1895),
il^re 23ett)et§froft terloren. D^at^ibem fd^on §aröet) (1651) ben ©a^
au§gefprodöen Ijaiie: „3ebe§ ßebenbtge quo einem lebenbigen &'
(„omne vivum ex ovo"), erflärte SBird^otü (1858) gegen bie ßet)re

von ber freien 3eübilbung ben ©a^: „3ebe Seile üon einer 3ette"

(„omnis cellula e cellula") für eine nie untergel^enbe @rrungen=
jcl]aft ber ^orfd^ung be§ 19. 3a^rl)unbert§. Unb toie jebe neue
3c[Ie bon einer fdjon öor^anbenen Seile ftammt, fo auc^ jeber

neue 3ellfern öon einem fcfeon öor^anbenen SeHfern („omnis nucleus
ex nucleo" — SBalter glemmtng 1882), unb jebeö neue ^^lo--

niofom t)on einem fd^on öor^anbenen ß^romofom („omne chro-
mosoma e chromosomate" — Soüeri 1903).^ «^ur^. fotoeit bie

föntmirflung be§ ßebenbigen verfolgt merben fann, überall jeigt

fid) un§ ba§felbe al§ ©^röfeling eine§ borouSgel^enben fd^on ßeben^

bigen. ®ie ^rfa^rung lel^nt alfo bie Urzeugung burc^au§
ab. Unb e§ ift nidl)t ab^ufe^en, tüarum nid£)t auc^ gegentDättig,

menn e§ eine Urzeugung überl)aupt gäbe unb geben fönnte, biefelbe

Ijäufig ^u beobachten fein foüte, unb meld&e Don ben je^t ^errfd^en=

ben oerfc^iebene befonbere Umftänbe für ba^ 51uftreten einer Ur=
geugung nötig fein foEten, ha hod) je^t ba§> ßeben befielen fann
unb fortmät)renb 51norganifc^e§ in fid) aufzunehmen unb fid^ an^u^

gleidjen öermag.

S)ie Srage nad^ ber ^ntfte^ung be§ ßeben§ übert)aupt muffen
trir bol^er aud) auf ©runb ber ^rfa^rung in Übereinftimmung
mit bem bereite aufgeftettten 6a^e über bk SBefenSoerfc^teben^eit

üon ßebenbem unb ßeblofem bat)in beantmorten: @ine fpontane
®ntfte£)ung oon ßebenbigem au§ leblcfem 6toffe ^at niemals ftatt=

gefunben. ®aran änberte aud^ nidöt§, menn fid^ l^erau§ftetlte, ba^
bk t)erfd)iebenen formen ber einzelnen ßebenSfreife in größerem
Umfang auf einen gemeinfamen Stamm fid^ zurüdffüljren laffen.

^ 9Sgl. @. 2Öa§mann, 2)ie moberne S3iologie unb bie ®nttt)trftung§=

lelire. greiburg i. Sr. 1906, <B. 197 ff.
— Sie 3eUe tft ein ßtümpdien ^toto--

pla^ma mit einem ober meisteren fernen, ^xotopia^ma {= UrbiIbung§ftoff)
ift ber 5J^ame für ben ^ätiffüffigen 3eIIinl)a(t; e§ bilbet bie gemeinfd^aftUd^a
©runbfubftanz einer jeben lebenbipen Seile. @ine diemififie 61^ara!teriftif be§
^roto^Ia§ma§ ift nid^t mögtid^. Über ben S5au be§felben e^iftieren t)erj(^ie=

bene S^eorien. Sraft aüe biefe 2:i)eDrien unterfdieiben in bem ^rota^^laSma
be§ 3elleibe§ gtoeterlei Derfd^iebene ©ubftanaen: eine burcfifid^tige ©runb»
fubftans (§t)alo^ta§ma) unb eine bie ^örnd^en, bie Säben, ba^ D^e^tuerf ober
bie äöaben bilbenbe ©erüftfubftana (S|)Dngiopla§ma). 3m Sellfern, toelc^em
bie fül^renbe ^oüe in ben ßebenätätigfeiten ber SeUe ^ufcmmt, finb gleich»

faa§ gnjei §au^tfubftanäen, bie aber nod^ mel^r üoneinanber bifferengiert

finb al§ ba^ ^Xjalopla^ma unb ba§ ©:|3DngiDt)la§ma be§ Selleibe^. SOßie in ber
Beüe ber Settfern, fo finb im 3eIIfern bie etjromofomen ba§ mafefle=
benbe ©tement, fo genannt hjegen i^re§ 3}erJ)atten§ gegen gehjiffe ^arbftoffe
{e^romofomen = 2forb!ör^er). aSgl. @. 2öo§mann a. a. O. ©. 30 ff.
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2. ®le ^tttfte^ttttg bct bitten*

2)a§ begetatibe ßeben entfaltet fid^ im ^ftan^enretdö , ba§^

fenfitiüe bagu im S^ierreidö in einem ungel^eueren ^eid^tum üon
©eftalten, beffen bie tpiffenfc^aftlid^e ©tiftematif nur mit 5D^ü^e

§err mirb. S)te ä^nlid&en Snbiuibuen faßt fie ^ufammen gu Wirten,

bie öl^nlid^en Wirten ju ©attungen, bie ©attungen gu gött^i^^^n,

bie Familien lüieber gu Drbnungen ober S^lei^en, biefe ju «klaffen,

bie Äloffen enblid^ gu .^reifen ober Stämmen. Snbioibuen einer

5lrt erzeugen anä^ 3nbit)ibuen ber gleichen 5lrt unb normalertoeife

berbinben fid6 aud^ nur Snbiöibuen gleid^er ^rt frud^tbar gur

^rjeugung gleid^artiger Snbioibuen, fo ba§ bie fruchtbare .^reujung

gerabegu al§ n)idötige§ ''Meitmal ber ^Irtein^eit bient. ^afe nun
hie einzelnen ßeben§rei(^e felbft n:)ot)lgeglieberte ©in^eiten bilben,

ergibt fid^ fd^on au§ ber 30RögIid[}feit eine§ ©ijftem?, treld^eS fid^

auf hk größere ober geringere 3t^nlid)feit be§ ,^örperbaue§ ftü^t.

2)ie 5rage liegt nal)e, ob nid^t aud^ bk 5lbftammung in meiterem

Umfange ftatt^atte unb ftatt^aben fann, al§ fie täglid^ innert)alb

berfelben ^rt ^u beoba(i)ten ift, jumal bie ©renken jmifdöen ben

oerfd^iebenen Wirten ufm. oft f^tt^anfenb fd^einen, — ob nic^t

aud) bie Wirten einen gemeinfamen Stamm l)aben, mie loir

ba§ t)on ben 3nbit)ibuen einer 5lrt ol)ne meitereS annel)men, unb
ebenfo toeiterl^in bie Gattungen, bk ganiilien, Drbnungen, »klaffen,

greife. Wit Olücffid^t auf bk gfeftfteEung, ba^ ba^ ßeben einmal
einen Einfang genommen \:}at, fann bk Srage auc^ formuliert

merben, ob bie ßebemefen ^uerft bloß in einer 5lrt aufgetreten

finb, bk fic^ bann öerämeigt l^at, ober in mel)reren ober in mefentlidft

ebenfo oielen, al§ bie miffeufd^aftlid^e 6^ftematif je^t Wirten fennt.^

2)ie 5rage ift Oor allem eine Xatfad^enfrage. 2Bäre ba§^

ßeben fpontan au§ 5lnorganifd)em ertuad&fen, bann ift nicftt ab^us

fel)en. Iparum e§ t)on Einfang an nur in einer 5orm l)ätte auf=

treten follen unb fönnen, ba bk 25erl)altniffe, unter benen e§

auftreten fonnte, bod^ mol^l fe^r öerfc^ieben maren unb aud^ unter

gleid^en SBerl^ältniffen mel)rere, ja t)iele 3Dlöglidö feiten beftanben,

mie ja je^t ba§ ßeben unter gleid)en Sßer^ältniffen in ben mannig=
faltigften formen möglid) ift, aber unter ber SSerfd^ieben^eit ber

35er^ltniffe fid^ nod) bunter geftaltet. 3ft ba^ ßeben eine ^en--

fd^ö^fung gegenüber bem ßeblofen, bann ift ebcnfotoenig oon

t)ornl)erein au§3umad)en, ba^ e§ innerl&alb ber ©renken be§ ^flan^en^

h^Xü. be§ ^ierreid^eS nur in einer ober ganj menigen Urformen

1 aSgt. ße^men = S3e6mer a. o. O. 2. SSb. 2. Seil (1921) <B. 98-158.
®er ganje 5lbfd^nitt ift Don einem gfad^mann, ßarl g^ranf S. L, bearbeitet.

93on bemjelben ift: S)ie enttüicfrungStljeorie im Sichte ber Satfad^en. gfrei=

bürg i. 33. 1911. — S3of(f) ^r., S)ie neuere ßritif ber enttüicflungStl^eorien,

befonberS beS S)arh)im§muä. ßöln 1914. — e. SSed^er, Dktur^^ilofo^l^ie.

<B. 378 ff.
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^efd^offen tvexben buxfte, töie ba^ e§ in t)ieTen ober QÜeti

je^tgen formen in§ 2)afein treten nrnfete. 6eit ber 9Jlitte be§

19. 3at)rt)unbert§ i^ält nun bte 5lbftammung§Iel^re (^efäenben5=

tl^eorie), b. l). bie ^Infid^t, tüelc^e ade ßeben§formen auf möglid)[t

eine Urform ^utürffü^rt, bie ©eifter in ©ponnunq, unb groar üor

aflem in ber S^ffung be§ S)artt)int§niu§, fo benannt nacft feinem

Urfieber (S^arleS ®arlt)tn (1809-1882), ber in ^eutfd£)lanb in

ber ejtxemften öorm t)on Srnft ^ aedel, felbft unter 3uWenaf)me
üon galfdöungen,^ oertreten unb ^^opularifiett tvuxbe. Snbeffen
auä) bie ^IbänberungStJorfd^läge be§ 9^eubartt)ini§mu§ Vermögen
ben S)arn)ini§mu§ nicfet met)r ^u retten. Um fein @rbe bemüf)t

fid^ eine anbere 5orm ber 5lbftammung§Ie]^re, ber 5^eulamarcfi§--
mu§, of)ne jebodö befonbere SBa^rfd^einlid^feit für fid) in 2lnfprucö

net)men ^u fönnen.

3lad) bex 2)artütnf^en Zfieorie ift bie ^flansen» unb Zievtvelt au§ ie

t)ier ober tünf urfprüngUd^en ^Jotmen, t)ieUei(i)t aud) ou§ einer einzigen ijorm
entftanben, burd^ natürli(i)e 2lu§Iefe (SeIe!tion; bnl^er ©elettionSt^eorie) ober
3u(^tn)a^l, terbunben mit bem ^am))f um^ S)afein. Sie Organismen erfal^ren

nämlict) fort unb fort Slbänberungen, teiB burd^ 3lnpaffen on äußere S5er=

pltniffe unb Übung ber einen Organe unb SSernai^Iäffigung ber anberen,
i'or allem aber infolge etne§ ber Statur innetuolönenben SrtebeS gum SSariieren.

2öie nun ber 5[Renf(^ bei ben 2;ieren burd) gefd^irfte SluStoal^l ber @£emplare
beftimmte ©igentümlit^feiten in ber ?iad^!ommenfd^aft befeftigen unb fo all»

mät)lid) ©pielarten unb Ütaffen l^erüorbringen !ann, fo bringt bie Statur burd^
ba§ gleidie SOerfafiren in unmerflid^en Übergängen attmäl)li4 neue 5lrten unb
©attungen l^erDor. 2)ie 5lbänberungen, toeld^e bie Organismen erfal^ren, finb
aber teils nü^lid^e, teitS fc^äblid^e ober gleid)gültige. 9^ur bie Organismen
mit nül^liöien 5lbänberungen ^aben fid^ er!^alten; bie 3^ifc^enfoi^uien mit
gleid^güUigen ober fd^äblid^en Slbänberungen finb in bem allgemeinen ^am)3fe,
ben bie lebenben SCÖejen gegeneinanber um baS S)afein fül^ren/ untergegangen.

©egen biefe §t))?ot^efe ^eben toix mit Qberge£)ung ber 3D^ängeI

i^rer 33en)ei§fül^rung nur ben SBiberfprud^ l^eröor, in bem fte mit
ber D^aturloiffenfd^aft unb (Srfa^rung fte^t:

a) @§ ift Slatfadie, bafe bie ^flanäen= unb Ziextvelt gegen=

lüärtig in beftimmte, fefte Slrten gerfällt. 3n ber §t)):)ott)efe

^armin§ ift e§ aber unert(ärlid& , toie fold^e fefte Wirten entftei)en

fonnten, unb nod^ unert(ärlid)er, ba"^ biefelben fonftant bleiben

unb gegen aUe Eingriffe bon au^en fid) in üjxex Untjerfel^rt^eit 5u

erl^alten fud^en. S)iefe Wirten finb fo gegeneinanber abgefdjloffen,

ba^ enttneber eine Paarung gar nid^t möglid) ift, ober bie fog.

Saftarbe toieber in bie natürlid^e 5lrt gurüd^fd^Iagen ober un=

fruchtbar finb.

b) @§ gibt SLierarten, tveldje \id), 3. 29. burd^ bie JJunbe in

ben ägt)ptif(|en ©räbern, auf mel^r aU fünf 3a^rtaufenbe jurüdf

verfolgen laffen. Dbn)o^l nun hei mand^en berfelben fünftaufenb
unb me^r (Generationen ba^mifd^en liegen, finb fie boc^ l^eute

^ SSgt. @. SDennert, S)ie Sßal^rl^eit über ®. ^aedel unb feine Sßeltrötfel.

^atte 1909.
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UTiberänbert biefelben Irie batnal§
, fo bafe . fid^ nid^t einmal ein

^nfo^ äu einer 5tbanberung finben läfet.

c) 6inb bie 3tt)if(^enformen im ^am^fe um§ 2)afein unter=

gegangen, fo muffen fie al§ gofftlien in ber ßrbrinbe gefunben
merben fönnen, um fo me^r al§ i^re 3cil)l Tltjüaben betragen

mufe. @§ ift aber aud^ nid^t eine 6^ur biefer 3tt)ifd£)enformen

gefunben morben; ja e§ finben fid) in ben t>rimären ©d^ic^ten ber

(grbrinbe bereits bie be!annten Sippen be§ 2ierreid&e§ feft t)onein=

anber unterfd^ieben unb o^ne 6|)ur eine§ Überganges be§ einen

5lt)pu§ in ben anberen.

d) 2)ie „Seit" erfetjt niemals bie l^inretd^enbe Urfad^e; ber=

felbe 3ufaE, ber bie ,,unmerflid^en Übergänge" l)ert)orrief, mufete

balb anbere, entgegengefe^te ^Variationen erzeugen. ®ie „^axia-

bilität" berührt nid^t ben 5lrttt)pu§, biefer bleibt hei aüen 5lb=

meid^ungen unb SJlobififationen unöeränbert. S)aS Df^aturgefe^ ber

„33ererbung" gel)t nid^t auf bk bei ben einzelnen önbioibuen auf=

Iretenben ^Ibtpeid&ungen, fonbern auf ba^ Zt)pi\ä)e unb ber 2lrt

(Sigentümlid^e. 5ür ben ,„^ampf umS S)afein" nü^en nur bereits

ermorbene, nid^t erft in Söilbung begriffene Organe, unb ift bie

funftöoEere Drganifation ber l)ö5eren Xiere ni^t nottuenbig ein

^Vorteil; befonberS im ^flan^enreid^e finb gerabe bie funbamentalften

^l)araftereigenfdöaften, tvie 3. 23. 5 m ei «Keimblätter hei ben S)ifott)len,

ein Keimblatt hei ben SJlonofotl^len, bie ©lettung ber 6taubfäben
in «Greifen ober ©piralen, l^ierfür t)oIIfommen bebeutungSloS. 60
ift ber SDarminiSmuS günftigftenfattS imftanbe, bie^luSmerjung
beS Unpaffenben, ßebenSunfäl)igen ju erflären, aber nid&t

eine §ö^erenttt)itflung t)on Wirten mit einfachem 3U ^rten mit

immer funftöoEerem 23au.

S)er fogenannte ^ReubartriniSmuS öerlegt bie entfd^eibenben

SSariationen in bie .Keime, namentlid^ um bem (^inmurf beS

fJe^lenS ber 3tt)ifdbenglieber 5n)ifd)en ben Wirten unb ber !Ru^lofig=

feit ber !(einften SBariationen gu entgelten, ßrft menn ber gefc^led^t»

lic^e ,Keim im iüaufe ber ©enerattonen eS in einer D^lid^tung gu einer

gemiffen §öl)e ber ©nttüidflung gebrad^t l^abe, foll biefelbe nad) aufeen

burdö baS )?lö^Ucöe 5luftreten neuer Organe gur ©rfd^einung fommen.
^Eein baburc^ merben nur ein paax (Sd^mierigfeiten burd^ eine

tDiDlfürlirf)e ^Innal^me befeitigt ober bielme^r burd^ ein neues lln=

erflärlid^eS erfe^t. Sßarum fid^ bie «KeimseEen ftetig in einer he-

ftimmten Ülidbtung enttüirfeln unb marum biefe ©nttpidflung erft

bann nad^ aufeen E)ert)ortreten foE, tüenn il^r äugereS ^robuft nü^lid^

ift, bleibt unbeanttportet.

S)a6 bie ©nttüicEIunö nid^t eine aümäl^lid^e unb unmerüid^e geiuefen

jet, fonbern eine ft)runött)eife fein muffe, iüitrbe barum mel)rfa(5 ange»

nommen unb tüollte burd) bire!te ^eobad^tungen beluiefen tüerbcn, nad^

n)eld)en bon einer 5lrt fofort ol^ne aHmä^Iit^en Übergang anbere beftänbige

Slrten ab^uftammen fd^ienen (SDlutationSt^eorte bon be 93rie§). SlOein

biefe fprungt)aften 5lbtt)eidt)ungen (ÜJlutationen) ber Slod^terarteu bon ber
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SD^lutterart erllären fid^ barauS, bafe bte SOtutterart feiner ^reinen ßinie"

(^ol^onnjen) angcprt, fonbern einen SD^lifd^ttj^JuS barftellt, ber in feinen
Si^ad^fommen naä} ben 3JlenbeIf(^en 9flegeln (bereits 1865 entbecft t)on

bem ^ruguftinerobt ©regor aWenbel [1822—1884]) toieber fold^e reine 2:^^en

au§f(Reibet, bie nid^t mel^r bie 5[Jler!male mel^rerer Staffen in fid^ entl^alten.

5lud^ gelten bie SOlutationen über eine beftimmte breite, bie im öorl^inein in
ber 2lrt, toenn auö) nid^t in jebem Onbit)ibum ber 5lrt, angelegt ift, nid^t

l^inouS.

©d^on lange Dor S)artt)in l^atte um bie Söenbe be8 18. gum 19. ^al^r»

l^unbert ßamarcf (1744—1829), ol^ne freitid^ fold^eS 5luffel^en ju erregen n)ie

f^jötec ^artüin, bie S3eftänbig!eit ber Slrten geleugnet unb eine ©nttuidflung

berfelben mit ©infd^lufe einer Urzeugung geleiert, ©e^en toir t)on le^tercr

ah, fo iDtll ßamardC hie ©ntiüidClung ber 3lrten auS ber Sln^affung an bie

burdö bie äufeeren S5erl)ältniffe gegebenen S5ebürfniffe erllären; mit 3tnberung
ber 93er]^ältnif|e müfeten aud^ bie S3ebürfniffe fid^ änbern, ben beränberten

SÖebürfniffen müfeten anbere ®en)o]^n]^eiten entgegenfommen, inSbejonbere

müfeten befonbere €rgone mel^r geübt toerben unb bamit eine beffere llu§=

bilbung erlangen, n)äl)renb anbere nid^t me^r nü^lid^e jurüdfgebilbet toürben;

aber aud^ gang neue Organe tnürben gebilbet, inbem ber @r!enntni§ ber

neuen aSebürtniffe ein innerer S)ranö gur 5lu§bilbung entf^^red^enber Organe
anttoortete.

©egenüber bem ^arh)tm§mu§ tjai ber ßamardfi§mu§ ben

großen Sotäug uorau§. bafe er hie 3tt)edfmd6tg!eit berDrga«
nt§men nid^t au§ bloßem 3ufatt, au§ rtd^tungSlofen 25ariationen

erflären Xüiü, fonbern au§ einer in ben Organismen Itegenben

3ielftrebigfeit. ^nbeffen ift ber @rf(ärung§berfud& bodfe me^r freie

©rfinbung al§ auf Xatfad^en begrünbet. gür ba^ ^ftanjenreid^

ift ba§ Sßorl^anbenfein eineS Setüu^tfeinS eine grunblofe unb barum
unl^altbare 5lnna^me. Unb bort, tt)o SetDufetfein äugugeben ift,

loerben i^m ßeiftungen ^ugefd^rieben, für tüeld^e bie reale ©runb*
läge burc|au§ fe^lt. ^ana^l müfete e§ g. 33. bem. SJlenfd^en, ber

bodö ba^ ^öd^ftfte^enbe SBetDufetfein ^at, möglid^ fein, fi<^ burd^

blofeen inneren S)rang JJIügel tüad^fen 5U laffen, um fliegen ju

fönnen tote ein 25ogel; too^l ^at ber S)rang ^um S^i^Ö^" ""^ i" ^^^

neueften 3eit bie ^lugmafd^inen gebrad^t, aber ba^ ber 3D^enfdö felbft

ein geflügeltes SBefen Serben tüirb, toagt bod^ lt)ol)l fein nüd^terner

SJlenfd^ ju glauben. — ®er 9fleulamardi§mu§, ber fid) auf bie

5lu§bilbung ber ßamardCfd^en 5lnfd^auung über bie SQSirtung ber

^ft)d^ifd^en .^raft in ber §ö^erentn)itflung be§ 23aue§ ber ©tgani§men
getüorfen ^at, l^at an biefen 3P^ängeln ntrf)t§ 5u änbern termod^t.

@inerfeit§ toirb ba§ Söetüufetfein ber ^flanjen unb Spiere al§ natürlid^

bem menfd^lidfeen lüeit nad^fte^enb l^ingeftettt, um ein Sßor^anbenfein

beSfclben unb bamit eine Söirffamfeit be§felben um fo glaubhafter

äu madfeen, anberfeit§ njerben i^m ßeiftungen zugemutet, an n)eld&e

bie l)öd^ftenttt)idfelte 2^ed&nif not^ nid^t l|eranreid&t. 5lud& ift gegen

ben ßamardfi§mu§ geltenb gu mad^en, tt)a§ fd^on gegen ben 2)ar=

lt)ini§mu§ l^eröorge^oben tourbe, ba^ befonber§ im ^flan^enreid^

grunblegenbe 5!Jlerfmale fid^ finben, tüeld^e für bie S3efriebigung

etmeld^er 23ebürfniffe unb für bie 5ln)5affung an beftimmte 2ßer=

l)ältniffe burd^auS bebeutung§lo§ erfd^einen.



98 ÄoSmologie.

2Dßenn im 33otfte]^enben berjd^iebene @nth)i(fIunö§t]^eorien iuegen il^TeT

iebe ©rfa^rung überfc^reitenben, ja il^r iDtberj^redöenben unb in fid^ [elbft

mangelhaften SluffteEungen abgetoiefen toerben mufeten, fo foE bamit nid^t

hefjauptet tuerben, bafe afleS, h)a§ t)eute im «Softem oI§ felbftdnbige llrt ouf=

geführt h)irb, immer fd^on al§ fold^e beftanbcn l^ot, h^to. bon 3lnfang an
als fold^e in§ Safein getreten ift. ©elDiffe Satjad^en ber ^fCanaen» unb
Siergeogra^j^ie, Paläontologie (ßel^re bon ben Söejen ber SSoräeit) unb €m«
brljotogie (ßeime§gefd^id^te) legen eS bielmelir burci)au§ na^e, bafe beftimmte
einanber nal^eftetienbe Slrten au8 einer Urform fid^ enttoicfelt I)aben ; infohseit

irirb bie ßonftanjtl^eorie (ßel^re bon ber SSeftänbtgfeit ber Slrten) ber
S)ef3enbenät]^eorie9fled^t laffcn muffen. Aber für eine einftämmig!eit be§ ^ftanäen»
reid^e§ ober beS 2:ierreid^e§, gefd^meige benn beiber ^ufammen, liegen feine

9lnl^alt§i3un!te bor, tük biefe ja an fid^ pd^ft untualjrfd^einlid^, bäh), unmöglid^
fd^eint. 3)ie aal^lreid^ fonftruierten Stammbäume finb ebenfo blofee $]^antafie,

hjie ba§ bon ^aedEel fo fel^r gerül^mte „biogenetifd^e (b. 1^. bie ©ntfte^ung
be§ Seben§ beftreffenbe ) ©runbgefe^", nac^ toeld^em bie OntogenefiS bie

JRe^jrobuftion ber ^pi^^logenefis todre, b. I). in ber ßeimgefd^id^te be§ 3nbi=
bibuum§ fid^ bie @nttt)irflung§gefd^id^te ber 3lrt mieber^olte unb barum auS
il^r abäulefen toöre; babei toerben bie erften ßeime berfd^iebener Slrten, bie

natürlid^, anfangt nod^ gang ungegliebert , einanber Ieid£)t giemlid^ älinlid^

finb, ol^ne toeitereS aud^ al§ innerlid^ äl^nlid^ angefel^en, mä^renb boc^ il^r

gänglid^ berfd^iebene§ innere^ Sßefen burd^ bie gang öerfd^iebene ©ntmicftung,
toel^e fie nehmen, offenbar icirb.

23egreifltc&erh)eife l^at ftd^ ba^ Qröfete Sntereffe an ber ?lb=

ftamtnung§let)re in breiteften Greifen ber 5lbftammung be§
9)lenft^en äugetuenbet. gür un§ !ann bahei mit einigem ©inn
nur bie 5lbftammung unb ottmä^Iid^e ^nttüitf (ung be§ menfci&=

Ud^en 2eihe§> in grage fommen, ba bie ©eele be§ 9Jlenfdößn, tüie

hjir in ber ^ft)(^ologie geigen toerben, geiflig ift unb aud^ bie @nt=

ftel^ung ber inbiöibuetten (Seele au^erlialb ber ©efe^e ber leiblichen

3eugung fallt. ^Inatomifd^ betrachtet beftel)t ein burd^greifenber

Unterfd^ieb gmifd^en bem 33au ber am ^öd^ften entmidfelten ^iere

unb bem 9[Renfd)en leibe. 2)a§ gilt öor allem tjom ©e^irn be§

SJlenfd^en unb im 3ufommenl)ange bamit öon bem 3^t)pifd&en be§

menfd^lidtien 5lntli^e§ fotüie bem aufredeten ©ang, ber mieber öon
ber 9flid&tung ber ^feirbelfäule unb öon ber ^lu^bilbung be§ menfd^s

lid)en i^n^e^ abl)ängig ift. 2)ie melgefud^ten 9Jlittel= unb 25er=

binbung§glieber ält)ifd)en SJIenfd^em unb Sierleib finb nid^t gefunben

tuorben. S)ie d^emifd^e ät^nlid^feit t)on SQ^enfdienblut unb bem 23lut

^ö^erer 5lffen fann gu feiner eigentlid^en „^BlutSoermanbifd^aft" um=
gebeutet merben. Sud) in rein leiblid^er ^infid^t fennt fomit bk
SBiffenf d^aft feine tierif^en SSorfal^ren be§ 5!Jlenfdöen tpeber im 6inne
einer bireften ©tamme^üertnanbtfd^aft be§ 3[Renfd)en mit ben l^ö^eren

5lffen, nod^ in bem Sinne einer Sßetterfd^aft, b. l). einer 5lbftam=

mung beiber Don einem gemeinfamen 25orfal)ren.^

^ »gl. 3. »umüller, ®er ÜJlenfc^. Kempten 1908. — % 0lanfe, 2)er

ajlenfdt). 2 SBbe. ßeipätg 1912. — e. ©ut beriet, S)er OJlenfd^. ©ein
Urft)rung unb feine (gntmirflung. ^aberborn 1903. — 6. SOßaämann a. a. D.
©. 437 ff.
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3h)eitcr S:eiL

3m etften ^eil ber 9latur))^ilofo^^ie ^aben un§ bie @inäel=

toefen ber un§ umgebenben ftd&tbaren 2Belt befd^äftigt, wenn aud^

nur nad^ il^ren gemeinfamen 9}ierfmalen. 3e^t faffen toir bie ©e»

famt^eit aÜer biefer (Stuäeltoefen tn§ 5luge, ntd^t nac^ einem ge=

meinfomen begriffe, ber einen in jebem fid^ toieberl^olenben ©ein§=

inl^alt angibt, fonbern infofern fie al§ nebengeorbnete Xeile ein

getüiffeS ©an^eS bilben, ba§ nur ein einjige^ fonfreteS S)ing ift

unb fein fann. 5ll§ erfte 5(ufgabe ergibt fid^ un§ barau§ fofort,

bie ^rt ber ©inl^eit biefeS ©anjen ju betrad^ten; eine nähere

5lu§fül^rung btefe§ ^^unfte§ ift e§ eigentlid^ nur, toenn tüir an
ätoeiter ©tette bie Drbnung im SSeltganjen unterfud^en; an
britter ©teEe fei bann bie ^nblid^feit be§ 2BeItganäen aU
beffen toid&tigfte ßigenfd^aft erörtert.

K ®ic ^itt^cit be« Qöettöattjeit^

^aburdö, ha^ tvxx bie ©efamtl)eit aller förperlid^en ^inge aU
ein ©anaeg faffen, ift über bie $Ratur ber ©in^eit biefe§ ©anjen nod^

gar nid&t§ au§gemad&t; fie ift öorerft nur eine foId£)e, weld^e burd^

unfer ^enfen gefd^affen tüurbe, unb brandet über eine ©in^eit be§

b(o6 äufeerlid^en 3ufammenfein§ , ber blofe äußerlichen räumlid^en

39eäiet)ung nid^t ^inauSjuge^en. ^aß inbeffen bie ^infteit be§

Söeltganjen ober bo^ umfaffenber 93eftanbteile be§fe(ben nt^t bloß

in äußerlid^ räumlid)er 3ufammenorbnung beftel)t, ba^ bie Sßelt nid)t

bloß bie @inl)eit eine§ regellos unb äuföEig jufammengemorfenen
§aufen§ befi^t, ift fd^on gegeben mit ben langen 3eugung§rei^en

ber ßebemefen unb mit ben ibentifc^en ©efe^en, tpeld^e ba§ gan^e

SQßeltatt huxdjXüalten. 35iel häufiger ift barum in ber ©eft^idjte

ber 2Beltanfd)auungen bie 3'leigung aufgetreten, bie gange 2Belt
al§ eine f ubftantielle (£inl)eit ju nehmen. 51E ben oerfd^iebenen

Sflid^tungen gegenüber, bie innex^alb biefer ©efamtanfd^auung möglid^

finb, fteUen mir ben 6a^ auf: ®ie ße^re oon einer einzigen
SQßeltfubftang ift in allen formen unbaltbar; ba^ ©ange
ber finnlid) ma^rnel^mbaren 2ßelt beftel)t au§ einer 35iel =

l)eit gegeneinanber fubftantiell felbftdnbiger 2Befen.

3)a§ Streben nad^ ©inl^eit ift nic^t blofe eine fuBieftibe JRtd^tung beS

menfd^Ucl^en ®eifte§, fonbern \)at in ber realen SOßelt if)re ©runblage, unb
unfer ®en!en mufe fid^ forttuäl^renb bei ©rtläiuna ber 2ßir!li(^fett auf bie

@int)eit l^in l)alten. ®ie ^inl^eit^lel^re aber, ober beffer ®in3iöfeit§ =

lel^re, bie unter bem Sfiamen „aJloniSmuS" {{a6vo<;, aUein, eingig) fi(^ al3

attein toiffenfc^aftUi^ lauteft anpreift, fcfiinert felbft in ben berfdjiebenften

2farben unb ftellt feine^lüegS eine ein^eitlid^e ßel^re bar. ÜJioniSmuä toirb e§

7*
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ßenannt, ttjcnn ein t)on ber Söelt toefentließ öerfc^tebener (Sott a[§ ii^x

©d^ö^fer geleugnet tüixb, fo t>a% ton ber 3h)eil&ett »®ott unb SDßelt"

(ba^er 3)uali§mu§ t)on duo, gtoei) nur bte Söelt übrigbleibt, hjobei über bie

ein^eit ber Söelt für fid^ noä gar nid^t§ bel^aujjtet h^erben brandet. 2)iefe

Oform be§ 9D^oni§mu§ tüirb tüiberlegt burd^ ben in ber 31atürtid^en ^l^eologte

au erbringenben SSetoeiS, bafe bo§ Siafein ber SOßelt ba§ S)afein eine§ ©d^ö^^ferS

forbert. S!Jloni§mu§ loirb e§ ferner genannt, toenn gegenüber ber Se^re einer

3hJei^eit ber SOßelten, einer materiellen unb geiftigen, nur eine
berfelben aner!annt iuirb, fo ba^ entroeber bie materielle ober bie

geiftige SOßelt toegfättt, tüobei toieberum nid^t bel^aubtet Serben brandet, bafe

e§ nur eine eingige, fei e§ materiette, fei e§ geiftige ©ubftanj gebe. Söirb ba«J

®afein etner SOßelt be§ ©eiftigen geleugnet, bann rebet man aud^ oon yia-

turali§mu§, infofern bie Dlatur al§ ®efamtl)eit ber SDÖelthjefen bem geift=

begabten SJlenfdEien gegenübergefteHt mirb; ber 9flaturali§mu§ felbft reil)t

natürlid^ aud^ ben SDlenfd^en ben geifte§baren 2Cßefen ein. ©egen ben 9la=

turaliSmuS unb ben 5ölateriali§mu§, ber nur Stoff fennt unb nur pii\)^i=

!alifd^'d^emtfd£)e, bato. med^anifd^e Gräfte be§ S)rudEe§ unb ©tofeeS gelten läfet,

fäHt bie ^auptentf^eibung in ber ^f^d^ologie burd^ ben 9^ad^toei§ ber ©eiftig=

!eit ber ©eele. ©egen ben ©|pirttuali§mu§ (spiritus, ©eift), ber bie

SOlaterie leugnet unb nur ©eifttgeS al§ real anerfennt, gilt atte§, n)a§ toir

auf ©runb ber ©rfal^rung über bie 9latur ber förperlid£)en 20ßefen bargelegt

Ijaben.

5luf bem SSoben be§ 5!}lateriali§mu§ eine fubftantielle @in--

l^eit ber fdtjetnbar bielen SDöeltbinge vertreten, l^at feinen ©inn; in biefer

Segiel^ung ift ber 3Jlateriali§mu§ bielmel^r berurteilt, ejtremfter Pluralismus
(plures, mel)rere) gu fein, ba er felbft bie Organismen in blofee Slggregate

eigentlidt) fubftantieH felbftänbiger 3ltome, ober tüie bie nad^ bem iemeiligen

©tanb ber SCÖiffenfd^aft legten iSeftanbteile ber 3Dlaterie l^eifeen, auflöft; bei

il^m gerftattert unb gerfjDlittert aßeS gu ©taub unb ift bie ganae SBelt nur
eine foSmifdfie ©taubtoolfe; er ift nur öbefte (Sinerlei^eitSIel^re. — dagegen
toirb ber ©^iritualiSmuS l^äufig alS 5)loni§muS im eigentUd^en
©inne biefeS 9^amenS oerfoc^ten, inbem baS ®afein nur einer einzigen

tnbitjibuellen|geiftigen ©ubftang geleiert Usirb ; unb gmar trägt biefer 2JloniSmuS

enttoeber intellettualiftif (^en ober boluntariftifd^en ©l^arafter, je

nac^bem man baS eigentlidtie SOßefen unb bie ©runbtätigfeit beS ©eifieS im
(Srfennen ober im SGÖotten fud^t. ®ie inteüeftualiftifd^e §orm ftü^t fid^ t)or=

njiegenb auf ©rmägungen ber ©rfenntniSlel^re (erfenntniSt^eoretifd^er
SD^oniSmuS), ber tuieber je nad^ biefen ©rtoägungen unb bamit etma t)er=

biinbenen ft)efulatit)en Slnnal^men oerfci)iebene ^formen ^aben fann, 3. f8. bie

beS ©oli)3fi§muS, meld^er nur bie ©siftena beS inbioibuellen erfennenben

S^d^ allein (solus ipse) für gefid^ert Itjält unb aUeS anbere, einfdöliefelid^ anberer

crfennenber Sßefen, für immanente SSorftettungen biefeS einen ^d^ ausgibt,

ober bie beS ^m^erfonaliSmuS, Ujenn aud^ baS inbioibueHe ^c^ nur eine

SSorfteEung eineS ^öl^eren unt)erfönlicöen JBetoufetfeinS fein foH. ße^teter

münbet auS in ben un^erfönlid^en ^antl^eiSmuS (ttöcv alleS, ^eoq ©ott),

ber mieber einen ^erfönlid^!eit8)3antl)eiSmuS ^ur ©eite l^at, je nact)bem

baS eine geiftige, aßeS ©eienbe in fid^ alS einziger ©ubftan^ befaffenbe Ur--

loefen perfönlid^ ober un^i-rfönlid^ gebadet tüixb; ber eine mie ber anbere

!ann aud^ Doluntariftifd^ fein. 511S $antl)eiSmuS ift ber ?IRoniSmuS baS

SCßiberfpiel beS 9fiaturaliSmuS , inbem er bon ber 3^e^^eit 5Ratur unb ©ott

baS erfte ©lieb in ©ott fid^ auflöfen läfet. SJon aU ben aufgeääblten Orormen
gibt eS toieber g^ift^enformen, ^ueusungen unb fjortbilbungen.
5^eben fie tritt bann, ebenfalls bon ber ©rfenntniSlebre l)er, eine Srorm beS

aJtoniSmuS, h)eldt)e im ©egenfa|j aum aJlaterialiSmuS unb ©pivitualiSmuS bie

©rfennbarfeit ber D^atur ber einen aüem jugrunbe liegenben ©ubftan^ leugnet

(agnoftifd^er 3JloniSmuS; ÄyvcooToi;, unbefannt, unerfennbar), ober eS

loirb auf bie Unerfennbarfeit meniger ©emid^t gelegt, aber bod^ bie 9}er=

fdt)ieben]^eit ber Urfubflan^ oon ©toff unb ©eift feftgcbalten unb bieje nur
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al§ Slfgibenäten ber einen ©ubftang getüertet. ^kf)tx gel^ört ber ö^fj^td^tlid^

für ben üJlom§mu§ ber neueren Seit grunblegenbe <Spinoäi§mu§ (Don feinem
Url^eber ©^inoga). 2)a biefer ÜJloni§mu§ ba§ ftofflid^e unb getftige ©efd^el^en

ol^ne gegenteiliges 3lufeinanbertt)ir!en nebeneinanber (parallel) toufen lofet

ober als öerfd^iebene «Seiten beSfelben Urgefi^el^enS begreifen toiH, tüirb er

5um ^jaralelleliftifd^en OJloniSmuS mit öerfd^iebenen ©eftaltungen.
©nblid^ fann fotool^I bte 9fiealität beS Stofflichen ioie be§ ©eiftigen aner!annt
hjerben (realiftifd^er 3[Roni§mu§ im ©egenfa^ jum ib ealiftif d^en,
h3te eS ber <Soli)3fi§mu§ ift), ober bie gange 2öelt toirb gleid^tootil ju einem
einzigen Organismus äufammengefci)loffen in 3lnalogte mit bem auS ßeib

unb ©eele befteljenben OJlenfd^en.^

95erf(^iebentli(^ hjurbe fd)on angegeben, too bie einzelnen fjormen i^rc

SGßürbigung finben; bei anberen ergibt eS fid^ bon felbft, too tie für i^re

^Beurteilung mafegebenben 2ßa]^rl)eiten gu fu(f)en finb. t^m gegentoärtigen

3ufammen^ang muffen ioir unS bamit begnügen, jenen 3D^oniSmuS ju miber«

legen, ber eine fubftantielle ®in^eit ber SCßeltbinge leiert, mit toeldjen ©rünben
er au(^ immer baS tun unb in toeld^er iJorm er babei aud^ immer auf»

treten mag.

^ag ba§ SBeltgan^e feine fubftantielle ^inl^eit bilbet, ergibt

ftd) eigentltdö au§ allem, loaS wir bisher in ber !Raturpt)iIofo^^ie

erörtert l^aben. 2Bir fe^en nid^t blofe biefe Sßelt in bie be§ 5(n=

organifd^en unb Drganifd^en verfallen, le^tereS toieber in ha^

^Pansenreidö unb ba^ Zieixeid^. 5lu(^ biefe ^eidje für fic6 hilben

nidfet je eine fubftantielle ©in^eit. S5on ber Sßelt beS Unbelebten

tüirb ba§, trenn i^re 2Birflid&feit überl&aupt ernftUd^ anerfannt

tvixb, faum bestritten; tnir fe^en ja, tt)ie bie leblofen Körper ficft

nad^ il^rer d^emifd^en Sufammenfe^ung n)efentUd^ üoneinanber unter=

fd^eiben, trie abgefel^en baöon aud^ «Körper gan^ gleid^er d^emifd^er

Söefd£)affen]^eit unabhängig toneinanber fid^ bemegen, n)ie fel^r il^re eigene

©in^eit me{)r eine zufällige Ungeteilt^eit ift, ba nad^ ber Teilung bie

einzelnen 3^eile ebenfo felbftänbig fortbeftel)en unb ficft betüegen unb
auf anbere Körper upirfen, toie bor ber S^eilung ba^ ©anje, au§

bem fie entftanben finb. 3m ^flan5en= unb im Xierreid^ ^aben toir,

abgefe^en öon ber tjöd^ft tt)al)rfd^einlic^ öielftämmigen ^nttöitflung,

eine ununterbrod^ene SeugungSreifte, in tüeld^er 3nbit)ibuum auf

3nbit)ibuum in jafiUofer S5ieli)eit fid^ folgt. 3ebe biefer inbioibuellen

©ubftansen fet)en tüir nadi) ber Beugung il^r Eigenleben füljren,

jebe offenbart fid^ al§ in fid^ unb gegen anbere abgefd^loffenen

ßebenSjufammen^ang unb 21ättg!eitSmittelpun!t. 5lm flarften tüirb

bem einzelnen SlJlenfd^en bie Unmöglid)feit ber fubftantieÖen @in=

l)eit be§ SOßeltgansen burdfe ba§ ©elbftbemufetfein, burd^ meld^eS

er fidö felbft als 3nbiüibuum mit eigenem 3)en!en unb freiem 2BoEen,

als 5luSgang§pun!t ber mannigfad^ften §anblungen unb 5luSmir=

fungen auf bie Umgebung unmittelbar tüeife ober fidler erfc^liefet,

tüie er umgefel^rt ^a^lreid^e nic^t gettJoHte ©intüirfungen üon aufeen

empfängt, ©old^er üernünftiger, felbftmäd^tiger 3nbiüibuen gleid^

' 3Sgl. gfr. ßlimfe, 2)er ÜJloniSmuS unb feine pl^ilofop^ifd^en ®runb=
lagen. ^Jreiburg i. 93. 1911. — % OningeS, S)er 3JloniSmuS beS beutfd^cn

3JloniftenbunbeS. aJlünfter 1919. — ^ -ßteutgen a. a. €. 2. SSb. 400 ff.
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ftd6 mu6 er aber nod^ qE feinen ©rfal^runqen unb nad^ beliebig ju

mad^enben ^^roben, toie fie t)or aüem ber fprad^lid^e Sßerfe^x mit

ftd& bringt, auger fid^ nod^ öiele, ja ^u ^aufenben anerfennen.

@§ fann olfo mit ©runb nid&t in 3tt)eifel gebogen toerben,

ba^ ba§ äßeltgan^e au§ unjä^lbar öielen einzelnen, öoneinanber

minbeftenS numerifd^ öerfj^iebenen ©ubftangen fid^ ^ufammenfe^t,
töoburd^ bie fubftantieüe ©inl^eit be§ Söeltganjen felbft auSgefd^loffen

ift. Sine ^tnfid^t, toeld^e le^tere öerfic^t, fann ftd^ nur galten,

tt)enn fie bie tatfdd^Iid^ beobad^tbare, freilid^ in gegenfeitiger 2öed^fel=

toirfung ftel^enbe, aber gerabe baburdb fidfe beftätigenbe 93iell^eit unb
©d^id&tung ber S)inge au^er aä^t lögt, ©obalb fie anfängt, bem
3ufamment|ang ber ©rfd^einungen nad^jugel^en unb al§ äufammen=
gehörig fid^ 3eigenbe§ äufammenftettt , toirb fie in bk angeblidfec

inbiöibueEe äBeltfubftans eine ebenfo reid^e unb ebenfo geartete

©lieberung einbauen muffen, toie fie im toefentlid^en ber gelDö^n=

lid^en ^Infd^auung unb ber Huffaffung ber Sflaturtüiffenfd&aft ent=

f^rid^t. i)ie be&au^)tete fubftantielte ^in^eit be§ SBeltgangen toirb

baburdö nottDenbig gefprengt, ober tüenn fie tro^bem beibel^alten

toerben tüoHte, ift ba§ nur möglid^ bem blofeen ^amen nad& ober

in offenem SQßiberfprud^ äu ber Don ben (Srfd&einungen erätoungenen

5lner!ennung ber in il&nen fid& funbgebenben 25iel6eit üon ©ubftanjen.^

®a§ Sößeltganse bilbet mithin !eine fubftantielle ©in*
]^eit,e§ ift fein ©ineSanfid^, fein (£ine§ im eigentlid^en Sinne.

@in oberftäd^Iid^er SBlidf fagt un§ aber fd^on, ba| ^teifd^en ben
einzelnen S)ingen in ber Sßelt ein allfeitiger 2Birfung§ =

äufammenl^ang beftel^t: ba§ SBeltganje bilbet alfo feine blog

fubieftit)e, t)om menfd^lid^en Setrad^ter gefd^affene ©angl^eit unb
©inl^eit, fonbern ein natürlid^e§ ©an^eS unb @ine§, toie nod^ na^er

äu zeigen ift.

2. ©ic Otbnuttö im ^eltöanjcti»

gaffen tt)ir bk fo öielen, fo toerfd^iebenen förperlidöen 2ßefen

al§ eine ©in^eit unb al§ ©anjeS, fo entftel)t bie gi^age, moburd^

biefe SSerfettung ber 2)inge belrirft toirb, meld^eS 33anb fid) um
aE bk äal)llofen SBefen fd^lingt. 2Bir ^aben bereits metjrfad^ auf

ben .^aufaläufammen^ang, ber fid^ aEentl)alben aufbrängt,

l)ingemiefen. "iRad) ber üerfd&iebenen ^rt ber Urfad&en ergeben fid^

un§ mel)rfad^e ©efid^t§punfte, Ujeld^e eine ©inbeit be§ SOöeltgan^en

ertüeifen.

20ßir beginnen mit ber 0}laterialur|ad^e. S)ie Qan^e ^öxt)ex'tDtit baut

fi(^ le^tlid) au§ getriHen Urbeftanbteilen, Elementen, auf. 2ötr fönnen olS

jold^e für un§ bie befannten d^emtfd^en Elemente nel^men. Sßenn oud^ baS

biSl^er geltenbe (St)ftem berfelben in§ SOßanfen fommt unb auf no(^ n)eiler

jutücfliegenben Urftoffen 3U beruf)en fd^eint, fo finb bie bisherigen Elemente
bod^ lt)i(|tige S)urd^gang§t)untte unb toer^ältniSmäfeig beftänbtge 95aufteine

' SSgl. §. Oftler a. a. O. ©. 132ff. 191 ff.
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ber ftd^tbarcn Äör^ertuelt; aud^ ift bie Hoffnung tüol^l trügerifc^, bie gange
3JlonntgfaIttg!eit aud^ nur ber leblofen Söelt auf einen einaigen Urftoff gurürf«

jufü^ren, toenn aud^ bie ^unöert^al^l ber je^igen Elemente eingef^i^änft

toerben mag. 3)ie ©inl^eit ber ßörjjerluelt jeigt fid^ nun barin, bafe biefelben

©runbftoffe überall tuteberfel^ren bi§ in bie fernften ©eftirne !)inau§, toie bie

©^jeftralanalijfe ergibt. Überatt aud^ ftofeen toir auf biefelbe 9fJlDle!ular= unb
3ltomftru!tur, überall auf biefelben ©efefee, nad^ toetd^en ftd^ bie ©lemente
3U fom)3lt5ierteren Hörnern berbinben. S)a§ ©ebiet ber ajlaterialurfad^e in

ouSfdöUefelid^em ©inne b^ben tuir bamit freiließ fd^on berlaffen; aber ber

leblofe ©toff, tüenn er fd^on geformt ift, ift bod^ tuieber aJlaterialurfad^e für
bie organifc^e 2öelt, in ber Oformalurfad^en bann aud^ felbftdnbig l^erbortreten.

3m 9leid^e beS Organifd^en getoa^ren toir einen unfagbaren
9fleidt)tum t)on Orormen. Sunöd^ft egiftiert jebe {Jorm in S^aufenben unb
aber Saufenben ton ©inaeltuefen. . S)ie ^formen al§ fold^e bann ftel^en i^rer=

feitS feineStüegä unt)erglei(^bar nebeneinanber, il^re ^iJlannigfaligfeit burd^jiel^t

atS einigenbe§ S5anb bie gjlannigfaltigfeit ber gegenfeitigen 3tt)nIid^Eeiten,

n^eld^e ben 2Dflenfd)en immer njieber lorft, ein ©Aftern be§ ^pflCangenreid^eS unb
be8 3^ierreidöe§ aufgubauen, bie 3lrten gu (Gattungen, biefe auffteigenb ju
immer Isolieren einleiten jufammengufäffen , unb e8 ift neben bem Sfieid^tum

gerabe aud^ bie Jöiell^eit ber 3t^nUd§feit§= unb bamit ©inl^eitSbegie^ungen,

loeld^er ben Slufbau fold^er ©^fteme erfd^mert, Da 3t^nlid^feiten felbft ätoif^en

ben entfernteften Slrten auftreten, ^m 3eitolter . ber |)errfci^aft ber 9lb«

ftammung§lebre ift e§ nid^t nötig, babei länger gu Deriüeiten, n)iemol^l aud^

bie 3lbftammung§lel^re mit ben ^reuj- unb Ouerlinien ber 3l^nlid^feit§«

bejieJiungen iljre liebe 9^ot l^at, \)a^ fie il^r mit anberem gerabeju gum Sßer-

l^ängniS merben.

S)ie Urfad^e im bornel^mften @inn, bie SOßirfurf ad^e, !ommt jur
©eltung fd^on bei ber 3wfömmenfe^ung ber d^emifd^ gemifd^ten ©toffe unb
beim med^anifd^en ©tofe unb S)rucf irgenbhjeld^er siJlaffen. ©ie berfettet bie

S^aufenbe bon ©ingermefen burd^ bie fid^ bergtueigenben unb freujenben

3eugung8folgen ^u natürti^en @inbeiten. 3n aöerbing^ befd^ränftem üJlafee

tüirb fie aud^ burd^ ba§ ^ölittel ber ^ntmidClung ^ftangen» unb SÜerarten, bie

borläufig ber SCÖiffenfc^aft nod^ felbftänbig gelten, miteinanber berfnüjjfen.

!Reben biefen mel^r geraben @inbeit§linten finben tbir gabllofe Qucrlinien/
bie i^um Seit me^r unter ben ©efid^t§^un!t ber ^ölaterialurfad^e fallen. SOßie

nämlidö bie leblofe Statur SSorau§fe^ung ber belebten ift, fo l^intuieberum

ba8 ^pianäenreid^ aU S'^al^rung S5orau§fe^ung be8 3:ierreid^e§. ^nnerl^alb
be8 ^ftangenreid^eS felbft finb bie einen ^ftan^en Söegbereiter ber anbern.
SSiele 3;iere ermeifen aber aud^ ben ^flanjen toefentlid^e S)ienfte (SSermittlung

ber SSefruditung unb ©ammenberbreitung , SSertilgung bon ©d^äblingen,
Düngung, Sodferung be§ @rbretd£)e§ uflb.). ($tn breiter ^ed^felberfebr beftebt

5tt)ifct)en 3:ierreidö unb ^flanaenreid^ burd^ bie 3lu§atmung ber ßoblenfäure
burd^ bie Siere, meldte bie ^ftanjen begierig aufnehmen, mäl^renb fie mit
©auerftoff jal^len. 3)ie 3:iere binmieber für fid^ finb bielfältig aufeinanber
angemiefen in freunblid^em {©afttiere) unb feinblid^em ©inne (Olaubtiere).

3n biefeS gange ©etriebe gceift aufeerbem ber Wenfd^ mit S^etoufetfein unb
nad§ eigener ©ntfc^eibung eitt, felbft getragen burd£) ben 2)ienft ber i^n um=
gebenben SGßefen unb biefelben ficb abfid)tlid£) bienftbar mad^enb, angefangen
bon bev einfad^en ©d^mer!raft unb ben ftarren Gräften ber toten SDlaterie

hi^ 5um böd^ftorganifierten liiere.

3)er irbifd^en Söelt unb i^rem SBed^felberfebr l)aben toir bi§ jeljt

gumeift unfere ?lufmerffamfeit gugemenbet. SllleS ßeben auf ber @rbe aber

bat feine notmenbige Quelle in ber ©onnenmdrme unb meift barum in jeinem
toingigften ©rgeugniS binau§ in§ SOßeltaU, bem aud£| bie ©rbe al§ ©angeä
angebört. 3)a| t>a brausen aUentbalben biefelben ©toffe borlCianben finb unb
biefelben ©efe^e für i^re Jöerbinbung bet:r|ö)en, mürbe fcbon ermätjnt. .(&%

ift aber bor aUem eine ßraft, bie allgemeine ^Ingiebunggtraft, meld)e all bie
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5!Jlafjen ber §tmmcl§!ör^er gur ginl^eit jufammen^ölt. Sie @rbe mit bem
in i^rem 23ann ftel^enben 3Jlonb freift um bie ©onne, il^r tun e§ gteic^ eine

3a]^I anberer Planeten, gum 3:eil ebenfalls mit Trabanten, ba§ Qan^e Planeten»

jl)ftem mit ber ©onne aU Orül^rerin fd^eint mieber öon einer 3entralfoane

angegocien unb belöerrf(3^t, gleii^ ga^iUofen anberen «Sonnen, bie a(8 SfiEfterne

am näd)tlid)en Fimmel glänjen.^

^en eiuäelnen $Ratuxlt)iffenfd&aften fommt e§ ^u, ba^ 23ilb,

ba§ toix l^ier nur in ben größten unb attöemeinften Sügen jetdönen

fonnten, in feine ©injelEjeiten unb 33efonber]^eiten ju verfolgen unb
über bie Söered^tigung ireittragenber 5Innal^men toie ber ätl^er»

^^potl^efe unb anberer ju befinben. 5lEent^alben aber ge^t bie

^aturn)iffenfd&aft öon ber Überzeugung au§ unb finbet fie and^ auf

©d^ritt unb Stritt beftätigt, ba^ bie-SSelt t)on ©efefe unb Drbnung
burd^tüaltet ift; in jjrage ftet)t jetüeilS nur, toeld^e Drbnung t)er=

toirfUd^t ift unb it)eldöe§ i^re ©efe^e unb beren gormein finb.

Unfere Überfid^t genügt, ha§> SBeftel^en eine^ ein^eitlid^en 2Beltplane§,

einer äßeltorbnung 5U bereifen, hie in§ fleinfte bi§ über bie ©renken

be§ t)on un§ bur^ ba§ Sölifrofto)) ©rreid^baren E)inau§ge{)t unb in

ben riefenl^aften 25ert|ältniffen be§ 5(II§ fid^ tüieber einem fidleren

5lbfd)lu6 unfereS @rfennen§ entminbet. S)enn Drbnung ift nichts

anbere§ al§ eine 3!JlannigfaUigfeit, beren ©lieber ein

©efe^ unb eine Spiegel befolgen, fei e§ baß biefe§ ©efe^ jebem

S)ing einen beftimmten Drt antoeift ober il^m aud^ bie SBal^nen

feiner Selregung öorfd^reibt ober ^u^öd^ft nad& ber 9flid&tung auf

ein 3iel unb einen 3toedf aCieS leitet.

5ln biefem fünfte ftettt fid^ un§ bk grage in ben 2Beg, ob

aud) Dorbilblid^e Urfad)en unb 3it>edfurfad^en in ber 9latur

tüirffam finb unb ein 23anb il^rer ßinl)eit abgeben; mit anberen

SQßorten: ob eine teleologifd^e D^aturbetrad&tung (tsXoc; =
3iel, 3tt)etf) objeftit) bered)tigt ift.

Sd^on bie olten SD^loterialiften toie S)emo!rit unb 6)3 i für Verbannen

aüe Binecfurfad^cn au§ ber 91atur; nid^t um eine§ beftimmten 3tt)ecfe§ tpiUen

feien bie ^»inge ^ertiorgebradit morben, fonbern, na(f)bem fie ba finb, bringen

fie gelüiffe 22ßirfungen ^erbor, bie, Dl)ne beabfid)tigt gu fein, ba§ natürlid^e

3iel i^rer 2:ätigfeit finb. ©eit S3oco unb ßartefiuS l)at bie 5natui:n)iffen=

fd^aft ba§ Stubium ber Srcecfe al§ J^inberlid^ für i^ren g^ortfd^ritt erflärt,

feit ©^jinoga aud^ bie ^^iIofo^l)ie bie Stnedfurfad^en DielfadE) al§ menfd^Iid^e

Sträume unb ©inbilbungen t)erf^Dttet. ^n unferen STogen befäm^ft bie 3tt)ecf*

urfad^en mit aüer ^eftigfeit ber 2)arn)ini§mu§; er tüiU. bie „Ofinalität*

burd^ „ßaufalität" erfefeen, um fo ber ^nna^me eineS meltorbnenben ©eifteo

5U entgelien: 91id^t um ^u feigen, fjaben aJlenfd^ unb 2:ier 2lugen, fonbern

hjcil fie 5lugen t)aben, fe^en fie. ®afe bie !Ratur nid^t Don 3mecfen burd^=

maltet fein fönne, miß ))ofitio bemiefen merben burd^ 3al)lreid^e 3tr)ecf lofig»

feiten, \a Shjecfmibrigfeiten (35^§teIeolDgien), meld)e in ber SOßelt fid^

finben. „ajlon erlnäge, bafe gur Silaturatrecfmäfeigfeit biejenige ber ©iftääl^ne

unb ^taubtierfraOen gehört!" SCßir beobad^ten überbieS ein „©egeneinanber«

' e. ^^ edier, 2ßeltgebäube, SOÖeltgefe^e, 9Beltenttt)icfIung. Berlin 1915. —
®. S3raun, ttber ÄoSmogonie tom 6tanb)3unft d^riftlid^er aOßiffenfd^aft. OJlün«

fter 1905. — C)agemann = enbre§, ^leta^l)t)ftT. ^reiburg 1914. © 65—72.

^anbmann = ÄilIermann, 2)a§ SBud^ ber Olatur (biSfier 2 23änbe) 0legen8=

bürg (1914. 1920). - S. theol. I. q. 65 a. 2.
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h)tx!en atüerfmäfeiger ©inrid^tungen in ber orgonifcfien SCßett": „35te ^latur

Derlei^t auf ber einen ©eite einem öielDerfoIgten 3:ier fd^nette SSeloegungS»

otgane, Sd^u^färbung, 6d^u^inftinfte uftt)., anberjeitS feinem SJerfoIger aber
aud^ ©d^neHigfeit, feine Sinnesorgane, Überliftung§inftinfte, ^fangmittel ufto.

acßarum biefe fid^ Iniberf^sred^enben unb einigermaßen ftd^ ^aral^fterenben

ÜJlofeno^men? @ie fd^einen nid^t auf eine ein^eitlid^e SOÖeltbernunft mit ein=

l)eitlid^cr l^armonifdt)cr S^^cäffefeung J^injutDeifen."^

3ur ?luf^ellung biefer l^eifeuniftxittenen 5rage bemerfen toir

im Dfta^men ber Sflaturp^ilofopftie

:

Sei ©rörterung ber S^edfurfac^e tuurbe au§gef)3rod^en, bafe biefelbe

eigentlid^ nur bcrt in Setrad^t fomme, too betoufete, frei njoüenbe SDßefen

tätig ftnb. 95orau§gefe^t, bafe ber SJJlenfdf) al§ foId^eS aner!annt toirb, fann
natürlid) baS SSorfommen bon 3^cdCurfad^en unb üorbilblic^en Utfad^en, tnenn
njir ben TOenfd)en ^ur 3^atur, aum SOßeltganaen ääl^len, im SCßettgetriebe nid^t

geleugnet toerben. Slber nid^t ba§ ftel^t je^t gur ©rörterung, ob ber ÜJienfd^

in feinen fleinen Greifen nad£) ^toeden ^anbelt, fonbern ob fold^e 3^ßc^e aud^
l^tnter ber Oernunftlofen ?latur im einäelnen unb im gansen gu fud^en finb.

25a§ bejal^en, l^eifet le^tli^ mdt)t§ anbereS aU be^au^ten, bafe bie 2Öelt baS
abfid^tSüoIIe 2Cßerf eine§ übertoeltUdtien @eifte§ fei. 2Birb biefe O^olgerung

gesogen, bann em^jfiel^lt e§ ftd^, njenigftenS menn, mie in biefem äud^e, bie

2öal)r]^eiten über btefe§ übertoeltlid^e ^öc^fte Söefen unb bie ©rünbe, bie für
feine ©jifteng f^^redöen, inSgefamt in einem eigenen 5lbfd£)nitt, ber S^atürlid^en

3;i^eologie, gur föel^anblung fommen, bie abfd^Iiefeenbe S3e^anblung jener

Sfolgerung unb ber ibr entgegenftel^enben S(i)toierig!eiten biefer 2^t)eologie

gu übertaffen; benn bie 3^atur^l^i(ofo^:)]Öie n)t[I ja i§rem begriffe nad^ ftd^

auf bie ber ?latur felbft tnnetDot)nenben Urfad^en befdfjränfen. SCßer bie

t^olgetung auf einen übermeltlidtien Drbner ablel^nt, ber muß aUerbingS biefe

Streitfrage, fotoeit fie naturtoiffenfd^aftlid^e unb natur)3l^ilDfo)3t)ifd^e Unter«
lagen bat, in ber 91atur)3bilofo)3^is 3um 5lu§trag bringen. Sißenn bie 5^atur
il^re legten ©rünbe in fid^ felbft l^at, bann gibt e§ eben feine anbere 9Ößiffen=

fd^aft mel^r, bie über bie S^atutmiffenfd^aft binau^ tnetter gurücffübit. 3lber

gana üerfeblt märe e§, • bie 5lblel)nung einer übermeltlid^en Urfac^e auf bie

blofee 5)efinttiDn ber 5Raturmiffenfd£)a|t bjm. 9latur^biIofD):)bie äu grünben;
benn biefe 3}efinition befagt nur bie ^Ibgrenjung eineS 9lrbeit§gebtete§, bie

freiltdö fad^lid^ gered^tfertigt ift; inbe§ irgenbetne 25e{)au)3tung über bie

Unjuläffigfeit jenfettS biefe§ ®ebiete§ Uegenber Urfacben ober itire ©rfenn»
barfeit ift bamit in feiner SOßeife au§gef^3rod^en, ober too bte§ bie 5lnficbt ift,

mirb ibr burc^ ben 93egriff ber ^laturlb^tlofo^bte nid£)t§ bon bloßer SOßtUfür»

lid^feit unb a5eh)ei§lofigfeit genommen.
©in überaus ftörenbe§3[Ri6t)erftänbnt§, tt)el(^e§ uufere grage

äu t)eru)irren pflegt, ift, ha^ bie teleologifd^e SBetrad^tung
ber 9latur bie 3h)e(furfa(^eu an «Stelle ber 2öirf =

urfoclien fe^eu iDtll. 3nbe§ utd^t @rfa^, foubern @r =

gäugung ber faufalen D^aturerflärung tvxä bie ieleologie fein.

ä)a6 olle Stoede in ber 23elt buxä) SBirfurfadjen erreicht trerben

muffen, mirb nit^t geleugnet; maS bel^auptet lüirb, ift, bafe in ber

ffie'ii^e biefer 2Birfurfacl)en aud& älpetffe^enbe eine ^oUe fpielen.

SBeil toenigftenS ber innere S^tJerf in bem objefttüen (Srfolg etne§

25organge§ offenbar mirb, barum fönnen bie Su^et^urfad^en auci&

erfennbar tüerben, tt)o bie SBirfurfac^en Derborgen bleiben. @in
Stved unb ein objeftiter 2Belt:plan al§ ©rfolg fefeen aber

^ e. JBed^er, 2)ie frembbienlid^e 3loedfmäfeigfeit ber ^flanaengaHen unb
bie ^^^otbefe eine§ überinbiöibuellen ©eelifd)en. Seipaig 1917. ©. 126 f.
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mtnbeften§ bann einen Stoed unb ein 25orbilb (einen

fubjeftiöen SQßelt^lan) al§ Urfat^en t)orau§, loenn eine
^Jflannigfalttgfeit öon ©Hebern auf einen beftimmten
Erfolg Eingerichtet ift, o^ne ha^ bk^e ^in* unb 3ufammen=
orbnung für bk einzelnen aU an fid^ nottüenbig erfd&eint. 2)enn

iebe§ ©lieb l^at gtoar nottoenbig irgenbeine beftimmte O^idjtung

ber SÖetätigung, aber ba% jebe^ ©lieb unter ben öielen möglid^en

Ülid^tungen gerabe bie eine beftimmte l^at, bie e§ mit ber 9fiicötung

anberer ©lieber jufammenlpafet unb ^ufammenbinbet, erfotbert eine

Urfad^e, weld^e rid^tunggebenb bk 9Jlannigfaltigfeit ber ©lieber

bel^errfd^t. S)iefe Urfad^e !ann äule^t nid^t felbft blofe eine blinbe

^raft fein, fonbern ba i^re 2^ätigfeit bk ^luStoal^l beftimmter

Dflid^tungen unter einem einl^eitlid^en ©efid^t§))unfte ift, fann e§

nur eine Urfad^e fein, bie ben 3ufammenl)ang jener S^licfttungen

mit einem beftimmten ©rfolg im öor^inein bemüht erfaßt unb,

jenen Erfolg al§ 3iel fe^enb, bie entfpred^enben Sflid^tungen au§=

tnä^lt unb ben öerfd&iebenen ©liebern, bie ^ufammentüirfen muffen,

gibt. 3n ber Siätigfeit biefer Urfad^e üben betoufete Stoede eine

toal/re Urföd^lid^feit, bk oud6 in ben mittelbaren SBirfungen ber

Urfad^e fidö au§lprägt. 9^un finben mir fold^e 3ufammenorbnungen
einer 5!JleErl)eit t)on ©liebern jur @inl)eit eine§ @rfolge§ im 2Beltatt

nic^t blofe al§ einzelne üerftreute 3ufatt§treffer, fonbern al§ ft^nbig

unb überall lt)irffame§ ©efe|. 2)a§ gange 5111 ift bie 3ufotnmen*

faffung einer ungel^eueren 9Jlannigfaltig!eit mannigfaltig abgeftufter

6inl)eiten. Um fo unabmeiSbarer ift ba^ S)afein eine§ übertüeltlid^en,

ba^ SBeltatt mit feinem ©efe^ burd^maltenben, orbnenben ©eiftee.

Sluf bie SSerfud^e, btefem SSetpeiSgange bie ©runblage ju entgiel^en burd^

Stufäeigung äal^Ireic^er S^ßcftofigfeiten unb 3^ecflDibrigfeiten. aut benen

fogar gan3e 6t)fteme ft$ aufbauen toie ber ^effimi§mu§ eineS ?lrt]^ur

©c^o^en^auer (1788—1860) unb ©buarb t)on ^artmann (1842—1906),

toetc^en bie beftel^enbe SDßelt bie ben!6ar fd^lec^tefte unb ba8 5|h:obutt eine»

unfäglidf) gequälten, t)ernunftIofen UrroittenS ift, ift ju ertuibern:

S)ie 3;eIeologie in ber SOßelt l^ängt feine§tüeg8 bon bem Sf^ad^tueife ab,

bafe bie beftel^enbe 9flatureinrid^tung bie befte ift. Ubrigen§ ift bieleS, it)a§

trüber al§ atoecftotbrig galt, f^äter aU fel^r attiecfmäfeig erfannt n)orben,

g. SS. bie no^ Dor fursem fogar aU fd^äblid^ erad^tete ©d^ilbbrüfe, toelc^e für

bie ^l^^fiologie be§ ©tofflued^felS eine fel^r tuid^tige fjunttion l^at. Unb toenn

5. 25. bei ben ßebenSfeimen ber Untergong bie Flegel, bie ©rl^altung unb
enttüitflung bie 2lu§na()me ift, fo ftnb beSl^alb bie untergegangenen ßeime
nid^t gtüedfloS in§ ßeben getreten; für ba§ ©treben ber ^Ratur, aud^ unter

ben ungünftigften SSerl^ältniffen bie SIrt ju erfialten, ift g^erabe bie maffen=

l^afte ^robuftion ber ßebenSfeime eine fejir stpecfmäfeige ©inrid^tung. ©d^on

ber ^wed, einen unenblid^en t^ormenreid^tum ju enttoicfeln, gibt ganzen
©rup)3en bon Organismen bie ©giftenäberedEjtigung.

©in getoiffer naiberO^itimiSmuS ift fd^on au«gefd)loffen burd& bie

enbUrf)feit ber 2Gßelt; eS fann feine abfolut befte SGÖelt geben, tüeil aüeä

enblic^e al8 foI(^e§ nod^ beffer fein fönnte, alS e§ i|t, fonft tüäre e8 ia

unenblid^. ^inniieberum jeigt fidf) bie in ber SOÖelt lualtenbe 33ernunft gerabe

aud^ baburd^, ba^ fie mit unooEfommenen 5Jlitteln aud^ (SvofeeS 5U ereid^en

toeife. ®a6 jenfeit« eine§ gen)iffen UmfangeS foldt)e Glittet iljren Stocdf nicftt

mel^r erreid^en, ift mit il^rer @nblid^feit gegeben. 2)er ©d^merä 3. ^. ift
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jpüter be§ 8eben§ unb fd^recft bte em^finbenben SGßefen t)on bem jurüd, toaS

il^r ßeben bebrol^t; toenn er aud^ fühlbar ift, too er biefen ^toed ntd^t me^r
erfüllen fann, ift ba§ meiir ober Iceniöer unUermeibltd^e S3egleiterfd)etnun9.

©ittgä^ne unb ?Raubtter!ralIen finb iebenfaQ§ für il^re S3eft^er nid^t uxiiXoed'

mäfeig. Slud^ ba§ ©egenctnanbertt)ir!en ätoecEtnöfeiger ©tnrid^tungen in ber

organifd^en 91atur njiberlegt nid)t bte ©tn^eit unb ^armonie il^rer ^tvede,

ha e§ ätoedtmäfeig ift, bafe 3. 33. bie eine 2lrt burd^ bie anbere erl^alten unb
gerabe be§tt)egen bie onbere 3lrt nid^t ausgerottet toirb. S)ie ©rl^altung eine§

gehjiffen ©leic^getuid^tS ift baS ^kl bc§ S)3iele§ unb ®egenf)3iele§ ber

Slrtborjüge, ba§ an fid^ eine§ getpiffen 0leiäe§ nid^t entbel^rt. 2)abei ift in

9fled^nung 3U giel^en, bafe bie för))erlid^en ßebetoefen il^rer S^iatur nad^ bem
3;Dbe DerfaHen finb, unb e§ ift fraglid^, ob bie äßelt um fo biet t)oII!ommener

erfd^einen tüürbe, h)enn iebe§ Sebemefen feinen „natürlid^en 3;ob" burd^ 3l(ter8=

fd^tüäc^e fänbe.

2)emnad^ bleibt bie 2;atfad^e einer großartigen Orbnung be§ aCßeltganaen

beftel^en, rtjenn aud^ nid^t jebe ©ingeltieit erüdrbar fein mag, unb bamit aud^

bie SSered^tigung ber 3lnf^auung, bafe biefeS äöeltganae bie legten ©rünbe
feiner munberbaren Orbnung nid^t in fid^ felbft l^abe. ^dbei mürbe fd^on

ertoäl^nt, bafe ^i^ l^armonifd^e gegenseitige S^orbnung ber SQßeltbinge biefen

nid^t an fid^ nottuenbig ift, bafe mitl^tn bie )3l)^fifd^e SCßeltotbnung !eine unbe»
bingt unabänberlid^e ift. SDßenn mir 3. 35. bie ©nttoidflung be§ UniberfumS
avL^ einem ^lebelbaH narf) ber ßant»ßa:|3lacefd^en ^\)pot^e]e gugrunbc
legen, bann mar bon ?lnfang an bie SSertcilung ber SDlaffen in biefem 3fiebel=

ball auf bie Orbnung ber SOßeltför^^er, meldte barau§ entftanben finb, l^in=

gerid£)tet, ®efd^minbig!eit unb 9flidptung ber SSetoegung barauf angelegt, aber

feiner biefer f5fa!toren ift an fidfy in ber Statur ber urf:)3rünglidf)en 5Jlaffc alS

fold^er gelegen. IXbrtgenä feigen h)ir, bafe aud^ bie ^ülenfd^en fortmdl^renb in

i^rem engen Greife ben SSerlauf ber ®efd^e£)niffe frei beeinfluffen, unb fie,

toenn aud| mieber in 3ln^affung an bie S^iaturgefe^e, öon ber Oiid^tung ab=

lenten, in meld^er fie fidö felbft überlaffen öerlaufen mürben. Um fo loentger

Eann beftrttten merben, bafe bon feiten ber Statur burd^auS bie' ajlögltd^feit

beftetje für ein Eingreifen be§ über il^r maltenben göttlid^en ßünfllerS; furj

bie 9^atur:|?l)ilofo:|3]^ie fann bie SD^löglidtif eit ber SBunber nid^t
leugnen.

1

Unter allen ©igenfd&aften ber 2Belt ift t^re ©nblidfefett bu
tüic^tigfte. SQSir ^ben fie gelegentlid^ fd^on angejogen, muffen fie

aber je^t nod^ nad^ tt)ren berfd^iebenen S^lid^tungen betrad&ten.

2öir ftellen ben ©a^ auf: Die 2BeIt ift enblit^: 1. nad^ ber
3a^l ber fie bilbenben felbftdnbigen Söefen; 2. nad^ i^rem
6ein§in]^alt; 3. nad^ ttirer räumlid^en ^uSbel^nung; 4. nac^
il^rer 5)auer.2

1. ®ie SBelt ift ein ©an^eS, ba^ au§ einer Unfumme !ör^er=

lid&er felbftänbiger 2Befen befte^t. Die 3at)l biefer ba§ 3ßeU=
ganje bilbenben Söefen fann nid^t unenblid^ fein. 2Bie

man fid^ aud^ ftettt 5ur Denfbarfeit be§ abftraften S8egriffe§ einer

* über ben ftrengen 2Bunberbegriff, ber, lüie e§ ber S^lame anbeutet,

berlangt, bafe ha% SOßunber alS aufeerorbentlid^e§ @reigni§ im bud^ftäblid^en

©inne er!ennbar fei, eben 95ertrunberung errege, braud^en tüir un§ i^ier nid^t

ndl^er auäautaffen.
"^ 35gl. @. SSed^er, 9Gßeltgebäube, SSJeltgefe^e, aOÖeltenttoitflung. 6. 15 ff.



108 ÄoSmologte.

unenblid^en 3a^l iebenfaÜS tnufe man gegen bte angenommene
S^lealitat einet unenblid)en Sdiji gellen laffen, bafe fie einerfeit§

au§ lauter enblid^en 6ummanben h^to. SEeilfummen befleißen unb
bamit felbft nur enbltt^ fein fann, anberfeit§ ober unenblid^ fein

foU, ma§ ein innerer SQßiberfprud^ ift unb fid^ felbft auft)ebt. ^er
§intt)ei§ barauf, ba^ 5. 33. eine ©tredfe eine unenblid^e ©umme
t)on 5^unften in fidj fd^lie^e, anbert baran nid^tS; benn bie fünfte

finb nid^t Seftanbteile ber 6tredfe, unb bie ^nna^me einer unenb=

lid^en 3ö^l t)on fünften, beren 2)enfbar!eit ba^ingeftellt bleibe,

ift nur ein 5Iu§brud bafür, ba^ fünfte niemals eine ©trecfe bilben

fönnen.

2. S)a§ SBeltganje ift enblid^ feinem 6ein§ge^alt nad^.

(Snblidt) finb i^rem (5ein§in^alt nad) aüe einzelnen 23eftanbteile be§

SBellgongen, alfo ift aud^ ba§ Sßeltgan^e felbft feinem ©einSinl^alt

nadt) enblidö. Stvat ift bei realen 2)ingen i^re reale 3ufammen=
faffung nid^t reftlo§ ibentifd^ mit il^ter abftraften ©ummierung;
and) bie Sefonber^eit it)rer gegenfeitigen ßagerung ober Drbnung
bebeutet ettra§ ^ofitiDeS; aber bie Orbnung oon ©nblid^em unb
enblirf) S^ielem fann felber immer auc^ nur enblid^ fein.

3. ^a§ SÖßeltgange ftellt fid& un§ oor aüem bar al§ eine

$Biel^eit oon röumlid^ auSgebe^nten fingen, beren einzelne

©lieber felbft mieber nadl) räumlid^en 53e5iei)ungen ^ufammen»
georbnet finb. 2Bie hei ber 3qI)1 ber 2ßeltbinge l^anbelt e§ fid&

aud) bei il)ren ^u^be^nungen unb gegenfeitigen 5lbftanben um
reale ^u^bel)nurgen unb ^bftänbe; eine reale ^u^be^nung unb

Entfernung oon unenblid^em ^uSmafee märe ebenfo ein 2ßiberfprud&

mie eine reale unenblit^e 3ö^I; fie märe au§ realen enblid^en

Steilen ^ufammengefe^t unb barum felbft enblid), obmo^l fie al§

unenbli^ üorau^gefe^t mürbe. 5[Ritl)in fann fein D^iaummafe ber

SBelt unenblid^ fein, ^amit ift aber nid)t gefagt, bafe mir aud^

tatfäd^lid^ einmal irgenbmie hi^ jur ©ren^e bet^ 2Beltatt§ Vor-

bringen müßten ober bie S^laumgröfee be§ ^ll§ einmal irgenbmie

mürben beftimmen fönren. Eine relatio unenblid^e ^u§be^nung,

b. l). unenblidö beäüglid) ber bon unferem Erfennen erreid^baren

©renken, fann ber Sßelt an fid^ ebenfo eignen mie eine relatiö

unenblidtje 3öW i^ter ©lieber ober Steile, ^ber ec- ift an fid^ aud^

bie 3)1 öglic^feit einee fold^en @rfennen§ nid^t au^gefd^loffen, mie

ja aud^ in biefer Dflid^tung bereite pofitiöe 23ered^nungen angefteEt

mürben.
4. 23on gan5 befonberem Sntereffe ift bie Enblid^ feit ber

SQßelt il)rer 2)auer nad^. 2)a6 bie 2Beltbinge Deränberlid^ finb,

geigt ber ^ugenfdjein; bie 2)auer ber 2Belt ift mitl)in jeitlid^e

2)auer; biefe fd^liefet eine ununtetbrod^ene 5olge üon SSorljer unb

yiad^ljex in fid^. ®a mitl^in bie äBeltgeit al§ reale 3a^l betrad&tet

merben fann, ift eigentlich mit ber Unmöglid^feit einer realen

unenblid^en 3ol)l aud? in ber Srage nad^ ber Unenblid^feit ber

I
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Söeltjeit bie @ntfd^eibung fd^on gefaßen. ^od^ muffen it)ir auf

biefen ©egenftanb nod^ lüeiter eingel^en, ha tt)tr mitten im ©ttom
ber SQßeltäeit ftel^en unb t)on unferer ©egenlDart au§ nad&
t)orlt)ärt§ unb nad& rüifn)ätt§ f d^auen unb felbft hei 5lnna^mc
her ©nblid^feit bjtt). Unenblid^feit ber SQßeltäeit hie barauS fidfe

ergebenben JJolgerungen nid^t nad6 betben Sflidötungen ^in bie

gleid^en finb.

3u benjeniöen, töelc^e eine jeitlidö onfangSIofe Söelt lehren, gel^ört bor
aßem 3lriftote(e§. maä^ i^m ftet)t bie Söelt au ©ott im »erpttnirje beS

aSetuegten aum Seiueöer. 2)te aSetoegung aber muffe anfangSloS fein, ^ätte
fie angefangen, fo ptte ba§ SBeh^egenbe au§ ber Ülul^e gur bemegenben 3:dttg»

!ett übergel|en muffen; ba^ ober tcäre nur möglid^ gemefen burd^ eine a3e=

tüegung; fomit ptte bie SSetregung ha fein muffen, bebor fie entftanben ift.

oft aber bie SSetoegung anfang^IoS, fo ift e§ auä) ba§ SSetoegte, bie SÖßelt.

eine anfang§lofe SQßelt leierten in ber 3eit ber ^ird^enbäter unter anberen
OrigeneS (186-235), nad^ melc^em e§ ©ott feiner Slttmad^t unb Sltt^err»

fd^aft jd^ulbig ift, bie SDÖelt bon ©mtgfeit ^er gu erfd^affen — , unb in ben
f^jäteren 3a;^rJ)unberten im Slnfd^lufe an 9lriftotele§ befonber§ bie arabi =

fc^en ^l§ilofo)3l^en. — ^terlf)er gepren auc^ jene ÜJJateriatiften ber ©egen=
toart, meldte bie „@tüig!eit bon 50^aterie unb a3eU)egung" le{)ren; ferner iene

neueren ^l^ilofoljjl^en, meldte in ©ott bie notmenbig mirfenbe Urfad^e ber

Söelt erblirfen. ©ott l)at bie Söett l^erborbringen muffen, fagen fie, meil er

bon Statur au§ Urfad^e unb tätig ift, jeber Urfad^e aber eine SOßirfung ent=

f^jrid^t, eine SSegrünbung, beren ©d^U)äd^e au§ ber ße^re bon ben Urfad^en
ert)ettt. — 2)emgegenüber fte^t in alter unb neuer 3eit bie ßel^re, ba^ bie

SCßelt einen geitlidtien Slnfang, alfo enblid^e ®auer t)at. O^re SSertreter finb

nur barüber nid^t einig, ob bie Unmöglid^feit einer emigen ©df)ö)3fung ftreng

beriefen inerben fönne, ma§ ber ^l. S^l^omaS berneint, 3llbertu§9D^agnu§,
aSonabentura (1221—1274) unb anbere aber bejahen.

^

21^0 ma§ begrünbet feine Slnfid^t bamit, ba\i ba§ SOßefen jebe^ S)inge§

bon Ort unb 3ßit abftral^iere, toeSl^alb man fage, bafe bie allgemeinen Se=
griffe überall unb immer feien; barum !önne ni(|t beU)iefen Serben, bafe ein

iWenfdE) ober ©tein ober ber ^immel nid^t immer gemefen fei. (S. theol. I.

q. 46. a. 2.) ^en ©inmurf, ba^ bei 3lnfang^lofig!eit ber SOßelt eine unenb=
Itd^e OleilEie bon Stagen burd^meffen toorben fein müfete, unb toeil ba§ Unenb«
lid^e nid^t burd^meffen merben tann, bie ©egenmart nid^t E)ätte erreid^t n)erben

fönnen, meift er ab mit bem SSemerfen, bon jebem beliebigen Sage ber aSer«

gongen^eit bi§ jum j^eutigen fei nur eine enblid^e fReit)e bon 2;agen, bi^

burdimeffen merben !önnte. (L. c. ad 6.) 5lud^ bafe eine unenblid^e 9fleil^e

bon UrfadEien, g. as. S^ugungSfolgen, mit ber unenbltd^en Ußeltaett gegeben
Ibäre, läfet ber 3lquinate nid^t al§ ©egengrunb gelten, toeil bie aufein«

anbetfotgenben Urfad^en mit aSegug auf bie gegenwärtige S93ir!ung aU eine

einzige Urfad£)e betrad^tet toerben fönnten; bod| mitl er gugeben, ba^ mit
3lücEfid^t auf bie Unfterblid^feit ber S[Uenfd^enfeele nid^t eine unenblid^e So^^
fold^er in§ S)afein getreten fein unb ejiftieren fönnte. (L. c. ad 7. 8. Gfr.

Summa contra Gentiles lib. 2. c. 38.)

^ie SSerfud^e be§ ^Iquinaten, bie SBiberfprüd^e einet anfang§=

lofen Seit aU blofeen Sd^ein oufjulüeifen, finb nid^t überseugenb.

®ie 6ein§in!^alte ber förperlid^en Sßefen abftra^ieren ^mar t)on

einem beftimmten Drt unb einer beftimmten 3ett, aber nid^t öon
Sflaumlidöfeit unb 3eitlid&feit überhaupt. Ob eine anfang§lofe 3ett

1 9}gl. 501. ©d&ncib, 9laturpl^ilofot)l^ie, ©. 354ff. - 3. ßleutgen, S)tc

«P^ilofopl^ie ber aSorgeit, 2. Sab. ©. 869 ff.
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möglidö ift mu§ au§ biefem Segriff entf(Rieben werben. 2Öenn

eine fold^e möglid) toäre, bann müfete aud^ eine unenblid^e 3eit*

ftterfe burd&meffen rcerben fönnen, tt)a§ 2^^oma§ felbft für un=

möglid^ 3U galten fd^eint. Sßenn aber, tüie er etntpenbet, t)on

jebem beliebigen Sage ber Sßergangenl^eit bt§ 5ur ©egentuart nur
eine enblid^e 3eitftre(fe fid^ auSbel^nt, bann gibt e§ aud^ feinen

einzigen Sag, ber unenblic| tüeit über bie ©egentoart äurürfUegt;

tpenn e§ aber feinen unenblidö fernen Sag gibt, bann gibt e§ aud^

feine unenblid^e unb barum feine anfang§Iofe S^ii ba biefe Seit

au§ lauter Sagen ober einzelnen enblid^en 3eitftrerfen beftet)t.

3nn)iefern eine unenblid£)e 9lei^e nad^einanber mirfenber Urfad^en

leid&ter möglid^ fein foll al§ eine fold^e gleid^geitig toirfenber, ift

nid&t rec^t öerftönblid^; iebenfall§ fann aud& fie nid^t burd^meffen

tt)etben, unb fo bleibt e§ bei ber Unmöglid^feit einer unenblid^en

IRei^e realer Seitftredfen unb bamit einer anfangSlofen Seit.

2lufeer au§ biejen aEgemeinen ©ripöguttgen fönnte ein Stnfang ber Söeltjeit

nod^ au§ ber befonberen Sefd^affenl^eit ber SOßelt gefolgert toerben. 51q(^ ber

gehJö^nlid^ften mobernen ?lnfdjauung über bie SGßeltentiüicflung traten bie 8eben§'

bebingungen für bie organifd^en äßefen erft im Saufe ber ^dt auf; barum
müfete minbeftenS bie ©giftena ber ßebetcefen einen Slnfang in ber 3eit i^aben.

Slber au(^ für bie gange 2CßeUenttt)icflung niirb bod) ein Ur^uftanb angenommen,
bon bem bie ©ntmirflung i^ren 5(u8gang na^m; bamit märe au4 ein gett»

lid^er Slnfong ber SCßeltenttoicflung ol^ne meiterei gegeben. 6ine DioIIe fpielt

l£)ier aud^ bie O^tage, ob bie SCßeltentmicflung einem ftabilen ©nbguftanbe

guftrebt; für biefen fJaH, fo fd)Iiefet man aflgemein, muffe bie SBeltentmicf»

lung aud) einen 3lnfang genommen tiaben; fonft märe in ber unenblic^ langen

Seit ber ©nbguftanb längft erreid)t morben. Söenn biefer ©c^Iufe gmingenb

ift, bann mirb man nidjt erft ton einem enblid^en ©titlftanb ber 2Gßeltent'

micflung au§ auf einen 5lnfang berfelben jjurücffd) liefen muffen, fonbern mit
gleichem ^eä^t ba^ ©tabium ber Söeltenttoicflung gu irgenbeinem beftimmten
3eü^un!t gegenüber ber borau^gegangenen ©ntmicflung al§ @nb^3unft be=

äeid)nen bürfen unb ben gleid^en Sd^tufe jieljen muffen, bafe biefe ©ntmicftung

einen 5lnfang genommen Ijahe, gleidigültig ob fie über ben betreffenben 3"'

ftanb ^inau§ meiterftrebt ober ntc^t.

Db hie Sßelt tatfäd^lic^ einem ßnb^uftanbe, einem ^bfdijlug

ber @ntlt)id^[ung ^ufteuert, erfd^eint alfo für bie 5rage ber ^n=
fangslofigfeit ber ©nttrid^lung nidt)t entfd)eibenb, ift aber bocb t)on

großem Sntereffe. 23on öornl^erein läfet fid& ba^ nid^t ebenfo

erfctiUefeen tt)ie bie ^Rotmenbigfeit eine§ 5lnfange§ ber Sßeltjeit.

®enn it)enn aud^ bie SBelt^eit in§ enblofe fid^ fortfe^t
unb niemals auf eine enbgültige ©renje ftöfet, fo bleibt

bie real abgelaufene Seit bod), tt)enn fie nur einen Anfang
^at, immertt)äl)renb eine enblid&e Seitftredfe, bie nur iljren

©nbpunft immer tveiiex l)inau§fdöiebt, o^ne il)n jemals in abfolut

unenblid^e Entfernung oom ?lu§gang§punft rüdfen ju fönnen.

Eine in§ enblofe gel^enbe Seit ^at immer attJei mirflid^e ßnbpunfte

;

barum ergeben fid^ bei i^r nid^t bie Ungereimtljeiten einer anfang§=

lofen Seit, toeld^e immer nur einen mirflic^en Enbpunft l^at unb

eine aftueE unenblic^e Entfernung befi^t, bie bod) au§ lauter enb=

lid^en 5lbftänben, beren jeber 5mei Enbpunfte l)at, beftel^en foll.
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©d^auen toir unS lüteber nad^ ber befonberen SSefd^affenl^eit ber SGßelt

um, toeld^e ettüa ouf eine enblid^e 2)auer berfelben l^intoeifen fönnte, bann
begegnet unS l^ier bic moberne Slnfid^t über ben SDÖeltentob. Sflennen loir

3lrbett bie 3Serfd^iebung einer ßörpermafje einen beftimmten Sßeg entlang

gegen einen 2Dßiberftanb, Energie bie Sräl^igteit eineg ^'oxpex^, folfte Slrbeit

3U leiften, bann gibt ei t)erf$iebene f^ormen ber ©nergie (finetifd^e

auf ®runb beä SSetoegungg^uftanbeä, ftatifd^e auf ©runb eineg ©jjannungS»
guftanbeS, eleftrifd^e, SCßärmeenergie ufto.)/ bie fid^ aber nad^ fcften 2öertt)er=

i^dltniffen ineinanber öertnanbeln taffen. S)er 2öirfung§tt)ert jeber Energie
l^öngt aber babon ab, bafe il^r ein ©nergieäuftanb geringerer ^öl^e ober

äntenfität gegenüberftel^t ; ein toarmer ßör^jer tüirft nur bort, tt)o er ©ele»

genl^eit l^at, an ßör^jer bon geringerer Xem^^eratur SCßärme abaugeben.
Energien bon berfdt)iebcnener ^ntenfttät l^aben aber aud^ ba§ SSeftreben, jtd^

ouSjugleid^en, inbem 3. 35. ein me^r unb ein njeniger h^armer ßör^er eine ge«

meinfame 3;em^erotur annejimen. S)iefer 5lu8gleid^ bringt alfo eine energie=

enttoertung mit fid^. SSei bem Umfa^ ber berfd^iebenen Energieformen
ineinanber !ommt ber 3lu§gleid^ in ber 2Cßeife äuftanbe, bafe bei jeber Energie«

beriuanblung ein Steil ber berloanbelten Energie in Söärme übergel^t, toäl^renb

SGßarme nie mel^r reftloS in eine anbere Energieform gurücfoertoanbelt merben
!ann. 2)emnad^ mu^ alle Energie fd^liefelidö in SDöörme übergeljen, toälirenb

bie SGßarmebifferenaen unter fid^ immer mej^r einem @lei(^gett)id[)t§3uftanb

fid^ nälöetn.* SDßenig it)iH bagegen ber §inh)ei§ bebeuten, bafe bie 3fntenfität§»

unterfd^iebe gtoar immer Üeiner Serben, aber bod^ nie abfolut berfc^toinben

;

benn fie toerben iebenfaES innerhalb enblid^er 3ßit fo flein, bafe braftifd^

genommen ber 3lu?gleic^ ein botter ift. SGßid^tiger ift bagegen bie 5luffaffung,

nad^ meld^er bie reftlofe ^lücfüermanbtung ber SDßdrme in anbere Energie»

formen feine ^jl^^fifd^e Unmöglid&feit befi^t, fonbern nur eine ungeheuere Un=
tDal)rfdt)etnlid^feit, toeldfie burdf) bie Sänge ber 3eiträume au§gegüdt)en merben
fönnte.2 2)ie berfc^iebenen 5JlDglidt)!eiten, meldte bie ^^t)[tE l)ter offen läfet, äu

erörtern, mufe biefer überlaffen bleiben. SOßeltfataftro^p^en, 2Ößeltuntergänge,

toenn aud^ feine abfoluten, loerben immer in bie ßinien fold)er ]^t))3otl^etifd^er

Enttoitflungen aufgenommen merben muffen.^

^ 3l\xx eine befonbere Formulierung biefer SGßal^r^eit ift ber fogenannte

Entro^iefa^ bon Elaufiu§ (1882-1888): ^5Die Entro^^ie be§ SDßeltaUS

ftrebt einem OJiajimum gu". 93gl. 2)reffel = ^f af fratl^, ße^rbud^ ber ^^l^fif.

gfreiburg i. SS. 1913. ©. 428 ff.

2 S3gl. E. SSed^er a. a. D. ©. 252 ff.

8 3. ©d^toertfd^lager, ^l)ilofo^l)ie ber Statur. 2 SBbe. ßem^ten 1921

(erfd^ienen aU SBb. 3 unb 4 ber „^^ilofo^jl^ifd^en ^anbbibliotl^ef. ^eraui»
gegeben öon El. SSdumfer, ß. 93aur, 3D^. Ettlinger") fonnte letber nid^t metjr

berücffic^tigt merben, fei jebod^ al§ ßiteratur gur 9latur)3^ilofot)l^te nad^brü(f=

lid) empfohlen.

*><SK*



III.

Unter ben Sßefen ber fid^tbaren SBelt nimmt ber 9J^enjd^ eine

befonbere Stellung ein; al§ finnlid^^geiftigeS SSefen gel^ört er

nämlit^ einer bo^^^elten Spl^öre an, ber förderlichen unb ber

geiftigen. Sßäl^renb er feinem Öeibe nod^ ba§ £)öd6fte ©ebilbe ber

Äörpetmelt ift, nimmt er feiner vernünftigen ©eele nad^ bie

nieberfte 6tufe im 9leidöe ber ©eifter ein. So bilbet er, an ber

©ren^e gtueier SBelten ftel^enb unb ba^ 93inbeglieb beiber, eine SBelt

im fleinen (Tlitxoto^mo§>), unb feine 23etra(^tung forbert über hie

Dfiaturp^ilofopl^ie ^inau§ für ben unfic&tbaren ^eil, bie Seele, eine

eigene Sßiffenfd^aft, bie ^f^d^ologie (i/^xhi Seele). Snfofern
bie ^f^d^ologie audft ha§> 25er]^ältni§ ber Seele ^um ßeibe unb

hamit ben gangen 9!)lenf(^en in il^ren 33erei(5 giebt, barf fie aud^

al§ p^ilofop^ifd^e 5lntl^ropologie (av^pcoTioc;, ^O^leufd^) be=

geid^net tt)erben. 3m ©egenfa^ ju anberen ^ifgiplinen, mie 5(na=

tomie unb 5^^t)fiologie, toeld\e fid) mit ber leiblidijen Seite befd^äftigen,

unb barum aud^ al§ Somatologie (awpia, ßeib) ober fomatifd&e

(naturtt)iffenfdöaftlict)e) ^Intl^ropologie ^ufammengefafet merben

fönnen, erforfd^t bie pt^itofopl^ifd^e 5lnt^ro)iologie al§ ^f^d^ologie

bie innere S^^atur be§ SJlenfd^en, ba§, ma§ ben ^J^eufd^en erft

jum 5D^enfd^en mad^t unb i^n über bie anberen ßebemefen

emporhebt, bie menfd^lid^e Seele, unb fud^t fie bie ßeben§=

erfd^einungen am 50Renfd)en au§ feiner Seele al§ i^rer legten

immanenten Urfad^e gu begreifen.

^oä) ein treiterer tiefgreifenber Unterfd^ieb trennt 9latur=

miffenfc^aft bgm. 9latutpt)ilofopl)ie unb ^ft)d^ologie ooneinanber.

SBöljrenb mir nämlid^ bei aÜen foSmologifd^en fragen lebiglid^

auf ©runb äußerer 33eobad)tung bie Xötigfeit unb 9^atur ber

2)inge erfannten, ift in ber ^ft)d&ologie bie erfte (5rfenntni§ =

quelle ba§> Selbftbetrufetfein; bie äußere ©rfa^rung fommt
erft an jmeiter Stelle, ^iefe @rtenntni§quellen fönnen burcö ba^

Pf ^d^ologifdje ©jperiment eine Unterftü^ung unb 23ertiott=

fommnung erfal^ren. galfd^ bagegen ift, ba§ pf^d)ologifd5e @j--

periment für bie t)oräüglid^fte Ouette ber ^fl^d^ologie ju erflören,

ja bie ©siftenj ber ^ft)dbologie ton i^r abhängig ju mad^en. 2)od^

ift nid^t gu leugnen, bafe bie eEperimenteÜe 5orfd)ung eine 5}^enge
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SfJlatexial beigebrad^t Ijai, unb tüenn fie'Qud^ feine grunbftürjenben

2BQl^rl)eiten finben fonnte, fo l^at fie bod^ t)iele§ beftimmter gefaßt;

in mand^em feftere Unterlogen gefd^offen, ba§ Einbringen in bie

®inäel^eiten be§ feelifd^en ßeben§ geförbert unb ben Dfleid&tum

beSfelben nod^ mel^r ent^üEt; unb e§ braud^t nid^t beatoeifelt ju
toerben, bog aud^ bie rid&tige Erhebung be§ burd^ ba^ unmitte(=

bare ©elbftbetüußtfein Söe^eugten, bk ©elbfibeobad^tung, eine

8d^ulung unb S3erfeinerung burd^ ben metl^obifc^en S5erfud& vertragt

unb erhalten l^at. §at man barum el)ebem fd&on eine em:pirtf d^e

unb eine rationelle ^ft)d^ologie unterfd^ieben, fo l^at fid^ nun^
mel)r erftere infolge il^rer 5lu§bilbung jur experimentellen
^flt)döologie tüegen be§ gewaltigen 6toffumfange§ unb il)rer

befonber§ an ber S^aturtüiffenfc^aft orientierten 3D^etl)oben al§ eine

eigene SBiffenfd^aft abgefd^nürt, bie fid^ mit ber ©rforfd^ung ber

6eelentätigfeiten unb i^rer ©efe^e befd£)äftigt, tüä^renb bie

rationelle ^f^ri^ologie ba§ §auptgett)id^t auf ba§ au§ ben

6eelentätigfeiten ju erfd^liefeenbe SQßefen ber ©eele legt.^ ^lud^

unfere 2)arftellung mufe ficft bejüglid^ ber 6eelentatigfeiten auf
ba^ Wllerttjic^tigfle beft^ränfen unb (^ara!terifiert fid^, ber @in=

glieberung in bie 3!)leta))^t)fif entfprec^enb, al§ rationelle ^f^d^ologie.

2)ie rationelle ^f^d^ologie äerfällt bemgemöfe in ^toei i^eile:

I. 2)ie ßel^re uon ben feelifd^en Xätigfeiten;
II. 2)ie ße^re t)on ber 9^atur ber menfd^lit^en ©eele,

in tüeld^er aud^ ba^ $Berl^ältni§ t)on ©eele unb ßeib jur
Erörterung fommt.

etfter SeiL

®ie fcclifc^cn Satiöfeitcn H^ SÄcnfc^cn.

^ie feelifc^e ^ätigfeit im SD^enfd^en ift nad^ uralter ^luffaffung
eine breifad^e: eine uegetatiöe, eine finnlid^e (fenfitiöe)
unb eine geiftige (intelleftuelle). ^a§ oegetatiöe ßeben fönnen
tüir l^ier fd^on au§ bem ©runbe unberürffid^tigt laffen, toeil mir
e§ bereits in ber 9^aturp^ilofopl^ie bel^anbelt l^aben. ^aau fommt,
bafe bie JJunttionen be§ öegetatiöen ßebenS nid^t unmittelbar in§

Setoufetfein faüen unb au^ in feiner unmittelbaren Se^iel^ung

3um ^ö^eren geifttgen ßeben fielen. Dagegen muffen toir ba§
fenfitibe ßeben ^ier in 23etrad&t jiel^en, obfd^on rair e§ mit ben

^ 3ur e£^)erimentetten ^f^d^oloöie finb aufeer ben unten 5lngefüt)rten
befonberäju nennen: 30Ö. SGßunbt, ©runbaüge ber ^l^^ftologifc^en ^f^jd^ologie.

3 93be. Qeipm 1908. 1910. 1911. - (5. ©utbertet, ^f^d^o^^tjfif. 3Jlotn3 1905.

6a dös, 9WetQp6t)ri(. 8
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Xteren gemeinfam l^aben; benn bie {enfitben Gräfte im SJlenfd^en

fielen ^u feiner geiftigen S^atigfeit in innigfter S3e5ief)ung, lüie

Qud^ il^re 23etdtigung ber unmittelbaren Seobad^tung unterftel^t.

®te berfd^iebenen ^rten t)on feelifc&en ßebengöugerungen ftnb

natürHc^ burc^ bie ©rfa^rung ^u erl^eben; oud^ bie angeführte,

altl^erfömmlidöe ^bgrenjung eine§ finnlid^en unb eine§ geiftigen

ßeben§freife§ ift erft noc^ ju ertüeifen. ©ine anbere, ba§ gan^e

feelifd^e ßeben flar burc^^ie^enbe (Einteilung ift bie in @r(enntni§ =

unb ©trebetätigfeiten; bei ben erfteren öer^alten n)ir un§ auf=

neftmenb (xe^epixt)), alfo me^r. toenn aud) feine§tt)eg§ au§fd&liefelid^,

))affit), toeil mir eben beftimmt merben burd^ ben erfannten ©egen=

ftanb; beim ©treben finb mir me^r attit), toir ftreben ouf ben

©egenftanb ^u ober t)on il^m Io§, o^ne ha% ßeiben, unb ^mar
empfinblid^fter 3(rt, öon biefem ©ebiete auSgefd^loffen märe. 3)a=

gegen ift ba§ ^Setüufetfein ober ba§ SBemu^tmerben überhaupt ba^

in aÜen ßebenSaufeerungen be§ ^ier ^u be^nbelnben 23ereid^e§

ftet§ SQßieberfe^renbe, fo bo§ mit einem gemiffen Df^ed^te bie t)er=

fd&iebenen S^ötigfeiten ber 6eele Sefonberungen be§ ^emufetfeinS

ober 33emu6tmerben§ genannt merben bürfen, menigften§ bie @r=

fenntni§tätigfeiten, maf)renb bie ©trebeöorgänge fic^ aEerbing§

nid&t reftlo§ in fold^e auflöfen laffen. 5[Ran f)at barum aud^

einfad^tiin ha^ SSemufetfein aU ben eigentlid^en ©egenftanb ber

^f^d^ologie beäeid^net. SebenfaES ift bamit ein mid^tiger $unft
berührt, ber nod^ mel^r geflärt merben mu^.

2Ba§ -23emu6tfein ober Setüufetmerben ift, fann nid^t

eigentlidö befiniert merben. 2Bir öetftetjen barunter ein SBiffen um
etma§ im meiteften Sinne, feie§, ba^ mir e§ befi^en (S9emufet=fein),

fei e§, ba6 e§ erft entfte^t (33emu6t=m erben), ©o oiel ift aber

flar, ba^ 33emu6tfein mefentlidö eine eigenartige Sejie^ung ift,

beten Eigenart eben nur etfat)ren merben fann. ®ie beiben 23e=

äie^ung§glieber finb auf ber einen Seite ber ©egenftanb ober
3nt)alt, um ben mir miffen, auf ber anbeten Seite ba§ Subjeft,
ba§ um ben ©egenftanb meife. i)iefe§ Subjeft ift überall, mo mir

ba§ SSemu^tfein unmittelbar beobaditen, unfer 3dö. SBemufetfein
ift alfo SÖejiel^ung unfere§ 3d^ auf einen ©egenftanb ober

3n()alt, beffen entfpred^enbe SBe^iel^ung 5U unferem 3db mir 33e=

mufetl)eit nennen fönnen. 3n obgeleitetem Sinne mirb bann

SBemu^tfetn aud^ gebraud&t für bieSä^igfeit ober ba§ SSetmögen,

melrf)e im 3d^ al§ 25otau§fcj^ung bet eigenattigen ^eäie^ung auf

©egenftänbe angenommen mitb, fomie für bie ©efamt^eit ber

©egenftänbe, meldte äu unferem 3db in ber Seaiel^ung ber 23e=

roufetfteit ftel^en.^

1 Sgl. ^. Oftler, Site ^Realität ber tlufeenltjelt. ©. 67. 75. — 3- ©e^fer,
ßel^rbuc^ ber attöemeinen ^itjöiologie. ^JJiünfter 1920. 1. 93b. S. 93 ff.

©. nimmt jebod^ ben Slugbrucf .SSttüufetJ^eit' für bag einfad^fte a3eh3ufelfem

in ?lnfprucl^. (©. HO.)
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3lid^t baS unterfd^eibet nun bte ^ftjd^ologie t)on ber S^aturtoijfenfd^aft,

bofe erfterc t)on unmittelbar im Söemufetfein ©egebenem auägel^t, leitete nid^t;

benn aud^ bie fogenannte dufeere SBol^rnel^mung bringt unmittelbar ©egen«
ftänbe 3U unserem SBetoufetjein, 3. JB. t)erfc^iebenc 3rarben unb ?Raumformcn.
S)er 9Jlenf(^ toenbet biefen ^nl^alten feine befonbere Slufmerlfamfeit 3U unb
toirb burd^ feine S9eobad£)tung[en in biefer 9lid^tung 3um 3lufbau einer SCßelt

geführt, in treld&er er fetbf! mit feinem ßeib nur ein S5ing neben taufenb
anberen bilbet. SCßenn ioir aber auSft^Uefelid^ ^nl^alten mie gfarben unb 9laum»
formen unfer 3lugenmerf gulpenben, bann abftral^ieren toir babon, bafe

uns burd^ unfer SGßal^rne^men ober SBetüufettoerben biefe ^nl^alte unmittelbar
gegeben finb. 3lber baS Sld^ten auf baS Söal^tnel^men felbft füljrt unS öon
ber aufeer unS beftel^enben SCßelt gurücf 3U un§ felbft, toir toenben unb beugen
un8 gleid^fam jurürf (refle!tieren) auf unfer 90ßa^rnel)men unb auf ba8

^äi, baS mal^rnimmt. ®iefe§ 3d^ toirb un§ aber aud^ beloufet al§ 9lu§=

gang§^un!t anberer Sätigfeiten , ber berfd^iebenen Slrten beS ©treben§ öor
allem, be8 S)enfenä ufU). 2öaS alfo bom ^ä) auSftral^lt unb auSgel^t,
ober toa& als ©rleiben beS ^ä^ unmittelbar betoufet toirb, ba§
ift ber erfte ©egenftanb ber ^ft)d^ologie, bon bem au§ fie bann bk
Stnnentoelt, meldte ber Slufeentoelt gegenüberftelöt , näl^er ju erfd^liefeen unb
5U burd^leud^ten trad^tet.

2Btx teilen nun für bie folgenbe 2)arftettung gegenetnanber ab
bte ©ebtete ber ftnnlic^en unb ber getftigen ßebenSäufeerungen;

j|ebe§ ber beiben ©ebiete teilen wir n^ieber toeiter in@rfenntnt§s
unb Strebetätigfeiten.

A. ®ie ^ufterungett be^ fitttttiö^en (fettflftoett)

! ©a« fttttiUc^e ^ai)tmi^tmn na^ feinen öetf^iebenen 'Sitten*

2öie roieber^olt bemerft würbe, 5ie^en unter ben ©egenflänben,

toeld^e un§ überbou^)t betoufet werben, bie Sn^alte ber fogenannten

äufeeren äßaftrnel^mung, Wie Sorbe, Son ufw., unfere 5lutmerffam=
feit mit befonberer ^raft auf fidE), unb bemgemafe fteüen Wir aud^

bie SLdtigfeiten , weld&e ber ^luffaffung ber äußeren ©egenftänbe
bienen, t)oran. @§ finb ba§ bie t)erfci^iebenen 5lrten be§ finnlid^en

2Bal)rnel)men§.

S)ie neuere ?Pf^d^ologie giel^t eS gmar öor, too bon Sluffaffung einfädlet,

toeiter nidE)t mel^r zerlegbarer 3nl)alte bie 3flebe ift, ben ?lu§brudE „@m^ftn =

bung" gu gebraud^en; äöabrneJimung ift il^r bie fd^on irgenbroie burdö
un8, namentlich burd^ unmillfürlid^e Deutung, bereid^erte ©mbfinbung. S)icfer

©brod^gebraud^ i^öngt ^ufammen mit ber 3lnfcbauung, bafe Srarbe, Son ufm.
al§ fold)e rein fubjeftiöe ©ebilbe unferer ©eele finb, bie in ber realen 2lu6en=
melt nid)t i^reSgleid^en l^aben. S)iefe 5lnfc^auung leljnen mir in ber ©rfenntniS--
le^re ab^ unb galten baS SCßort „SCÖal^rne^men" für burd^auS geeignet, bie

einfädle Sluffaffung beS tatfdd^lid^ ©egebenen au begeid^nen.'

* ^. Oftler a. a. 6. 381 ff.

' 91. a. C. ©. 143.
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2öir be^anbeln im go^Ö^nben bie einzelnen ^xten be§
2Babrne6men§ unb fügen baran ba§ Sßid&tigfte über bie ^atur
be§ 203Q^rnet)mung^afte§ unb feine ©efe^e.

a) ®aö Se^Ctt»!

21I§ bie t)orne]&mfte 5(rt ber finnlid^en SBal^rnel^mung fotool^I

im aEgemeinen liegen ber «^larl^eit feiner Dbjefte toie luegen feiner

Dielfeitigen SSerlüenbbarfeit galt bon iel)er ba§ ©el^en. ©el^en ift

2ßa^rnel)men t)on färben unb bem, lt)a§ mit ben garben unmittelbar

gegeben ift, alfo t)or aöem ber räumlid^en 5lu§be^nung unb gorm.
S)a§ ©el^en ift bamit beftimmt burd^ bie 23efonberl)eit feine§ ©egen=

ftanbe§. S)ie i^axben ertoeifen fid& al§ äufammenge^örig einmal

burd^ i^re aEmäl)licf)en fteten Übergange, fei e§ hei ben bunten

Sfarben uon S^lot burd^ ©elb unb ©rün ju 25iolett, fei e§ hei ben

neutralen Farben t)on 2Bei6 ^u ©d^tüars, fei e§ t)on ben bunten

5U ben neutralen färben, — fotüie burd^ i^re gegenfeitige @rfe^=

barfeit ol^ne Snberung in ber 5lu§be^nung unb S^laumform. 2)as

gegen finb fold^e Übergange unb fold^e ©rfe^barfeit jtnifd^en garben
unb 2^önen 3. 33. unbenfbar; färben unb 3^öne finb eben gan^

terfd^tebenartige ^ntjdiie.

Unbebenflid^ gilt un§ bie Söal^rne^mung eine§ 9flot mit ber

eine§ 23lau, bie SBa^rnel^mung eine§ ^reife§ mit ber eine§ 23ier=

edfe§ an fid^ als trefenSgleidö unb nur burd^ bie Dbjefte t)er=

fd^ieben, UjeSl^alb mir aüe biefe Söaljrnel^mungen ©el&en ^eifeen.

@§ fragt fid^, tnie bann ba§ 6el)en gegenüber bem §ören
unb anberen 2Ba]^rnel)mungen, menn tt)ir t)on ber 25erf(^ieben=

artigfeit ber Dbjefte abfeilen, al§ SBal^rne^men eigener 5lrt

fid^ funb gibt. 5lt§ S3emu6ttt)erben eine§ ©egenftanbe§, ber fid&

baxhietet ober gegeben ift unb einfad^ entgegengenommen mirb

(ba^er mal)rne^men), ftimmen (Selben, §ören ufm. Doüftänbig

miteinanber überein. SBenn lüir auf ba§ ©e&en felbft refleftieren

unb un^ fragen, maö bie unmittelbare 6elbftbeobad&tung über bie

Eigenart be§ (&e^en§ ettva gegenüber bem §ören au§fagt, bann
fönnen toir ein ba^ S^etoufetmerben l^ier unb bort innerlich unter=

fd^eibenbeS SJlerfmal nic^t finben; tvix merfen nur, ba^ e§ anbere

©pannung§empfinbungen finb, meldte ba^ 6el^en, unb anbere, meld&e

ba^ §öten begleiten, ttjofür mir ben ©runb gemeinl&in barein t)er=

legen, baß tvix mit anberen Organen, ben 5lugen, feigen, unb mit

anberen, ben D^ren, l)ören. ^a^ tüit jebodb mit ben ^ugen feigen,

faßt nid^t in bie unmittelbare Seobad^tung, fonbern ift bereits

Ergebnis t)erl)altni§ma6ig umftänblicfter Überlegungen.

-

' Jögl. 3f. i5röbe§, ßeljtbud^ ber experimentellen ^f^c^oloftie. 2 S8be.

g^reiburö i. 93. 1917. 1920. 1. 25b. ©. 41 ff. 248ff. - ^. Dftler a. a. O.
@. 139 ff. 283 ff.

2 %l. ^. Dftler a. a. O. 6. 99 ff.
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drft bie tDiffenf(3öaftIid&e g?or[(i)un9 ber D^eugeit !ann un§ 9fläf)eres mit»

teilen über bie 3floIIe, tüeld&e bie Slugen beim ©el^en f^sielen, o^ne freiließ biä

l^eute QlleS 2)unfel ()ierüber aufhellen ^u !önnen. 2)ano(^ bienen ^oxxiliaut

unb SSorfammer, ^riftattittfe unb ®Ia§!ör^er mit i^rer 9ln^anunfl§fä{)i9!eit

l)QU)3tfä(^lic^ ber 5lutöa^e. ein möglic^öft fdiarfeS 99ilb ber ©egenftdnbc auf

bem ^intergrunb be§ 2luge§ entfielen gu lafjcn. S)ie eigentli(i) tid^tempfinb»

lid^e ©c^id^t bort ift bie vie^^aut, tüelc^e i]f)rerfeit§ tüieber ungefäljr 120

SDliUionen ©täb(f)en unb 3 SlJliaionen 3ot)ten al§ lid^tem^finblid^e ©lemente
entplt; le^tere finb am pufigften im fogenannten ©elben x^ied, bem Ort
beä beutlid^ften Set)en§, n)o Die ©täbien über^au^Jt fel^Ien. 2)ie 3aPfen
n)erben al§ Organe für aUe O^arben betra(i)tet, bie ©täb(i)en nur für bie

neutralen färben. 2)a§ unmittelbare ^BetoufetfeinSäeidöen jür aÜe biefe feinen

SSorgän^e finb nur bie genannten ©:^annung§em:pfinbungen, bie gum guten

2:eil öon jenen nur inbireft ^erDorgerufen tcerben. ^od^ Weniger natürlii^

foHen unmittelbar tn§ SSen^ufetfein bie ^l^t)fi!alifd^en SSefonber^eiten ber

ßic^tftral)len, nielcfee ben t)Dn aufeen !ommenben, ben ©el^borgang auSlöjenben

9fleij^ bilben. ®ie ^t)t)fif fteßt nämlidi feft, bafe ^tttiertueüen mit Sängen t)Dn

gmifdien 390 hi^ 760 üJliÜionftel 5D^iaimeter unb öon ©ctimingungSäalÖlen üon
runb 800 bi§ 400 Sittionen in ber ©efunbe ber Orarbenreit)e t)on 93ioIett über

S9lau, ®TÜn unb (i>elb ju Sfiot gugeorbnet finb. 3ö^lrei(^e überaus t)er=

iüicfette Probleme !nü)3fen fid^ an bie ^ier nur gang oberftäd^lid^ berüt)rten

t)]^tjfiDlogif^=)3l^t)fi!alif(i)en 3iert)äftniffe. — S)ie un§ 5unäd)ft angel^enbe iJrage,

ob burd^ bie 25erfd)iebent)eit ber Organe eine Gigenart be§ 2ßa^rne^men§ an

fidt) beim ©el)en, §ören ufU). notn}enbig bebingt fei, fteflen tnir beffer, roeil

fie bei jeber 3lrt ber 2öa]^rnet)mung n)iebeT!ebrt, ^ier nodf) äurücf.

b) ©aö ^ötcn»»

3Jlit bem ©et)en fann fid^ ba§ §ören, tt)a§ ^lar^eit unb 33e=

ftimtnt^eit be§ ©egenftonbe^ unb praftifd^e SSeriüenbbarfeit anlangt,

nid^t meffen. 3nbe§ aU Wiiiel be§ gegenfeitigen menfdöUd^en 25er=

fe^re§ unb bamtt aU 3lnregung§mittel ^ur getftigen ©nttüirflung

ift e§ bem Se^en nod^ überlegen. §ören ift SSafirnelftmen tjon

Xönen unb t^rer Seftimmt^eiten. Unter btefen 23eftimmt^eiten fel^lt

eine, meld&e gerabe ben ©e^objeften fold^e ^larljeit berlei^t, näm=
Udo hi^ fRäumlid^feit. Xöne ^aben feine räumlid^e ^uSbel^nung

unb feine räumli^e 5orm, ipenn fie aud^ nad) getüiffen 5ln^alt§=

punften an gelt)iffe Drte ^inöerlegt (lofalifiert) toerben. ®er bunten

garbenrei^e beim <&et)en entfprtdt)t beim §ören hie ©tetigfeit ber

ä^öne nacfe it)ren §öf)enunterfd)ieben, ben neutralen Farben fönnte

ettra ba§ (relatio) tonlofe ©eräufdfe an bie 6eite geftettt tDerben.

S^ren eigentlid^en S^leidfetum entfalten bie 2!öne erft in ber 3u=

fammentüirfung einer 3[Re]£)r^eit berfelben 5u »klängen, ^Ifforben,

50Re(obien ufm.

SDßie beim ©et)en hjcifen aud^ beim ^ören getniffe beglcttenbe @pannung§»
empfinbungen auf ben Ort be§ ^örorgane§ an unferem ßeibe, ba^ O^r, ^in.

SOßie beim Sluge ijaben mir aud^ beim Oljr mel^rere SSeftanbteile (C^rmufd^el,
Trommelfell, (Sel)örfnöd^eldt)en uftt).), tneld^e bie 3lufgabe ^aben, baS gegebene
Songebilbe jum eigentlidt)en ^örorgan fortäuteiten. 2ll§ fold^eS Ijat am
tüol^tfc^einlid^ften gu gelten bie in ber ©d^nerfe befinblid^e ©runbmembran,
meldöe ettoa 20 000 elaftifdtie iJafern t)on gunel^menber Sänge befi^t, alfo eine

* 3. gfröbeg 0. a. O. ©. 89 ff. 224 ff.
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Slrt ©oiteno^l^arat barfteßt. S)er äufeere Üleia, toeld^er bie ©eJ^örtüal^mel^mung
auSIöft, befielet in ßuftfd)h)tnöungen ; mit ber 3a^l ^et; Sd^tüingungen ftei^t

bie §ö]^e be§ 3:Dne§; bie tiefften l^örbaren Söne liegen ungefäl^r Bei 20, bte

l^öd^ften bei 22 000 ©d^toingungen.

c) 5)aö Qi^lec^ctt*!

2Bät)renb ©efi($t unb ©el^ör ju ben 1^ eueren ©innen ge=

^d^lt toerben, namentlid^ ttJegen ber l^erborxagenben 2)tenfte, tüeld^e

fie bem geiftigen ßeben leiften, gelten hie übrigen 8inne al§

niebere 6tnne, unb unter t£)nen al§ niebere mit Sßorjug toieber

ber ©erud& unb ber ©efd^marf
; fie öor aßem [teilen, trenn aud^

nid^t augfc^IiefeUdö, im S)tenfte be§ begetatiben ßeben§. S)a§ Sflied^en

ift SQßal^rne^men öon ©erüd^en. ^ie ©erüd^e finb überaus mannig=
faltig. @tne fefte, aEgemetn anerfannte Einteilung berfelben ejiftiert

nod^ nid^t. S)ie S^amen ber terfd^iebenen ©erü^e hjerben jumetft

t)on Dbjeften l^ergenommen, t)on n)eldöen bie ©erüd^e ausgeben; fo

ätl^ertfd^e, aromatifd^e, balfamifd^e, brenzlige ©erüd^e, ^ofd^u^s
ßaudö=, S8od§gerüd^e; baju fommen nod& bie nad6 ©efül^lStoirfungen

benannten toiberlid^en unb efell)aften ©erüd^e.

3lud^ beim Sfliec^en Jörgen gehpiffe ßör)3erem^finbungen für ben ^intneiS

anf ba§ ®erui^§organ, bie ?iofe; bie unmittelbar gerud^§em^finbli(^en Steile

berfelben finb bie in ber oberften 9'lafen^öl^le in bie S^afenfd^leiml^aut ein«

gelagerten 0lie(i)3etten. S)en öufeeren Oieij bilben bon ben ried^enben ©üb»
ftanjen au§gefanbte mingige 3:eil§en, toeld^e ben SOßeg gum S^lied^organ finben;

als 3ur 6benmetlli(i^!eit erforberlid^e 5!Jlenge be§ ütied^ftoffeS tnurben in einem
fjatte berechnet 1/23000 ÜTlittionftel aJliUigramm auf 1 cbm, ja felbft 1/100

SSiUionftel unb 1 SriHionftel ©ramm auf 1 cbm ßuft foHen bei gemiffen

©toffen no(^ bemerlbar fein.

d) ^aö S^mecfem'

Sßöl^renb ber ©erud^Sfinn lDentgften§ bem äußeren oberflad^=

lid^en ©(^ein nad^ nod^ einer getüiffen 5ernn)al^rne]^mung fä^ig ift,

ift ber ©efd^marf für bie 2öal^rnel|mung feiner Dbjefte offenfunbig

auf beren unmittelbare ©egentpart angelüiefen ; er ift mit bem
t)egetatit)en ßeben nod^ enger öerbunben al§ ber ©erud^. ©d^medfen
ift SBal^rnel^men ber ©efd&madf§eigenfd^aften, al§ treidle aufge^äl^lt

lüerben: füfe, fauer, faltig, bitter. Sj^re 3Jlannigfaltigfeit ffeinen

bie ©efd^madSarten aufeer ben gegenfeitigen SD'^ifdiungen namentlid&

i^ren SSerbinbungen mit ©eru(5§ma^rnel^mungen ju Derbanfen,

t)on benen bie ©efd^madf^tua^rneftmungen l^äufig taum 5U unter=

fd^eiben finb.

SOßegen ber unmittelbaren Jöerbinbung mit bem ©egenftanb ift baS

Organ beä ©d^mecfenS Dl)ne meitereS burd^ bie Jöerül^rungSem^finbung an=

gegeigt; eS ift ^au)3tfäd^li(^ 3unge unb ©aumen, geneuer bie bort eingebetteten,

no(^ i^rer äußeren äform benannten ©efd^marfStnofpen. S)iefe Organ elemente
finb nidöt gang glei^mäfeig berteilt unb aud^ nid^t atte für atte ©efd^macfä»

1 3. OfröbeS 0. a. D. ©. 117 ff.

' a f5fröbe8 a. a O. ©. 117ff.
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Qualitäten em^^fängltd^. S)er äufeere Sleij erfolgt burt^ bie fd^metfbaren
©ubftanjen felbft, öon benen je nad^ tl^rer 3lrt öerfc^iebene ^ftengen gur
©taeugung eineS ©efd^madfeS erforberltd^ finb (t)on 3w<fe^ 3- 9S. 3 g, t)on

ß^inin bagegen nur 0,04 mg).

e) ®ic '2lttöcmcinem))flttbuttöett*i

@t)ebem toar e§ gebroudöltc^ , bem 3[Renf(^en fünf ©inne
äUäufdfereiben: ©eftd&t, ©el^ör, ©eruc^, ©efd^motf unb©efü^I. ©egen=
toaxtig toirb ber 9^ame „©efüE)!" für ben fünften ©tnn abgelehnt

unb für eine eigenartige, ben ©mpfinbungen gegenüberftel^enbe

klaffe t)on 23ett)u6tfein§äuftänben öorbel^olten. ®er fünfte ©inn
felbft aber ift in eine Sfteiije t)on felbftanbigen ©innen aufgeteilt

lüorben, n^eld^en nod^ ttjeitere bi§]£)er toenig beachtete bernjanbte

Wirten ber 2Bal&rnel^mung beigefeEt n^erben. ©tatt ,,©efü]^r' tüiib

l^öufig bie Söe^eii^nung S^aftfinn angettienbet, bie freilid^ t)oni

2^eil auf ba§ ©anje übertragen ift; Xaften ift ftreng genommen
eine n^efentlid^ mit lofaler 23ett)egung, ^umeift ber §anb, uerbunbene
2^ättg!eit. ©ntfpred&enber ift ber 5lu§bru(f ^autfinn, ber tuieber

aufgeteilt tüirb in 2)ru(f=, 2öarme=, ^alte= unb ©d^merjfinn.
2Bie fid^ au§ ber Sufammenfaffung jum §autfinn erfennen lägt, finb

bamit ©m^^finbungen an ber ^erip^erie unfere§ ßeibeS uerftanben.

demgegenüber Serben bie meift unluft= ober luftbetonten @mpftn=
bungen im Qnnern be§ ßeibe§ al§ £)rganem:pfinbungen auf«

gefülirt, nämlid^ C>"nfter, S)urft, ©ättigung, Übelfeit, ©rmübung
unb anbere. S)a3u fommen bann nod^ bie finöft^eftifd^en
©mpfinbungen (xlvsco, bemege; atd^dcvofxat nel^me toa^r; alfo

betoegungStüa^rnelÖmenbe ®m))ftnbungen) ober 9}lu§felem)3fina
bungen, tuie ßage= (ber einzelnen ©lieber be§ ßeibe§), 23etr>egung§s

2Biberftanb§', ©c^toereempfinbungen, enblid^ bie ftatifd^en @mp =

finbungen über ba§ ©leid^gemid^t ober bk ©tanbfeftigfeit unfereS
ßeibe§ (^iel)er gehören alfo bie ©d^tüinbelempfinbungen).

^auptbetüeggrunb ber 3:etlung in fo t)ie(e @m)3fittbung§crten tüoren
feineSlüegS in erfter ßinie bie berfd^tebenen Qualitäten, fonbern bie SSeobad^tung,
ba^ tatjäd^üd^ fo biele üerjd^iebene ber §aut eingelagerte Sinnesorgane
egiftieren, beren jebeS nur in ber il^m ^ufornmenben Qualität auf Üteige ant=
toortet; fo l^ot man eigene S)rucfs 2Gßärme=, ßälte=, ©d^meräl^unfte feftgeftellt;

fo fann man 3. 33. burd) afieijung eineS ^älte)3unfte§ mit Stemperatur bon
35<* eine ftarfe ßälteempfinbung l^eroorrufen (^larabo^e ßälteem^jfinbung).
Über bie unmittelbar reiaem^jfinblid^en neroöfen Orflane ift tuenig fieser.

S)ie 93erteilung ber öerf(Riebenen <SinneS)3unfte über ben ßör^^er ift fel^r ungleid^,
tote au(^ bie ©m^jftnblic^feit an oerfd^iebenen ßör^jerftellen berfd^ieben grofe
ift. 5lm tnid^tigften finb bie S)rudfbun!te in ben Orül^lern be§ 5!Jlenf(^en, in
ben ^ingerf^)il5en ber §änbe. 3n ben Organempfinbungen mieberl)olen ft(^

im allgemeinen biefelben Quolitäten toie bei ben §autem)3ftnbungen. 2)ie

@mpfinblic^!eit ber einzelnen inneren Seile be§ 8eibe§ ift gum Seil nod^
ettoaS unfic^er. — S)aS Organ be8 ftatifd^en ©inne§, alfo für bie ©mj^finbung

' % fjröbe§ a. a. D. 6. 131 ff. 146 ff. 164 ff. 332 ff.
— §. Oftler

0. a. O. @. 227 ff.

' €>. 3f. S^röbeS a. a. O. ©. 179.
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ber ©törung ber ©letöigetotditSlaöe tutrb in ba^ Dl^r öerlegt, unb im be=

fonbeten hjerben bafür in 3lnfprud| genommen ba§ ßab^rintt) mit ben brei

aufeinanber faft fenfred^t fte^enben Bogengängen (mit SCßaffer gefüllten ^a=
nölen) unb bie Otolitl^enLlO^rfteine).

®ie t)on un§ unter beru tarnen ^lllgetnetnempfinbungen
äufammengefafeten ©mpfinbungen ^aben ^toei ^extmaU gemeinfam,

hie dtänmliä^text unb ben ©efü^I§d6arafter. 2)urd^ bie 2Ba^r=

nel^mung räumlicher 5lu§bef)nung tritt ber 5I(Igemeinfinn al§ einziger

t)on allen übrigen ©innen bem Selben ^ur ©eite. S)ie ©leid&artigfeit

Don ©efxd)t§= unb 5lIIgemeinempfinbung§raum ift nidEit ju beflretten,^

iDenn anä) hie S^launtgebitbe ber OTgemeinemi)finbung an ©d^ärfe

ber Umriffe ben ©egenftänben ber ©efid)t§tt)a^rne^mung it)eit na4=
ftelt)en unb öielfad^ erft burd^ bie SSerbinbung mit ben (enteren bie

redete 53efttmmtl^eit ert)alten. 5lud6 bie ©inorbnung ber einzelnen

Smpfinbungen in ein 9laumft)ftem, aU tt)eld&e§ für fie ha^ unfere§

ßeibe§ in ^eixadjt fommt, ge^t t)or fid^ in enger 5lnle^nung an

ba§ ©el^bilb unfere§ ßetbe§. ®e§i)alb ift bie ßofalifierung ber

inneren ßeibe§em]pftnbungen oft fo öag, toeil l^ier bie Unterftü^ung

burd^ ha^ ©et)en abgef)t, tt)ä^renb umgefeftrt bie ^Iffo^iation mit

bem ©efe^enen un§ ^mpftnbungen über unferen 2eih ^inau§ Iofa=

Ufieren läfet, 3. 23. an bie ©pi^e ber fjeber, be§ 3eidönung§ftifte§,

be§ ©todfe§, t)ermittel§ beren toir ©egenftänbe berühren. §in=

tüieberum geben un§ bie bie 2Bat)rne^mung ber anberen ©inne§=

gebiete begleitenben ©m^^finbungen bie erften S^id^en für bie rid^tige

ßofalifierung ber öerfd^iebenen ©inne§organe.

SBeniger allgemein anerfannt al§ bie Dftäifftilid^feit ber 51E=

gemeinempfinbung§inl)alte ift it)r ©efü^lSd^arafter. gül^Ien —
ha^ ift ber tx)ot)l allgemein gebräudölid)e ©inn be§ 2ßorte§ — ift

23ett)u6tmerben t)on Sd^äuftänben. ©efül^le merben barum al§ ettt)a§

©ubieftit)e§ bejeid^net, iDobei unter ©ubjettioität nur öerftanben

n)erben foll, ha^ im 3nl)att ober ©egenftanb be§ gü^lenS ba§

©ubjeft be§ ©efül)l§ felbft belaufet lt)irb. Unb eben bie§, bafe in

ben 5lttgemeinempfinbungen immer ha^ ©ubjeft, ba§ bie @mpfin=

bungen l^at, ^ugleic^ al§ Dbjeft auftritt, bafe ber ©mpfinbungSinl^alt

aU bem ^d) 5ugel)örig berufet U)irb, fott burd^ bie Suteilung be§

©efü^l§d)arafter§ an hie ^llgemeinempfinbung au^gefprod^en merben.

^at)er entfprid^t ber früher üblid)e 'Partie „©efü^l§finn" unb

„güölen" für bie ^lügemeinempfinbungen burd^auS ben S^atfad^en,

lüie audö „ßmpfinbung" unb „©mpfinben" el^ebem öortüiegenb auf

bie 3lllgemeinempfinbung befd^ränft mar; benn empfinben ift fo üiel

al§ „innen finben, in fid& finben". 3um Unterfd^ieb t)on anberen

©mpfinbungen mie Trauer, ^reube ufm. fönnen mir bie ©efü^le

unb ^mpfinbungen be§ ^ex in diehe ftel^enben ©ebieteS al§ ßeibe§ =

empfinbungen unb =©efü^le be^eid^nen, ba fie alle ba§ 3Jlerfmal

ber räumlid^en ^u§bel)nung liaben; ba§ rüumlid^ ^uSgebel^nte aber,

» Sögl. §. Oftler a. a. O. ©. 251 ff.
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bQ§ un§ unmittelbar auge^ört, ift unfet ßetb; alfa ift e§ unfer

ßeib, bet un§ bnxäj bie ^Ittgemeinem^jfinbungen unmittelbar jum
23ett)u6tfein fommt.

2ÖQ§ nun bie mannigfaltigen Qualitäten anlangt, toeli^e in ber Sftei^e

ber 5lllgemeinem)3finbungen genannt Serben, fo ^anbelt e§ fi(f) hei t^nen nid^t

um lauter jelbftönbig nebeneinanber georbnete einfädle @mpfinbung§tn^alte,

noä) tviU buri bie eingelnen Sflamen befagt Serben, bafe ba§ burd^ ben

gramen al§ foldjen 2lu§gebrüdfte unmittelbar Objeft ber betreffenben em)3fin=

bung fei. 2)afe 3. S3. bie Qualitäten be§ ^autftnne§ in ben Organem^fin»
bungen toieberfe^ren, ift gugeftanben. S)ie S3en)egungäem)3finbungen, früher

als 5D^ug!el =
, ©eljuen», unb ®elen!em)3finbungen aufammengefafet,

unb bie ®lei(^gen)id^t§em:pfinbungen l)aben i^ren Flamen ni(^t bon bem, h)aS

eigentlid) unmittelbar eml^funben Ujirb, fonbern ton bem, bei beffen @elegen=

^eit fie auftreten unb für has, fie erfal)rung§gemäfe ein 3ei<i)en finb. 3iaer=

btng§ finb biefe 3eicf)en mit bem SSeseid^neten, b. ^. mit beutenben 95or=

fteEungen bon ßage, aSetoegung, fo feft öerbunben, ba^ hei oberpd^lid^er

aSeobaäitung ßage, SSemegung, SCÖiberftanb, @(^h)ere unmittelbar em)3funben

äu merben fd^einen. 3lu(? für bie in älteren 2)arftettungen al§ 2:aftqualitäten

aufgefül)rten @igenfcf)aften „l)axt unb n)eid), feud^t unb trorfen, glatt

unb rau^" gilt, ba^ fie f(|on Deutungen ber unmittelbaren @m^3finbung§»

angaben finb.

i5für bie Buföuimengel^örigfeit ber ^ier aufge^äl^lten 3nl)alte

ift in erfter ßmie entjcf)eibenb ber unmittelbare SBefunb ber inS SSetoufetfein

faüenben 6m^finbung§qualitäten. ©d^on 3lu§be^nung unb ©efü^l§d^ara!ter

fc^liefet bie 3lEgemeinem:|3finbungen ^ufammen; aufeerbem geigen fie il^re

aSern^anbtfd^aft burd^ bie mannigjad^ften Übergänge unb S5erfcf)meläungen,

h)enn a\i6) eine fo !lare 9fleil)e toie bei ben ^färben ober Sönen ni(Jt t)or=

l)anben ift. 2öenn nun t)erfd£)iebene ^autj)un!te in btrfd^iebener SCßeife auf

berfd^iebene steige anf)3red^en, fo bemeift bog nod) nidt)t§ ®ntfd^eibenbe§ gegen

bie ©in^eit be§ ©inne§gebiete§, fonbern nur bafe bie betreffenben «Steüen auf

bie cinjelnen Qualitäten befonberS abgeftimmt finb; felbft bie „:|3arabo£e

ßälteem^finbung'' läfet fid^ erflären mit bem §intoei§ auf ba^ ^D^itfc^toingen

einer (Stimmgabel ober ©aite bon l^öl^erer ober tieferer Tonlage bei träftiger

@d)n)ingung einer anberen »Stimmgabel ober @aite.

2. '^lögetttcittc 93er^ältttiffc uttb ©efc^e be^ finnU^ett

3Ba§ un§ hn unferem 2BaI)rnel)men !lar in§ SÖeiPu^tfein

fommt, ift in ber D^legel nur ein ter^ältnigmäfeig Heiner 5lu§=

fd^nitt au§ bem gefamten 2Ba^rnel)mung§felb. ^m einfadfeften

jeigt fi4 ba§ hei unferen ©efiditstoal^rnelötnungen; nur bie 50Ritte

unfere§ ©efi(^t§felbe§ ift in ber 9tegel ©egenftanb unferer eigent=

liefen SBead^tung, ba§> anbere tüirb nur nebenbei tnal^rgenommen
unb Don unferer 5lufmerf)am!eit Dernad^läffigt, bgm. menn toir

i^m unfere 5lufmerffomfeit jutüenben, richten tnir unfern 33li(f

bireft barauf, rürfen e§ in ben Drt be§ beutlidöften ©el^en§, alfo

in ben 3D^ittelpunft unfereö ©efid)t§felbe§. 5lnalog fprid&t man
aud^ üon einem Slid^punft be§ S3ett)u6tfein§ überl^aupt. 3Ba§

nid^t im SBlidfpunft unfereS SBa^rnel^menS ftel^t, nerfd^toimmt unb

öerfd^mil^t nur attgu leidet mit feiner Umgebung; 3. 39. foftet e§

l^aufig einige Seit, bi§ tnir ba§> getDoI)nte %xdtad ber 3iinmerul^r
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au§ bem ©eröufd^einbrurf, her immer auf un§ toixtt, beutlid^

]^etQU§t)ören; bafe toit ba§ %iätad ber \Xi)x aber bod^ auäj öorl^er

jld^er gel^ört l^aben, aber nur al§ Seftanbteil eine§ ©anjen, nid^t

für fid^, erl^ettt barau§, ba§ tt)tr fofort bie Snberung merfen, tpenn

bk UtjX plbi^liä) ftittftel^t, ipenn tütr melletd^t aud^ nid^t gleid&

angeben fönnen, tt)el(^e§ hie Urfad^e ber eingetretenen ^nberung
fei. S)iefer Unterfd^ieb jtrifd^en bem SBetüu^ttoerben be§ Söalfer»

genommenen überl^aüpt unb ber 6onberbeobarf)tung einzelner Xeile

au§ bem gefamten 2Babrne]^mung§in^a(t lt)irb aud^ be^eid^net burc^

bk UnterfReibung t)on ^eräet)tion (percipere, erfäffen) einerfeit§

unb ^l^j^ergeption anberfeit§; aöerbingS mtrb le^terer ?lu§brudf

aud^ in anberem 6inne gebrandet.

^

SBenn aud^ unfer SBa^rnel^men im 2Bad&leben, oblDo^I toir

un§ barüber gemöl^nlid^ feine ^ed^enfd&aft geben, einem ununter«

brod^enen Strome gleitet, biefer ©trom mirb bod6 immer iüteber

unterbrod^en burd^ ben ©d^Iaf, burd^ 3uftänbe ber 23eh)u6tIofigfeit,

unb abgefel^en babon mu§ fd^on für ben SBe^fel ber 3Ba]^rne]^mung§=

inl^alte ein ©runb t)ort)anben fein. S)iefer ©runb ift aber gelegen

öor attem in ben toed^felnben ©egenftänben, bk fidö unferem 2Ba^r=

nel^men barbieten unb iped^felnbe S^ei^e auf unfere Organe ausüben.

S)amit ber 9^1 ei 5, ber t)on einem ©egenftanb au§ge^t, in un§
einen 2Ba]^rne!^mung§t)organg au§Iöft, mu^ er getoiffe ©igenfd^aften

t)aben ; er barf nid^t ju f(ein unb nid^t ju groß fein. ^Ran rebet

barum t)on einer (unteren) DfleiäfdötoeUe unb öerfielet barunter

bie ©röge be§ ^ei^e^, tDeld^e eben nod^ eine Sßa^rnel^mung au§Iöft,

unb einer (oberen S^lei^f djtoelle ober) 9tei5^ö()e unb öerfte^t

barunter jene ©rö^e be§ Sftei^eS, über tüelc^e ^incu§ einem Söad^Stum

be§ 9Rei5e§ nidfet ebenfo eine 2Bat)rnel^mung biefe§ 2öad&§tum§

entfprid^t; bie §e(Iig!eit eineS 2i^ie^, bk ©tärfe eine§ 2^one§, bk
6dölt)ere eine§ ©emid^teS fönnen objeftit) junel^men, ot)ne ba^ biefe

3unaf)me fubjeftiD unmittelbar gum Söemufetfein fommt. 23egreif=

Itc^ertüeife ift bie Steigerung einer Sfleijung über bie 5offung§fraft

eine§ Drgane§ l^inouS für biefe§ aud^ fd^äblid^ unb fann ju bebeu=

tenber ©c6n)äd&ung unb jum ooEen 35erluft feiner gunftionSfäl^igfeit

fülfjren. ^ie ©mpfänglid&feit unb ©mpfinblid^feit be§ Sinnesorganes

unb bamit bie SReiäfd^toeHe toed&feln ntd^t blofe bon 3nbimbuum
äu 3nbit)ibuum, fonbern aud^ beim gleid^en 3nbit)ibuum mit bem
förperlid^en SBeftnben; fie madftfen ferner 3. 53. mit ber 5lufmerf*

famfeit auf ein beftimmteS Dbjeft für biefe§ Dbjeft, burdE) ^n=

paffung unb ©infteHung be§ £)rgane§ auf ein beftimmteS £)h\ett

burdö Übung, hjü^renb fie umgefe^rt burd^ ©rmübung infolge

längerer ^ei^bauer (bie aber aud^ nid^t ju fur^ fein barf) unb

5lblenfung ber 5lufmerffamfeit auf anbere Dbjefte abnimmt.

1 S3gl. O. SOÖitlmann, S)te tüid^tiöften pl^Uofo^ljifd^en fJad^auSbrücfe.

ßem^)ten — aJlüntfien 1909. <B. 81. 96. 108.
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^a6 mit ben toad^fenben 9flet5en ätoifd&en unterer unb oberer

S^eijft^loeEe im allgemeinen and) bie ©tärfe ber 2öa6rnel^mung§=

unb @mpfinbung§tn|alte ^unimmt, ift unfd^lüer feft^uftellen. ^ie
an fid6 natürlid| fd&einenbe ©rtoartung bagegen, ha% bie @m^fin=
bung^ftärfe june^me im geraten 25eri^ältni§ ^um sfeac^Stum ber

IReijftärfe, beftätigt fid^ in ber SBirflid&teit nid^t; bielmel^r muft,

bamit bie Sntenfitöt be§ 2ßa^rne^mung§in]^alte§ in aritl^metift^em

(einfad^em) Sßerf)ältniffe junel^me, bie 9leiäftär!e in geometrifd^em

SSerl^ältniffe tDad^fen; b. 1^. um 3. 23. hk für unferen ©inbrudf

bop))elte §eEigfeit ^u erzeugen, loelc^e t)on 3 »^er^en erzeugt tüixb,

genügt nid^t eine ^Inja^l Don 2X3 «^er^en, fonbern e§ t[t eine

Itnäa^I ton 3X3 .^er5en nottoenbig. Dber bamit hei öerfd^iebener

fc^on öorl^anbener Oflei^ftärfe ber 9ftetääutt)ad6§ ben gleid^en @m))fin=

bung§3un)ad^§ ^erborrufe, muß er jebeSmal nid^t bie abfolute,

fonbern bie relatiöe ©röfee £)a6en, re(atit) nömlid^ jur fd^on öor^an*

benen Sfleiäftärfe ; alfo 3. 23. um beim 23rennen t)on 40 ^erjen

ben gleid^en fubjeftiöen §eIIigfeitSäutt)a($§ au erreid^en, ben hei

20 «^er^en 5 ^eraen ergeben, muffen toir fo t)iel ^er^en 5U 40 ^er^en

l^in^une^men, bafe bie ©efamt^a^I fid^ 5U 40 öerl^alt toie 25 5U 20,

alfo 10 «^erjen. (2öeberfd^e§ ©efe^, treil üon @. §. SBeber
[1795—1878] für ein ^aar engere @inne§gebiete juerft entbedft;

erft ©. ged^ner erfannte feine allgemeine 23ebeutung aU „^ft5d&o =

p^t)fif(^e§ ©runbgefetj".)^
23ei ben OTgemeinempfinbungen ift un§ bie 23eobad&tung be=

gegnet, ha^ hex §aut öerfd^iebene ©tnne§:|3un!te eingelagert finb,

toeld^e auf alle D^ei^e jetoeil^ nur in i^rer Eigenart antworten.

®iefe @rfdt)2inung ift aber nid^t auf ben §autfinn aEein befdarauft,

(£§ geigt fid^ t)ielmel)r allgemein, bafe auf ein unb benfelben Oleij,

ä- 33. einen eleftrifd^en, ba§ 5luge mit ßid^t«, ba^ Dftr mit ^on=,

bie D^afe mit ©erudö§=, bie 3unge mit @efd^madf§ma^rnel^mungen
anttoortet, mäl^renb umgefel^rt in bemfelben Drgan uerfd^iebenartige

^ei^e (med^anifd^e, d^emifdtie, eleftrifd^e) ebenfo toie bie bem Drgan
befonber§ angei)a6ten ^ei^e (abäquate 51 ei 5 e) bie biefem Drgan
eigenen 2Bal)rnel)mungen auSlöfen, alfo im 3luge ßid^terfd^einungen,

im Dl^r Söne ufto. ®iefe Satfad^e l)at 5lnla6 gegeben gur ^uf=
ftellung be§ „©efe^e§ oon ben fipegififd^en ©inneSenergien",
auerft flar formuliert bon 3o^anne§ l^üller (1801—1858).
©anadfe reagiert jeber @inne§nerb auf jeben Dfleij nur mit ber

i^m eigenen (fpegififd^en) @mpfinbung.
©ine toeitere g^olöerung auS biefem ©efe^ ift, bafe bie ©inneSquatitdten,

tJatbcn, 2:öne ufto., nid^t in ber Slufeenloelt emittieren, fonbern nur ein ®r-
geugnig unferer ^Jlerbentätiöfeit finb. ?l(Iein fo einfach biefe 5lnna]^me eine

9flei^e bon überrafd^enben ©rfdfieinungen für§ erfte erftärt, begegnet fie bod^

felbft n)ieber ben gröfeten 6(3^tt)ierig!eiten. SJor allem ift feftäu^alten, ba^
unfer SGÖal^rnel^men ber @inne§qualitäten nid^t äufammenfdilt mit ber ®räeu=

%I. a SrröbeS a. a. O. ©. 478ff.
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gung berfelben; bo§ Sßal^rne^men ift ein ©ntöegenne^men t)on fd^on

SJorlanbenem ; mithin müfete iebenfall§ bie ^erDorbringung ber Qualitäten
in un§ bem SCßal^rnel^men berfelben öorauSgel^en. S)a§ SCßa^rnel^men faßt
unmtttelbor inä SSetoufetjein, bon einem ^exborbringen ber Qualitäten burd^
un§ n)if|en toir ni(|)t§. 23on untergeorbneter Sebeutung ift bie r^xaqe, tüo

biefe j^eäiftfd^en ©inne§energien il)ren ©i^ liaben, in ben t)eri^^erijd§en

©inneSorganen (3luge, €)f)x ufni.), in ben SeitungSbal^nen gum ßentralorgan,
bem ©ei^irn, obet im ©el^irn; biel tütd^tiger ift, ob bie Energien überhaupt
in ben S^^erben al§ fol(f)en ober bielme^r in ber Seele iliren <Bx^ liaben, ob
ben berüorgebrad^ten Qualitäten ^b^i^fif^e ober )3ft)(^if(^e 9^ealität jufommt.
2ßenn auf btefen ^unft eingegangen n^irb, lautet bie ©ntfd^eibung gemeinl^in

auf )3ft)(f)ifcl^e Olealität. S)amit toirb aber ba§ )3]^i)fif(^e ©ein überljau^Jt bem
unmittelbaren @r!ennen be§ OJlenfd^en entrürft, toäl^ienb bann ben angeblid^en

t)ft)d^if(f)en Otealitäten unftreitig Ib^^fifÄe @igenfd)aften, fo namentlid^ bie

5lu&bel)nung, bas 2:eile=oufeer=^eilen=löaben eignet. 3^iefe§ ©rgebniS toeift

offenbar auf einen 0^el)ler in ben Jßorau&fe^ungen j^in.^

3* 9Zatut uttb ßofalifattott be^ ^a^tne^muttö^öotgange^»

2Döir muffen nun auf bie Dlatur be§ SQßabrneljmung^bDrgangeg näl^et

eingel)en; iutr geben juerft bie f (^olaftifcfte 2Baf)rneI)mung§tl)eorie.
©eläufig ift bie Unterffteibung bon gtrei klaffen bon ©innen, folc^en, tüelä)e

nur biejenigen Qbjefte erfaffen, bie ba§ Organ berül^ren (^^alifinne), unb
fol(f)en, bie bom Organe entfernte Qualitäten mal^rne^men (i^ernfinne).
3u ben lefeteren gelberen ber ©eftc6t§finn unb ba^ ©el^ör. Sei biefen ©innen
fd^eint ba^ Objeft nid^t unmittelbar auf ben ©inn ju trirfen, fonbern nur
mittelbar; ba§ Objelt bctoegt ba§ 5(Jiebium (3tt]^er, Suft), ba§ 5!nebium beloegt

ba§ Organ.

jDarouS ergeben fid^ be^üglid) ber Xätigfeit beiber klaffen me^rfad^e
Unterfd)iebe. ©inmal ift bie Siättgfeit ber ©inne, toeldtie il^r Objeft mittelbar

h)a]^rnei)men, eine biel l)öl)ere unb boHfommenere al§ bie Sätigfeit jener,

meiere baö^ Objelt unmittelbar erlennen. S)ie letztere Xätigfeit ift gnn,^ oon
bem SinbrudE be§ materiellen Obje!te§ abhängig; ba§ Objeft mufe materiett

unb )3l)t)fifdE) mit bem ©inne fid^ oerbinben, um em^funben ju lüerben 6in
ireitever Unterfd^ieb liegt barin, bafe bie unmittelbaren ©inne nur eine febr

befdt)rän!te ©^sljäre ber SätigJeit liaben, eben metl ba§ Organ mit bem
Objefte in 35erül)rung fommen mufe, mälirenb beim ©efid^t§' unb ©eprfinn
ba§ ©ebiet ber 2ßa]^rnel)mung ein biel toeitereS ift. hingegen fann bie ©in*

trirfung be§ Objefteä hei ben le^tgenannten ©innen, meil fte i^nen burd^

ein OJlebium guge^t, burd^ ba^ aJlebium t)eränbert merben unb fo au Xäufd^ung
Slnlafe geben; bie anberen ©inne bagegen em^jfangen ben ©influfe be§ Objefteä

unmittelbar unb unberänbert, tüe§l)alb il^re 2;ätig!eit untrüolidt) ift; al8

S5eif)3iel bient getoöl^nlidE) ber in§ Sßaffer getaufte ©tab, ber bem 5luge

gebrod^en erfd^eint, toäl^renb ber Saftfinn rid^tig i^n al§ gerabe bejeugt. —
®afe nun unfer SOßal^rnelpmen burcj) bie Qbjefte auSgetöft unb inl^altlic^

beftimmt hjirb, fällt unmittelbar in§ SSemufetfein ; bafe biefe SluSlöfung unb
SSeftimmung an bie Sflei^ung ber ©inne§organe gebunben finb, leieren ftünb»

lid^e Beobachtungen.

e§ ift aber h)ol)l ju beachten, ba^ bie innere SSeftimmung unfercr

SDßal)rne]^mung ganj unb gar t)erfdt)ieben ift oon bem äußeren unb rein

med)anifd^en ©influffe ober atei^e, ben bas S;ing auf ba§ Organ ausübt.

S)a8 Orgon für fidt) ift nämlid^ ettoaS ßörberlid^e§ unb nimmt beS^alb bie

för^erliije ©inmirfung bon ßic^t ufm. nid^t anber§ auf mie bie anberen

' S5gl. 3. 3fröbe§ o. a. O. ©. 33 ff .
— ^ ©etjfer a. a. O. 2. Sb.

6. 48 ff.
— ^. Oftler a. a. O. ©. 400 ff.
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ßör^jer. „SBenn eine blofe med^anifd^e SSeränberung gum 3ßa^rnet)mcn ^in»

reid^te, iuütben aUe ^Uaturför^jer SCßal^rnel^munöen laben, fobalb fte eine

(Sintüirfunö erfal^ren". (S. theol. 1. q. 78. a 3.) SSielme^r mufe beim [en=

fitit)en ©rfennen nic^t blofe ba§ Orgon beflimmt toerben, fonbern aud^ bie

©eele, n^eil ja bie ©inneS^jerge^tion nid^t eine med^anifd^e, fonbern eine

innere, eine ßebenStätigEeit ift. 2)er medtianifd^e ©inftufe auf ha^ Organ
trifft ba§ befeelte Organ unb öeranlafet bie ©eete, bem eintuirfenben Obiefte

5U antlüorten. 2)ie ilöirfung in ber ©eele mufe nad^ ber SSerfdiiebenl^eit ber

Objette, Don beneu fie au§ge|t, üerfc^teben fein; man barf fte ot§ eine 95er»

äl^nlid^ung ber ©eele mit bem Dbjefte be^eid^nen, ob man nun biefe

^eräl)nlid^ung in ftrengem ober in treniger eigentlid^em ©inne fafet, unb ein

in ber ©eele entfte]^enbe§ 2ßa^rne^mung§= ober @r!enntni§bilb (species

sensibilis, sp. intentionalis) al§ ber 9Qßa^rnet)mung unmittelbar jugrunbe
liegenbe Urfad^e nennen, ^ebodö barf ba§ in feiner 20ßeife fo aufgefaßt

luerben, al§ ob biefeS fubjeftitje 20ßa^rne^mung§bilb £)bie!t ber 5ßal^rne^mung
toäre, fonbern unmittelbar Wahrgenommen lüirb ba§ äußere Objeft, oon
tüeldjem ber ©influfe 3ur ©rjeugung be§ 2ßal^rne]^mungSbilbe§ auSgel^t. ®a§
erfenntniSbtlb ift ^rinji)) unb SD'littel ber 2öal)rnet)mung, alfo ba§, moburd^
bie @rfenntni§ ^uftanbe fommt (id quo cognoscitur) , ntd^t ©egenftanb ber

unmittelbaren @r!enntni§ felbft (id quod cognoscitur). S)enn e§ ift eine 2at=

fad)e, bie atte Wenfclien in fiel) erfal)ren, bafe tuir menigften§ burd^ bie

3:ätig!eit ber äußeren ©tnne nid^t über innere 3uftänbe ober ©inbrücfe unb
bergleid^en gemife loerben, fonbern über fold^eS, tt)a§ aufeer un§ ift. ®arum
fönnen 3. 95. Diele anbere ÜJlenfc^en ba§ gleid^e §au§ fe^en, loeld^eS id^ fe^e,

unb gerabe bort unb fo e§ fel)en, mo unb tnie id) e^ fel)e.

2öa§ ba§ 6ubieft ber 2Öat)rnet)mung anlangt, fo ^aben in alter unb
neuer ^nt mand^e nad) bem 93organge ^latoS angenommen, t>a^ bie Seele

aUein ben Slft ber 2öal)rne^mung üollsiel^t. S)agegen fagen mir, bafe ba§

©ubieft für bie finnlic^e SGßa^rne^mung iueber bie ©eele allein noc^ ba§

för^jerlid^e Organ aüein ift, fonbern ba§ unmittelbare unb näc^fte
©ubjeft ber fenfitiben Sätigfeit ift ba§ befeelte Organ, ba§ ent=

fernte unb le^te ©ubjeft btlbet bk Beete mit bem Seibe, ber ganje auö ßeib

unb ©eele äufammengefe^te ^enfd^. ®ie SOÖatjrnebmung ift alfo 3:ätigfeit

beS gufammengefe^ten, ganjen ©ubjefteS. — S)iefe§ ift tm mefentlid^en bie

fc^olaftifd^e 2:l^eorte über bie ©inne§mal)rnel)mung, hjeld^e in öerfd^iebenen

fünften einer SSerbefferung unb gortbilbung bebarf.^

^ie Unterfdöeibung t)on D^a^ftnnen unb gernfinnen fann

in ber 9etDöt)nli(^en ^luffaffung üon ber ^ft)(^olociie nid&t über=

nommen tcerben. ^iefe Untexfd^eibung ift aud) nid^t eitva% un=

mittelbar ©egebene§, fonbern ettoaS ^IbgeleiteteS unb beruht auf

getDol^n^eitSmäfeiger ^eutung.^ ©rfd^einungen tüie ber im SÖßaffer

flebrod^ene 6tab, ferner bie ©efe^e ber ^erfpeftit)e beltjeifen, ha^

roix nid^t bie ©egenftänbe brausen unmittelbar, fonbern ein SBilb

berfelben lt)al)rne^men , ba§> bur(^ ^rojeftion auf ben Drt ber

unmittelbaren SÖßa^rnel^mung — mir nennen it)n Sel^fläc^e ober

@efic^t§felb — entftel)t. 2Bir tonnen unb motten un§ nämlid^

im JJolQenben mefentlic^ auf bie Erörterung be§ 6e^en§ befdöränten,

ba feine ßrflärung mit ben größten 6d^mierig!eiten ju tämpfen
l^at, burdfe bereu !Böfung bie bei ben anberen Sinnen begegnenben

fragen mitgelöft finb.^ 33ei ^nerfennung einer unmittelbaren 5ern=

' 95gl. C>. Oftler a. a. O. ©. 362 ff.

2 »gl. a. a. O. ©. 139 ff.

8 aSgl. a. a. O. ©. 280 ff.
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toa^rnel^mung toürben tt)ir aud^ in SBiberfprud^ mit bem ^Qufali=

tatS^^rin^ip geraten, ba§ eine fold^e 5etntt)it!ung auSfdjliefet.

SBenn iDix bie Srage ftetten: 2Bo feigen n)ir?, bann fann bie

5lnttt)ort nur lauten; Offenbar bort, tt)o hk 6ee(e, ha^ ^^rinjip

ber 2ßal)rnel^mung§tatig!eit, be§ 29etDu6tiDerben§ ift, aber äugleic^

bort, lüo ber unmittelbare äBa^rne^mung^gegenftanb ift. alfo bort,

too beibe äugleid^ finb, fo ha% htibe Drte fidö becfen. 2)enn einer=

feit§ fann ba§ Söal^rne^men nid)t au§ ber ©eele ^inau§, anberfeit§

mu6 e§ unmittelbar feinen ©egenftanb erfaffen. ^a% eine blofe

örtlid&e gegenfeittge ©egentoart ^ur SSa^rne^mung nit^t genügt,

ift felbftt)erftänb(i3); e§ muß ba^u nod^ eine pofitiöe ©einSbe^iel^ung

^inäufommen.^ S)iefe Überlegungen führen un§ baju, ba§ ©el^felb

in unferen ßeib, nöl|erl)in in ba§ befeelte 2Bal)rnel)mung§organ gu

lofalifiexen. S)ie eigentliche 5lufgabe be§ leiblichen Drgan§ erblitfen

njir gerabe barin, bem Sßal^rne^men fein Dbjeft unmittelbar bar»

zubieten. Sür ba§ Selben muffen toir hiermit junad^ft an ba§

5luge, unb gtoar an bie lid^tempfinblid&e 3^e^^aut benfen, auf

toeld^er ja tatfäd^lid^ Silber ber ©egenftanbe erzeugt lüerben.

3ebenfaE§ ^errfd^t barüber ©inftimmigfeit, ba^ loir nid^t^ fe^en,

lt)a§ fid^ nid^t auf unferer S^e^l^aut abbilbet. ®emnad& toäre bie

S^e^l)aut bk gefud^te ^rojeftionsfläd^e ober ba§ pt)^|ifc^e 6e^felb,

unb ba§ ^le^l^autbilb toäre ibentifcft mit bem 2Ba^rnel^mung§=

bilb. S)a§ le^tere ift un§ bann nid^t bloß 501ittel ber SBa^rne^mung.

fonbern ©egenftanb berfelben. ^aburd) braud&t feine§tt)eg§ au§=

gefd^loffen ju toerben eine ^rt @rfenntni§bilb me^r feelifd^er D^atur;

benn burd& bie ßntfteljung t)erfd£)iebener 23ilber im befeelten Dr--

gane erfährt aud^ bie ©eele t)erfdt)iebene (£inn)itfungen, fo ba^ in

ifer t)erfd)iebene Sßeränberungen oorgel)en. toie fie umgefel^rt jelbft

fid) bem ^lufgunel^menben anpaffen mufe.

S)er Slnficftt, ba§ S^ie^^autbilb fei ba^ 2ÖQ]^rnef)mung§bilb, fteüen ftd^

jogleic^ grofee «S^tüierigfeiten entflegen, toelcfie für biefelbe bernitfitenb

erfc^einen. ©intnat toeife ber getoö^nlid^e OJlenfd^ ühextiaupt Don einem 91e|3«

Iiautbilb nt(^t§, unb ^al^rtaufenbe l)at fein 5)lenfd^ ettt)a«5 baDon getpufet.

ärerner, tuenn bie SSerfdjiebenl^eit ber SCßa^rnel^mungSbilber unb 5luf?enbinge

gegen bie unmittelbare iöa^meljmung ber le^teren entfc^eibenb in bie 2öag«

fd^ale fällt, bann ebenfo, ja in no^ böserem (Srabe. bie 93erfd)iebenbeit

3mif(f)en S'le^l^autbilb unb 2ÖQt)rnel)mung§bilb. ®iefe @iutüänbe bebalten ibr

bDlIe^ ©etüidjt, tuenn man ben eigentlicl)en Ort ber 2öabrne]^mung inS ©el^irn

berlegt unb bie ^)erit)berifd)en Oigane nur al§ Slufnabme» unb Umleitung?^
fteUen betracbtet.

S)ie erfte ©d^tüierigfeit löft fid^ baburd^, bafe tüir fetneStoegS bebau^jten,

bie S^e^böut al§ fold^e merbe trafjrgenommeu, fonbem nur: SSaS tuabr»

genommen toirb, ift in ber ^ictj'^aut öorbanben, näberbin in ben 3>Jpfc" ""i>

©täbdöen ber ine^tiaut. SDßer dou ber 9ktjbaut al^ foldier etroa^ erfal^ren

h)ill, mufe fic bon aufeen anfc^auen; hei ber Sa^rnebmung fifet aber ber

JBefd^auer in ben ^f^etjbautPlementen felbft unb nimmt nur ba8 tüabr, h)a8

in i^nen fid^ abbilbet, unb ^mar bie Söilber ober SSilbelemente felbft. ©o
bietet auc^ baä innere eineS ^aufeS einen onberen 2lnblicf al8 baS ^ufeere;

» 31. a. D. S. 283 ff.
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auäj trenn bte ^nnenräume ©Diegeltoänbe unb 3fenfter l^aben, burd^ loeld^e

ft(^ bie Jlufeenbinöe abbilben fönnen, bietet ftd^ bocf) nic^t bie 3lufeenanfid^t

bgS ^aufeS bar. ©in §au§bett)o^ner, ber erft nad) btelen ^al^ren fein ^a\x^

t)on aufeen betrachten !önnte, nad)bem er biSl^er immer blofe im inneren
be^felben geVoefen; tüürbe babei faft burdimeg 9^eue§ je^en.^

S)ie gmcite ©d^mierigfeit , meldte bon ber großen SSerfd^ieben^eit
ätnifd^en 9^e^t)autbilb unb Söal^rneJimnngSbilb genommen ift, miegt

o:^ne3meifel fdimerer alg bie erfte; am beutlidtiften mirb fie burd) ben SJer»

gleid^ ber ©röfeenberl^ältniffe ber beiben asilber. S)ie ßöfung müjfen lutr

fud^en in ber ©emalt ber @cele über ben SOßol^rnel^mungSftoft.

S)iefe ©etoalt Der ©eele geigt fid^ in berfd^iebenen fünften, fo in bem @in=

fadite^en tro^ ber gmei 5lugen,' in ber berfd^iebenen Siefenmal^rne^mung

bei gleid^en iRefe^autbilbern unb gleid^en ©egenftänben,» in bem Slufrcd^tfe^en

ber ®inge, obmo^l biefe auf ber 9le|3^aut ein umgefel^rteS S9Ub entmerfen,

mobei ber rein ^)ft)döifd^e ©influfe baburd^ ftd^ äeigt, ha^ bei autred^tfte^enben

^le^l^autbilbern bie ©egenftdnbe auerft umgefel^rt erfd^einen, bann aber mieber

il^re natürlid^e Sage erl^alten.* fjerner gepren l^iel^er bie fogenannten SOfle-

tamor^l^D^fien (©efid^t^manblungen), SSerjerrungen ber SOßa^rne^mungSbitber,

meldte auf »Äblöfungen ober ßageänberungen bon S^lel^löautfteQen berul^en,

bie aber im Saufe ber 3eit mieber berfd^minben, obmo^l bie reale ©runblage,

bie S^e^l^autberjerrung, bleibt.«* §ier offenbart fid^ beutlid^ ein ©influfe ber

Seele auf bie ©röfeenber^ältnijfe unfereS 2ßat)rne]£|mung§bilbeS; nodö beut=

lid^er unb aEgemeiner ift ba§ ber Sfatt bei ber 5lu§füaung be§ „SSlinben

gflecfe§*. ©0 mirb nämlid^ bie eintritt§ftellc ber ©el)nerben in bie 9^e^«

^aut genannt, meld£)e lid^tunem)3finblid^ ift. ©egenftänbe, bcren ^rojeftion

auf ben SSlinben Sflecf fällt, merben nic^t gefeiten, il^re ©teUe aber erfd)eint

aufgefüllt mit bem 3Jlaterial ber Umgebung « @o bürfen unb muffen mir
aud^ bie @röfeenberl)ältniffe be§ 2ßal)rne^mung§bilbe§ auf feelifd^e Urfad^en

gurücfführen, mobei ju bemerfen ift, bafe bie fd^einbate ©röfee be§ SCÖalir«

nel^mung§bilbe§ nid^t o^ne meitereS für bie mirflid^ gefd^aute ©röfee be§=

felben genommen merben barf, unb bafe bie Slnna^me ber 3lu8be^nung be§

aCßa^tne^mung§bilbe§ über bie S^e^^autbilbgröfee l)trau§ burd£) bte ©eele

!eine§meg§ äur 3lnna^me einer 9^eufd)affung bon Silbelementen burd^ bie

@eele jmingt, btelmel^r nur gu einer entfpred^enben feelifc^en SSearbeitung

unb ßrbnung be§ ^jl^tjftjc^en SilbmaterialS.' 2)er äßaljrne^mungSoorgang
jeigt fid^ alfo au6;i in biefer 9fltd)tung alS )3ft)d^o)3]^t)fifc^er Statur, unb ber

3lnteil ber ©eele erfd)eint bebeutenber, aU fi(| au§ ber SCßa^rnel^imung an

fid^ ergäbe.

äßir finb im SSorauSgel^enben öon ber 5Innat)me ou^gegangen,

ha^ 5^e^l)autbilb fei ba§ ^ilDmatexial für ba§ SBo^rneftmungSbüb.

^te gleichen Sd^tüterigfeiten, toeld^e bieSbeäüglid^ betreff» be§ 9^efe=

^Qutbilbe^ aU folc^en obraalten, fe^ren lüieber, ipenn md)t bQ§

^erip^erifi^e 9^efet)autbilb bie i^m zugeteilte Sfunftion ftat, fonbern

ein im centralen Drgan, bem ©e^irn, entfte]^enbe§ ^^t)ftf(^e§ Söilb,

toenn alfo bie )3erip[)eren Organe nur ^lufna^me» unb Umleitung§=

fteüen für bie gortpflanjung ber äußeren IRei^e jum ©ej^irn fein

foüten. 5lber auc^ bie ßöjung biefer 6d^U)ierigfeiten ift bie gleiche,

1
51. a. D. @. 286 ff.

2
51. a. O. 6. 321 ff.

8 51, a. O. @. 326 ff., 150 ff.

* 51. a. O. ©. 328 ff.

^ 51. a. O. <B. 287 f., 347 f.

« 51. a. O. B. 349 ff.
>

21. a. D. ©. 342 ff. SSgl. überl)au^)t ©. 383 ff.
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tüte lüir fie für ba^ ^e^^auibilh gegeben ^aben. @ine auSfd^lags

gebenbe S3ebeutung für ben SQßa^rne^mung^Dorgang überl^aupt

fommt alfo ber ^roge, ob bte Sä^al^tnel^mung im äußeren
Drgon ober im ©el^trn t)or ftd^ gel^t, nid^t ju; gletd^too^I

bürfen toir fie nid&t ganj umgelften. 2Berfen loir juerft einen 33li(f

auf ba§> centrale Organ, ba§ ©e^irn!
®aS ©el^irn ift ber ©c^äbeltjöl^le eingelagert unb jertättt in bav ©rofe-

\)ixn unb ba§ ßleinl^irn. ©ein ©etüid^t fc^toanft, im S)ur(f)fd^nitt ift e§ beim
ertoacJifenen üJlann fd^roerer al§ beim 2ßeib (1360 g gegen 1240 g). 3)a§

©rofet)irn füllt ben borberen unb oberen 2:eil ber ©d^äbelgöl^le ou§; burd^

eine tiefe ßäng§furc^e Don born nad) tjinten entfte^en bie ghiei ®e!^irnt)älften,

bie fid^ h)ieber in mel^rere „®e]f)irnlapt)en" (©tirn=, Schlafen», Hinterhaupt»
unb ©c^eitella^jpen) teilen, toeld^e il^rerfeitS ou§ einer 0lei^e bon burd^ fjurd^en

gefd^iebenen SCßinbungen beftel)en. 2)ie ©el^irnmaffe fe^t fid^ jufammen au§
ber grauen ^irnrinbe unb bem toeifelicfien ^axt ^m ^interl^aubt liegt

unter bem ©rofe^irn ba§ ßleinl^irn. iRittel§ be§ fogenannten »berlängerten

Sfflarfeg" fe^t fid^ ba§ §irn nod^ unten burc^ ba^ 6cl)äbelloc£) l)inburd^ ju bem
in ber 2Cßirbelfäule etngefd^loffenen 9tücfenmar! fort. — S5om ©el^irn ge^en
1 2 ^erbenpaare au§, l^auptfäd)licl) ben ^opf, aber auc^ noc^ ^alö unb C)ber=

förper mit DIerbenleitungen berforgenb; bie übrigen Seile bes Seibe^ fte^en

bermittel§ be§ 9fiücfenmarfe§, ba§ teil§ fenfible (ber ©mpfinbung bienenbe)

teiB motorifc^e (ber Sen)egung bienenbe) 9^1 er ben au^fenbet, mit bem
©el)irn in SSerbinbung. 2)ie ^opffinneSnerben, meiere bom (Seljirn au^ge^en,

pflegt man al§ f e n f o r i f d^ e gu bejeid^nen. ^lUgemein finb bie ber ©mpfinbung
unb 2Cßal^rnet)mung bienenben Sterben gentripetal, b. ^. fie leiten ben ?ieruen=

reii bon ber ^ertp^erie gum 9[Rittelpun!t, — bie motorifd^en bagegen 3en=

trifugat, b. ^. fie pflanjen ben Oiei^ bom 3ßntrum jur ^erip^erie fort.

2)aneben gibt e§ no4 intrajentrale 51erbenba]^nen, meldje bie 93eibinbung

gUsifd^en ben berfc^iebenen Seilen be§ 3entralorgan§, namentlid^ aud^ jmifd^en

ben fenforifd^en unb motorifdien Stationen, ^erfteHen, unb ebenfold^e 9lerben=

berbinbungenau6erl)albbe§3cntralorgan§, bie befonberä ben0leflej;ben)cgungen

bienen.

S)ie 5Ratur ber DIerbenleitung ift noc^ bunfel; für feinen i^aU ift fie

auSjd^liefelid^ eleftrifdt), ba il^re Orortpflanaung^gefd^winbigfeit nur 27— 60 m
in ber ©efunbe beträgt. SSertoicfelte d^emifdje ?5ro,)effe fpielen fidler hei i^r

mit. — 3rür un§ am hjid^tigften ift bie graue ©eljirnfubftang , inc-befonbere

für bie ©inne§n)a^rnel^mung unb bie finnlic^e SSorfteHung. ä^re Oberfläd^e

betragt infolge ber 2ßinbungen unb 3rurd^en im OJlittel etma 2200 qcm, bie

3a^l it)rer D^erben^eHen nadi) älterer ©d^ä^ung 600, nac^ neuerer 95ered)nung

fogar 9000 ^DliÜionen. 5lu§ bem 5lu§feben ober SBau ber ©el^irnteile bjm.

©e^irn^eflen märe e§ ^hjar möglid^, auf eine oerfd^iebene 5lufabe berfelben

im allgemeinen gu fd)liefeen, aber nid^t biefe 3lufgaben aud^ im einzelnen ßu

berteilen. 2ßa§ bie ßofalifation beftimmter gfunftionen in beftimmte Seile

be§ ©e]^irn§ redt)tfertigt , finb S3eobad^tungen bei ©el^irnerfranfungen unb
=aierletjungen, fomie bie 9lei3ung§oerfud^e am ©rofebirn, n)eld)e ieioeilS mit

bem 5lu§fall beftimmter Seiftungen berbunben erfd^einen, bätu. fold^c Ijerbor«

rufen. So ift man baju gefommen, bon einer ©el)fp^äre ober einem ©e^-
j^entrum in ben ^intertjauptlappen, bon einer ^örfpl)äre in bei oberen

Schlafennjinbung, oon einer ©erud^§= unb ©efd^macfSfp^äre an ber 5öafi§

be8 ©rDfel)irn§ gu reben, mäl^renb bie eiligem einem p finb ung i^ren

2RittelpunCt im oorberen ©d^eitel= unb l^interen ©tirnlappen ^at. ßeid^tev,

fidlerer unb genauer als bie fenforifd^en 93e.;\irfe beS ©rofel^irnS finb bie

motorifd^en ju beftimmen, hield^e im allgemeinen fid^ becfen mit ben fcnfiblen,

b. l). ber ^IClgemeinempfinbung bienenben Se^irfen. ^nnerbalb berfelben

fönnen mieber einzelne Stellen al§ 5lu§löfung§punfte für bie Semegung
einjelner ©lieber ermiefen werben. 33on 2öidt)tig!eit ift nod^, bafe bie ein«
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f^elnen Senti^en, entf^red^enb ben jtoei ©eJ^irnl^ölften, meift bojj^elt toorl^anben

finb unb bie beiben ©el^irnplften big gu einem getütffen ©rabe [id^ üertreten

unb erleben fönnen. S)ie beiben ^älften finb benn aud) burd^ ga^lreid^e

5^erbenfafern initeinanber tjerbunben, lüie audi gtoifd^en ben öerfdiiebenen

S3eairfen unb beren Seiten eine Unmenge bon SSerbinbungSfafern Derlaufen
(SlffoäiationSf afern). SCßefentlief) um ©törungen fDidier SlffDgiationen

l^anbelt e§ fic^ bei fogenannter 6 e e l e n

b

lin b 1^ e i t , bem bon 35r D c a {1824—18S0)
beobachteten Jßerluft be§ ©t)recl)t)ermögen§ hei borljanbener Söortborfteöung,
toeld^em eine ©diäbigung ber bal^er fogenannten 93rocafd)en 2Cßinbung
im unteren ©tirnla^pen gur ©eite gel^t. S)ui(f) biefe ^eftftettung fonb bie

SSeredötigung ber ßofalifation ber einjelnen Seiftungen an berfdjiebenen ©teilen

be§ ©eljirnä erft 5lnerfennung. ^^nlid^ berplt e§ fidf) mit ber 2ßorttaub =

l^eit, bem bon SOßernitfe (1848—1907) beobad^teten SSerluft be§ SSermögenS,
ba^ gef^jrod^ene SGßort gu berftel^en, tnä^renb ber ©inn be§ ©elefenen be=

griffen tuirb, iüeld^em eine 3erftörung im oberen ©d^täfenlap^en entfprid)t.^

23on SBid&ttgfeit für bie i^xaQe nad& ber centralen ober :pertpl^eren

ßofalifation ber SBatirnel^mung ift bie S3eobQ(f|tung, baß ein S3e=

tDu^ttDcrben eine§ SBal^rne^munggrei^eS nidjt meljx ftottftnbet, tüenn

bie ßeitungSbal^n jtDifd^en ben )3erip!^eren Organen unb bem ©e^irn
5erf(^nitten ober fonfttoie unterbrod^en toirb. allein ha^ ätDingt

nod^ nid^t gur auSfd^liefelid^ centralen 2o!alifation ber SOSa^rnel^mung.

2)enn burd^ Trennung t)om ©el^irn tuirb ba§ iperip^ere Drgan
über£)aupt oom ßebenSgauäen getrennt luie ein ©lieb t)om 2eihe,

nie^l^alb e§ bann aud^ balb Derfümmert. S)a bie S^leroenenbigungen

bem ©e^trn mefentlid^ gleid&en, l^aben mx feinen ©runb, bie

Sa^rnel^mung hei unöerfe^rter ä^erbinbung Don bort nad& £)ier ju

t)er(egen, S)od^ iuirb fo üiel eingeräumt tuerben muffen, ba^ ba§
©e^irn nid^t blofe irgenbtuie hei ber SSa£)rnet)mung beteiligt ift

fonbern bafe mit ber iperipl^ei^eu eine centrale Söal^rne^mung §anb
in §anb ge^t. Söenn, tuie tüo^l jugeftanben luirb, Xräume nid^t

eine bloß feelifd^e ©runblage ^aben, fonbern eine pft)döo):)^t)fif(^e,

fo muffen lüir biefelben hei ben SBlinben trenigfteng, bie ba§ ]peri):)^ere

Drgan gana öerloren l)aben, au^fd^Iieglidö in§ ©el^irn Derlegen.

5llfo fpielt aud^ beim normalen 9Jlenfd&en ba^ ©e^irn im Xraume
al§ Drt ber 2ßaftrnel)mung mit; e§ fpielt aber im Slraume nur
mit, roeil e§ fd^on hei ber Sßad^luatirne'^mung mitbeteiligt ift.

^(fo bürfen tuir, luenn luir an ber iperipl^eren 2Bal)rne{)mung feft=

fialten, bem ©et)irn nid^t bie aEeinige 5lufgabe ^ufd^reiben, ba^
SBetüufettoerben ju vermitteln, fonbern muffen i^m eine D^lei^e anberer
gunftionen übertragen, fo bie 5(uff^ei(ierung t)e§ SBal^rgenommenen
in irgenbeiner 2öeife, bie allfeitige ^Berbinbung be§ SBal^rgenommenen
al§ ©runblage ber ^Iffojiation ber 2[^orfteIIungen, bie 5lu§löfung
smedfmäfeiger SBeluegungen. 2)a6 bamit tuefentlid) eine Unterftü^ung
unb ©ntlaftung ber ©eele gegeben fein foll, erhellt au§ ben fo=

genannten Olefle^betoegungen, bie ol^ne jebe Überlegung burd^

^ e. Sedier, ©el^irn unb ©eele. §eibelberg 1911. — 3. Sefemer,
S)ie ©runblagen ber ©eelenftörungen. gfreiburg i. 29. 1906. — 3f. 3fröbe§
a. a. O. 2. S3b. ©. 2 ff.

©od^§, awetQD^^rti. 9



130 ^f^d^otogte.

bie SQSal^rnel^mung aU folc^e auSgelöft Irerben, inbem eben rein

p]f)t)fioloöiW ein S3a^rne]ömun9§retä in jnjedfmäfeic^er SBeife auf bie

motorifc^en D^eröen übergeleitet hiirb. S)iefe Überleitung getjt

!eine§n)eg§ nottuenbig über 'ba§ ©e^irn qI§ centrale Station, öiel*

mel^r finben tüir 5. S8. im 9flü(fenmarf eine 9leif)e Don Ouerbal^nen,

toeld^e bie bort t)erlaufenben fenfiblen unb motorifd&en ^^leröen un=

mittelbar t)erbinben. ©old^e Sflefiejbetüegungen l&aben mir 3. 23.

im Sd^liefeen ber 5lugenliber hei 5lnnäl)erung eine§ ©egenftonbeS

an ba^ ^uge, im 5lu§ftre(fen ber 5lrme beim Sauen, ^^nlidöe

Söebeutung toie ben S^eröenöerbinbungen aufeerlialb be§ 3entrQl=

organ§ bürfen mir aber aud^ ben S^erüenbal^nen in biefem felbft

gufd^reiben.^

©in l)dufig gel^örter ©inlüanb gegen bie |)ert^]öere SOßafirnel^mung ift

bie Satjad^e, bofe tütr ©tf)mer3gefü^le tn fold^e Steile be§ ßör^erS öetlegen, bie

gar nici)t gereijt toorben finb unb barum bie ©d)mer3em^)finbung nicf)t l^öben

!önnen, 3. SS. in bie t^ringer, loenn lüir un§ an ben ©Henbogen geftofeen

Ibaben; ia, bafe ©mpfinbungen felbft in ßört)erteile Derlegt nserben, bie nid^t

mef)r öorl^anben finb, 5. SS. in ben Orufe, tveldjev abgenommen n^orben ift.

3fnbe§ im erften 3faUe müfete feftftel^en, bafe bort !ein ©d^merj ift, tt)o

ba§ ^SetDufetfein il)n ju finben glaubt. S)a§ läfet fic^ aber nici)t barau§ be=

toeifen, ba^ ba§ fubjeftiüe ©(^merggefü^l an einer anberen ©teile eintritt

al§ bort, mo ber Üleig ftattgefunben ^at. üteij unb ©m^jfinbung ftnb ner»

fd^iebene S)inge. ®§ fann red^t tool^l ber ^ei^ an einer ©teile bor fi(^ geben
unb am 6nbe be§ Sterben ba§ ©d^mersgefül)! entfte^en, toeil bie butd^ ben
0lei3 entftanbene ^leroenbetoegung erft am ^)eribfeerif(i)en ©nbe be§ S^eroen

3um ©dimerj mirb. — SSei ben SäHen atueiter 2lrt ift 3U ertoägen, ba]i eS

fid^ l^ierbei um eine ©inorbnung ber Xaftempfinbungen in ba§ 5iorftellung§«

bilb be§ ßeibeS l^anbelt. 3|t 3. SS. ein Slrm bi§ 3U einem !leinen ©tumpf
an ber ©d^ulter abgenommen morben, fo orbnen fi(^ bie burd^ bie 9flei3e an
ber neuen ©tum^)ffläd^e au§gelöften ©m^^finbungen smijd^en bie @m^)fiabungen
ein, meldte an ben gleid^gebliebenen ^autfteHen erregt metben, unb werben
barum aud^ in ber SOßeife gebeutet, trie e§ ben früher 3tüifd^en biefen ^aut«
teilen auftretenben ©m^finbungen eigen loar. 6§ ^anbelt fid) alfo im mefent»

lid^en um eine S)eutung neuer ©m^finbungen nac^ betannten 2ln^alt§t)unften

in altgetool^nter SOßeife.^

4* ©ad Q3orfteöcn*

©el^eu, ^ören, ülied^en, ©d^medfen unb Saften toerben gemöl^nlid^ al§

üufeereS äöa^rne^men gufammengefafet unb bem inneren SOßa^rnel^men gegen»

übergefteflt. 3um inneren (finnlid^en) SBal^rnel^men merben aud^ bie ©m^fin»
bungen ber tnncrleiblid)en 3uftänbe ge3äl)lt. SBir l^aben biefelben bereite

untergebrac[)t bei ben Slllgemeinem^finbungen ; bem e§ beftebt fein U)efent=

lidjer Unterfd)ieb, ob SlUgemeinempftnbungen an ber ^eri^jl^erie ober im
Sfnnern be§ Seibe8 öorfommen, 3umal Ujir aud^ bie erftcren eigentlid) al8

ßeibe§embfinbungen betrachten. 3)er eigentlicbe ©egenftanb für bad innere

finnlic^e 2öat)rnebmen mirb jebod^ gefudl)t in ben Slften ber dufteren ©inne§«
U)a]^rnel)mimg; fie follen ba§ Objelt be§ inneren ©inne8 (sensus interior,

1 SSgt. ^. Oftler a. a. O. ©. 354 ff. S)ie 3entrale SGßal^mel^mung ber«

tritt unter anberen 6. ©utberlet, ^f^d^ologie. 3Jlünfter 1896. ©. 23 ff.

' 9}gl. 5Ö. C>enri, Über bie Dtaumma^rne^mungen be8 2;aftfinne8.

aSerlin 1898. ©. 148 ff.
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sensus communis) fein. 2)enn, foiüirb gur Seörünbung Qu§gefü!)rt, btc

dufeeren ©inne al8 oröantfc^e Söcrmögen !ö«nen ntcä^t in fid) fetbft 3uriicf=

festen unb barum aud) ni(^t felbft it)re 5lfte erfaffen unb norf) tucniger t)on

ben 3lften anberer ©inne unterjd^eiben. ebenjonjenig toermog irgenbcin

äufeeter ©inn feine ObjeÜe ton ben Cbjeften anbetet ©inne gu unteifctjeiben.

Um bieS 3U fönnen, müfete et nid^t bIo6 bie eigenen Sitte unb Obiefte, fon«

betn aud^ bie 5lfte unb Objefte bet anbeten ©inne n)at|tne^men , eä müfete

alfo ba§ 9luge aud^ l^öten, tied^en ufn?. 2)ie SOßaljtne^mung bet 8inne§afte

felbft h)ie bet S5etgleid^ung il^tet Obiette tft mitljin 6ad)e eine§ eigenen

©inne§, be§ ©emein» obet 3enttalfinne§. SSon ibm get)en bie äufeeten

©inne au§ unb in i^m loufen alle öufeeten 2öal)tnet)mungen njiebet j^ufammen,

um in :t)m butd^ ba8 S3etDufetfein i^te SSoHenbung gu etI)aUen. S)a§ ftimmc
mit bet Satfarfie überein, bafe bie D^etben bet äufeeten ©inne Dom ©el^irn

au§gel)en unb bafe fie nur in SSetbinbung mit bem ®et)itn unb in abpngig»
feit bon it)m il)te JBeftimmung etfüüen fönnen. ©benfo toie bie SCßat)t=

nel^mungSafte unb il^te ©egenftänbe finb bie SSotftettungen biefet S)inge foiüie

ba§ auf itgenbtoeldie ©egenftänbe getid^tete finnlid^e ©tteben obet Segelten
Dbieft be§ ©emeinfinneS.^

®iefe S3en)ei§fü]^tung füt ba8 SSotl^onbenfein eine§ ©emeinfinneS fd^eint

iebod^ nid^t in attetoeg 3n)ingenb. äöie h)it fd^on bemetften, untetfd^eiben

fic^ bie betfd^iebenen ©inne§tt)a^tne]^mungen — ©etien, §öten uftt), — füt

unfet Sßetoufetfein nid^t an fid^, fie aüe finb ein SBen)ufettüetben ; hiobutd^ fie

fid) füt un§ unmittelbat untetfdt)eiben, ba§ finb i^te ©egenftönbe — Srotben,

%'öm ufiü. — unb bie a5etfd£)iebenl)eit bet fie begleitenben 5lIIgemeinemt)fin»

bungen. S)a nun bo§ S5eh3ufeth)etben in allen Sitten bet äufeeten 2ßat)t=

nel)mungen ein unb bo§felbe ©ubjeft liat — iä} fel)e, pte ufh). — , alfo

bemfelben ^c^ bie iJatben, S^öne ufio. ben)ufet tcetben, fo ba^ eS biefelben

audt) tetgleid^en unb untetfdjeiben fann, ift nid^t ted^t etfid)tlid), toatum
baju no^ ein eigenet innetet ©inn nötig fein fottte unb tt)a§ bagu ein

eigenes Otgan, oline it)eld^e§ bon einem ©inn nid^t geft)tod^en n^etben fann,

äu tun betmöd^te; ein fold^eS Otgan müfete augleid) Sluge, O^t uftt). fein,

ein befonbetet ©egenftanb füt ben inneten ©inn n)ätcn alletbing§ bie

SQßal^tnel^mung§afte bet einaelnen ©inne; benn unfet ©e^en felien tuit nid^t

unb fönnen e§ aud^ nid^t l^öten, unfet §öten ^öten toix nic^t unb fönnen
e§ aud^ nid^t fel)en ufh). 3lbet füt ba^ SCßa^tnel^men be§ SCßa]^tnef)men§ ift

n)iebetum ein Organ nid^t hJol^l benfbat; fonft müfete tcol^l ba^ Otgon für

ba§ 2öal)tnel)men be§ ©e|t)en§ ba^ ©el^otgan felbft fein, in n)eld^em fid^ ba§
©el^en boHgie^t, Otgan füt ba^ 2Bal)tne]^men beS §öten§ ba§ ^örotgan ufn?.,

fo bafe hsit füt ben ©emeinfinn bod^ n)iebet fein eigene^ ®emeinfinn§Dtgan
befdmen. iJetnet etgeben bie ©inneSotgane ben ^^tjfifd^en ßinfd^lag be§

©efomtbotgangeS bet öufeeten Söol^tnel^mung, bet un§ abet al§ fold)et gat
nid^t unmittelbat betnufet toitb; tnaS un§ unmittelbat beniufet toitb, ift bet

)3f^d^ifd^e einfd^lag be§ 2öa]j)tnel)mung8botgange§, ba§ SSehJufettnetben, ba^
3c^ al^ ©ubjeft, baS um einen ©egenftanb tueife. S)ie SBetufung auf ba§
S3otl)anbenfein be§ ©el^itn§, ba8 bod^ fein übetflüffigeS Otgan fein fönne,

toitb J^infäHig butd^ ben §inh3ei§ auf anbete 3^^^«^^ beSfelben al§ ben, bem
©emeinfinn ju bienen. ©nttüeber ift bie fjfott^flanaung beS üieiaeS bon ben
peti^^eten Otganen gum ©el)itn betatt gum S5en)u6th)etben notn)enbig, ba^
etft im ©e^itn ba§ eigentlid^e ©el)en uf rt). ftd^ boHsiel^t, bann ge^ött ba§ ©e^itn
äum ©efamtfinneSotgon, obet biefe Öfott^flanjung ift nid^t in biefet 2Seife

nothjenbig, bann bleiben füt ba§ ©ei^itn immet nod^ bie oben genannten
Aufgaben, befonbetS bie, Otgan bet finnlic£)en SSotfteüungen äu fein. S)e8]^alb

lehnen lüit einen inneten ©inn in bet ^etfömmlidien Sebeutung be§ ©cmein=
finneS ab, abet nid^t einen inneten ©inn übetl^au^jt.

* SSgl. e. SSillemS, ©tunbftagen bet ^l^ilofo^l^ie unb bet ^äbagogif.

1. m. Stiet 1915. ©. 252 ff.
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S)a§ Sßort „ 25 orft eilen" toixb gutDetlen im tüeiteften ©inn
gebtaud^t, für ba§ SSetüufetltJerben oEeS ©egenftänblid^en, ba&
im SöetDugtfein auftoud^t, fei eg finnlid^er, fei e§ geiftiger 5lrt.

ßttt)0§ enger tüirb 25orfteIlung gebrandet in ber 93ebeutung Don

„finnlid&er Sßorflettung" mit 5lu§fd^lu6 ber geiftigen ©ebanfen;

nodfi enger ift hk eigentliche 23ebeutung t)on „Uorftetten", tüenn e§

im ©egenfa^ jum finnlic^en äBa^rne^men ftetjt; ba§ finnlid^e

SQBa^rnelimen l^at ©egentüärtige^ jum Objeft, ba§> finnlid^e 25ors

ftetten ^blt)efenbe§, aber früher irgenbtüie 2Baftrgenommene§. tiefer

(Segenfo^ ift fd^on in ber bud^ftäblid^en 23ebeutung öon 2Ba^r=
nehmen unb 35orftellen angelegt; erftere§ ift ein me^r paffit)e§

^innel^men üon ©egebenem, le^tere§ ein mel^r aftiöeS §eröorftolen

unb 2ßorfid&l)infteIlen eine§ ©egenftanbe§; tner fid^ ettt)a§ öorftettt,

gibt ober fd^afft fid^ felbft einen ©egenftanb. — DberfteS ©efe^

für atte§ 35orfteIlen ift: 2Ba§ nid^t irgenbmie tüal^rgenommen
morben ift, fann aud^ niemals uorgeftedt merben. "©er

^linbgeborene ^at feine Sßorftedungen t)on Farben, ber Xaub=
geborene feine 23orftettungen t)on 3^önen. — 5ür hie SSorfteflungen

im SBad^äuftanbe ift normatermeife d^arafteriftifd^, ha^ fte an

ßebliaftigfeit meit hinter ben unmittelbaren äßa^rne^mungen äu=

xüd^ftel^en.

2ßir unterfd^eiben ein millfürlid^eS unb unmillf ürlid^e§

Sßorftellen. 2)ie ©elbftbeobad^tung fagt un§ nämlich, bafe fort=

trä^renb in un§ SSorfteEungen t)on felbft auffteigen (freifteigenbe

SSorftellungen), ol^ne ba^ un§ betnufet tüäre, fie genjoHt ober

irgenbmie gerufen ober irgenb etmaS ^u il)rem 5luftaud^en getan

äu l)aben; ja, fold&e 25orfteEungen fönnen, namentlid^ hei franf*

laften 3uftänben, fid^ bauernb in unangenei)mfter SBeife aufbrängen

unb aufätoingen (3tt)ang§t)orftellungen). 2Bir erfahren aber

aud), ba^ tnir ben 25erlauf ber 25orfteEungen 5U beeinfluffen unb
3U leiten imftanbe finb, inbem tvit eine SßorfteEung feftt)alten,

einer unfere befonbere Slufmerffamfeit äutnenben, im §albbunfel

ftel)enbe 95orfteEungen an§ ßid^t ^ie^en, anbere unbead^tet laffen ufm.,

fo ba^ tvix in 2Bo^rl)eit üon einem miEfürlid^en 25orfteEen reben

fönnen. 2)iefe§ le^tere ^at aber ba§f unmiEfürlid^e SSorfteEen jur

25orau§fe^ung ; bie unloiEfürlid^en SSorfteEungen muffen bem n)iE=

fürlidöen 25orfteEen erft ben 5lngriff§punft geben, unb audb im
tneiteren Sßerlauf be§ miEfürlidien 25orfteEen§ gibt ba§ unn)iE=

fürlid^e SßorfteEen fortn)ä^renb feinen ©infd^lag, inbem e§ neue

^orfleEungen l^eranfül^rt, bie unfere 5lufmerffamfeit ablenfen, ober

bie gemünfc^ten SSorfteEungen Ijerbeibringt ober oerfagt.

@ine anbere Unterfd)eibung ift bie in ba§ einfad^ toieber»

^olenbe (reprobuftiöe) unb ba^ neu fd^affenbe (^robuftioe)

SSorfteEen. 29eim n)ieberl)olenben 25orfteEen fteigen bie 23ilber

früher tral^rgenommener ©egenftänbe in un§ mit ben 30Rerfmalen
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auf, tt)eld)e fie in ber Sßal^rnel&mung {)atten, I)öd)ften§ mit ^uSfott

t)on SJierfmalen; ba§ :probuftiöe SßoxfteEen bogegen üetltjenbet

SJ^erfmale in einer SufammenfteHung, meldte in ber SBal^tne^mutia

nie gegeben tvax; bQ§ flaffif^e 93etf^iel bafür ift bie Sßorftedung

eines golbenen 33erge§. 9Jlit fdüdiidjt auf biefe gä^igfeit be§

SSotfteQenS gu unbegrenzten SJ^öglid^teiten rebet man ton fd)öp =

ferifdfier @inbilbung§fraft (^^antafie).

S)te SSorftettungSfroft ift t)on flröfeter 2öt(^ttg!ett für bQ§ finnltd^e

2ßal)rne^men unb-für ba§ l^ö^ere ©rfenneu tüte für ba^ ^raftifcj^e ^anbeln
unb fittltc^e 2un be§ SD^enfd^en. Setl§ gu il^rer JjrobuftiDen tetl§ gu il^rer

re^robuftiDen Sätigteit gel^ött e§, tüenn fie bie bei einer ©inneStoal^ine^mung
gebliebenen ßücfen ri(f)tig oDer falfd^ auSfüflt (5lebent)orfteflungen) unb ba^
SOßal^rgenommene beutet. — OJlit bem SOßoltirnel^men ift e§ aud^ ba§ SSor»

fteßen, ireld^eS bem Jöerftanbe ba^ OJlatertat für ba§ S)enfen liefert, inbem
e§ bie 8inne§bilber auä) in Slbtoefenl^eit ber ©egenftänbe üergegentuärtigt,

öielfad^ fd^on in ber Oform einc§ eine Jßielbeit öertretenben ©efamtbilbe§.
Unb tüie beim ©ntftel^en, fo hjiift bie ©inneSborfteÜung aucf) beim meiteren
®ebraud)e ber pl?eren @rfenntni§ mit. S)em ©ebanfen folgt fofort bie

einbilbungSfraft, um i^n mit finnlic^em ©etnanbe gu umfleiben. S)ie

^^antafie ift barum oud) bie unentbel^rlicl)e 93orau§fe^ung für bie fd^önen

fünfte, unb barum ift i^re Sebbaftigfeit, 3rntd)tbarfeit unb Originolität hon
größter SBebeutung. SCßenn nidf)t§ anbere§, )3flegt bie SSorfteHung^fraft loenig»

ftenS ba§ äufeere 2ßort gu re^robugieren, mit bem h)ir einen ©ebanfen be=

3eid)nen. Sluc^ ba§ ©efül)l§leben tnie bie gute ober fd)limme JBeeinftuffung

be§ SOßillen§ l^aben in ber ^l^antofie eine ergiebige ClueÜe.

Unfer SSorfteEungSberlauf toirb, tuie gefagt, in erfter ßinie

beftimmt burd^ bie freifteigenben SßoifteHungen. ©o regellos aber

aud^ beten «kommen unb ©el^en, tüenn e§ fid6 felbft übetlaffen

bleibt, fd)eint, geigt e§ fid) bodö bei naiverem 3ufelE)en t)on beflimmten

©efe^en beijerrfd^t. 2)a§ oberfte ©efe^ be§ $ßorfteIIen§, bafe nur
et)emal§ 2Ba^rgenommene§ al§ S^orfteEung lüieberfe^ren fann,

mad^t fid^ audö barin geltenb, ba^ in ben SßotfteEungen gunädjft

fold^e 3[Retfmal§t)erbinbungen auftreten, toeld^e e^ema(§ iua^r»

genommen lüurben. 2)ie SSorftettungen bleiben alfo in ber 25er=

binbung, in toeld^er i^r Sn^alt urfprünglid^ aufgenommen tourbe,

unb rufen fic^ fo aurf) tuieber ^erüor. 30Ran nennt fold^e 2ßer=

binbungen ber SSorfteEungen, Vermöge toelc^er eine bie anbere

t)ert)orruft, ^tffogiationenber 25orfteEungen unb bie S5orfteEungen

felbft affogiiette. ®a§ ©efe^, nad^ tueld^em bie 25otfteEungen, bie

urfprünglic^ in b^r @rfai)rung öerbunben lüaren, oermöge biefer

SBerbinbung einanber ^ert)orrufen, tüenn bie eine SSorfteEung im
Söetougtfein aufgetaud)t ift, nennt man ha§> ©efe^ ber @rfa^ =

rungSaffogiation; fie l^eifet aud^ Söerül^rungSaffogiation,
tüeil fid) bie betreffenben $ßorfteEung§in^alte räumlid) ober geitlid^

in ber i^rfa^rung berührten ober aneinanber reif)ten. 6eit altera

irirb bem ©efe^e ber @rfaE)rung§affogiation ba§©efe^ ber 3l^n =

(id^feitSaffoätation unb ba^ ©efe^ ber ^ontraftaffogiation
gur ©eite gefteEt: „2ßa^rnef)mungen ober 23orfteEungen rufen $Bor=

fteEungen ä^nlid^en ober entgegenfe^ten 3n^alt§ l^eroor."
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3n neuerer Seit l^errfd^t ba§ SÖeftreben, bie ?lffo3tation§geje^e auf ein

einatgeS ©efe^ gurücfäufü^ren.^ Ol^ne un§ auf bie Örage nätjer einjulaffen,

hjeifen \üix nur barauf l)in, it)ie bebeutung§t)ott für unfer aSorfteHungSleben
unb für alle§, tva^ fi(^ barauf oufbaut, bie ^f)nlic^feit§= bgtü. ^ontraft=
affoäiation ift. SOßürbe blofe bie raum^geitlid^e Serü^runQSaffoaiation gelten,

bann l^ätte ber S3orftelIung§ablauf gleid^fam nur ein einziges ©eleife, auf
bem er fidö beh)egen fönnte, nämlid^ bie Ütei^enfolge ber e£)emaligen er=
fa^rung. S)ie 3t^nli(^!eit§affo3iation aber fc^afft eine 3Jlenge t)on Querba^nen,
fie ftettt unmittelbare SSerbinbungen l^er guiifdien entfernten, burd) Diele

©lieber ber @rfal)rung§reil^e getrennten SJorfteüungen unb [teilt jo eine

f5fütle bereit? gemachter Erfahrungen für ben augenblicflid^en 29ebarf gur S3er=

fügung. — @§ ift nod^ 3U bemerfen, ba\i fid^ bie lÄffogiation mit i^ren ©efe^en
ni^t blofe auf finnlid^e äöal^rne^mungen unb JöorfteHungen erftrecft, fonbern
ba^ audt) ©efüt)le unb geiftige ©ebanten in ben 3lffo3iation§t)erbanb eingel^en

unb fo bie Semeglid^feit be§ benjufeten ©efdie^enS in l^oliem ©rabe förbern.
©in anfd)aulid^e§ S9itb ton ber SSchjeglic^feit unfere§ SSorfteHungllebenö,

tüenn e§ unbeeinflußt bon unferem aCßoHen üertäuft, hietet un§ ba8 3:raum =

leben. S)er Sraum ift ein SiHittelbing ^roifd^en Schlafen unb SGßad^en. 3ni
©d^lafe, metd^er ber SCÖieberl^erfteHung ber tierbraucl)ten Gräfte bient, felbft

aber in feinen näd^ften Urfadjen nod^ nic^t aufgeflärt ift, ru^t baä S5eh)ufet=

feinSIeben, nur bte öegetatiöe Sätigfeit fdtiafft emfig fort, ^m 3:raume
bagegen ift bie finnlid^e unb geiftige Sätigfeit teilmeife mieber borJöanben.

S)ie natürlichen Urfad^en, toeld^e bie Sräume U^ad^rufen, finb teilä

för)3erlic^e, teii§ t)fl)d^ifcfte, meil ja ba§ Traumleben ebenfotDo^l Don ber

23efd)affen;^eit be§ Organt§mu§ al§ Don S3ilbung unb ß^arafter abhängig ift.

^övpexiid^e Urfad^en, tnie ba^ aufgeregte 23lut, bie burd^ ÄranfDeit ober ben
©enufe getftiger ©etrörfe gereiften S^ieiDen, öeranlaffen im ©el^irn, bem
Organ ber ^tiantafie, ©inbtürfe unb SSemegungen, bie jenen äbnlic^ finb,

loelc^e bie frühere SDßal^rne]^mung§= unb 23orfteIIung§tätigfeit begleiteten, unb
fo erfdjeinen bie früheren Silber mieber. S)te Organe gelten nämlid^ leidet

njieber in jene Sätigfeit über, iooju fie im mad^en 3ufionbe eine gemiffe
Einlage unb Steigung ermorben l^aben. 3lud^ äufeere ©inneSreiäe löfen Ijäufig

Sräume au», ©aju fommen pf^djifd^e Uriad^en. OJlit ber 3:ätigfeit ber

tp^antafie mirb auc^ ber ©eift rvaä), ber felber mieber Urfad^e für neue
Silber mirb. ©0 entfielt ©ebanfe um ©ebante, SSilb unx SBilb in buntem
55)ur(i)einanber, roeil bie 3:ätigfeit bom SGÖiHen nic^t georbnet ift. S)ie ©e»
bauten unb SorfteUungen rufen bann megen ber innigen Jöerbinbung bon
€tfennen unb SSegetjren aud^ ben 2öitlen unb ba^ finnlid^e Sege^rungStjer«

mögen mad), Sorfäje unb ©ntfcblüffe, Ofieube unb 2:rauer u. bgl. ®oct) finb

biefe Slfte feine freien, meit bie Überlegung unb ber ooHe ©ebrauc^ ber 93er«

nunft fet)tt. ^n einen !ran!t)aften ;5uftanb tritt ba§ 2;raumleben, menn bie

Erregung ber '.p^antafie fo ftarf ift, bafe fie fic^ aud^ be§ ©prad^oermögenä
bemächtigt ((Schlaf

r

eben), ober loenn gar aud) bie 93emegung§fraft in Da§

Traumleben liineinge^ogen mirb (©c^lafmanbel, ©omnambuli§mu§). @in
abnormer auf fünftli(^e 2Bei[e l^erbeigefü^rter fd^lafartiger 3uftanb, ber in

mand^er a5e5iet)ung mit bem ©d^lafmanbel ^t^nlic^feit l)at, ift ber §^pno»
ti§mu§ (xiTzvdQ, ©d^lat). ®ie i8emegung§Eraft mirb bahei burd^ eingegebene

(fuggerierte) SorfteHungen in 2:ättgfeit gefegt.*

5, ^a^ ftttttli^e ©cbäc^tni^,

2)a ha^ ©efamtt)orfteEunci^leben tüenigftenS be^üglidö fetner

elementaren Sn^alte bie finnlidje SSa^rne^niung jur 3}otQu§fet^un9

' Sgl. v$ O^röbeS a. n. O. 1. Sb. ©. 590 ff.

' Sgl. e 3ßillem§ a. a. O. ©. 352 ff.
— 3. gfröbcö a. a. O. 2. Sb.

6. 560 ff. 589 ff.
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"tjat, Ijat e§ jur toeiteren 23orau§fefeung bte Qal^tgfeit be§ bor«

fteEenben 3d&, bie aufgenommenen SBal^rne^mungSbilber in irgenb=

einer SBeife aufjubelpa^ren, um fie naä^ 23ebarf iüieber ]^ert)or|oIen

3u fönnen, fei e§ in i^ren urfprünglic^en SSerbinbungen, fei e§ ju

neuen ©eftaltungen. ^tefe neuen ©eftoltungen ober SSorftellungen

tüerben tüieberum aufbetDa^rt, tüie bie ©efü^le unb bie ©ebonfen,

bie fid^ baran ober an bie SBal^rne^mungen fnüpfen. 3u biefer

Sd^igfeit, bie 2Ba]^rnel^mung§= unb SBorftellungSinl^alte
überl^aupt auf^ubewatiren, gefettt fid6 bann noc^ hie 5dt)ig!eit,

biefelben lüieberguerfennen al§ fold^e, bie man frü]f)er gel^abt

i^at, bie SBe^iel^ung ber ©innenbilber ^u. il^ren urfprünglid&en Db=
jeften 5U betoa^ren, bie gegentüörtigen ©innenbilber mit ben früheren

Objeften mieber gu uerfnüpfen unb fo bie früheren Dbjefte tt)ieber=

^uerfennen. ©rft in 25erbinbung mit bem SBiebererfennen reben

toit t)om ©rinnern unb nennen U)ir bie ^ugrunbeliegenbe Sö^tQ'
feit ©ebäd&tni§ im DoIIen ©inne. S)a§felbe ift finnlid&e§ ober

niebere§ ©eböd^tniS, tüenn e§ innerl^alb be§ 23ereid^e§ ber finnlid^en

Sßoxfteüungen unb ©efü^le bleibt; e§ ftel)t jebod^ beim normalen
ermadöfenen ^Jlenfd^en in fteter SKed^feltpirfung mit bem geiftigen

ober l^ö^eren ©ebäd^tni§ unb mit biefem" im ®ienfte be§ über=

legenben ®enfen§ unb be§ ^tüedbetoufeten 2BoIIen§.^

©ine all[eit§ befriebigenbe @r!lärun9 ber ©runblagen beS SOßieber»

€r!ennen§ unb ber fogenannten S3e!annt]^eit§qualität, b. t). be§ ®efü^l8
ber Sefanntl^eit einer ©rfd^einung ol^ne flareS SSetoufetfein, in toeld^em

Sufammen^ange [ie utt§ frül^er bereite entgegengetreten ift, egiftiert noc^

nt(f)t. üJlafegefaenb für ba^ Sluftaudien ber (Srinnerung§t)orfteUungen finb bie

affo^iationlgefefee. ©egeniüärtige SCßa^rnel^mungen unb SSorftellungen rufen
bie Erinnerung an ä^nlid^e frül^ere l^ecüor unb burd| biefe aud^ an frütjer

mit biefen toerbunbene. ^öufig tritt bie äl^nlid^e frül^ere SSorfteEung nid^t

für ft(^ ins Setüufetfein, fonbern bie gegentoärtige SGÖal^rnel^mung ober S5or»

fteflung ruft unmittelbar bie mit einer früheren ober äl^nlitfien 2öat)rne]^mung
ober JöorfteHung berbunbene l^erbei. S)a§ 25Jad^n)erben d^nlid^er, frül^erer

JöorfteHungen berul^t njol^l auf bem Slntlingen entfpred^enber ©puren ober

^i§pofitionen, bie jebod^ aud^ auf rein finnlic^em ©ebiete fd^toerlid^ Uo^ P^^fio»
logifd^er S^iatur finb; bie eine unteilbare ©eele ift l^ier niä)t auSjufctialten.

^nberfeitS n)erben aber offenbar unfere SDßal^rnel^mungen unb SSorfteEungcn,
fur^ unfer ganger S5emufetfein§ablauf in ber üiei^enfolge feiner ©lieber im
arc^it) be§ ©ebäd^tniffeS l^interlegt. ©ine entfpred^enb ftarfe Erregung einer

EinäelDorfteEung pflanat fid^ auf bie i^r fid^ anfd^liefeenben aSorftellungen

fort, hjoburd^ fid^ bie ©rfa^rungäaffogiation erllärt. S)a§ ©rtenncn fold^er

SSon'teHungen al§ Erinnerungen grünbet fid^ unb mufe fid^ hjol)! barauf
grünben, bafe mit ber SSotftcHung felbft oud^ bie SSorfteHung be§ fie frülier

erlebenben 3d^ unb beffen ^bentität mit bem gegenn)ärtigen 3d^ erlebt hjirb.

3für bie redete Einorbnung ber erinnerten ©reigniffe tommen un§ mit ben=

felben affoaiierte 3eitangaben, n)ie unfer bamaligeä 3llter, eine beftimmtc
^al)xe^di)l unb a]^nlid£)e§, ju ^ilfe.

S)a§ ©ebäd^tnig ift nad^ ^nbibibuen fel)r toerfd^ieben. Man rebet fo

bon einem leidsten ober fd^n)erfätligen (langfamen) ®ebäd^tni§, ie

nad^bem man fid^ ettnaä fd^neU ober nur mit langer aJlül^e einäuprägen ber»

* 93gl. bie berül^mte ©d^ilberung beS ©ebäd^tniffeS (memoria) in ben
«efenntniffcn beä ^l. Sluguftin. 10. Sud^, ßap. 8 ff.



136 ^]t}mom.

mag; — öon einem umfaffenben unb einem engen ober befd^ränften
©ebäd)tnt§, je nac[)bem e§ üiel ober toenig au betjolten vermag; — Don
einem ftarfen unb einem j(f)ma(f)en ©ebQ(i)tni§, je nad)bem e§ lange
beptt ober fd^nett üergifet; — Don einem treuen (Derläffigen) unb untreuen
(un^uDerläffigen) ®ebäc^tni§, je nad^bem e§ S3el^altene§ genau, flar unb ndj)ttg

npiebergibt ober nic^t. — SSeim felben S^nbiDibuum med)feln biefe ©igenfd^aften

oft fe^r nad) bem ©egenftanbe. 3ft ^a^ ©ebäd&tni§ für befonbere anhalte
befonberS Qu§ge)3rägt, bann rebet man, entft)red^enb bem jemetligen ®egen=
ftanb, Don Söortö 3ö^len =

, 2:on =
, ©a(^gebäd)tni§ ufm. 2)a§ blofee

2öortgebäd|tni§ unb 3ö^te"9ebäd^tni§ l^eifet man aud) med^anifc^eS ®e=
bäd^tniS; mirb bagegen ba§ 3lugenmerf beim 6in:^rägen in erfter ßinie auf
bie Söortbebeutung gelenft unb bie ©ebanfenfofge einge^^rägt, bann l^at man
e§ mit bem logifd^en ©ebädf)tniö gu tun.

35aö ©ebäd)tni§ ift Inegen fetner relatiD grofeen 3ugängtid^feit frü^=

geitig unb auSgiebig Don ber eE^serimenteüen $ft)c^oIogie geprüft morben.
eine Otei^e Don mertDoHen SOßinfen für ba§ Sernen tDurbe auf btefe

SBeife gefunben ober bod^ beftätigt unb ju attgemeiner 5lnerfennung gebract)t:

3. 33. für ba^ ßernpn ift nid)t blofe bie Slufmerffamfeit auf ha^ gu Sernenbe,

fonbern aud^ ber SöiHe jumSernen al§ fold^em Don grofeer 2Sic^tigteit; beim
Sernen eine§ ©angen ift Dorteil^after, gleid) ba^ (§>an^e burd) mieberl^olte^

ßefen unb 93erfuc^en fid^ einauprägen, aU bie einjelnen Jeile für fid) au
lernen unb bann erft gum ©an^en gufammenäufüßen ; ebenfo ift e§ Dorteü=

tiafier, menn bo§ ^in^uprägenbe nac^ einer 0tei()e Don 2BieberI)otungen nod^

ni(i)t feft fi^t, ^uDor eine ^aufe eintreten gu taffen, um bann ba§ Sernen mieber

Qufaune^men, al§ ununterbrod^en fo lange mit bem Sernen fort^ufat^reu, bi§

baS ©elernte fidlerer 23efi^ fc^eint; ebenfo arbeitet man fparfamer unb er»

folgreid^er, menn man ba^ ©elernte fdjon am näd^flfolgenben Sag miebert)oit,

al§ menn man längere 3eit mit ber SCßieber^olung märtet, fo baß 3. 33. bm0
SCßieber^olung am jmeiten unb am ad^ten Sage mit meniger 3lrbeit me^r
erreid^t mirb al§ burcö Sßieber^olungen am britten unb am achten 2:age nac^

bem erften Sernen. Sie ^ilfen, tDeI(i)e beim Sernen au Dermenben finb,

medtifeln nad^ ^erfonen; ^erfonen, tüeld^e einem ausgeprägten Difuellen
S3orfteUung§tl)pu§ angepren, b.\). beren SSorftellungen fid^ DoräugSmeife

in ©efid^t§tnt)alten bemegen, merben am beften gu Sernenbeä in ©ebbilbern

fid^ Dor^alten; ^erfonen mit afuftifd^em 2;t)pu§j beren 33orftettungen fidt)

DortDiegenb an SautUd^eS anfnüpfen, lernen am leid^teften burdt) lautet 93oi =

fagen be§ ©toffe^; ber motorifd^e Sljpu« braudtjt al§ §ilfe beim Sernen

aSemegungen, fei e§ blofe ftumme SSemegungen ber 6pred)muefeln, fei eS f&e--

tnegungen mit Slrmen unb Sfüfeen, inbem er etma im ©eben lernt. 3:eu

Sernenben ift alfo tunlid^ft bie SD^?ögIid)teit äu bieten, ifirem 2:t)pu§ JRed^nung

gu tragen; anberfeit§ ift e§ aber aud^ gut, bie ginfeitigfeit eine§ cinaelnen

2:^)3U§ äu übeiminbcn burd^ Übung in ben anberen 9iid^tungen.*

3n befonberer ©eftalt tritt unS bie Slffo^tation ber S^orfleHungen unb
ba§ finnlidje ©ebäd^tniS entgegen in ber fogenannten finnli(i)en Urteilt-
fraft (vis aestimativa). toel^e in engfter aSegieljung ftel^t 3ur ©rl^altung unb
äum 2ßol)lfein beä ©inaeimefenS fomie gur erl)altung ber 5trt. ^üv biefen

3merf ift e§ nämlidt) nid)t genügenb, ba^ ba§ ©inneamefen bie eigenfd^aften

ber S)inge überl^aupt mal^tnimmt; e§ ift bagu aud^, unb aloar Dor aOem,
nottüenbig, bafe eS bie günftige ober ungünftige, förbernbe ober beeinträd^tigenbe

SSegiel^ung erfennt, in toeifd^er ba§ einzelne 3)ing gu jenem 3^edfe ftel)t.

©erabe burdt) bie ©rfenntni^ biejer ^eaiel)ungen mufe [a ba§ ©treben be§

©inneSmefenS Deranlafet merben, entmeber ba^ ©ingelbing gu fud^en unb Don

i^m ben entjpred^enben ©ebraudt) gu mad^en ober Dor il)m gu fliel^en unb

feinet ©ebraucbeS fid^ gu enttjalten. 2)iefe SBegiel^ungen fönnen aber burd^

bie äufeeren ©inne nid^t mal^rgenommen merben ; e§ ift bagu ein eigene^ 3}er=

a gfröb es a. a. O. 1. S3b. ©. 515 ff. 550 ff.
- 2. 93b. ©. 51 ff. 131 ff.
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möQen nottuenbig, ba§ fog. ©(^ä^unQStoermööen ober bie finnlid^e Urteil§!raft,

btejelbe muffen n)it; un§ benfcn aU SSetätigung angeborener Einlagen, ttjelc^e

näd^ 2lrt gtüecfmäßiger erworbener 2lffo3iationen niirfen; burd^ folc^e toerben
bie Einlagen auä) toeiter auSgebilbet unb üerfd^iebenen 33er]^ältniffen ongeijjafet.

aCßeilber SlJlenfd^ auc^ ba^ t)oIIfommenfte ©innentoefen ift, barum mufe
anä) xf)m biefeS Jöermögen gufommen. @ä offenbart fic^ am^inbe, hienn e§

g. 35. ba§ Stallen fürd^tet, bet)or e§ nod^ bie übten Sfolgen beSfelben trgenbnJte

erfatiren ^at; ober loenn e§ beim etften (Stetjen ängftlid^ ift, toeit e§ feinen

©tütJpunft in ber ?iä^e mal^rnimmt. aJlit ber ©ntmicflung ber geiftigen

^raft unb SSereid^erung ber erfat)Tung tritt bie finnlid)e UrteilSfraft gtoar
mel^r aurücf; aber anberfeitS erlangt fie unter bem ©influffe be§ l^öitieren

®rfenntni§t)ermögen§ a\xä) eine Jjöl^ere SSottfommenl^eit. meS^alb fie ber
]£)l. Stomas beim 3Jlenfdt)en mit einem eigenen Flamen Urteil§fraft ober
befonberc SSernunft (vis cogitativa, ratio particularis) nennt.^

6* ®a^ ftnnUd^c OScge^ren obct Streben*

S)a§ finnlid^e ©rfennen betätigt fid^ im finnlid^en 2Ba^tnet)men
unb läuft Qu§ in ba§ finnlid^e SBorfteEen. 3t)m tritt eine ^meile

5lrt t)on ßeben^äufeerungen finnlid^er ^tt an bie 6eite, für bie

lüir feine au§reid&enbe fproci^Iid^e SBeaeid^nung ^oben. D^ennen mir
fie Streben ober 23ege]^ren, bann l^aben tpir ^xoax einen fe^r

toid^tigen 3lu§f4nitt borauS benannt; e§ ift aber flar, ba^ bod)

aud) ha§> @rreid)en beö förfltebten ob^r ^Bege^rfen unb ba§ iRu^en
in i()tn, treld^e^ im ^üßlen betoufet töirb, jum gleichen ßeberi^»

bereid) gehört tt)ie ba^ Streben unb SBege^ren. 30Ran ^at barum
für ba^6 in Ülebe ftel^enbe ©ebiet bie SBeseid^nung „fubjeftiüe^

Sntereffiertfein" getPö^lt. 2Ba§ bamit gefagt fein foH, loirb un§
öexftanblid^ töerben, tüenn tt)ir junäd^ft ba^ finnlid^e Streben ober

S3eget)ren unterfud^en.

^aben aEe 2)inge eine i^rer 9^atur entfpred^enbe S^atigfeit

unb ift biefe ^ätigfeit auf ein beftimmte§ Dbjeft ober 3iel ^in=

georbnet, fo mufe ben fingen nottoenbigerireife ein getoiffeS Streben
unb Sßerlangen nad^ bem 3iel innemo^nen. @§ finbet fid^ aud^

tatfäd)lidö ein foId^eS Streben im aÜgemeinften Sinne unb in

allen SBefen. 30Ran rebet, entfpredbenb ber derft^iebenen 9^atur ber

2)inge, t)on einem bretfad)en Streben, einem natürlid^en,
finnlidE)en, vernünftigen (geiftigen) Streben (appetitus
naturalis, a. sensitivus, a. rationalis). S)a§ ^^iaturftreben ift

jenes, tooburdt) bie S)inge i^r ©ut ober il^ren 3tt)edf erflreben, ol^ne

i^n nod^ fein 25eri)ältni§ gu ifjrer D^atur ^u erfennen. „®as natur=

£)afte Streben", fagt ber 5lquinate, „ift bie Hinneigung jegUdien

2Befen§ ^u ettooS infolge feiner D^atur." (S. theol. I. q. 78.

a. 1. ad 3.) 3ebe ^raft ftrebt barum oon Statur au§ nad^ it)rem

Dbjeft. ^a§ finnlid^e Streben ift j[ene§, tuelc^e^ auf ©runb ber

finnlid^en @rfenntni§ tatig ift unb bie finnlid^ erfannteu Dbjefte

anftrebt, tt)ät)renb ba§ Vernünftige Streben auf fold)e Dbiefte ge^t,

' %I. oben ©. 88 t.
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bte t)on ber Söernunft er!annt tretben. 2)a man aber im eigent«

liefen ©inne nur bort öon einem 23ege^ren reben !ann, tt)o ba§
SBegel^renbe ba§ 33ege^rte erfennt, fo teilen ^2(riftoteIe§ unb bie

©(^olaftif ba§ SBege^ren nur in ein ftnnlid^eS unb ein ber«

nünftige^ ein.

Söenn aber nat^ bem eben ©efagten ©rfennen unb Söegel^ren

audö innig miteinander terbunben finb unb fid& gegenfeitig forbern,

fo finb bod^ beibe toefentlid^ öerf(Rieben, ©rfennen unb Söe=

gel^ren bitben ^tvei t)erf4iebene ©attungen ber menfd&li(^en

ßeben§äu6erungen. tiefer Unterfcftieb ift erfid^tlid^ einmal au§
ber SSerfd&ieben^eit be§ fJormalobjeftS; gormalobjeft be§ @r=
!ennen§ ift ba§ Sfißal^re, gormalobjeft be§ ^egel)ren§ ba§ bem
23egel)renben ©ute ober Suträgüdfee. ^ie SSerfd^iebenl^eit

be§ gormalobjeft§ fc^liefet aud& eine SSerfd^iebenl^eit ber 2}exl^altung§=

meife ber ®tnge jum ©ubjefte unb be§ ©ubjeftS ju ben S)ingen

ein. 2)a§ eine 3^al ^anbelt e§ fid& barum, ha% bie 6eele ein

SBetüufetfein um ein 2)ing getDinnt, bag bie 2)inge i^r 33tlb ber

8eele einprägen; ba§ anbere Tial aber jie^en bie 2)inge ha^

Subjeft an, fo bafe e§ ^u i^nen fommt unb fid^ i^nen l^ingibt.

<£§ ift bal^er ein^rrtum, toenn §erbart ba^ Sege^ren al§ (Streben

ber 33orftettungen, über bie ©d^tDelle be§ 23emu6tfein§ emporäu=
taüd^en, erflärt, überhaupt alle ^rfd^einungen be§ (Seelenleben^

med^anifd^ au§ ber Hemmung, 25erfc^meläung, bem Steigen unb
Sinfen ber elementaren Sßorftettungen begreifen h)iE.

S)ie ß^iftenj be§ finnlid^en 23egebren§, t)on bem toir

äunöd^ft l^anbeln, n?irb burd^ ha§> ©elbftbemufetfein flar bezeugt;

tt)ir füllen un§ j. S3. oft auf ftnnlid^e 2Bal)rne^mungen l^in mel^i^

ober minber heftig angetrieben, hk erfannten Objefte ju fud^en

ober gu fliegen. ^a% biefe§ Streben nid^t bem 2öiEen angeljört,

bemeift bie ^^atfad^e, bak e§ oft mit bem l^ö^eren SBege^ren im
2Biberfprud6 fte^t. ®a§ Dbjeft be§ finnlid^en 23ege^ren§ ift ba^

finnlid^ ©ute ober Öuftöolle, unb jmar ba^ ©ingelbing, in=

fofern e§ unter ben augenblirftid^en Umftänben aU Iuftt)oll er^

fd^eint, mie ja aud^ bie finnlid^e 2öal)rne^mung ober Sßorftellung

nur (jinaelobiefte barbietet. 5ludö ba^ finnlidi) UnluftooCle ober

Scftäblid)e ift inbireft Dbjeft be§ finnlid^en Strebend, inbem e§

abftögt; mir ftreben öon i^m meg, fliel^en e§. — ?ll§ Organ be§

finnlid^en Streben» galt ben TOen ba§ ^er^; bie neuere ^^t)fiologie

bezeichnet al§ foldlje^ ba^ f^mpatl^ifd^e D^^eroenfljftem, toeld^eS

gertenüber bem 3entralnert)enft)ftem (©e^irn unb 9lüdfenmarf) relatit)

felbftänbig ift, aber bod& in 25erbinbung mit i^m fte^t unb aud^

bie Xätigfeit be§ ^erjenS mitreguliert.

3)a§ finnlid£)e Söege^ren äußert fid^ in pofitiDer unb nego =

tiuer 2Beife, je nad^bem ba^ Subjeft ein ©ut anftrebt ober ein

Übel fliel^t; ferner al§ einfad^eS, ru^igeS Streben (appetitus

concüpiscibilis) ober al§ erregtes, ftürmifd^eS (äornigeS) (Streben
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(appetitus irascibilis), Don benen iebe§ tDieber pofitb ober negotb
getid^tet feitt fann. Db'iett be§ einfachen SBegel^reng ift ba§ ©ute
ober ba^ Übel an fid^ (bonum seu malum simpliciter), Dbjeft

be§ ftürmifdjen 6treben§ ba§ frf)tt)er ju erreid)enbe ©ut, b5tt). ba§

fc^tüer ab^uroenbenbe Übet (bonum vel malum arduum); e§

tt)irb burcfe bie entgegenftef)enbe Sd^tDterigfett gleid^fam gereift ober

^erau§geforbert unb )u(i)t bie §inberniffe ^u befettigen, bie ficö her

^rreicfeung be§ ©ute§ ober ber 5(bmet)r be$ Übel§ entgegenfteHen.

^[§ fo(d)e§ §inberni§ fann ouc^ fc^on bie lange 3eit gelten, hjeld^e

hn ruhigem ?lblauf ber burcfe ba§ Dbjeft au§gelöften einfallen

6trebetätigfeit verlaufen müfete, bi§ ba^ gelüünfd^te ©ut erlangt,

bie 5lbn)el)r be§ brol^enben Übel§ gefid^ert tväxe. @c^ ift barum
fraglidö, ob ba^ rul^ige unb ba^ flürmifd^e 23egel)ren al§ mefentlid)

Derfcfeiebene gormen be§ 23egef)ren§ angefel^en tüerben muffen, lüie

bie ©d)olaftif getr)öl)nlid6 onnimmt, ober ob fie nid^t melme^r
ül§ blofe af^ibentett öerfd^iebene gormen luefentlid^ ein unb ber«

felben Xotigfeit be§ ©treben§ ober 33egel)ren§ 5U betrad^ten finb.

übrigens eifennt aud) bie Sd^olaftif bie enge 25erbinbung beiber

&ürmen an unb erflärt ba^ einfadje, ruhige 23ege^ren al§ Duette

unb at§ 5lbfd§lu6 be§ ftüimif4)en ober l)eftigen 23ege]^ren§.

(S. theol. I. q. 81. a. 2.)

7. ®a^ ftttnU^c ?fti^(en»

SBä^renb bk eilten nur t)on ^tuei feelifdtjen ©runbfräften unb
©runbtätigfeiten toufeten, tjom @r!ennen unb Streben, tuurbe ben«

felben in ber neueren ^^ilofo))l)ie feit XetenS (1731—1807) al§

britte ©runbtätigfeit ba^ Süllen beigefettt, ba§ el^ebem bem 23e=

ge^ren eingereiht erfd^ien. 2)arüber befielt n)ol)l ©inigfeit, bofe

©efüftle immer ettx)a§ ©ubieftioeS finb, b. l). e§ ift il)nen

tüefenllic^, bafe burd& fie eine 3uftänblirf)feit, ein Sßerül^rtmerben

be§ fü^lenben ©ubjeftS 5um SBetoufetfein fommt. 5lQgemeine Über*

einftimmung l^errfd^t aud^ barüber, ba^ biejenig^n ©efü^le, Xveld^e

auf§ innigfte mit bem 23egel)ren öerbunben finb, ba§felbe auStöfen,

begleiten, abfd^liefeen, nämlic^ ßuft unb Unluft, am beutlid^ften

fidö al§ ©efü^le offenbaren, ©treit aber l)errfdöt fd^on barüber,

ob e§ au6erl)alb ber in biefe ©egenfä^e eingef^annten ©efü^le

überl)aupt nod& ©efü^le gebe; bie allgemeinere 5lnfid&t verneint bie

iJrage; bk beja^enbe 5lntiDort Vertreten namentlid^. 2B. 2ßunbt
(1832—1920) unb feine 6d&ule; nad) i^nen l)aben mir aufeerbem

nodf) bie ©efül^lSgegenfä^e Don Erregung unb Seru^igung, Spannung
unb ßöfung. ^enigften§ für bie finnlidt)en ©efül)le mirb man ben

©egnern ber Söunbtfd&en SL^eorie jugeben fönnen, ba^ e^ fid^ bei

biefen ©efül)len um 5lttgemeinempfinbungen l)anbelt.^ Mein mir

» 3. gfröbe§ a. a. O. 1. SSb. 6. 180ff. - 2. S3b. ©. 280 ff.
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i)dben ben 5IC[gemetnempfinbungen felbft ©efü^ISd&arafter äuge-

fd&rieben, treil fie un§ aud^ Sd^^uftanblii^feiten offenbaren, jo ba^
tüir batin feinen QU§fd)lQggebenben ©runb gegen bie SBunbtfd^e
^Infdöauung erblirfen fönnen, ober aud^ feinen entfc^eibenben ©runb
für biefelbe, ha \a bie 5lllgemeineni^3finbungen ebenfa(l§ aU in ben

©egenfa^ ßuft=UnIuft eingefpannt gefaxt tt)erben fönnen, mit aöers

bing§ ^iemlic^ breiter Snbifferenäjone.

SSir begnügen un§, ou§ bem nod^ luentg geftätten ©ebiet ber ©efüf)(e
bie unftrettig unmittelbar mit bem SSege^ren bertüobenen ^u nennen, lt)el^e

bie ©(^olafti! auf^ä^lte. 3>e nad^bem eS ft(j^ um ba§ einfad)e ober l^eftige

©treben, um bie ^ofitioe ober negatibe 9ftic£)tung be^felben, um ein ©tabium
im Slblauf be8 ©treben§ l^anbelt, ergeben fid^ if)r elf öerfc^iebene ©efü^Ie^
eliebem au(^ 31 ff efte genannt, tuäl^renb im mobernen ©^^rac^gebraud^ ^ilffeft

nur ein J^eftiger ©efül^ISauSbruc^ genannt mirb. SCßirb nämlic^ etiuaS^

einfad^ aU ©ut ober Übel erfonnt, olim 9ftücffid^t barauf, ob e§ mit bem
©ubjefte fd^on toerbunben ift ober nid^t, jo entfielet ba^ ©efül^I ber Siebe
(amor) ober be§ §affe§ (odium). SDßirb ba§ ©ut ober Übel alS nod^ abmejeniv

erfannt. fo trirb bie Siebe gur ©el^nfud^t (desiderium), ber ^afe gur Qrludjt
ober äum 2lbjdöeu (fuga seu aborainatio). @rfennt fid^ ba§ ©ubjeft fc^on

mit bem ©ute ober Übel berbunben, fo geftaltet fidö bie Siebe gur fjreube
(gaudium), ber ^afe ju ©c^merg ober Trauer (tristitia). S^ie übrigen fünf

©efül)le finb ©eftoltungen be§ tjeftigen 93ege]^ren8, unb gmar entftetjt

Hoffnung (spes), menn ba§ ©ut ol§ erreidtjbar, SJergagtbeit ober S5er=

gtoeijXung (desperatio), toenn e§al§ unerreid^bar erf(ieint; ^ü^nljeit (audacia)^

toenn ba^ brot)enbe Übel al§ toermeiblid^, fjurdfit (timor), menn e§ ol§ unoer»
metblid^ erfannt mirb. S)er 3oT^n (ira) enblid^ ift bk Semegung beB finn*

lidfjen Segel)reri§ gegen bie Ürfadie beS erlittenen Übel§ mit bem SSerlangen.

nad^ ^aä^e. S)a§ ©runbgefül^l unter aü ben genannten ©efül)len ift bie

Siebe. D^ne bie Siebe gäbe e§, iuie fein 33erlangen unb feine greube, fo aud^

feinen ^afe, feine iJlud^t ufto.

Jßottbefriebigenb ift biefe Einteilung nid^t; jebenfattS bedCt fid^ bie S3e»

beutung ber beutfd^en SSejeid^nungen nid)t ganj mit bem, ma§ burd^ fie auS»

gebrürft hjerben foß. SSor allem bie ©efü^l§lage be§ l^eftigen Segebrenä gibt

5u SluSftellungen Slnlafe. Hoffnung unb Sfurdjt finb eigentticl) ©efül^le be^

einfadtjen S3egel)ren§ bei @rtenntni§ ber ÜWöglidEifeit, ba^ ein ©ut nid^t erreid^t,

ein Übel nidt)t abgett)el)rt loerben toürbe; babei fann man audö bie Slbmenbung
eine§ Übel§ al§ ©ut ba^ ©ntgel^en eine§ ©ute§ al§ Übel nel)men. Hoffnung
unb f5rUTd)t ftel)en in begug auf ein unb baSfelbe Objeft in nottrenbigem

©egenfa^: 3e gröfeer bie Hoffnung, befto fleiner bie 5urd)t unb umgefel)rt.

2)ie l^öd^fte ©tufe ber O^urd^t ift bie SSerjtoeiflung, bie ein unbebingt nottoenbig

erfd)einenbe§ ©ut aU unerreid)bar, bgm. ein unbebingt abautoebrenbeS Übel

als unt)ermeiblidö gur SSorauSfe^ung l)at 2)en entfpred^enben ©lengfaH ber

Hoffnung bilbet bie fid)ere ©rnjartung. S)ie Äübnbett ift ba§ ®efül}l, ba^ 5U
tatftäftiger Übertoinbung großer ^inberniffe, gur 5lbmenbung fd^loer oermeib«

barer Übel antreibt. S)er 3oi^n enblid^ entbrennt nid^t erft ioegen eine§ fd^on

erlittenen Übel§, fonbern aud^ gegen ein erft brol^enbeS; er bot aud^ ein

©egenftücf in ber jubelnben S^reube über ein glücflid^ errungenes ober nal^e

beborftebenbeS, fcl)on fieberet ©ut. 3)a§ meift un§ barauf bin. bau au«^ bie

©efüble ber fonfupifjiblen üteitje febr ftart fein fönnen; t)on Siebe unb ^afe,

©ebnfud)t unb 2lbfd>€u tühb ba§ niemanb begu^eifeln.

SDie finnlid^en ©efül^le fönnen ftärfer unb fd)inat^er fein.

6inb fie fe^r l)eftig, bann l^eifeen fie 5lffefte; biefe jie^en ben

ganzen Drgani§niu§ n:ef)r ober tninber in SJIitleibenfd^aft, toenn

3. 23. jemanb oor 3orn blafe ipirb unb sittert, iDeSl^alb bieSd^o-
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Xaftif t)on ßeibenfdftaft (passio) rebete, eine Se^eid^nung, tüelc^e

hJtr ber bauernben Steigung ju offeftiöer SSetättgung öorjubelialten

pflegen.

SBetl ba§ ftnnltd)e Söegel^ren — unb ©tttfpred^enbeS gilt oud^

t)om finnlid^en 5üt)len — bem finnltd^en ©rfennen folgt, fo tonn

it)m aud^ !eine eigentlid&e Sreil^ett äufommen. ^a ba§> finnlid^e

Söefen ganj Dom äußeren Einbinde beftimmt tüirb, !ann e§ bem
finnltd^ ©uten gegenüber nid^t gteid^gülttg bleiben, fonbern tüixb

t)on il)m nottüenbtg angezogen. ®a§ ^inbert jeboc^ nic^t, bafe

aucft ben Xteren eine gelüiffe 2Bal)lniöglid)feit eignet; biefe beruht

aber nid^t auf freier Sntfdieibung, fonbern ift ba§> Ergebnis be§

^u§gleid^§ ftc^ befämpfenber Strebungen.

Dbtt)ol^l alfo ba§ ftnnlid)e 53ege^ren unb 5ül)len an ftdfe unfrei

ift, fann e§ bod^ im 5IRenfdöen an ber grei^eit teilnel)men, infofern

e§ ber SSernunft unb bem SßiHen unterlüorfen ift. 2Ba§ bk §err=

fd^aft ber 35ernunft betrifft, fo ift fie feine unmittelbare, fonbern

eine mittelbare. 2Beil nämlid^ bie 25ernunft benfelben ©egenftanb
unter anberen, l)ö^eren ©efid^tspunften auffaffen fann, fo erfd^eint

berfelbe je nad^ bem ©efidöt§:|)unfte balb aU ein ©ut, bolb al§

ein Übel. Unb ba 6tnnenbilber bie l)ö^ere @rfenntm§ begleiten,

fo entfte^en burdb bie Slätigfeit ber 23ernunft öerfd&iebene 6tnnen=
bilber, lt)eld)en l)inmieberum öerfd^iebene Strebungen be§ nieberen

33ege^ren§ entf):)red)en. ©o bermag bk $ßernunft baburd^, bai fie

Stnnenbilber ^erborruft, mittelbar auf ba^ finnlid^e 23ege^ren ein=

äumirfen. 5lud^ ber SSiöe fann ba^ fenfitit)e 33egel)ren bel^etrfdien,

infofern er bemfelben ba^ Dbjeft ent^iel^t, lt)oburd^ ba§> 33egel)ren

aufl^ört, ober burd^ 5lnregung ber ^^antafie unb 5lufiud)en ent*

fpred^enber ©egenftänbe bem finnlid^en 23ege^ren ein Dbjeft barfteHt.

S)od^ fte^t bie genannte §errfdöaft ber Vernunft unb be§ 2Bitten§

nid)t immer im Söelieben be§ SÖ^enfd^en, toeil oft biefelbe 6inne§=

öorfteEung mit großer §artnädfigfeit toieberfe^rt , unb meil fid&

ba^ finnlid&e 93egel^ren burd^ ein för):)erlid^e§ Drgan öollsielit unb
barum t)on ber S)i§pofitton be§ Drgane§ abl)ängtg ift, eine ^Ib«

l)ängigfeit, bie bon ber SSernunft unb bem SBiUen nid^t immer
aufgel)oben merben fann. ^em SBiEen unterliegt bann ba^ finn=

li^e 2Öegel)ren aud^ l^infid^tlid) ber 5lu§fü]^rung. Söä^renb hei ben

Xieren bie 33emegung§fraft fofort unb nottüenbig auf ba§> finnlid^e

S3egel)ren l)in in S^ätigfeit tritt, erwartet fie beim 3[)^enfd^en ben

SSefel^l be§ 2Bitten§, be§ l^öl^eren 23egel^rung§t)ermögen§. ©benfo
ftrömt naturgemäfe bie intenfiüere Xätigfeit be§ Isolieren Strebe«

t)ermögen§ auf ba^ niebere über, meil atte ©eelenfräfte in ein unb
berfelben ©ubftan^ lüur^eln unb einem einjigen gemeinfd^aftlid^en

Sxvede bienen.

5luf biefem Sßege färben inSbefonbere bie geiftigen ©efü^le

auf ba^ finnlid^e 23egel)ren ab. 2Bie e§ nämlid^ ein geiftige§

Streben gibt, fo au(| ein geiftige§ 5ül)len. D^ein finnlid)e
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©efül^Ie beftel^en nur auf ©runb rein ftnnlid^en 2BQ!)rnel^men§ unb
rein finnlic^en SSege^renS. 2)te Dramen her oben aufgeäcl^Iten

©efül^le ftnb aber jum 3^eil fd)on me^r Don ben Qeiftigen ©efül^len

genommen al§ t)on ben finnlicften/ Inie ßiebe, ©el^nfud^t, Hoffnung.

£)ie eigentUdö menfc^Iic&en ©efü^le ftnb eine SBerbinbung t)on ftnn-

lid^en unb geifttgen ©efü^len. ®iefe 23erbinbung t)on ©etftigem

unb 6innlidjem im ©efüi)l§Ieben gibt un§ ba^ ©ebiet be§ @emüte§.
©ine ©emütSbetnegung ift fomit mdji^ anbere§ al§ ein finnlidje^

SBege^ren, n)elc^e§ burdö ha^ Überftrömen be§ t)ö£)eren auf ba§

niebere S3ege^ren angeregt toirb ober boc^ ftd& mit bem ]^öi)eren

©Ireben Vereint. 5D^itt)in ift ba^ ©emüt ba§ finnlidie 33egeörung§^

Vermögen im SHenfd^en, infofern beffen 2^ätigleit im ^ö^eren äi--

!ennen unb im SßoDen feine SGÖurjel l&at.^

S)a btc ©emüt§beh)eciungen ba§ ftnnlid^e SSegel^ren einfi^liefeen, fo

t)Dn3te^cn fie fid) burd) bä§felbe Organ, befjen fid^ ba§ ftnnli(f)e SBegel^ren

bebient, burd^ boS ft)mi)atl)it(^e 5nert)enft)ftem. Unb toeil mit btefem ba3

^erg in ber inniöften SSerbtnbung fte^t, fo gefdiiel^t e§, bafe bie geiftigen

3l!te, toenn fie intenfiö finb, ba§ ^erj in ÜJUtleibenfc^aft gleiten, tueSl^alb

hjir aUe 5lffefte bem ^ergen juteilen unb ba^ „^^xh" gerabeju mit „©emüt*
ibentifigieren. ^a, meil ba§ tjö^ere Sieben unb C>often unb freuen im bergen
i^ren 2ötberI)aE finben, jo Iiaben tviv un§ baran geh)öl^nt, ba§ C)er3 al§ 6i^
oöer Sittli(^feit unb 2:ugenb ^u begeitä^nen, nienn toir jagen: S)iejer aJlcnfd^

l)at ein gute§, ein frommes, em reine§ ^erj.

9lu§ ber flb^ngigfeit ber ©emüt§tätig!eit toon einem !ör))erU(i)en Organe
erüärt eS fit^ aud^, niarum manche 5(Jlenfdöen fc^on bon 5Ratur au8 gu

gehjiffen ©cmüt§affe!ten geneigt finb. 23au unb Sefd^affenl^eit be8 Organi8mu§,
befonberS aber bie S5efd^affen$eit beS 5nert)enft)ftem§, üben ben gröfeten ©influfe

auf ba^ ©emüt unb baburd^ auf bie geiftigen fJäbigJeiten. ®al)er aud^ bie

a3erfd)iebenl)eit be§ ©emüt§Ieben§ nad^ 3llter, ©efd^led^t, leiblid^em S3efinben,

ßlima, 5Jla^rung unb anberen ßebenSberl^dltniffen.

2)ie ©efü^le unb Uffefte finb alfo an fic^ nid^tä UnbernünftigeS unb
bc§ 3!Jlenfd^en UntoürbigeS ober gar Sünbl)afte§, nite bk ©toüer leierten,

berftärfen oielmej^r bie fittlid^e ßraft unb finb Sriebfeber für l^erborragenbe

Seiftungen; freilid^ rid^ten fie aud) grofee a3erh)üftungen an, h)enn fteben

l^öl^eren Seil im 3[Jlenf(|en bel^errfd^en, ftatt il^m gu bienen.''

8» ®ic i^ttlxä)c ^etocgung be^ £eibe«*

S)amit ba§ SBege^ren fein 3iel erreid^en fann, ift nod& eine

^raft notn)enbig, Ineld&e ha^ 8treben in ber äußeren 3:at t)er=

n)irfli(^t unb ausführt, ha^ Söermögen ber iniEfürlit^en Sehjegung

(vis motrix). S)urd& biefe ^raft nermögen mir bie ©lieber be§

ßeibe§ unb baburc^ biefen felbft Don einem Drte ^um anberen

au belegen unb für bie öufeere ^tatigfeit ju gebraud^en. Wan
nennt biefe Setnegungen luillfürlid^e, um fie non jenen natür»

1 m. ©d^neib, ^f^d^otogie. «paberborn 1892. ©. 166.

« 93gt. S. theol. I. q. 80. 81; befonberä bie berühmte 5lb^anbtung über

bie passiones I. II. q. 22.-48. — OJl. 3Jleier, 2)ie Seigre oon %l)oma%' bon

Slquin de passionibus animae in quellenanaljgtifd^er ^arfteHung. SDlünfter 1912.

- Sungmann, S)a8 ©cmüt. gfreiburg i. 35. 1885.
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litten 23ett)eguiigen in un§ ju unterfd^eiben, bie t)om ©rfennen unb

Söegetiren unabijängtg finb, ttätn(i(^ ben rein medfeanifd^en unb
t)e9etattt)en SBetüegungen, fotoie öon ben foQenannlen 9flefle£ben)e=

gungen, b. 1&. Söetüegungen, nieldje infolge einer angeborenen Einlage

auf ben Sfleij eine§ 6inne§nert)en ^in o^ne ^a^tüifd^entreten eine§

23eget)ren§, l^äufig aud^ o&ne ^aä^ifd^entreten be§ 93en)u6tfein§,

au§gelöft lüerben, lt)te ba§ ©d^liefeen ber ^lugenliber bei 5tnnö^erung

eine§ ©egenftanbe§, ba§ 3^iefen, Ruften unb öljnlidje.

2)tefen unh)in!ürltd^en SBehjegungen im engeren ©inne treten iene S3e=

toegungen jur ©eite, toeld^e infolge einer angenommenen ©emol^nl^eit o^ne
jebe Überltjgung auf getoifte SGßal^rne^mungen ^in toottgogen n^erben. Seim
errtjoc^fenen SDilenfc^en ftecft in jeber tüiaüirüd^en S5emeguwg ein guter Seil

jold^er „med^anifierter* SSemegungen, inbem baS SSege^ren nur me^r ba§ Siel

angibt unb bie Oberleitung übt, toölirenb bie ©inaell^eiten ber S3eh)egung

rein „med^anifd^" berlaufen, [a baS gute ©elingen ber Semegung bon bem
SJori^anbenfein eine§ burd^ Übung erh)orbeneni8eloegung§me(^ani§mu§gerabe5U
bebingt ift (.gelten, fdireiben, ft)red^en, mufijieren, rabfa^ren ujm.). Umgefel^rt

entbehrt aber ba^ SBegel^ren aud^ nidjt be§ öinflufleS auf bie angeborenen

IReflegbetoegungen, inbem e§ biefelben l^emmen ober freigeben !ann.

3)a6 bie 29elt)egung nid^t ibentif(^ ift mit bem SÖegel^ren, ift

felbftöerftänblid^, ba ja ©egenftanb be§ 29eget)ren§ ift ober fein

fann, tDofür örtlid^e Setregung in feiner äßeife in 23etrad&t fommt,

unb ba^ S3eget)ren bei ööUiger 2ät)mung ber S9etüegung§fä^igfeit

gleid^tnol^l unöerminbert fortbewegen fann. Ortlid^e ^Bewegung

unb SSege^ren finb mitl^in t)erfd&iebene ^raftaufeerungen, bie barum
aud^ t)erf(^iebene Greifte torauSfe^en. 3ft bie ^etregungSfraft

mithin eine eigene ^raft, fo fann fie nur bem finnUd^^Ieiblid^en

©ebiete angehören, einmal toeil tvit fie aud^ hex ben Sieren finben,

unb bann, loeil fie fidfe burd^ leiblid^e Organe betätigt (9Jlu§feln,

S^erDen unb ©el^irn). SÖon ben $Rert)en fommen hierbei in Setrad^t

bie 23ett)egung§nerDen (motorifd^en Sterben), lüeld&e üom ©e^irn,

bßtü. IRürfenmarf nad& ber ^eri^l^erie be§ ßeibe§, bätt). nad^ ben

einzelnen ju ben:)egenben ©liebern laufen (bal^er zentrifugale 5'lert)en)

;

Unterlage ber IRefte^betoegungen finb Duerbal)nen t)on ben @m]p=

finbung§= ßu. ben 29elt)egung§neröen, fo ba^ für fie bie Erregung

meift unmittelbar t)on ben einen ^u ben anberen fid^ fortpflanzt,

ol^ne ber SSermittlung ber Sentralftation ju bebürfen. 3n ä]^n=

lid^en, aber erft bux^ Übung gefd^affenen 9^ert)enbal^nen Verläufen

bie ben med^amfierten S9ett)egungen jugrunbe liegenben 9^ert)en=

erregungen.

B. ©ie ^äuftettttigett be^ geiftigeti (intedeffuettett)

33i§5er l^aben tt)ir tjon ben S^ätigfetten gel^anbelt, tüeld&en bem
SJ^enfc^en mit bem Spiere gemeinfam finb, obfc^on fie im 5Ulenfd^en

beutlid^ i^r befonbereS ©epräge tragen, ba^ fid& auf ben ^ö^eren
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öeifttgen ßeben§fret§ 5urü(ffüt)rt, burd^ ben fidb ber 50^enfc^ öom
Xiere untetfd^eibet. SBon biefen ^öl^eren geiftigen ßeben§äu6erungen

i)ahen tvix je^t ju ]£)anbeln.

2ßie tüir ba§ finnlid)e ßeben in ben S)op:pelbereid6 be§ @r=

!ennen§ unb ©treben§ geteilt ^aben, fo muffen toir ein ©Ieid&e§

tun mit bem geiftigen ßeben. SQSie bei ber ^arfteUung be§ finn=

lid^en @rfennen§ nid^t nur ha^ ©rfennen im ftrengen 6inn, ba^

2ßa{)rne^men unb ©rinnern, al§ Söelüufetmerben eine§ ©egebenen

al§ fold^en, fonbern au{^ ba§ blofee 25orfteEen unb ba^ bunte 6piel

ber $ßorfteIIung§QffoäiQtionen a(§ 5lu§tt)irfung be§ eigentlid^en @r«

fennen§ unb al§ Sö^ittel beSfelben miteinbesogen n)erben mufeten,

fo umfd^Iiefet aud) ba§ Deufen nid^t nur ba§ geiftige ©rfoffen öon

t)on ettüaS ©egebenem, fonbern aud^ in öiel ]^ö£)erem ©rabe, al§

ba§ auf finnlid^em ©ebiete ber 3roE tüar, Setoegen unb gortfdjreiten,

^Verarbeiten unb abfid^tUd^eS ©eftalten. fo ha^ im 2)enfen fid^ uiel

me^x eigentlid^e S^ätigfeit offenbart al§ im finnlid^en 2Bal)rne^men

unb 25orfte(Ien.

a) ®aö Oibfirai^icrettv

®a6 unfer S)enfen an ba§ in ber finnlid^en SBal^rnelimung

©egebene anfnüpft, bebarf feine§ au§fü^rlid&en 23ett)eife§; märe e§

anber§, bann märe überf)aupt bk finnUd^ ma^rnel&mbare SBelt

unferer benfenben 33etrad)tung entzogen. Söenn mir junäd^ft unfer

^ugenmer! auf ba§ einfädle benfenbe ©rfaffen ber ©innengegen=

ftänbe rid^ten, bann ift offenbar biefe§ ©rfaffen nid^t eine blofee

Sieber^olung be§ finnlid)en 2ßal)rnef)men§, fonbern ettva% anber§

©eartele§. i)a§ benfenbe ©rfaffen ber ^inge finbet feinen 5lu§brurf

in ben Dramen, meldte mir ben 2)ingen beilegen: ®ie§ ift ein

^aum; ba§> ift eine 33lume; iene§ ift ein 2}^enfcö ufm. üiamen
liegen S)enfin^alte, begriffe ^ugrunbe. SSergleid^en mir bie

23egriff§in^alte mit bem, ma§ bie 6inne an ben benannten fingen
ma^rnel^men, alfo mit ben 2[Bat)rne^mung§bilbern ber ®inge, bann

mufe un§ al§ba(b ein tiefge^enber Unterfd^ieb auffatten. ä^ir finb

öietteid^t ^unäd&ft öerfudjt, biefen llnterfd^ieb ^u finben in ber

5arbIofig!eit, Unbeftimmt£)eit ber 23egriffe; eine mal^rgenommene
Sftofe leuchtet in fatter g^rbe, beim SBegriff§int)alt 9lofe oermiffen

mir biefe leud)tenbe garbe burd)au§; er barf fie fogar gar nid^t

^aben, fonft müfete er eine beftimmte gorbe unb beftimmte ©eftalt

geigen, alfo anbere färben unb formen auSfd^liefeen, mäl^renb er

bod^ bie äRöglid^feit gu ben öerfd^iebenften Farben unb ©eftalten

offen laffen mufe gemäfe ber Söerlüenbung, bie mir il)m geben.

®amit ift aber and) fd^on angebeutet, ba^ biefe Unbeftimmtl^eit
ber SSegriffe mefentlid^ öerfd^ieben ift t)on ber Unbeftimmt^eit
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jener ^lUgemetnöorftellungen, bei toeld^en tDtr nur getütffe

finnltd&e 3üge ^aben, hie in her Xat aU fd^emotifdöe Silber auf
eine ^e^xliext Don fingen ipaffen.^ 5lber bie 3Jlögli(^feit biefer

5lIIgemeint)orftettungen ^at i^re 6d^ranfen, toal^renb hie 5lIIgemein=

Öeit ber ^Begriffe feine ©d&ranfen fennt. 3(^ tann j. 25. feine

finnlid&e klugemeint)orfteIIung eine§ S)reiede§ |aben, bk aU Silb

für atte ^reiedfe, für f^i^=, red&t= unb ftumpfwinflige, bienen fönnte;

ein DorgefteEte§ i)reietf ^ot immer nottuenbig bie fjorm be§ erften,

ättjeiten ober britten. 3ebe Dorgeftettte ßinie ift enttoeber gerabe,

gebrochen ober gefrümmt. 3m Söegripinl^alt ßinie ift feine§ t)on

biefen 3!}lerfmalen enthalten, tüoijl aber ift ber Begriffsinhalt ßinie

folt)o^I in ber geraben toie in ber gebrod^enen unb frummen ßinie

öerlDirfUd&t. S)a§ gleid&e ließe fid^ fagen für bie Begriffe Sol^I,

gigur, garbe ufro. S)a§, n)a§ tvit mitl^in a(§ Unbeftimmtl^eit

ber Segriffe begeid^net l^aben, ift mit il^rer S^latur gegeben; fie ift

Unbeftimmt^eit rütffid&tlid& ber Sinjelbinge, in n:)el(^en ber Segriff

oerioirflic^t ift. 3n fid^ felbft fann unb foll iebodft ber Segriff

Dottfommen beftimmt, flar unb beutlid^ fein nad^ feinen Sölerfmalen.

SDie Segriffe fommen alfo baburd^ juftanbe, ba^ unfer teufen
t)on einer Sfteil^e t)on SPf^erfmalen abfielet, ab ftral^iert, ol^ne toeld&e

ber Segriff§inl)alt in ber SöirfUdfefeit nid^t befte^en unb aud^ nid&t

flar DorgefteEt tüerben fann. 3n biefem Seifeitelaffen getoiffer

SQ^erfmale tüurjelt aud& bk ^lllgemeinl^eit ber Segriffe, bie

barin befte^t, ba^ xf)x QnVlt in gleid^em ©inne Don Dielen @inäel=

bingen auSgefagt Serben fann, toeil er in benfelben im glei(|en

8inne DerVoirflidjt ift ober bod^ Dertoirflid^t fein fann.

Se^eid^nen tt)ir ba^ 5lbftra&ieren al§ bem benfenben (Srfaffen

Ipefentlid^, bann bürfen toir nid^t überfelien, baß aud^ j[ebe§ finn=

lid^e SBal^rnel^men ein 5lbftral^ieren ift. 2Bir fel)en ja ä- S. nur
au§gebe^nte ^arbe, DJö^renb mir bod^ ber fieberen 5lnfid&t finb,

baß 5lu§be]^nung unb ^arbe an fingen liaften, beren 6ein§inl^alt

fic^ feineSlregS in garbe unb ^luSbe^nung erfd^öpft, fpnbern Diel

reid^er ift. ®a§ bem S)enfen eigentümli^e ^Ibftral^ieren fd^reitet

aber über bie Don ben ©innen geübte 5lbftraftion |inau§, fie ift

5lbftraftion in anberer Sflid^tung al§ bie finnlid^e. S)ie

5l6ftraftion ber finnlidien Söal^rne^mung abftrol^iert Don — ben tüal^r=

genommenen 9Jlerfmalen nebengeorbneten 3Jlerfmalen ber 2)inge

;

bie benfenbe 5lbflraftion bagegen abftral^iert Don— ben abftral^ierten

Snl^alten untergeorbneten 3nl)alten. Um ein Silb ju gebraud^en,

toenn bie 2ßa]^rnel)mung§abftraftion fid& in einer glöd^e belDegt

unb au§ berfelben einen 5lbfd^nitt l)erau§nimmt, fo erl)ebt fid^ bk
geiftige ^bftraftion über bk glad^e in bie britte S)imenfion, um
ein fo größeres 8tüdf ber Sludge ju belierrfd^en. S)ie S)enfabftraf=

* aSgl. ^. ©e^fer, SeMuc^ ber aHöcmeinen ^f^c^olooie. 2. Job.

©. 263 ff.
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tton fd&afft barum eine Stufenfolge übergeorbneter 23egrtffe, g. 33,

S^lofe — Slume — ^flanje — Körper -- ©ubftanä — ©ein;

ober: diot — garbe — ©igenfd^aft — ^IfgibenS — 6ein ufro.

33efonbere S3ead6tung tierbienen bie 33e3te^ung§begrtffe toie

©letd^^eit, 5l^nlidöfett, $Berfd^iebenl)eit unb anbete; e§ iDerben nid^t

nur 5tt)et ober mel^r g(eid)e Slumen, ^iere, ©teine ufm. erfaßt,

fonbern fie hjerben aud^ auSbrücfüd^ al§ gleicf) erfaßt; gule^t tt)irb

and) nod^ ber 3nt)Qlt „©leid^^eit" für fitf) genommen ol^ne S^üdffid^t

auf bie gleid^en SDinge, unb e§ tüirb erfannt, ha% untereinanber

fo öerfd^iebene-^aare gleidjer S)inge, loie ettüa gleid^er Dflofen unb
gleid^er §unbe, ebenbarin einanber gleid^ ftnb, bafe fie in fic^

gleiche ^aare ftnb, ba% gtüifd^en i£)ren ©in^elgliebern biefelbe 23e=

äiel^ung befielt, ^er begriff „2öe5ief)ung" felbft aber abftraE)iert

iDieber t)on ber SSefonbetl^eit, meldie feiner größeren ^IQgemeinl^eit

gegenüber in ©leici^l()eit, SSerfd^ieben^eit ufrt). ftedft. 2Bie tpenig biefe

^ejiel^ungen felbft ein 2öat)rnet)mung§= ober SSorfteÜungSin^alt

fein fönnen. ert)ellt barau§, hak 5. 23. gmei gleid)e rote Olofen ^trar

bie gleid^e rote 5arbe f)aben, tt)äl)renb bie be§tt)egen gmifdöen i^nen

beftef)enbe 23e5ie]^ung ber ©leid&^eit feine§lt)eg§ auc^ rot ober irgenb=

toie gefärbt ift fo lüenig bie SSe^iel^ung ber SSerfd^iebenl^eit ^mifdljen

einer njeifeen unb einer roten D^lofe iDeife ober rot ift. S)a§ ©nt»

fdtjeibenbe für bie ganj anbere 5(rt ber 23egriff§in^alte gegenüber

bem 2ßa^rnef)mung§= unb 23orftettung§tn6aIte ift ireniger, ba^ e§,

tük bk moberne experimentelle llnterfud)ung ber 2)enft)organge

]^erau§geftellt l^at, ein S)enfen ol^ne anfd^auli^e Snl^alte gibt, al§

t)ielmel)r, bü^ felbft — unb gerabe ba am beutlid&ften — bei

„t)ollanf(i)aulid^em Erleben ber begriffe"* ba§> im 23egriffe eigentlich

©em einte t)on bem ftnnlidö anfd^aulidö ©egebenen flar unterfRieben

toixb. 2)amit ift ba^ abftral)ierenbe, begrifflid^e ^enfen al§ eine

gegenüber bem finnlic^en 2öal)rnel)men unb 25oxftellen mefentlic^

terfd^iebene Xötigfeit ertüiefen.^

b) ®a^ Urteilen»

®o§ Urteilen fann fd^on be§megen nid^t au^fd^lieglidö auf

finnlid^em ©ebiete liegen, weil e§ mit überfinnlid&en 23egriffen

iüenigften? arbeiten fann. 5lber nic^t bloß feinem 3Dlaterial nad^

fann ba§ Urteil jenfeitS be§ ©innlid^en liegen; ber Urteil§aft felbft

ift, aud^ iDenn er auf 6innlid^e§ gel^t, ettüaS bem finnlid^en 2Ba^r=

nehmen unb SSorftellen gegenüber Eigenartige?. 2iebe§ Urteil ift

nottüenbig gegliebert; e§ enthält einen ©egenftanb, über ben etWa^

> a ©et) [er a. a. D. ©. 329 ff.

2 Über bie experimentelle ©rforfd^ung be§ S)enfen§ bgl. ^. ©etjfer,

einfü^rung in bie ^Pftjd^ologte ber 2)enft)orgänge. ^aberborn 1909. —
S)erfelbe, ßet)rbu(^ ber allgemeinen ^f^d^ologie 2. Sb. 6. 271 ff., befonber^

315ff. — a gfröbeS a. 0. O. 1. 5öb. ©. 399 ff . - 2. $8b. ©. 182 ff.
—

93gl. ferner 61. Säumfer, Jlnfcf^auung imb S)en!en. ^aberbom 1913.
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geurteilt ober auggefagt iDirb, unb ha^ über tl^n ©eurteitte ober

^uggefagte, ein ©ubjett unb ^räbifot. Offenbar l^anbelt e§ fid^

beim Urteil um ha^ Söe^ie^en eine§ $räbifat§ auf ein Subjett

ober eine§ ©ubjeftS auf ein ^^räbifat. 23on biefem 23eäiel^en aU
S^atigfeit be§ Urteilenben ift wol^l gu unterfd^eiben bie objeftiüe

S3eäiel)ung, in toelc^er ber $räbifat§inl)alt jum Urtei(§gegenftanö

fte^t. ße^tere ift jtoar 3nl|alt meinet Urteile, ift ba§, tt)a§ irf)

urteile unb tuoran iä) mein Urteil meffe; aber mein Urteilen

felbft, ba§, mobur^ id6 urteile, ift ein Xun t)on mir. Urteilen

al§ mein 5lun ift ni(|t ein Sn^SSegiel^ung^Stel^en, fonbern ein 3n=

S3e5iel)ung=©e^en. SBenn id) nun 5. 23. ben Snl^alt „bellenber §unb"
bett)u6t erfaffe, fo fönnte jemanb fagen, l^ier fe^e id^ au(^ eine

Söegielung stoifdien „§unb" unb „beEenb", unb bod^ urteile trf)

bahei nid)t. 3n ber SEat mu6 bie Eigenart be§ urteilenben 23e=

5iel)en§ nodfe naiver umfd^rieben loerben. 2öir bürfen biefe nähere

Umfd^reibung einleiten mit bem Sßemerfen, bafe hü einem beloufeten

©rfaffen be§ 3n^alt§ „bellenber §unb", ha^ biefer fpradjlid^en

gorm genau entf]prid)t, nid^t eigentlich burd^ unfer S^un eine SÖe=

äiel^ung gefegt toirb, fonbern ein 3nl)alt, ber . eine Segiel^ung in

fidö entl^ält, betoufet toirb. dagegen toenn id^ benfe „2)er §unb
bettt", erfaffe id^ ben ©egenftanb „§unb" unb fe^e eine 23eäie^ung

ätoifdfien il^m unb bem Sn^alt „SBetten". Qnbem i(^ ben ©egen=

ftanb erfaffe, lege xd) il)n gugleirf) al§ 9^orm meinem 23eäiel)en

gugrunbe, fo ba| mein SSegiel^en bered^tigt ober unberedt)tigt ift,

ba§ Urteil toaljt ober falfd& ift, je nad&bem mein SSejiel^en einer

objjeftit) befteljenben 23eäiel)ung be§ ©egenftanbe§ in einer angegebenen

Sflidtjtung geredet toirb ober nid^t. 3D^it ^ed^i toirb barum Don

einem ^©ad^terl^alt" gercbet, ber burd^ ha^ Urteil au§gefproc^en

ober feftgefteEt luirb.^

^§ fragt fid^ nun, ob ba^ urteilenbe SSegiel^en fid^ Dom
2öal)rnel)men unb 25orft eilen al§ 25etDufetfein§t)organg eigener

5lrt in jeber §infid&t ioefentlid^ unterfd^eibet. 2)a§ fd^lid^te

5luffaffen in ber 2Bal)rnel)mung ober ^luftaud^en in ber SSorfteEung

fd^eibet l)ier im bor^inein au§; in 23etrad^t fommen nur bie 25or =

ftellung§affoäiationen. 5lllein bei ben ^Iffogiationen ftel)t ein

2:un unferfeit§ erft in gtoeiter ßinie, toä^renb Urteilen toefentlidfe

ein geiftige§ 2^un ift. S)ie ^Iffogiation^in^alte folgen aufeinanber

ober treten in SSerbinbung miteinanber, t)erf(^meläen fogar; allein

biefe 25erbinbungen finb aÜenfatt§ 25erbinbungen loie „beÖenber

§unb". S)a§ urteilenbe 23eäie6en fud&en toir in ber blofeen 5lffo=

giation t)ergeben§; ba^ Urteilen ift ettoag, it)a§ gur ^Iffo^tation

^inäufommt, biefe liefert J^öd^ftenS ba^ SJlaterial für ba§ Urteil.

SBeldöe 25orftettung§affo5iationen fönnte man aud^ mit ©inn, toenn

Slffojiation unb Urteil ibentifd& toören, al§ t)erneinenbe Urteile

a ©etjfer a. a. £). 2. S5b. ©. 341 ff.

10^
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anf))red)en! 5lm günfttgften lägen getüig für bie ^Iffosiattonen Mc
3bentttät§urteile. Mitteln e§ gibt tüol^l Sßorftettungen, beten Sn^cilt

ibentifdö ift, bie ineinanber überfliegen unb toegen öottfommener

@leid&t)eit miteinanber öerfd)meläen; aber all ha§> ift fein 3benti=

fixieren, tüie toir e§ im 3bentitat§urteil ^aben. 2)amit ift auä^

ha§> Urteilen, felbft lüenn fein SJtateriat in ber finnlid^en 2ßal^r=

neftmung ober S3orfteEung gegeben ift, aU unbebingt über ba§

finnlic&e Sßa^rne^men unb ^orfteHen l^inaugge^enb unb balfelbe

be^errfd^enb gefiebert.

c) ®aö ^olgetn*

SBenn fc^on ba§ Urteilen aU eigene 5lrt ba§ finnlid^e Sßal^r'

nel^men unb SSorftellen überragt, bann um fo mei)r ba§ folgern
ober ©c^liefeen. ®iefe§ ift felbft ein Urteilen, aber ein Urteilen

l)öl)erer Drbnung, meil e§ bereits gegebene Urteile t)orau§fe^t.

ßogif(^ fe^t ba^ golgerungSurteil anbere Urteile t)orau§, au§
benen ba§> ©d&lufeurteil nottüenbig folgt, ob e§ nun tatfäd^lid^ ge=

folgert tDirb ober nid^t. ^fi^c&ologtfc^ fe^t ba^ Sd&lufeurteil nic^t

bloß t)orau§, ba^ bk 25orau§fe^ung§urteile er!annt unb öon bem=

felben Subjeft urteilenb gefeljt [mb unb auc^ ba§> richtige ©d^lufe'

urteil öon bem gleid)en ©ubjeft gefegt merbe, fonbern bafe ba^

©ubjeft ba^ ©(^lufeurteil fe^t, tt)eil e§ bie im ©d^lugurteil gefegte

23e3ie^ung al§ uon ben 2}orberurteilen nottoenbig geforbert unb
mit i^nen gegeben erfennt ober au§ i^nen l)erau§f(5aut. galten

mir un§ an bie burd^fid^tigfte ©d^lufeform, ben 6t)ttogi§mu§, fo

fönnte auc^ l^ier ber SSerfud^ auftauchen, mit ^Iffo^iationen au§=

^ufommen. tflan fönnte etma fagen: 5luf ©runb ber beiben Ur=

teile, 3. 23. „®ie SBalfifd^e finb Säugetiere; ade Säugetiere ^aben

marme§ SSlut", fomme ba§ 8(^lu6urteil: „S)ie 2ßalfifd&e ^aben

roarme§ 23lut" rein affojiationSmäfeig guftanbe. ©aju ift ju be=

merfen, baJ3 ba§ Sd^lufeurteil al§ Urteil natürlid^ für feinen gatt

eine blofee ^Iffojiation, fonbern ein Urteil märe; e§ fönnte l)ödöften§

ein rein affo^iatiö begrünbete§ Urteil fein; allein bann mäte e§

fein ©(^lu6= ober 5o(gerung§urteil. ^enn felbft menn ein Urteil

inl)altlid) mit bem logi[d| jutreffenben ©djlufeurteil übereinftimmte.

fo märe e§ bod) pf^c^ologifd), b. i. im gegebenen fonfreten 5aE
fein Solgerunggurteil, meil e§ eben nid^t tatfäd^lid^ gefolgert märe.

®em folgern liegen nit^t blofee ^Iffo^iationen jugrunbe, fonbern

bk ©infic^t in bie logifd^e Solge ber im ©d^lufeurteil feftgefteUten

SSegiel^ung au§ ben in ben 25orberurteilen gegebenen Se^iel^ungen.

2)iefe Solge ift felbft mieber eine Söe^iel^ung, unb ^tvax be§ Sd^lufe»

urteile äu ben Sßorberurteilen; ba§ folgern aber ift bie auf ber

(Sinfid)t in biefe 5olge=23e3ie^ung berul)enbe folgernbe ©e^ung ber

^Bejie^ung be§ (Sc^lufeurteil? ober ba§ §erau§äie^en ber Söegie^ung

be§ ©d)lu6urteil§ au§ ben SSe^iel^ungen ber ä^orberurteile. 5lffo=
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ätationen finb aber lüeber ®inftd)ten nod^ auf ©infid&t berut)enbe

t)on un§ gefegte Se^ie^ungen.^

d) ^etftattb, Vernunft, i^ö^eteö ©ebäci^tniö*

©ntfprec^enb ber 5lnfd^auung, bafe ben etnaelnen toefentlit^

Derfc^iebenen jeelifd^en Sätigfeiten auc^ eigene gä^igfeilen, Gräfte
ober Sßermögen jugrunbe liegen, tüorüber nod^ gu reben ift 6e=

geic^net man balb ba^ gange i)ö^ere ©rfentniSöermögen aU S5er =

ftanb (intellectus), balb nur jene ©eite beSfelben, tüoburd^ e§

unmittelbar, burd) SSilbung ber aügemeinften unb erften 33egriffe

unb unmittelbaren Urteile, tötig ift. fjafet man Sßerftanb in biefer

le^teren befdaraufteren Söebeutung, fo fteEt man il^m bie Sßernunft
(ratio) gegenüber al§ iene§ ^ßermögen, ba^ mittelbar burdfe

©d&liegen (ratlocinando) bie Sßal^rl^eit erfennt. ^ie SSernunft
mad^t burdö ba§ folgern enttoeber fd)on Dorl)anbene, aber für un§
uod^ Tiid^t !lare 2Bal^rl)eit€n einleud^tenb, begrünbet fie ober finbet

neue SBal^r^eiten. — Sßerftanb unb $ßernunft finb nid^t real fonbern
nur üirtueE öerfd&ieben; benn e§ mufe ein unb ba^felbe SSermögen
fein, bem bie S5orau§fe^ung§urteile (^rämiffen) angehören unb
ba§> fid^- t)on biefen fd^liefeenb gu ben ©d^lugurteilen (^onflufionen)
betregt. Sßeil ber SJlenfc^ ben größten Seil feiner @rfenntni§ buxä)

Sd^liefeen getrinnt unb ba^ t)on einer @rfenntni§ gur anbern
fortfd^reitenbe (bi§furfit)e) S)enfen eine ©igentümlid^feit be§ 50^enfd^en

bilbet, fo ift ber 30^enfrf) mit bem 1^1. 5luguftin gu beftnieren al§

„uernunftbegabte§ ßebetrefen" (animal rationale), nid^t, mie
9fio§mtni (1797—1855) toitt, al§ „t)erftanbbegabte§ ßebelrefen"
(animal intellectivum). ' (S. theol. L q. 78. a. 8.)

3ludö hex ber Unterf(Reibung t)on f orf (^enbem unb ^raftif d^ em
2[^ er ftanb (intellectus speculativus, i. practicus) l)anbelt e§

fic^ um feinen realen Unterfd^ieb. ^er SBerftanb ^ei^t forfiSenb

ober fpefulatiö, toenn er hei ber @rfenntni§ ber 2öa]^rl)eit fteljen

hleiht, g. 23. bafe e§ einen ©ott gibt; praftifdö, menn er au§ ber

erfannten 2ßal|rl)eit bie ©efe^e für unfer ^anbeln ableitet unb
unferem SBiUen gu befolgen t)orl)ält, g. 23. bafe ®ott gu t)erei^ren

ift, unb überhaupt, infofern er un§ beim §anbeln bient.

S)a6 e§ aud^ ein ^öl|ere§ (geiftige§, intefieftuelle^) ©ebäd&tniS
gibt, bemeift ber Umftanb, ba§ mir un§ aud) einmal gebilbeter

^Begriffe, Urteile, ©c^lüffe erinnern. ^iefe§ ©rinnern fann nid^t

bloß auf l)interlaffenen 6^uren ber biefe geiftigen 2lfte begleiten»

ben ©innenbilber im ©el^irn berul^en, ba fonft allenfalls einige

©rleid^terung in ber S^eubilbung fd^on frül^er gel^abter ©eban!en
gu beobachten tv&xe, in ber §auptfad^e aber bod) eine jebeSmalige

ooEfommene 3^eubilbung berfelben eintreten müfete, fo ba^ ein

» ^o\). 8inbh)or§f ^, S)a§ fdjlufefolöernbe S)en!en. Ofreiburg i. S5. 1916.
(e£^erimentelI*^ft)(f)oIogtf(^e Unterfudfiungeti.)
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Erlernen unb Se^alten abftxafter 3Bal^rE)etten unb SBiffenfd^aften

Qu6et{)alb be§ 23erei(^e§ ber SJlöglicIfeit läge. 3m übrigen

l^aben ix)ir ba^ für ba§ ©eböd^tniS überl^aupt äßefentlid^fte fd^on

hzi Söefipred^ung be§ finnlid^en ©ebäd^tmffe§ aufgeführt.

^

e) ®aö 9^eftcftierctt»

2)urdä ba§ l^ö^ere ©rfennen erfennen tütr nid^t bloß un§
gegenüberfte^enbe unb üon un§ öerft^tebene ©egenftänbe tüte burd^

hie ©inne, fonbern aud& unfer 3d6 unb feine 3lfte, unb
3tt)ar auc& bie 5lfte be§ f)ö^eren @rfennen§ felbft. SBäl^renb

xvix burc^ bie finnlid^e SSofirne^mung unb burd^ ba§ auf frembe

©egenftänbe gerid^tete ©rfennen glei(|fam au§ un§ felbft l^erauS

unb an bie anberen ©egenftänbe l^erantreten, fönnen luir burd^

ba^ I|öl^ere Erfennen un§ tüieber auf unfer 3d6 unb fein 2un
3urüdfb engen (reflectere) unb burd^ biefe 5lfte ber ^teflejion

unfer 3c6 unb feine 5lfte, einfd^liefelid^ be§ OlefleftierenS felbft,

eifäffen. SBeil aber jeber ©rfenntnigaft einen ©egenftanb ober

Sn^alt ^at, luirb er aud& famt feinem ^nl^olt in ber Ülefle^ion

erfaßt; tüir fönnen aber unfere 3lufmerffamfeit jetüeilS me^r bem
5Ift ober bem ^n^ait ^utoenben. 23etrad^ten tvix f)au^tfäd^lic^ ben

ßifenntnisaft al§ 5lft (feinem ©ein nad)), infofexn er eine Xötigfeit

unb SßerüoEfommnung be§ benfenben Sd^ ift, fo l^aben tuir bk
pft)d&oIogifd^e iRefle^ion ober ba^ ©elbftbetüufetfein (con-

scientia) ; betrad^ten tt)ir nid)t ben 5lft aU fold^en, fonbern feinen

Sn^alt, fo rebet man t)on ontologifd)er Otefle^ion. S)ie

ontologifd^e ^eftejion ^at ben Stveä, bk burd^ birefte @rfenntni§

geroonnenen allgemeinen Sßegriffe (universale directum) f(aräu=

mad&en, ooneinanber gu unterfd^eiben unb burd^ gegenfeitige 25er=

glei(|ung nad^ i^ren SSe^ietiungen ju erfennen. ^urd^ bie onto=

logifdöe Oleflepon toirb ber allgemeine 23egriff al§ allgemeiner

erfannt (universale reflexum), inbem ein burd^ bie birefte @r=

fenntni§ erfaßter allgemeiner ©ein§inlöölt nad6 feiner Se^ie^barfeit

auf Diele ^nbioibuen erfannt luirb unb fo al§ ein 3n^alt erfd^eint,

ber Dielen fingen gemeinfam ift.

S)urd^ bie pft)^ologifdöe ^lefle^ion gelangt bie ©eele gur @r=

fenntnig ber eigenen ßjiftena, be§ eigenen 3d&. 2Beil nämlid^ bie

ßrfenntni§afte in ber ©eele al§ in il^rem ^rinjip unb ©ubjeft

finb, fo erfaßt bie (Seele, inbem fie il&r Erfennen erfennt, aud^ fid^

felbft al§ ^rin^ip unb ©ubjef t biefe§ @cfennen§. 5(ber fie erfaßt fid^

nid)t nad) i^rer ganzen 9^atur unb aü il&ren ©igenfd^aften, fonbern

nur, foraeit biefe fidf) in ben einzelnen Elften funbgeben; bk ganje

Statur fann fie nid^t einfad^ burd^ 3urüdffe^ren 3U fid^ felbft,

fonbern nur burd^ Diele unb Derfd^iebene 5lfte unb mittelbar burd&

il)r ©d)tußDermögen erfennen. ®a^er l^aben aud^ nid^t aüe 3D'len=

* Sie^e oben ©. 134 ff.
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fd^en, toeld&e ba§ ©elbftbelDufetfein befi^en, eine tüol^re @rfenntni§

t)Dn hex SRatur unb ben ©igenfd^aften ber ©eele (S. theol. I q. 87. a. 1.).— Dbjeft be§ 6elbftben)u6fein§ finb bann aud^ bie 5lfte be§

2BiIIen§ unb aud^ atte fenfitben 5lfte; benn toir finb un§ unfere§

2BolIen§, 2BaI)rneE)men§, Jßotftellens unb Söege^renS belüufet. SRur

Don il^ter Degetatiuen Xätigfeit, l^at bie ©eele fein 33eU)u6tfein. —
S)er 5(ft be§ 6elbftbett)u6tfein§ ift fomit nid^t, toie Uiele neuere

ip^iIofopt)en looHen, ber erfte 5lft unferer @rfenntni§ unb nid^t ein

birefter, fonbern fe^t bie birefte ®rfenntni§ eine§ öufeeren, finnen^

fälligen DbjefteS t)orQU§. 2Bir erfennen un§ aU e^iftierenb, toeil

tt)ir un§ qI§ „benfenb" erfol^ren. 3nfofern muffen tüir bem be=

fannten ©a^ be§ ßiartefiuS suftimmen: „3d) benfe, alfo bin id^

<cogito, ergo sum)".^

2. ®a^ bcm metifc^lic^cn ^enfcit eigentümtic^e Objcft

3Jlit bem jule^t ©efagten l^angt gufammen hie Srage nod&

bem bem meufd^lid^en ©enfen eigentümlid)en Dbjeft. S)iefe gicage ift

feine§roeg§ fo einfad^ ju beanttoorten lt)ie beim finnlid^en fS&aliX'

nel)mett. 3unöd)ft fönnen wix ha^ folgernbe S)enfen beifeitelaffen

unb un§ auf ba^ Renten, fotceit e§ unmittelbar 3nt)alte auffaßt

unb ha^ aufgefaßte in gorm Don Urteilen au§fprid&t, befc&ränfen.

^ann bleiben bk S)inge ber 6innenD:)elt unb unfer eigenes 3d^

mit feinen 2^atig!eiten. S)ie 5rage ftellt fid^ nun bal^in: 6inb biefe

beiben unter fi^ D:)efentlid& Derf^iebenen Dbiefte in gleid&er Sßeife

^egenftanb be§ geiftigen @rfaffen§ ober l^at eine§ Don il)nen ben

Sßorrang, fo ba^ e§ Dor bem anberen al§ ba§ bem menfd^lid^en

^enfen eigentümlid^e Dbjeft bejeid^net merben barf? ®ie ©d^o«
laftif ftimmt für bie 5tDeite 5lnfid^t: „S)a§ bem menfd&lid^en
IBerftanb eigentümlidfee unb entfpred^enbfte Dbjeft finb
bie SBefen^eiten ber finnenfdlligen ®inge."

3n ber Zat fidlem eine SRei^e Don Umftänben ber benfenben

€rfaffung ber finnenfäUigen S)inge ben S3orrang. ®ie @rfenntni§

be§ eigenen 3d^ unb feiner SEätigEeiten fe^t eine S^ötigfeit be§ 3t^

bereits DorauS. S)iefe Dorau§gel|enbe Xötigfeit, auf ©runb iDeld^er

ba^ 3d^ erfaßt lüirb, ift enttoeber geiftig ober finnlid^. 3ft fie

^eiftig, bann fann fie nur, tweil i^r unmittelbar geiftige Dbjefte

tiic^t 5ur SSerfügung ftel^en, auf finnlid^e Dbjefte gerietet fein;

ift fie finulid^, bann ift e§ gleid^tuol^I nid&t baS erfte finnlid^e

Sißa^irnel^men, ba^ fofort ein flareS ©elbftbetrufetfein auSlöft; benn
im finnlid^en SQS.a^rnel^men ift bie 5lufmerffamfeit nad^ außen auf
bie finnlit|en ©egenftänbe gerid&tet, fo ba^ fidfe aud^ ba^ geiftige

31un naturgemäß am finnlii^en ©egenftanb betätigt. — ®iefe ^in»

* 2öettere§ über ba8 Selbftbetoufetfcin ftel^c unten bei ber ©rörterung ber

^Subftantialität ber ©eele".
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tüenbung bex geiftigen ^lufmerffamfett auf bie ftnnlid^en Dbiefte

XDXxb bonn toettex ftar! begünftigt burd^ bie ^^raftifd^e 3^ottt)enbtg=

feit, fid^ mit ber tnaterieEen 2öelt ju befd^äftigen. 5ludö bie 5lxt,-

iDie fid^ un§ bie finnlid^en ©egenftanbe baxbieten, fid^ext i^nen ba^

Übexgetüid^t; luä^xenb fie namltdö üexl^ältniSmäfeig flax unb xul^ig

t)ox un§ ftet)en, txitt un§ ba^ 3d& ttnmex nux im Suftanbe t)ox=

übexget)enbex Xätigfeit entgegen. 2)amtt ift gugleid^ gegeben, ba^
unfexe 5lufmexffamfeit notnjenbtg aud^ bux(| bie Dbjefte jenex

Siätigfeit in 5lnf^xud^ genommen toixb, bie tC)xexfeit§ Dhiett be§

6eIbftbetDu6tfein§ ift. SBenn id^ 3. 23. Quf mein 6e^en xefleftiexe,

mu6 id& äugleid^ fet)en unb einem ©el)gegenftanb mid^_ jumenben;
in bem Ölofee abex, in tüeld^em id^ meine 5lufmexf|'amfeit t)on

biefem ablüenbe, l^öxe id^ au(^ auf, betüufet 5U fe^en, unb toixb

bamit aud^ ba§ Dhielt meine§ IRefteftiexen^ texfd^tüommenex.

S)ie an fi(^ gegebene Df^otmenbigfeit ber JRid^tung unfere§ l^ö^eren ör»
!entien§ auf ba§ 6tnnlt(i)e fteigert fid) felbft infolöe ber burc^ fie j^erbei-

gefütirten ®^tt)o^ntj^it, am ©ängelbanbe fittnlic^er Silber ^u ben!en unb fic^

an fold^en alleS Überfinnlid^e unb 3lbftra!te gu t)eranf(^aulid)en, fo ba% un&
aud^ t)öntg ungebeten forttuäl^renb finnlid^e SSilber äuftrömen, unb gtuar

l&aufig nid^t blo§ al§ tüiflfommene §ilfen, fonbem oud) al§ unertüünfd^te

©törungen. — 3n gteicf)er ülid^tung toirft bann noä) ba^ fo l^erborragenbe

S3ilbung§mtttel ber ©^rad^e. $Rad^ ber gangen eben gefd^ilberten Slrt unferer
©rfenntniSentlüicflung mufete bon t)ornl)erein bie ßntiüicflung ber Bpxaä^e
jener t'Cirallel ge^en; bie Söörter mufeten guerft 3eiti)ßn öon ©innenbilbern,
bon finnlic^ tt)al^rneE)mbaren ©egenftänben fein unb burd^ Slffoaiatton mit
benfelben fie immer tuieber l^erbeirufcn. 2luf biefen SCßeg ätuang bie 8prad)=
entiüidClung nod£) bie ©igenfd^aft Der ©J^rad^e al8 aSerftänbigungömittel unter
ben aJlenf(|en; nur finnlid^ SOäal^rneiimbareS !önnen bie OJ^eufd^en fic^ gegen»

feitig geigen, nur an ©innlid^em unb über ©innlid^eS in erfter ßinie fid^

öerftänbigen. — S)ie tteffte SCBurgel aber bafür, bafe beim 5[Renfd^en aud^ baä
geiftige @rfennen fein ÜJlaterial Dorgüglid^ au§ ber finnlid^en ©rfal^rung ge=

geminnt, muffen mir in ber Statur ber menfd£)lid^en ©eele feigen, bie nid^t

reiner ®ei[t, fonbern eben ©eele eineS ßeibeS ift; bie ©einSüerbinbung gmifd^en

Seele unb ßeib f^iegelt fid^ aud) im ©rlennen tüiber. (95gl. S. theol. I. q.

84. a. 6. 7.)

SÖenn in unferer 3:l^efe auSgef^rod^cn toirb, bie SGöefenl^eit ber Sinnen«
binge feien baS eigentümlid^e unb entft)rect)enbfte DbjeEt be§ menfd^-
Iid)en 2)enfen§, fo bebarf ba8 in mel^rfat^er ^infid^t nodö einer
Erläuterung, um nid^t OJlifeberftänbniffen 9iaum ju laffen. Sunäd^ft barf
bie Bactie nid^t fo berftanben tuerben, al§ ob bie Sffiefenlöetten ber Sinnen»
binge ol^ne tpeitereS für bie geiftige 3Iuffaffung offen balägen; nur bie
atlgemeinfte SZÖefenl^eit unb nur ba§ in ben Sinnenbilbern ber
S)inge unmittelbar Enthaltene fann ol)ne meitereS üom S3er»

ftanbe erfafet h^erben. S)ie ®r!enntni§ ber t)otten 2ßefenl)eit ift aud^ hei

ben ©innenbingen für ben 5öerftanb ein ^beal, bem er nur in mü^famer
iJorfc^erarbeit näl^er gu fommen trad^tet, ba8 er aber nie bollftdnbig erreid^t.

Definitionen toie: „S)er ÜJlenfd^ ift ein Vernunftbegabtes Scbetoefen" — finb

längft nid^t meljr Ergebnis einer fd^lid^ten Sluffaffung be§ Jöerftanbeä. S)iefer

Sa(|t)ert)alt erflört fid^ barauä, bafe Irir ja bie Sinnenbinge guerft mit ben
Sinnen erfäffen muffen, unb nur h)a§ bie Sinne melben, fann ber SJerftanb

Verarbeiten. S)ie Sinne melben aber feineSlüegS ben öoHen Sein^
inl)alt ber S)inge, unb ma§ fie melben, melben fie nid^t auf einmal. Sd
begegnet bie tiefere Erfaffung ber materiellen S)inge !aum geringeren
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©d^hJterigfeiten aU bie ©rtaffuttg her SDßefenJietten ber getfttöen SOßefen; baljer

geigt fid^ in ber ®ef(^i(f)te ber ^i^ilofo^j^ie bie merflüürbige ©rfd^einung, bafe

ni(5t ber aJlaterian§mu§ ba§ tueitefte äfelb Bel^errfc^t, fonbern bofe immer
mieber ber bie 3Jlaterte leugnenbe baVo. bergeiftigenbe ^bealiSmuS bie grofee

3at)I ber t)Dn ber auSgleid^enben Jülitte abtüeid^enben 3)enfer um feine Sfatine

jd^art; minbeftenS gilt öielen ber ©toff al§ bo§ unbefannte X, toäl^renb boS
©eiftige in fid^ felbft unmittelbar gegeben fei.

SOßenn ferner Don bem unferem SSerftanbe eigentümlid^en Dbie!te bie

9lebe ift, barf „eigentümlid^eS ObieEt" nic^t genommen nierben im
©inne bon »ouSfd^liefelid^ unb allein unmittelbar gegebenem £)b =

je!t". ^ie 2lu§f(f)liefeli^feit ift fd)on unbereinbar mit bem SSorl^anbenfein

be§ ©elbftbelüufetfeinS, in toeld^em tütr ettoa^ ©etftige§ umittelbar erfäffen.

SCßenn aber ba^ ©elbftbemufetfein bem ©rfennen ber finnenfättigcn S)inge ald

ba§ reflege @r!ennen bem bire!ten gegenübergeftettt iüirb unb biefer ©egenfa^
immerhin al§ fold^er glnifd^en mittelbarem unb ' unmittelbarem @r!ennen
begeid^net toerben !onn, bann ift 3U beadfjten, bafe e§ fid^ l)ier um eine ajiittel»

barfeit befonberer Slrt lianbelt. S)ie äWittelbarfeit ber reftegen @r!enntni§
beftel^t nid^t barin, ba^ au§ bem im bireftcn @rfennen gegebenen Objeft ba§
Objeft ber reftegen @r!enntni§ erft erfd^loffen, auf biefe Sßeife »ermittelt

Serben müfete, fonbern barin, bofe ba§ birehe @r!ennen borauSgel^t unb
baburd^ fid£) felbft unb fein ©ubieft aU unmittelbare^ ObjeCt einem anberen,
eben bem reftegen @r!ennen, barbietet. Stl^nlid^, trenn aud) nid&t gang genau
fo, f^red^en toir bom inbireJten ©el^en beffen, tt)a§ in unferem ©efid^tSfelb

aufeerl^alb be§ S3licf)3unfte§ me^r gegen ben 0lanb gu liegt. S^latürlid^ laffen

ftd^ au(f) au§ bem in ber reflegen ©rfenntniS gegebenen Dbieft SSegriffe ah=

ftra^ieren toie bon ben finnenfäHigen 2)ingen, toie ©ein, ©ubftong, SlfgibenS,

Sätigfeit, ©leid^l^eit, S3erfd£)ieben]^ett ufh). 3lber fie icerben fd^on borl^er bon
ben finnenfälligen S)ingen abftra^iert Sorben fein, toenn fie aud^, toie 3. 25.

ber SSegriff ber 3:ätigfeit, bielleid^t in ber inneren ©rfa^rung eine befonberc

Färbung erl^alten. ®arum f^jrad^en toir ni(^t blofe bon bem unferen SSer»

ftanbe „eigentümlid^en" £)b\eii, fonbern gugleidf) bon bem il)m ^entfbred^enbften"

Objeft, ein 3wfa^, ber bie gemeinte ßigentümlid^feit erläutern foll; tt)ir fönnen
baS angegebene Öbjeft ba§ bem 93erftanb juerft unb am leid^teften 3ugänglidf)e

Objeft ober fein Sflormalobjeft nennen.
Unfere Seigre, ba^ bie ©ebanfen im ©innltd^en il)ren Urfbrung l^aben,

befagt alfo in feiner Seife, ba^ unfere ©rfenntniä auf ba§
©innlidtje cingefd^ränft fei ober ba^ toir nur ftnnlic^e Obiefte gu benfen
bermögen. 5lu(^ abgefe^en bom ©elbftbetoufetfein erfennen totr, ba^ bie bon
un§ au§ ben ©innenbingen abftral^ierten SSegriffe über bie ©innentuelt |^inau§=

greifen, unb burd^ ©d^lufefolgerung ergibt fidt) un§, bafe fie tatfädt)lid^ aud^

ienfeitS^ ber ©innentoelt reale 23ebeutung l^aben. S)emna4 fann in bem bieU
gebraud^ten 2lu§fi)rud^e ber ©d^olaftifer: „?lid^t§ ift im S3erftanbe, tt)a§ nidöt

borl^er irgenbtoie in ben ©innen loar" (nihil est in intellectu, quod non prius

fuerit aliquo modo in sensu), menn er red^t berftanben toirb, nid^t§ SSer»

fänglid^eS gefunben toerben. @r l^at mit bem ©enfuali§mu8 eine§ ßocfe
nid^t§ 3U tun. 5)enn er fagt nidE)t, ba^ ber SSerftanb nur ba^ erfenne, toa^

er bon ben ©innen em)?fängt, ober ba§ bie ©inne§toal)rnel^mung bie einzige

Urfad^e ber @rfenntni§ fei, ober bafe ber Umfang ber tiöl^eren @rfenntni§
nidbt meiter fei al§ jener ber finnlid^en; er fagt nur, ba^ bie intellettuelle

ßrfenntnig ol^ne finnlid^e SCßabrnebmung unb SJorfteHung ftc^ nid^t entmicfeln

fann.^ S9ei biefer ©nttnidflung, toeld^e Dom ©innlid^en toegfüi^rt, bietet bie

©brad^e bem 2)enfen eine trefflidie ©tü^e. ®enn aud^ fie mad^t gleidifam

mit bem Erfennen ben ©d^ritt gum Übetfinnlid^en , ©eiftigen mit. S^oar
bleibt fie an fic^ ein finnlid^eS Clement, aber bie finnlid£)en SSilber, bereu

^ Jßgl. ßiberatore, S)ie @rfenntni§tl^eoric beS ^l. Sliomag bon Slquin.

Überfe^t bon ©. 3fr an 3. aJlaing 1861. — Ofr. S3rentano, S)ie ^f^d^ologie bi^

Slriftoteleg. 6. 163 ff.
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3ei(^en bte 6^ra(^e anfangt au§fdöUefeIid^ tvax, treten mel^r unb mel)r jurüdE,

unb bie SCßörter tüerben Seichen für überfinnltdie SSegriffe unb SBal^r^eiten,

tvel^e ber SSerftanb bamit afjojüert, unb fo l^at ber S3erftanb an ber Bpraä^e
atpar tüeiter ein finnlt(f)e§ ©lement, aber baSfelbe bient mel^r ber 3fiEierung

ber Qeifttgen 3fn]^alte unb ruft loeniger unb iüentger ftörenbe Sinnenbitber
l^erbei. Sludö bei botter 95eranfd^oultd^ung fommt bann bie ©innentDa]^r=

nel^mung nid^t me^r allein in SSetrad^t, fonbern aud^ bie innere grfal^rung
be§ <Selbftben)ufetfein§.

@§ erübrigt un§ nod) hie 5rage, ob unb tüte tüir ber ftanbe§ =

gemäfe ba^ finnltd^e (Sinjelbinf^ erfennen. 2)ie t)on ben

©innenbingen obflra^ierten 23egriffe ^aben einen 3nt)Qlt, ber, mag
aud^ feine ^lügemeinl^eit al§ fold^e nöd^ nid&t erfannt fein, bo^
tatfäd&Iid^ attgemein ift unb äunäd^ft für fi(^ unbe^ogen auf ein

beftimmteS ©injelbing baftel^t. S)a lüirb öerftänblid^, tDarum
%ijoma^ t)on 5Iqutn für bie ®rfenntni§ ber ©in^elbinge burd&

ben SBerftanb ein 6id)äurü(fn)enben (D^tefleftieren) beSfelben ju ben

finnlid^en SQöa^rneömungen verlangt. Sßenn ber SSerftanb feine

allgemeinen ^Begriffe urteilenb auf beftimmte (Sinjelbinge be^ie^en

tüill, bleibt it)m nid^tS anbere§ übrig, aU auf ba^ buxdj bie gegen=

tüartige ober frül)ere finnlitfie SBa^rne^mung ©ebotene ^urürf^us

greifen unb mit feinem ^Begriff barauf l&in^ugielen. 2)a§ ift möglid^,

tüeil ja ba§felbe 3d) bnxd^ ba§ finnlit^e Sßal^rnetimen ber @inäel=

binge al§ fod^er bemufet irirb unb burd^ ben 25erftanb allgemeine

Sn^alte bation abftraftiett. (33gl. S. theol. I. q. 86. a. 1.)

©afe überhaupt für unfere überfinnlid^en ^Begriffe unb SBa^r«

IE)eiten le^ter^anb nur bie finnlid^e (Srfal^rung unb ba^ 6elbft=

bemufetfein in S3etrad&t fommen, ift gegenüber ber ßel^re Don
ben angeborenen Qbeen, meldte $lato unb bie ©d&ule be§

6^artefiu§ öertreten, burc^auS feft^ul^alten. ©afe unfere ©ebanfen»

elemente alle öon ber ©rfa^rung genommen finb, bezeugt bie 6elbft=

befinnung auf ben Urfprung berfelben. eingeborene Sbeen —
SBegriffe ober 2öa^rl)eiten — iDürben un§ aud^ für bie (Srfenntni§

ber S)inge nic^t§ 2ßefentlid^e§ nü^en; trir tDürben au§ i^nen

t)öd^ften§ ein reine§ ©ebanfenreid^ aufbauen fönnen unb burd^ fie

günftigftenfall§ nur einige Erleichterung in ber 5lbftraftion Don

ben 6innenbingen öerfpüren. 2)enn menn mir ben Snl^alt ber

3been nid)t au§ bem in ber unmittelbaren ©rfal^rung ©egebenen

t)erau§finben unb ^erau§lefen fönnen, t)ermögen mir au§ nidfet

ber objeftioen 5(nmenbbarfeit ber Sbeen auf bie 2)inge ber Erfa]^=

rung gemife 5U merben. «können mir aber bk ^been in ben @r=

fa^rung§bingen felbft finben, bann ift bie einnähme i|^re§ 5(nge=

borenfein§ überflü(fig, unb ba fie burd^ feinerlei pofitiöe ©rünbe
geftü^t tüerben fann, ab^uk^nen.

3, ©ie ^'latut bc^ ®cttft)or9attgcö.

S^ad&bem mir un§ über bie ßeiftungen unfere§ geiftigen (£r=

fennen§ unb fein Dbjeft flar gemorben finb, muffen mir nod^ bie
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Statur be§ S)enEDorgange§ unb batntt ber entfpred^enben feeltfd^en

gdl^töfetten beleud^ten. 3tt)ei fragen ^aben toir babet ju beant=
tDorten: Söebarf ha^ S)enfen al§ fold^eS eine§ för^erltd&en Drgan§
tüie ba^ finnlid^e 2Ba^rnet|Tnen unb 25orftetten? SBelc^e 9lücff(^lüffe

auf bie 9iatur unfere§ ^enföorqangeS ergeben ftd^ au§ ber ©runb»
leiftung be§felben, ber 5lbftraftion?

a) ©aö ©enfen atö organtofe ^ätigfeit

S)er SQlateriali§mu§ bel^aujjtet, bofe ber S^erftanb unb bie

l^ö^eren Gräfte burd^ för^erlid)e Organe tätig finb, unb au^ fol(^e,

bie eine geiftige ©eele befennen, galten baran feft, ba^ ba^ ©e^irn
£)rgan be§ S)enfen§ unb aller getfligen ^ätigfeit ber 8eele fei.

^(ibei ftü^en fte fid^ auf bie SEatfac^e, ba^ unfer ^enfen oon ber

23efd&affen|eit unfere§ ©e^trn§ abl^ängig ift tt)ie bie§ befonberS

bie €rfd&einungen ber ©eifteSfrant^eiten bet^eifen. S)iefer ^n»
fd&auung gegenüber t)erteibigen tvxx ben <Safe: SDa^^ 3)enfen öoUs
aiel&t fidö nid^t burd^ ein förperlid)e§ Drgan.

a) S)ie ^oüe, toeld^e bie förperlid&en Organe hei ber ©inne§=
lt)at)rne^mung fpielen, ift un§ im tüefentließen flar; fte fotten bie

ftnnlid)en Oualitäten ber 2)inge, tueld^e Objefte ber ©inne§tt)a]^r=

ne^mung finb, aufnehmen unb bem 33etr)u6tfein unmittelbar bar»

bieten. Stürben bie förperlid&en Organe tmftanbe fein, ba^ bem
SBerftanbe eigentümlid^e Objeft bemfelben bar^ubieten, bann toären

biefe Objefte felbft tüieber rein finnlid^er Statur. 2Bir ^aben aber

gefet)en, bafe bie abftraften S3egriffe eine über jebe finnlid^e 2Bal^r=

ne^mung tüefentlid^ l^ihauSgetienbe ßeiftung bebeuten. S^id^t beffer

ftet)t e§ mit bem Objeft ber Oieflegion; ba§ S3eH)u6tU)erben ober

SEen^ufetfein felbft finb feine finnlid&en Silber ober Oualitäten, bie

un§ unmittelbar burd^ ein för^jerlid^eS Organ bargeboten iDerben

fönnen.

b) 2öenn loir ba^ S)enfen al§ S^ätigfeit betrad&ten, befommt
ein Iör)3erlid&e§ Organ al§ Sßerf^eug, beffen fid^ ba§ S)enfen bebiente,

feinen öorfteEbaren ©inn. Ober tveldje S^eröentätigfeit, loeld^er

eleftrifd^e Strom ober toeld^e d^emifd^e 3etfe^ungen foüen un§ ba^

5lbftral)ieren, ba§ Urteilen, ba^ folgern begreifti^ mad)en? SBeld^e

St^nlid^feiten äloifd&en l^üben unb brüben foEen ba auf^eigbar fein?

2Beld^e§ leiblid)e Organ mit feinem Dieben« unb ^lufeereinanber

liefee un§ ba§ ©elbftbeloufetfein mit feinem innigen Qneinanber
ton ©ubjeft unb Objeft oerftänblid^ erfd)einen? 5lllerbing§ aud&

hei ber ©inne^toa^rne^mung utib hei ber ^ort^flan^ung ber :peri=

:|3^eren Sflei^e gum ©e^irn finb bie 25orgänge in ben D^eröen nod^

fe^r in 2)unfel gefüllt; allein hierfür gibt e§ un§ bod^ einen guten

©inn, nad^ ben 2ßor!ommniffen in ben D'^eröen unb im ©e^irn ju

fragen, fjür bie geiftigen Xätigf eiten aber entfällt un§ ieber angeb=

bare ©inn einer bieSbe^üglid^en grage.
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c) ein mel^r äufeere§ aJierfmal, i>a% aber boc^ einen beutlid^en ^intoeiS
bafür gibt, ba^ öa§ S)enfen nid^t innerlich) mit ber Sötigfeit eine§ leiblid^en

£)rgan§ berbunben ober mit berfelben ibentijd^ ift, gibt bie Seobad^tung,
bafe bie leiblid^en Organe ber ©inneSmal^rnel^mung burd) einen überftarfen

@influfe il^rer Objefte ^löfelid^ ober aUmäliÜd^ gerftört merben, g. S9. ba^
Sluge bur(^ ba§ ©el^en in bie 6onne, ba§ D^x bei aUgu ftarfem Sc^aH, ober
bod^ jo abgeftum^ft ioerben , ba^ fie unmittelbar barauf bie fc^tüäd^eren

@inne§einbrürfe nid^t ober nur menig miebergeben fönnen; ber Söerftanb
bagegen t)ert)oIIfommnet fid^ um fo mel^r, je erl^abener unb größer baS
Objeft ift, on bem er fid^ betätigt.

SOÖenn gloar bie innere Stb^ängigteit be§ 2)enfen§ bon einem leiblid^en

Organe abgetoiefen toerben mufe, jo läfet fid^ bod^ nidfit jebe 2lbf)ängigfeit

leugnen. S)ie ©egner folgern inbe§ au§ ber Siatjadöe, bafe bie SBefc^affen^eit

be§ ©el)irn§ ba§ ©enfen beeinflußt, 3U biel. 2)arau§, bafe ba§ S)en!en bom
©el^irn abl^ängt, folgt nid^t, bafe ba^ 2)enfen mit ber ©e^irntätig!eit ibentifd^

ift. S)ie 3lbpngigfeit be§ 95erftanbe§ bom ©el^irn ift aui ben bor^ergel^enben
©rünben feine unmittelbare unb in ber Statur be§ ®en!en§ begrünbete, fie ift

nur eine mittelbare unb äußere 3lb]^ängigfeit. ®iefe mittelbare Slbpngigfeit
grünbet einerfeit§ barin, baß bie ©inne bem SSerftanb ba^ 5ülaterial gufül^ren,

ouS bem er feine Segriffe geminnt, anberfeitS in bem Umftanbe, ba^ ben Elften

beS S)enfen§ Slfte be§ JöorftellenS jur (Seite gelten. S>ie nottoenbige iJolge babon
ift, ba^ bon bem 25au be§ ©el^irnS, feiner SSoHfommenl^eit ober Unboßfommem
l^eit, feiner ©rmübung ober ©rfranfung ba§ 3)en!en ebenfo beeinflußt ift toie bie

^J^antafie bon ber me§r ober minber großen S}otIfomment)eit ber äußeren Sinne.

b) ©er Q3erftattb aU ^iy^txattion^txafu

2Bq§ bie 2)enfin]^alte grunblegenb über ba§ t)on ben Sinnen
©ebotene I)inau§tüt)rt , ift ba§ ^Ibflra^teren , ba^ un§ hie SBegriffe

Derfd&afft. @§ extiebt fic^ nun hk grage, tote tu ix un§ bie

lättgfeit be§ Sßerftanbe§ unb bamit feine !RQtur felbft na]^eri)in

ben!en muffen, um bie Überbxürfung ber ,^luft älütfd&en 6innenbilb

unb Segriff gu erüaren. ^Darauf gibt un§ eine§ ber berü^mteften

ße^rftürfe ber ariftotelifd^^f^olaflif^en ^^ilofopl^ie 5lntn)ort.

^aä) bem 1^1. 2^{)oma§ ift ha^ S)enfen, tüie überl^oupt iebe§

©tfennen, ein ©leidögeftalten be§ ©rfennenben mit bem @r!annten.

2)er 25erftanb nimmt alfo ba§ ©rfannte in fid& auf unb hübet fi(ft

in ba§felbe um. ®Q^er ber 6q^: „3ebe @rfenntni§ erfolgt burd^

Sßerol&nlici&ung beS (Srfennenben mit bem ßrfannten'' (omnis co-

gnitio fit secundum similitudinem cogniti in cognoscente).

ä)iefe 5(ufnaf)me be§ Dbie!t§ in ben 23erftanb ift aber nid^t eine

|)t)^fifciöe, bem realen ©ein nad&, fonbern eine intentionale ober hem
SÖilbe nad^, n)eil biefem 33ilb bie Söe^ie^ung (intentio) auf ben

©egenftanb tnefentlidö ift. 6elbftt)erftänblid& ift biefe§ 23ilb fein

finnli(^e§; benn ein fold^e§ ^at nur ein ©injelbing unb bie äußere

förfd&einung jum 3nt)alte. 2ßeil bie ^öt)ere @r!enntni§ auf ha§f

Snnere unb Sefen^afte ber '3)inge ge^t, fo mufe e§ ein 33ilb l&ö^erer

Drbnung fein, ein immaterielles ober geiftigeS 23ilb (species in-

telligibilis). ^a§ geiftige ßrfenntniSbilb ift iehoä) nid^t eitva, tote

bie ibealiftifd^e ©rfenntniSlel^re mitt, ha^, ma§ erfannt loirb,

ober ba§ Dbjeft be§ S)enfen§; e§ ift nur ha^, hjoburd^ erfannt
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toixb, alfa 5Dltttel ber @rfenntni§. — ^a§ ©rfennen tüirb aud^

eine geifttge ©rjeugung genannt, tnetl burd^ ba§ ®en!en ber ©egen=

ftanb im ^enfenben ein neue§ 6ein erhalt. ®er Sßerftanb aber

tüixb, infofern er gleid^fam aEe§ möglii^e Inirb, leibenber 25er=

ftanb (intellectus possibilis, vouq 7ra^Y]Tix6^) genannt.

2)ie t)on un§ geftettte 5rage nad^ ber ©ntftel^ung ber abftraften

begrifflid^en @rfenntni§ toirb alfo nad& ber f(^olaftifcf)en 5(u§brudf§=

tDeife jur 5rage nad& ber ©ntftel^ung ber geiftigen @rfenntni§bilber.

^aä^ Ben mittelaltexlid^en ßel^rern finb biefelben ber ©eele nid^t

angeboren, fie hjerben aud^ nid^t in ©ott gefc^aut ober burd^ bloßen

Unterricht getüonnen ober au§ ber ©eele feiber ol^ne 3utun äußerer

S)inge ^erborgebrad^t
, fonbern ber 95erftanb getoinnt fie an§ ben

finnlidöen Sßorftellungen. ^arnit e§ aber t)on ber 6inne§t)orfteIIung

3um ©ebanten fommt, ift neben bem eigentlid^en 2)enft)ermögen,

tüeld^e^ fid^ allen 2)ingen gleid^geftalten, b. I). ha^ gebanflid^e <Sein

aller S)inge in fid) aufnel)men unb baburd^ alle§ tDerben fann,

nod& ein tätiger 25er ftanb (intellectus agens, vou^; ttoiyjtixoc;)

nottoenbig. ®er tätige SSerftanb ift jene ,^raft, meldte au§
bem ©innenbilb ba^ geiftige @rfenntni§bilb getninnt. ^ie
oom tätigen 23erftanb abftratjierten ©rfenntnisbilber nimmt bann
ber leibenbe SSerftanb auf ; er tviib burd^ fie erft ^um 2)enfen be=

ftimmt.

3ur meiteren 23egrünbung bienen folgenbe ©rtnägungen: S)a§

6innenbilb fann nid^t bireft unb unmittelbar auf ba^ Ijö^exe ^x-

!enntni§l)ermögen toirfen, tneil ba^ 6innlid^e nid^t auf ba§ ©eiftige

toirfen unb nodij oiel loeniger in ba§ geiftige SSermögen felber auf=

genommen tuerben fann. 9^ur eine geiftige (grfenntni§form fann

ben SSerftanb beftimmen, fic^ 5um 5Iu§brud^ be§ ObJefteS ju mad^en,

unb mit i^m im ©rfennen cin§ njerben, @§ ift bemnad^ eine ^ö^ere

^raft anguerfennen, tt)eld&e ba^ ©innenbilb befäl^igt, in bem leibenben

tBerftanb ben 23egriff 5U erzeugen. Sßeil aber bie au§ bem ©inn=
lid^en entftanbenen Söegriffe ober 3been allgemein, unau§gebel)nt,

raum= unb jeitlog finb, fo fann bie S^ätigfeit biefer l^ö^eren ,^raft

uur barin beftel^en, ba^ fie t)on bem 6innenbilb alle§ ^nbiöibuelle,

5!JlaterielIe unb SuföEige abftreift, fo bafe nur ba§ übrig bleibt,

tt)a§ ba^ 2ßefen unb bie Statur be§ im ©innenbilbe erfaßten ©egen=

ftanbe§ au§mad^t, b. ^. bie 2^ätigfeit be§ tätigen 25erftanbe§ ift eine

abftral)ierenbe. S)er 1^1. 21l)oma§ be^eid^net ba^er ben tätigen

Sntetteft aud^ al§ 5lbftraftion§fraft (vis abstractiva). gerner

bejeidEinet er benfelben aud) al§ ßid&t (lumen, lux) unb feine Xätig=

feit al§ 33eleucl)ten (illustrare, illuminare), tpeil er, ä^nlid^ toie

ba^ förperlid^e ßid&t bie S)inge fid^tbar, bie ©innenbilber geiftig

erfennbar mad)t.

§anb in §anb mit ber Unterfd^eibung be§ tätigen unb be§

leibenben 25erftanbe§ geljt bie Unterf(|eibung be§ ^rfenntni§bilbc§

ober ber @rfenntni§form in @rf enntni§einbrudf unb @rfennt=
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nt§au§brurf (species impressa, sp. expressa). ©rftere tft bie

St^nlic^feit be§ Dbjeftei, toeld^e ben in fic^ unbefltmmten Sßerftanb

huxä) ben tattQen 25erftanb gum ©rfennen befttmmt, i^n gletd^fam

befxud&tet unb ^rin^ip für feinen @rfenntni§aft ift. 23on i^r Qeljt

bie ®rfenntni§ au§; fie ge^t infofern bem ^enfaft t)orau§. 2)er

@rfenntni§au§bru(f bagegen ift nid^t ba^ ^rin^ip, fonbern ba§ S'xd

be§ S)enfen§, ba§, tDorin ba§> i)enfen feinen ^Ibfd^lufe finbet, iroburd^

ber ©egenftanb im SSerftanbe begriffüd^ au§gefpro(^en unb geiflig

erzeugt ift.^

©egen bie Seigre t)om tätigen 35erftanb it)irb ber (Stntüanb erl^oBen,

ber SSerftatib tonne nur t)on einem Objefte etlüaS abstrahieren, ba^ er bereits

befifee; bie finntid^e SSorfteHung aber befi^e er nod^ nid^t, hjeil er einen ©egen»
ftanb nur baburc^ in S3efi^ befomme, ba^ er i^n erfenne; folglid^ fei eine

Slbftraftton an ber finnlidien SSorftellung nid^t möglid^. — 6§ tuirb zugegeben,

ba^ ber SSerftanb an einem Objefte nid)tS abftral)ieren fann, hsenn e§ i^m
ni(|t gegenniärtig ift; aber nid)t, ba^ bie ^aä)e bem 3}erftanb nur baburd^

gegenwärtig tnirb, ba^ er fie er!ennt. ©egentnärtig trirb bem SDerftanbe baS
Objeft fct)Dn burdE) bie finnlid^e ®rfenntni§. S)a§ finnlid^e SBermögen l^at

nämlid^ feine SCßurjel in ebenberfelben ©eele unb bient ber nämlid^en ©eele

lüie ber SSerftanb, unb e§ !ann barum burd^ bie ©inne fein Objeft in bie

©eele ein^ie^en, ol^ne bafe e§ augleid^ bem 33erftanb gegenwärtig Wirb,

©obalb ein Objeft burd^ bie äufeeren ©inne ber ©eele gugefül^rt Wirb, ift eS

ber ©eele unb baburd^ allen Vermögen ber ©eele gegenwärtig, bie ficf) nun
aUe, Weit im 2:)ienfte ber einen ©eele ftel^enb unb t)on 9f|atur au§ aufeinanber

l)ingeDrbnet, iebe§ in feiner 2Beife, am Objefte betätigen.

3n ber näheren ®rEIärung, Wie ber tätige Jßerftanb e§ beim ^bftral^ieren

anftefle unb toie bie finnlic^e ©rfenntniSform bahex mitwirfe, ge^en bie

©d^olaftifer nid^t einig. -^ ^nfolgebeffen überrafdjt e§ aud^ nic^t. Wenn
augeftanben Wirb, ba^ ber SlbftraftionSlel^re nod^ gar manche ®unfel^eiten

unb ülätfel anl^aften. 3. ©etjfer urteilt neueften§ über bie Unterfd^eibung

„eine§ reje^tiDen SSerftanbeS öon einer aftiöen SSerftonbe§fraft" rücffid§tli(5

be§ , begriff^erlebniffeS": ,S)em ßern biefer Unterfdjeibung muffen wir bci=

^flid^ten. Unfer )3f^d^ifd^e§ SSermögen, begrifftid&e SSebeutungen 3U Wiffen,

ift in erfter ßinie ein regcjitiöeg; benn e§ berufit auf unferer Sfäl^igfeit,

bie allgemeinen 50lomente be§ Snbit)ibuellen fdfiauenb Wal^rgune^men , alfo

unfern geiftigen S3lidC t)on biefen ^nlöölten erfüllen ^u laffen. S)amit aber

biefe§ unfer S3ermögen t)erWirflidE)t Werbe, bebarf e§ . . . ber aftit)en

©e^ung öerfd^iebener S)enfafte, bie jene allgemeinen aJlomente erft fid^tbar

mad^en . .
.".^

S)a§ ©treBen, ba^ bem ^öl^eren @r!ennen folgt, l^eifet t)er =

nünftige§33ege]^ren(appetitusrationalis) ober SBoUen (velle).

1 S5gl. S. theol. I. q. 79. a. 3. 4. 5. 9. — q. 85. a. 1. 2. — 3. ßleut-
gen a.a.O. 1. S3b. ©.23 ff.

— SiberatDre = 0fran3, a. a. O. ©. 6 ff. 21 ff.
—

51. ^niid^elitfd), Einleitung in bie erfenntni§lel)re. ©ras unb Söien 1910.

©. 65 ff.

" aSgl. ^. 93ogt, ©tunbenbilber ber pl^ilofopl^ifd^en 5Pro^)äbeutif. x^xeu

bürg i. 33. 1909. 1. S5b. ©. 194 ff.
— ßel^men^Sefemer, ßel^rbud^ ber

fdlolaftifd^cn ^^ilofot)Me 2. a3b. 2. 2:eil. ©. 296 ff.

8 ße^rbud^ ber allgemeinen ^f^dfiologie 2. 93b. ©. 337. — 2}gl. ®er«
felbe, 2)ie erfenntni8lei)re beS «riftoteleS. 5münfter 1917. @. 228ff.

* S3gl. 3. a3e6mer, S)a§ menfd^lidl)e Söollen. Ofreiburg i. S3. 1915. —
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SBäl^renb ba^ finrilij^e 23egel^ren auf ba§ ©innltd^e befd&ränft ift

unb unter biefem Ipieber ouf baSjenige, toa^ hex natürlid^en 29e=

fc^affeni)ett be§ begetjrenben orjjanifdien 2Befen§ entf):)rid§t, finb hie

©renken be§ menfdöltd^en 2ßotten§ ebenfotüeit gefterft al§ jene ber

geiftigen (SrfenntniS. S)er SBiüe fann alle§ 6etenbe anftreben,

t)orau§gefe^t, ba^ e§ il^m al^ ipertöott öorgeftellt tvixb; benn ntd)t§

toxxb getDoIlt, lt)a§ ntd^t öorl^er er!annt ift (nihil volitum
nisi praecognitum). 5(ber nod^ ntd^t bie ®xfenntni§ be§ ©eienben

überl^aupt genügt aU 2[^orau§fe^ung be§ 2BoC[en§; nur Jx)a§ unb
infofern e§ aU gut unb tüertt^oU erfannt tvxxb, fe^t ben
SBillen in SBetüegung (nihil volitum nisi bonum praecogni-

tum). SBenn ber Sßitte bie ©injelgüter begel^xt, fo erftrebt er fie

au§ einem aEgemeinen ©runbe (secundum rationem universalem),

tueil fie nämlidö unter ben 23egriff be§ ©uten ober 2Bertt)oIIen fallen.

®a§ienige Objeft nun, morin ba^ ©ute a(§ fold)e§ fid& finbet,

ba§ nid^t biefe§ ober jenes ©ute, fonbern ba^ ©ute einfad) unb
in jeber ^infidöt ift, tnirb ben SBiUen öoEfomnien befriebigen unb
ba^ Streben ^ur 9tut)e bringen. (5§ luirb ber ftrebenben ,^raft

gleidöfommen, ba^ t)ott angemeffene (obäquate) Dbjeft für ben

SBillen fein unb barum ben SBillen gan5 unb gar auffüllen unb
baburd^ befeligenunb glüdlic^ mad)en. ©lütffeligfeit (beatitudo)

im fubjeftiöen ©inne ift be§t)alb ni(^t§ anbere§ aU bie botte 33e=

friebigung be§ Sßiüenö; im objeftiöen 6inne ift ©lüdffeligfeit ba§

Dbjeft, hjeld&eS ba§> ©treben tJoUftänbig 5U fättigen öermag.

@§ bebarf feinet longen SSelueifeS, um barjutun, bafe ber

SBitte feinem abäquaten Dbj[e!te ober feiner ©lücffeligfeit gegen=

über nid^t frei ift. ©egen baSjenige ©ut, ba§ il^n tJoEfommen

befriebtgt unb an bem er nid^t§ finbet, tnarum er e§ t)erfdömä^en

follte, !ann fid) ber SßiEe nit^t gleichgültig t)er^alten, er mug e§

anftreben; unb be§^alb ftrebt ber SOlenf^ naturnotwenbig nad&

ber ©lücffeligfeit aU feinem legten Siele. 3a, tnir muffen fagen,

ba^ biefe§ naturnottnenbige ©treben nad^ ©lüdfeligfeit e§ ift,

tüeld^eS aEen feinen ©trebeaften ^ugrunbe liegt, unb bafe er otine

baSfelbe aud^ bk ßinjelgüter nid^t begel^ren tnürbe. 3m ©ud^en

ber ©in^elgüter fud^t er einfdölufeujeife ba§ aEfeit§ ©ute (bonum
universale).

^aä^ bem ©a^e: 2ßer ben S^^ä loiE, muß bie gum Stuedfe

nottuenbigen SJlittel tuoEen, muffen tuir tueiter fagen, ba^ ber

SBiEe mit Sflotluenbigfeit nad& ben SJlitteln ftrebt, bie mit ber

©lüdfeligfeit notujenbig berbunben finb, t)orau§gefe^t ba^ biefer

nottt)enbige Sufammen'^ang erfannt ift. Unb über£)aupt fann aEe§,

tt)a§ nic^t al§ ©elbftatuedf angeftrebt Irirb, nur al§ SJlittel äum

^of). ßinbtoorSI^, ®er SCßiHe. ©eine (Srfd^cinung unb feine Sel^errfd^ung

naä) ben ergebniffen ber eE^erimentetten äforfc^ung. ßei^jig 1919. — Äri»

tifd^eg ^nx ätoeiten ©(^rift bei ä- ©e^f er, Sc]^rbu(^ ber attgeineinen «Pfijd^ologie.

2. 33b. ©. 441 ff.
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3tt)edE ©egenftanb be§ 2ßotten§ fein; t)on feiner SBegiel^ung jum
3tüe(f l)at e§ feine ©üte unb feine ^(njie^unggftaft für ben

Söitten. 51I§ 30^itlel aum Stoeä !ann felbft, lt)a§ an fid& ein Übel ift,

al§ ©ut erftrebt Serben, trie eine fd^meräUd^e Operation al§ Tlitiel

3ur (Sriangung ber ©efunbljeit ober ^ur 25ermeibung be§ Xobe§.

^emnad^ muffen tvix beim l^ö^eren 23eget)rung§t)ermögen eine

hoppelte Släligfeit unterfd^eiben, eine unmittelbare unb eine mtttel=

bare, analog ber boppelten Xätigfeit be§ ^ö^eren @r!enntni§i)er=

mögend. 2ßie ber Sßerftanb unmittelbar unb naturnottDenbig bie

^^ringipien erfennt, auf benen alle§ (Srfennen berul)t, unb bie

3}ernunft tjon il^nen au§ bk einzelnen 2ßal)rl)eiten mittelbar erfafet,

ä^nlid^ ftrebt ber Sßitte unmittelbar unb naturnotmenbig nac§ bem
legten ©ute ober nad^ ber ©lütffeligfeit, toeld^e ba§ ^rinjip unb
ber 5lu§gang§punft atte§ feine§ ©treben§ ift, mittelbar aber nadö

ben ©inaelgütern, bie um be§ ©uten al§ fold^en mitten angeftrebt

merben. S)a^er unterfd^eibet man fd^lid&te§, natürlid&e§ ober
unmillfürlid^e§ SBollen (voluntas simpliciter seu voluntas
naturalis, ^ilriGio) unb überlegtet (millfürlid^e§, freies)

Sßollen (voluntas rationalis seu liberum arbitrium, ßouXTjm«;).

^eibe finb aber ebenfomenig ^tvei oerfd&iebene SSermögen. al§ 23er=

ftanb unb 25ernunft real öoneinanber t)erfd^ieben finb. (25gl. S. theol. I.

q. 82, a. 1. 2; q. 83. a. 4.)

^ine anbere Untexfd^eibung ber 2ßiEen§a!te ift bie in eigene
(actus eliciti) unb befol^lene 5lfte (actus imperati). 2)er

eigene 2BiEen§aft ift jener, ber unmittelbar au§ bem SBitten l^eroors

ge^t unb bemfelben al§ il^m eigen angehört, mie 5. $8. ber 5lft

ber Sikhe; ber befol^lene 5lft bagegen ge^t nid^t unmittelbar au§
bem SBißen l^eroor, fonbern mirb t)on anberen 25ermögen gefegt,

meld)en er t)om SBitten befol^len tt)irb, 3. 23. ©e^en, ©pred^en.

S)ic Söe^eid^nung 2BiEen§a!t red£)tfertigt fi(^ l)ier baburd^, ba^ ba§>

SQßollen in biefen unb burd^ biefe anberen iätig!eiten fid^ au§mirft.

S)er SBiße betuegt aEe anberen «Gräfte mit 5lu§nal^me ber

Degetatiben, beren ^^ätigfeit t)on ber 3^atur beftimmt ift, jur 6e^ung
ber i^nen eigentümlid^en 5lfte (quoad exercitium actus), b. ]^.

ber Sßille bebient fid^ ber anberen Gräfte, bü^ fie il)m jur ®r=

reidöung be§ begel^rten ©ute§ be^ilflid^ feien. 60 betoegt ber
Sßille aud^ ben 25erftanb unb bie 2}ernunft gum gorfd^en

nad^ 2Ba^rl)eit; benn auc^ bie @rfenntni§ ber Söal^rl^eit ift ein

l)o[)e§ ©ut. 3n§befonbere bebient fid? ber Wiüz be§ S)en!en§ gur

notmenbigen Überlegung, jur ^IbtPägung ber berfd^iebenen, fid&

barftettenben ©üter, gur 5lu§finbigmad^ung ber 3[Rittel be]^uf§

^rreid^ung feinet 3iele§, namentlid^ feines legten 3tt)edEe§, unb
enblid^ 3ur Raffung unb gleid^fam 5ur Formulierung feiner (£nt=

fd^eibungen unb ©ntfd^lüffe, bie burd^ ba^ fogenannte le^te ober
enbgültige praftifi^e Urteil (iudicium ultimum practicum
seu definitive practicum) innerlid^ auSgefprod^en merben. Um=
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gefeiert aber tütrb her SBille öom SSerftonbe beilegt rüdffid&tlid^ be§

3n]^alte§ feinet 5lfte (quoad specificationem actus). ®enn ba§
Dbjeft, n)eld^e§ bem SBotten einen ©egenftanb ober Snl^alt gibt,

tüirb il&m t)om 25erftanbe öorgeftettt unb t)erntag nur burd^ ben

SBerftanb l^inburd^ auf ben SöiHen ju toitfen unb i^n anäulorfen;

benn Unbefannte§ tüünfd^t man nid&t (ignoti nulla cupido).

(23gl. S. theol. I. II. q. 9. a. 1. — I. q. 82. a. 4.)

5. ©ic ^iaen^ftci^eit.

S)ie l^eißeft umftrittene fjrage auf bem ©ebiete be§ 2BoIIen§

ift bie 5rage ber greibeit be§ SQßolIeng. ßl^e tüir barangel^en,

biefe Sfrei^eit ju begrünben, muffen toit ^utjor ben 23 e griff ber

2Bißen§frei^eit erörtern, um fo mel^r, aU barüber fd&on bie größte

25ertt)irrung ^errfd^t.

Sreil^eit im aEgemeinen ift ber ©egenfa^ t)on ^Rottoen bigfeit

unb S^ang. S)ie pf^d^ologifd^e Sfreil^eit, t)on ber tt)ir l^ier

reben, ift ber ©egenfa^ t)on ^f^d^ologifd^er S^otmenbigfeit. S)ie

^f^d^ologifd^e Silottoenbigfeit aber ift eine bojjipelte, eine

äußere, bie tüir ©etoalt ober S^ang nennen, unb eine innere,
burd^ tüeld^e ein SBefen auf ©runb feiner S^aturanlage ju einer

einbeutig beftimmten S^ätigfeit getrieben mirb. ^ie :|)f^(^oIogif(^e

Steilheit fd&Uefet bie eine toie bie anbere 9flottt)enbigfeit au§. 5rei

im tt)a{)ren ©inne ift unb bleibt berjenige, ber jtüifd^en mel^reren

SJlöglid^feiten eine Söa^I (electio) treffen !ann; eine 2öat)l aber

ift nic^t bloß mit äußerem 3tt)ange, fonbern aud^ mit innerer

9^aturnotlt)enbigfeit unvereinbar unb fcfeliefet notttJenbig eine getoiffe

Unbeftimmtt)eit Onbifferenj) jum §anbeln in fic^. ^aä^ bem,

tva^ tviz über bie 9Rottt)enbig!eit gefagt l^aben, treidle ba§ le^te

3iel ober ©ut bem SBiEen auferlegt, fönnen toix eine grei^eit be§

2BoEen§ unb be§ SBilIen§ nur finben bejüglid^ ber Mittel, tve^^alh

mir bie SßillenSfreil^eit nad^ bem 1)1. Zfjoma^ befinieren fönnen

al§ bie gä^igfeit, gmifdien ben für ein fefte§ 3iel bien=
lid^en SÖlitteln äu loäl^Ien (facultas electiva mediorum ser-

vato ordine finis). (Sßgl. S. theol. I. q. 83. — I. II. q. 13.

a. 3. 6.)

SfJlan ^JJXegt eine breifad^e SCßal^Ifreil^eit gu unterjdieiben. Sfnfofern
bie SOÖal)l gu treffen ift gtuifd^en ber ©e^ung ober Unterlaffung eineS 2lfteS,

atüifd^en SSoIIen unb S^id^ttoollen (velle vel non velle), l^eifet ftc greil^eit
ber SSetätigung ober !ontrabiftorif(^e Srteil^eit (libertas exercitii

seu contradictionis) ; infofem eine SOßal^l 3U treffen ift gtüifd^en t)erf(^iebenen

Objeften (hoc vel illud velle), l^eifet fte Sftei^eit ber SBetätigungSart
(libertas specificationis); infofern fte gu treffen ift gtoifd^en ftttlid^ guten ober

fd)te(^ten Dbjeften, l^eipt fte Sft^eil^eit beS ®egenfa^e§ (libertas contrarie-

tatis). ©elbftbcrftdnblid^ faßt bie le^tere rein )3ft)(^olDgif(^ enttoeber mit ber

erften ober ber ^toeiten 5lrt üon 3rrei^eit jufamtnen; fte ift eine moratifd^c
Kategorie unb gehört nid^t äum :))f^(^ologif(^en SBefen ber f^reil^eit, ift ttieU

me^r eine Unbott!ommen^eit be§ SOßiaen§, toie bie 3D^ögIi{^!eit 3U irren eine

Unbottfornmen^cit beä S3erftanbe§ ift.

©0(63, mttapWi- 11
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®ie ^tvei ^auptrtd^tunqen, bie fid) in ber 5rage ber 2öiEen§=

frett)eit gegenüberflel)en, pflegt man 5U begeid^nen qI§ 3nbeter =

mint§mu§ unb S)etetmini§mu§; leitetet bel^auptet, bofe qE
unfer Söotten unb §Qnbeln burci) bie t)orau§gef)enben Urfadfeen

beSfelben jetreilS notroenbig in einer einzigen ^id^tung feftgelegt

fei (determinatio ad unum), mal^renb ber 3nbetermini§niu§ bie

t)orau§gel^enbe attfeit§ einbeutige 23eftimmtl^eit unfere§ 2BoIIen§

unb be§ baöon abl^ängigen §anbeln§ leugnet unb fomit für bie

grei^eit ^lafe Idfet.

SSir treten für ben 3nbeterniini§mu§ ein unb führen ben

23ett)ei§ für bie SBillenSfreitieit auf folgenbe 2Beife:

a) gür hk 2BiEen§fret^eit f^^rid^t öor Quem ba§> 3eugni§ be&

©elbftbelt)u6tfein§. 2ßir üben bk freie SBal^I tagtäglich bei unferen

^anblungen, unb ^toax mit bem 33ett)u6tfein, ba^ e§ gan^ utib

gar t)on un§ abhängig geiüefen ift, tt)enn Xüix un§ gerabe gu biefer

§anblung beftimmt fjdben, bofe toir biefelbe aud^ l^ätten unterlaffen

ober eine anbere bafür Derrid^ten ober aud^ ba^ ©egenteil toä^len

fönnen. ^ahei unterfd^eiben loir au§brüdt(id^ unfere frei gefegten

§anblungen öon anberen ^ätigfeiten, bie ol)ne unferen SßiÖen,

alfo unfrei, gefd)e!^en, tvie 3. $>. bie ^unftionen be§ öegetatiüen

ßeben§ ober bie ber Überlegung unb Selbftbeftimmung t)orau§=

gel^enben S^iegungen.

b) '>Ra^ bem 3eugni§ be§ ©elbftbetDu^tfein§ erfenne id& in

allen Ratten bie gorberung ber ^flid^t an, aud^ lt)enn ftärfere

9Jlottt)e bagegen fprec^en; — erfülle iä) bie ^ftid^t unb l^abe idfe

ba^ 23ett)u6tfein iijxex Erfüllung, aud^ toenn mäd^tigere ^en)eggrünbe

äum ©egenteil l)inbrängten; — flage id^ mid^ an, irenn i^, aud^

unter ben genannten Umftänben, nid^t im 6inne ber ^flid^t mid^

entfc^ieben ijahe; — bin iä) ber Übergeugung, in einem anberen

gaÄe unter ben nämlidöen ober anberen 25orau§fe^ungen im ©inne
ber ^flid^t mid^ entfd^eiben ju follen unb entfd^eiben ju fönnen.

5llle§ ba§ ift unb bleibt pf^dljologifdie %ai\aä^e, bie ol)ne ^rei^eit

felbft eine ^ft)d^ologifd&e Unmögli^feit ift.

c) 2Ba§ un§ ba§ 8elbftbetou^tfein fo laut bezeugt, ba^ be=

grünbet aud^ bie SSernunft mit öoEer ^larl^eit. 2)er SBiEe ftrebt

nur infotoeit nad& einem ©ute, al§ il)m ba^jelbe t)on ber S^ernunft

al§ gut üorgefteEt toirb. ^ie $Bernunft ftellt aber bem SBiflen

nur bie ©lürffeligfeit unb bie notioenbig mit i^r öerfnüpften ^Qlittel

al§ nottoenbig unb abfolut begel)ren§tt)ert bor; aüe übrigen ©üter

al§ nic^t nottoenbig, al§ fold^e, bie nur in einer 5lüdffid^t gut, in

anberer Dflüdtfidtit aber mangelhaft finb, bie be§l)alb begel^rt ober

Oerfd&mä^t toerben fönnen. ^Ile biefe ©üter oermögen mithin für

fic^ allein ben SBiEen nid^t OoUenbS ^u beftimmen; fie oeranlaffen

il)n nur, ju i^nen «Stellung ju nehmen, laffen il^m aber bie 5Irt

ber ©teEungna^me ober ßntfd)eibung frei; ftrebt er alfo nad^ il)nen,

fo gefd)ie]^t bie§ infolge eigener ©elbftbeftimmung.
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d) SJlit bem 3ew9ni§ be§ ©elbftbetüußtfeinS unb ber 25ernunft

ftitnmt aud& ba§ 3eugnt§ be§ Qangen 5[Renfdöengefdöle(^te§ überein.

Solan eriportet t)on jebem normalen 5[Renfi^en, bafe er fid) un=

bebingt, aud& entgegen ben flärfften ßuftmotiöen, im 6inne ber

erfannten $f[t(^t entfd^eibe; — ift gegen einen 5!Jienfdöen, ber im
normalen Suftanbe ein Unrecht begangen Ijat, mit Unmut erfüüt;— biftiert bem 25erbred)er mit ©ntrüftung eine ©träfe 5u; —
bringt getüiffen 5D^iffetätern bk größte SSeracfetung entgegen, ^em
aüem liegt bie Oberäeugung jugrunbe, ba^ e§ bem Sünber im
5lugenblirfe ber Xat möglid^ mar, anber§ 3U l)anbeln. ®a§ 93e=

fd^im^fenbe unb (Sntel^renbe, ba§> mit ben 33egriffen „Unrecht, 6trafe,

©ünbe, Sd^ulb" üerbunben ift, entl^ält eine Snflage gegen ben Xäter

al§ §anbelnben, nid^t gegen feine Einlagen unb @igenfd)aften, info=

fern er fie nid^t ettx)a felbft in fd^ulbbarer Sßeife ermorben l^at ober

befielen läßt«

e) ®iefe§ 3eugni§ beftätigen felbft jene ^^ilofo^en, tüeld^e

frei^eitSmibrige ©t)fteme Vertreten, infofern fie il^re beterminiftifd^en

ßel)ren in ber ^raji§ nid^t au§5ufül^ren t)ermögen. ®ie ®eter=

miniften xxäjien ftd^ felbft, toenn fie 3. 39. auf bu Srage nad^ ber

S3ered&tigung bon 23egriffen toie 3^eue, SSerbienft, 6d^ulb ufm. ant=

morten, i^re 5lntt)enbung fei bie 5olge einer S)enfgemöl)nung, bie

Iro^ be§ @inblidfe§ in bie 2Bitten§unfrei^eit fortbauern tüerbe; ober

fagen, ba^ jene 23egriffe fallen muffen unb ba^ ©d^ulbbemufetfein

t)erfd)tüinben muffe; ober ba§ SBort beftel)en laffen, ben 23egriff

felbft aber um:prägen moßen.
2)a iPir bie 5lb^ängig!eit be§ 2BoEen§ t)on ber $ßernunft=

er!enntni§ unb t)on ben nieberen 6eelen!räften , befonber§ ber

^^antafie unb ben ©efül)len unb 5lffe!ten, burd)au§ nid^t leugnen,

fo muffen toir felbftöerftänblidö aud^ bie mannigfad^ften §emmungen
ber 2BiC(en§freil)eit anerfennen. ©old^e fönnen fii^ ergeben au§
ber ererbten geiftigen unb förperlid^en Einlage, au§ irgieljung,

©emo^n^eit, ßebenSberl^ältniffen, bauernber ober seittoeifer ©eifte§=

ftörung u. bgl. 5lllein eine ^ranfl^eit be§ 2BoEen§ etma al§

„moralifdtier SBa^nfinn" („moral insanity"), al§ Suftanb t)on

angeborenem, ausgeprägtem fittlid^en SJlangel bei normalem ober

nur tüenig öerminbertem 3[^erftanb mit ft'arter Steigung 5U un=

moralifd)en §anblungen, gibt e§ nid^t; unb tüo ba§ ^enfen nod^

normal ift unb bie ^ftid^t erfennen fann, liegt je nad^ ben Um=
ftänben lt)enigften§ nod£) bi§ gu einem getoiffen ©rabe greiljeit be§

SBottenS öor.^) —
S)ie SDÖittenSfrei^eit l^at in oEen ^öl^rl^unberten i|^re ©eötier ge^öBl;

in unferer 3eit aber tüixb [ie bon fielen gerabe^u al§ eine ©a(5e betrachtet,

bie tDifjenld^aftIi(^ abgetan ift, fo bafe e§ a(§ unlDiffenfd^aftltd) gilt, für bie

Ofreil^eit be§ menfd^U^en SöittenS aucf) nur einzutreten. Sfmmer^in mehren
fi(^ neueften§ i^re SSerteibiger nid^t gule^t infolge ber eEperimenteEen Unter»
fud^ung be§ SOSotteng, namentUii) burd) 3^ar3ife Sld^ in Königsberg unb feine

^ SSgl. 31. §uber, S)ie ^emmniffe ber aSittenSfrei^eit, SUlünfter 1907.
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(Sc!^ute. — 2ötr liahen barum btet)or3ÜgItd^ftcn®inlt)ürfci^u ^jrüfen, burd^
tt)el(^e bie ©eterminiften bte ©elbftbeftimmung be§ 2ßiIIen8 al§ eine Unmöö«
lid^feit bargeton ^\x ^aben meinen.^

1. 2)ie Slnnal^me ber SöillenSfreitieit tüäre eine Seugnung
be§ ßaufaUtät§^rtngi^§. 3laäf biefem ©efe^e l^at jebe beftimmte
5ßirfung eine beftimmte Urfad^e gut S5orau§fe^ung unb tritt unter benfelben
SSebingungen ftet§ ba§felbe ein, unter berfd^ieberen SSebingungen Sßerfd^iebeneS.

^JBürbe fid^ aber ber 2öiIIe felbft beftimmen unb unter benfelben 3}erl^äU=

niffen, unter benen er fid£) fo beftimmt, aud^ anber§ beftimmen fönnen, fo

l^dtten hjir eine beftimmte SOßirfung, ber nid^t eine beftimmte Urfad^e üorouS«
ge^t; ein freie§ SßoIIen tuäre, mie fd^on ^ant gefagt l^at, ein abfoluter

Slnfang eines ©efd^el^enS.

S)er ©intüurf ift nic^t§ anbereS al§ eine SSerbrel^ung beS Äaufalitdt§«

i)rin3ii3§. 2)a§felbe befagt aUerbingS, ba^ iebe SBirfung notnienbig eine

Urfac^e forbert, aber e§ jagt ni(f)t, ba^ jebe S3ßir!ung eine nottnenbig mirfenbe,

b. 1^. einbeutig beftimmte Urfad^e berlangt. ©ine freie ßaufalität ift nid^t

ein SSiberf^rud^, tuie bie ®eterminiften meinen, ©ine fold^e ßaufolität ift

nur in bem Sinne unbeftimmt, bafe fie ietoeitS nid^t an eine beftimmte
9^td)tung ibrer 2:ätig!eit gebunben ift, fonbern fid^ nad^ berfd^iebenen 0lidötun=

gen betätigen fann; aber biefe Unbeftimmtl^eit ift eine ^ßoüfommenl^eit beS

2Bitten§, n)oburd^ er bie notmenbig tnirfenben Urfad^en überragt. 2)er Söiüe
l)at fo t)iel ßaufalität in fid^, bafe er fid^ nid)t blofe gu biefem, fonbern aud^

3U jenem ju beftimmen bermag, unb bafe er bie§ unb jeneS in fold^er ober

anberer äöeife gu tun fid^ beftimmen !ann.

®ie SCßiHenSentfdieibung mirb barum nid^t, tnie ber Ijsftjd^ologifd^e

S)etermini§mu§ be^au^stet, nottoenbig burd^ ba§ ftdrfere $IRotiD ober bie

©rfenntniS be§ 25efferen bemirft. 2Die menfd^lic^en ^anblungen fommen atter=

bing§ unter bem ©influffe t)on SDflotiben juftanbe, aber ber menfd^lid^e Söiße

Inirb nid^t bon ben S[Jlotiben obnmdd^tig bin unb l^er ge^errt, er ift felber

eine ßraft, ineld^e, h^enn auö) erft burd^ Sülotibe gur ©ntfaltung gebrad^t, an
©nergie bie 5!Jlotit)e übertreffen fann. S^at folgt ber Söille oft unn)ittfür=

lid^ einem SJlotibe, meil für ben 3lugenblicf nid^tS im S3en)ufetfein auftaucht,

ma§ ibn jurücflialten fönnte in feinem Streben nad^ bem nur als angemeffen
er!annten Dbjefte. ?lber anberfeitS bleibt e§ tüdf^v, bafe ber SCßitte eine gemiffe

9Jlad^t über bie 3Jlotibe l^at. ®r !ann biefelben abfd^b^dd^en, inbem er bie

2lufmertfam!eit auf anbere§ l^inlenft, !ann neue SJtotibe burd^ ©rmdgung
neuer 3been unb ®efid^t§)3unfte Ijerborrufen, fann aud^ ba8 aJlotio beS ©tgen=

millenS allen 5[Jtotiben entgegenfteHen. üJlit unb in bem Urteil über ben

SSert be§ Obie!te§ hjirb ber'SOöille au einer lebenbigen, tdtigen ßraft, bie

fid^ felbft beberrfd^t unb felbft beftimmt.

S)er betermiftifd^e S^eifel, ob ber 2öille jinifd^en gtüei in ieber ^inftc^t

gleid^ gut fd^einenben Objeften überl)aubt eine SCßal^l treffen fönnte, tourbe

im ajlittelalter berfbottet burd^ ben C>in^ei^ auf t>ßn f^rid^toörtlid^ gemor=
benen „©fei be§ S3uriban", ber in ganj gleid^er ©ntfernung amifd^en jmei

gana gleicb guten ^eubünbeln ftel^enb t)erbungern müfete, tüeil er meber für

öag eine nod^ für baS anbere fidb entfd^eiben fönnte, b^tv. bon beiben gleid^

ftarf angeaogen toürbe; bod^ finbet fid^ ha^ SSeif^iet nid^t in ben ©d^riften

SuribanS (geft. nadt) 1350).

S)a6 ber freie SöiUenSaft nid^t urfad^loS ift unb nid^t einen abfoluten

Slnfang eine§ ©efd)eben§ bebeutet, ergibt ftd^ au§ unfercr ganaen Sraffung unb
S)arftettung ber SöillenSfreil^eit; benn bafe ber Söille überbauet Stellung

nimmt, ift burd^ bie t)orau§gebenbe ©rfennlni§ be8 DbieftS beranlafet, ja

eratüungen; inie er bagegen Stellung nel^men foll, annebmenb ober ablebnenb,

biefeS ober iene§ ludblenb, ift i^m burd^ ebenbiefe ©rfenntniS freigefteUt.

» S3gl. m. Sd^neib, ^fbd^ologie, S. 285 ff. 304 ff.
— ©. ©utbetlet,

2)ie SCÖittenSfrei^eit unb iljre ©egner, 3fulba 1907.
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2. S)er lejjte ©runb be8 menf(^li(3^en ^anbelnS, l^eifet e§, tft

ber ei^arafter, toeld^er baSfelbe mit 9^ottt)enbtgf eit befttmmt.
3e. unberänberlid^er barum ber ß^arafter tft unb je befjer toir it)n fcnnen,

um fo fidlerer bermögett toix auä) borau^aufagen, tote ein 5IRenf(^ unter beftimm=
ten aJlotiDen be§ ^onbelnS lt)äf)len lüirb. So meinen SCßunbt unb anbere
S)eterminiften unferer 3^^^, tneld^e aud^ hei)a\xpten, ba^ nur ber S)eter=»

miniSmuS @ittli(i)!eit unb 95eranttDortung rette. Söenn nid^t bic

Äaufalitdt beS 6^ara!ter§ bxe ©ntfdieibunö geben fönne, fo bleibe nur ber
abfolute 3ufaH, b. 1^. bie ^exx\d}a^t irgenbeine§ gerobe im 93ett)ufetfein

antoefenben 50iotib§ übrig, toorauS fid^ aber unmöglid^ eine fittlid^e 2öelt-

orbnung oufbauen fönne. S)arum fei e§ bie 5lu§bilbung be§ S^arafterS,
Vorauf alle§ anfomme, toorauf aller 2Cßert gu legen fei. ^m Bwfommenl^ang
bomit toirb ba§ Sfreil^eitSbetDufetjein barauS erfldrt, bafe un§ bie 0}lotibe
einer ^anblung nid^t ^um SSeloufetfein fämen unb tt)ir beSl^atb

glaubten, toir feien motioloS unb einzig burd^ unfer freies SDÖoHen beftimmt.
S)iefe unb anbere ©intoänbe finb nur ba^ 3ei<^cn einer grofeen SBegriff5=

toertoirrung. 5ltterbing§ ift baS menfd^Iid^e ^anbeln 5lu§ftufe au(f) be§ (Sl^a=

rafterS; aber ber au§gebilbete ^.l^arafter felbft ift norm alertoeife ein ©rgeug»
ni§ unb barum ein SBetoeiS ber Orvei^eit, toenn auc^ getoiffe S^arafteranlagen
angeboren unb ererbt fein !önnen. 3nbem ber SDlenfc^ feine ^freil^eit be^arr=
lid^ nad) einer ©eite ijin betätigt, fei e§ eine gute ober eine fd£)limme, ent=

ftel^t attmäf)Iid^ ba^ fefte, fidlere unb bleibenbe ©epröge be§ §anbeln§. Unb
toieberum liegt bie freie ©elbftbeftimmung be8 2ßiIIen§ gerabe barin, nid^t

ein Bpielhaü ber SJlotibe gu fein. S)ie SlJiotioe beftimmen ben 2öiaen nic^t

nottoenbig, fonbern ber SBiüe ^ot fie in feiner ©etoalt, unb gerabe aud^ ba§
SSetoufetfein ber frül^eren ©ntfd^eibungen fäUt für neue ©ntfd^etbungen in bie

2öagf(|ale; barum finb bic freien ^anblungen nid^t ^anblungen be§ 3wföII§.
S)er SSortourf be§ 3ufaII§ barf bielmel^r bem S)etermini§mu§ gurürfgegeben
toerben, toeil nad^ il^m ber Sßille über bie aJiotibe feine SHad^t l^at unb ber
S)eterminift nie fagen fann, h)ie er lianbeln trirb, ba er bie aJlotibe unb
Umftdnbe, bie auf il^n toirfen loerben, nid^t borouSireife. — S)e§gleic^en ift

e§ ein SOßiberflprud), toenn bie S)eterminiften bie SluSbilbung beS S^arafterS
forbern. Söenn ber SOßiüe nid^t frei ift, fann er fid^ nid^t felbft im @inne
biefer 2Jlal)nung beftimmen; aber aud^ ein Slufeenfte^enber fann iJ)n nid^t in
biefer äöeife beftimmen, ba ber Slufeenftel^enbe ebenfalls in feinem gangen
^anbeln ein für aüemal einbeutig feftgelegt ift. — @§ ift ferner auc^ feine§»

toegS rid£)tig, bafe un§ ^anblungen unb gntfd^lüffe, über beren eigentlidien

©runb tviv un§ nidt)t tlar finb ober für toeld^e toir feinen red)ten ©runb
finben fönnen, al§ frei erfd^einen. Söenn bem fo loäre, bann müfeten toir

öor aEem ba§ ^piel ber SSorfteHungSaffo^iationen für frei galten. SGßol^l

reben toir bom „freien ©t)tel ber ^löantafie" ; allein, fotoeit babei nid^t fc^on
unfer SDßiße leitenb eingreift, ift unfere 2Jleinung bahei feine§toeg§ bie, ba^
e§ fid^ bahex um Ofrei^eit in unferem ©inne l^anbelt. Jöielmel^r finb auc^ bie

Sfnbeterminiften baoon überzeugt, bafe biefe§ <Bpiel ber 5lffoäiationen burd^

fefte ©efet^e geregelt ift unb frei nur infofern genannt toirb, al§ e§ fid^ felBft

überlaffen ift unb nidöt unter bem orbnenben ©influfe bon SSernunft unb
SOßiHen fielet. 2öa§ toir al§ gb^eifelloS frei an\pxed)en, finb gerabe
jene SGßillenSentfd^eibe, bei toeld^en toir un§ über bie5Dlotibe boll»
fommen flar finb unb bottfommen flar aud^ barüber, bafe bie SD'^otioe

uns nid^t gu biefem ober jenem ©ntfd^eib nötigen.

3. 51IS untoiberlegbarer SSetoeiS gegen bie SBiIIen§frei^eit gilt bieten

3)eterminiften bie S[JlDraIftatiftif. 3)arnad^ l^errfd^t auf bem fittlid^en unb
fo^ialen ©ebiete grofee ?RegeImäfeigfeit unb ©leid^förmigfeit. 2)ie 3a]^l ber
@^en, ber ©elbftmorbe, ber 33erbred^en ufto. bleibt bei gleicher S3ebölferung§"
3a]^l innerlialb getoiffer 3eiträume unter benfelben ßebengoerJ^ältniffen an»
näi)emb biefelbe. @ine fold^e ©efe^möfeigfeit bertrage fid^ aber unmöglid^
mit bem freien ^anbeln; fie fei ein SBetoeiS, bafe aud^ ba§ moralifd^e ©ebiet
burdl) unabänberlid^e ©efe^e geregelt ift. dagegen bemerfen toir:
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a) S)ie ©tatiftt! bermag nur ba§ äufeere ©efd^eljien ju abbteren unb nur
äußere ©tnflüffe gu bered^nen; baS innere be§ moralifd^en §anbeln§ bagegen,
bie SOtotbe, finb il^r ntd^t äugänglid^. S)arum !ann fte für ba§ fittlid^e

©ebiet überl^au^t nur mit grofeer SJorftd^t Derluenbet hjerben.

2lu(^ trenn ftd^ alfo bie 3^^^ ^er SSerbred)er tatfä(^lid^ gleid^ bleibt,

fo folgt barou§ nidit, ba^ fie fi(^ gteid^ bleiben mü^e unb immer glei(^

bleiben toerbe; beSgleid^en ift mit ber 3fiegelmQ6ig!eit ber SSerbred^en noc^
nid^t betoiefen, bafe biejenigen, tüeld^e fie öoüfül^ren, nid)t aud^ anberS l^anbeln

fönnten.

b) SCßürben bie fittli<^en ^anblungen gleid^ ben d^emifd^en ^rojelfen
nad^ nottüenbigen ©efe^en Verlaufen, fo müfete bie ^d[)l ber SSerbred^en nid^t

blo^ annä^ernb, fonbern abfolut biefelbe bleiben, fie fönnte nid^t, toie e§

tatfäd^tid) ber ^aH ift, trotj beS ©leid^bleibenä atter ßeben§» unb fonftigen

SSerpltniffe fogar erlieblid^en ©d^tüanfungen unterliegen.
c) 2)a§ ©efe^ ift in ben 2)ingen unb beftef)t in ber fteten Sflorm be§

2Btr!en§ biefer 2)inge. S5on einer fold^en ftetigen D^orm fann aber l^ier feine

9flebe fein, toeber für alte SlJlenfd^en, nod^ für alle ^erfonen eineS ®efd^led£)te8,

eine§ 6tanbe§, einer ©tabt u. bgl. S)a§ ©efe^ mürbe immer nur gang
irenige ^nbioibuen birigieren, nur it)enige au§ ber ©efamt^eit gu ©elbft»

morb ober Sranbftiftung beftimmen, nur 2lu§nal)men fc^affen. ©in fold^e§

©efe^ tüäre fein ©efe^ me^r, fonbern bie Slufbebung be§ ©efe^eS, unb e§

märe etn^aS, ma§ fid^ mit jebem SOßunber unb ©e^eimniS meffen fann. 3ubem
tüäre baburd^ bie ^reibeit be§ 20ßitten§ nur ben betreffenben ^Perfonen ent»

3Dgen, nic^t auc^ ber tveit größeren Ubergabl.
d) ©ine gemiffe ©efe^möBigfeit be§ menfd^Iid^en ^anbeln§ ift mit ber

f^rveiiöett nid^t unoerträglid^; benn p^reibeit ift nicbt fotiel toie ©efe^lofigfeit.

©ben tüeil ba^ freie SOßoHen nid^t ein blinbe§ millfürlid)e§ SOßoIlen ift, fonbern
unter ber ßeitung ber SSernunft unb unter bem ©influfe öufeerer SSerl^ältniffe

ftfbt, ift gu erlüarten, baß unter benfelben 33erbältniffen bie ©ntfdieibung in

öt)nlidf)er SSeife auffallen merbe, obne ba^ baburd^ bie Sfreibcit ber @nt=
fd^eibung aufgetjoben iuürbe. 3e nadfibem ein SiJlenfd^ feine fittlid^en Gräfte
nad^ einer beftimmten Üiid^tung auSgebilbet l^at, toirb er auc^ nad^ einer

beftimmten 9fiid)tung fein moratifd^e§ §anbeln einrid^ten, fo bafe man gmar
nic^t mit ©id^etbeit, aber mit größerer ober geringerer 2öabrfd)einlii!eit

öoraugfagen fann, Inie er im gegebenen ^JaHe l^anbeln tüirb. S)abei föttt

nicbt äße ©d^ulb unb aßeS SJerbienft auf ben ©iuäelrtiiüen, fonbern ein 2;eit

auf bie ©efeüfcbaft, al§ bereu ©lieb unb ^irib jeber lebt unb fjonbelt, meldte

burd^ bie öffentlidEie 5!Jleinung, burd^ ©itte unb §erfommen, burd^ bie ©r=

3iebung§h3eife unb anbere allgemein b^rrfd^enbe f^raftoren ben mäd^tigften

©influfe auf ba^ ^anbeln be§ 50lenfd^en ausübt.

3h)eifer S:eiL

®ie ^atm ber menf(^li(i^cn Seele

nnt> xf)v Q3er]^ältni^ 5um ßeibe^

3tti elften ^etl ber $ft)d)oIogte l^aben trir bie feelifd^en ZätiQ^

feiten unb ßebenSäufeerungen unterfud^t. ®abet l&aben mir t)on

ber ©eele al§ bem Subjeft ober Xräger biefer SLätigfeiten gefpro=

d^en, ol^ne ha§> ©afein berfelben eigenS ju begrünben unb oftne

auf entgegenftel^enbe 5lnfi(ä)ten Dflütffii^t ju nehmen, ^iefe 5ln=
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lel^nung an ben J^erfömmltd^en ©prad^öeBraud^ biente äunäd^ft bet

t)erftänbli(^en Söeaeic^nung ber 2:ati9feiten unb ßebenSäufeerungen,

mit benen toix ju tun I)atten. ßine unauläfpöe 25oxtt)egna^me einer

erft gu begrünbenben 2ßa]^rf)eit mar bamit nid^t üermetnt unb

e§ foEte ba§ 2)afein einer fubftanttellen 6eele aIIenfaE§ nur

^t)potl£)etifdö fterangegogen tt)erben, fomeiteS bie Erörterung einer grage

empfahl, bätt). e§ tarn eben ft^on ^ur ©eltung, bafe ha^ SDafein

einer fubftantiellen 6eele, tDie ha^ im Df^ac^folgenben nod& au§=

brücflid^ feftsufteUen ift, o!^nebie§ al§ SÖeftanbteil in ben unmittel=

baren 33ett)u6tfein§gegebenl)eiten erfd^eint. ©emnadfe obliegt e§

nunmel^r, ^afein unb SBefen ber 6eele au unterfud^en unb fi(^er=

aufteilen. 3tt)ar l^aben lüir fd^on in ber 9^atur))t)iIofo)5^ie ein

eigenes ßeben§:|)rinäi^ für ba§ fenfitiöe unb für ba§ öegetatiöe ßeben

Qeforbert; hie bort für hie SBeret^tigung biefer ^orberung angebogenen

©rünbe gelten aud^ mit 33e5ug auf ben 50flenfd&en. 2)ie ©runblage

für jene gorberung gab un§ in ber §au)3tfadöe bie äußere Erfahrung;

je^t tt)erben Irir bagegen öon ber inneren Erfahrung au§gei)en, t)on

bem, trag un§ al§ feelifd^e 5lätig!eit unmittelbar betonet ift; babur^

lernen loir bie 5Dflenfd&enfeele fofort t)on einer ©eite fennen, bie

fie n)efentlid& t)on ber ^flanjen» unb Xierfeele unterfd^eibet. —
bringen xvix t)on ber (Seelentätig!eit ^ur 6eele felbft t)or, bann

fteüt fidfe un§ in umgefel^rter D^ticfetung bie Srage nad^ bem a3er=

]^ältni§ ber ©eele gu il)ren S^ätigfeiten. 2ßir ^aben in ber bi§s

öerigen ^arftettung mieberßolt 5lu§brürfe toie „SSermögen, gä6ig =

feit, ,^raft" öerioenbet; finb ha^ bloß Sammelnamen für gleid^«

artige 5I!te, ober bebeuten fie Sflealitäten, hie fo^ufagen atoifd&en

ber «Seele unb i^ren Slätigfeiten liegen? S)iefe Streitfrage toerben

tüix im ^nf(^lu^ an hie Erörterung ber 9^atur ber Seele ^u ent=

fd^eiben l^aben.

®ie Unterfud)ung ber Seele, toeld^e bom unmittelbar im 23e=

toufetfein (begebenen au§ge^t, lel)rt un§ bie Seele in ber §aupt=

fad)e für fid^ allein fennen. 9^un aber ift nid^t ju beftreiten, ha%

bie menfdt)li(^e Seele in ^Jofitiöer 23e5tel)ung gum meufd^lii^en
ßeibe fte^t; hie Statur biefer Se^ieliung ober biefe§ 25erl)ättniffe§

muß barum nä^ex umfd^rieben toerben. 2)amit ^ngt jufammen
ha^ Problem ber (Sinl^ett ber Seele im 3Jlenfd)en, ob eitpa

neben hex geiftigen Seele im felben SJlenfd&en nod^ eine öegetatiüe

unb fenfitioe Seele hjol^nt. Enblid^ fd^liefeen fid^ nod& an bie für

ha§> :praftifd^=fittlid^e ©ebiet überaus belangreichen S^agen über

bie Entftel^ung unb hie S)auer ober Unfterblid^feit ber Seele.

A. eufeftatttialiföt unb ©eiftigfeif bet Seele

ttttb Vt)t OSer^ötttti^ ju i^ren Sätigfeitett*

S)ie SlJloterialiften alter unb neuer 3eit erüären bie ©eele für eine

ftoffUd|e unb äufammengefe^te ©ubftana, nur mit bem Unterfd^ieb, bafe bie
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antuen ÜJlatertaliften, tüte 8eu!t)3^ unb S)emo!rtt, biefe m atertette ©uBftan

j

aU bon feinerer 5lrt bom grobmaterieHen ßeibe öerfd^ieben fein laufen,

loal^renb nad^ ben neneren, tuie ßarl SSogt (1817—1895), SBüd^ner (1824—
1899) unb aJlolefc^ott (1822—1893), bie ©eele mit bem (Se^irn unb bie

6eelentätig!eit mit ben Orun!ttonen be§ ©e]^im§ ibentifd^ ift. S)em OJlateria»

Ii§mu§ gegenüber leieren anbere ^J^ilofo^^en mit ^lato unb ßeibnia, bafe

bie ©eele eine boüftdnbige geiftige ©ubftana fei, für nield^e bie SSereintgung

mit bem ßeib einen unnatürlid^en S^iftönb bebeute. 3« allerneucfter 3eit

vertreten SOßunbt, $aulfen, 9le]^mfc unb onbere bie fog. a!tualiftif d^e

©eelent^eorie. ©ie erfldren ben SSegriff ber ©ubftang al§ beS beJjarrenben

Prägers ber berdnberlid^en Slätigfeiten für miberfpred^enb unb tüollen im
Seelenleben nur fubie!tlofe 5l!te aner!ennen, bon benen bie nat^fotgenben

burd^ bie t)orau§gelf)enben bebingt ober burd^ Slffosiation Don il^nen l)crt)Dr-

gerufen feien. 2ßir muffen bie ©eelentätigfeiten ebenfo felbftänbig unb o^ne
Sröger äu ben!en un§ gemöl^nen, fagt ^aulfen, h)ie tuir unS je^t bie

§immel§!ör^3er frei im Flaume fd^ttsebenb DorfteHen.^ 3ll§ 95ater ber Slftua»

Iität§t^eorie fommt 2)abib §ume in JBetrad^t, bem bie Seele nur ein ,58ünbet

bon SSorftettungen" tft.*^

3unäd6ft l^aben tüix un§ mit bem 5lftuali§mu§ au§einanber=

5ufe^en unb bie feelifd^en 5lfte al§ 5lfte eine§ 6ubiefte§ ju ertüeifen,

ba§ felbft Subftanj ift. ®em ajlatenali§mu§ gegenüber ift bann
bie Eigenart biefer 8ubftanä aU einer geifttgen aufzuzeigen. 2)ie

au^fd^liefelid^ fpiritualiftifd^e ^luffaffung ber Seele finbet i^re 2QBür=

bigung burd^ bie Erörterung be§ 2[5er^ältniffe§ t)on ©eele unb ßeif>

im SJlenfd^en überl^aupt.

1* ©ic 3ttbftattttaUtät bet 6cclc»

SBenn mir al§ 2öefen§merfmal ber ©ubftan^, mie mir e§ getan

^aben,^ einzig ha^ 5ürfid&beftef)en gelten laffen ol)ne Olüäficfet

barauf, ob ha^ für fid& 33eftel)enbe no^ meiter iljm anEjaftenbe unb
t)on iijm getragene reale Seftimmung ^at, bann fann ba§ 2)afein

einer feelifd)en ©ubftanj nid^t beftritten merben. 5lud& ber 5Iftuali§=

mu§ fann bagegen nic^t§ einmenben; inbem er einen Xräger ber

feelifd^en 2^atig!eiten leugnet, mad^t er biefe 2^ätig!eiten felbft 3u

(&ubflan;ien, meil er fie eben für fid^ beftel^en unb nid^t me^r an

einem ©ubjeft l^aften löfet. 2)a6 biefe 2^ätigfeiten nid^tS S3e=

l)arrenbe§ finb, ift ebenfaE§ an fid^ nod^ nid^t au§fd&laggebenb gegen

hie Subftantialitöt , ba ja biefe eine längere ober fürjere 2)auer

nid^t forbert, menn fid^ aud^ au§ bem D^lid^tbel^arren gemiffe gol=

gerungen ergeben, ^ie Streitfrage gegenüber ber 5lftualitat§t^eorie

ift alfo nid^'t fo fel^r ba§ SDafein einer feelifd&en Subftanj über=

t)au^t al§ t)ielmet)r ber 3nl)alt biefer feelifd&en Subftanj: 3ft bie

teelifd^e Subftanj ibentifd^ mit ben ©eelentätigfeiten,

» S5gl. 3f. ßlimf e, S)er ÜJlenfd^. 2)arftellung unb Äritif beS antl^ro^olo»

gifd^en «Problems in ber ^^ilofo)3^ie Söil^elm 2ßunbt§. ©ra^ u. SCÖien 1908.

©. 30 ff.

2 S3gl. oben 6. 26 f.

8 ©iel^e oben ©. 24 ff.
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n)ie ber 5lftuali§mu§ bel^au^tet, ober tft bie feelifd^e ©ubftanj cttoQ§

ben feelifd^en Xättgfeiten SuQtunbeliegenbeS?

S)a bie feeltfd^en Xottgfetten ferner offenbar ein fliefeenbe§

6ein ^dben in ber Sßeife, bog hie einen oufJ)ören unb bie anberen
beginnen unb au(^ biefelbe 5lrt ber Xäligfeit il^rer ^nbimbualitat
naä) eine anbere ift al§ t)or]^er unb nod&^er, ift ber 5lftuQli§mu§

eigentlid^ geätoungen, eine Unmenge feelifd^er ©ubflanjen, bie qu§
bem ^xd)i^ Quftaud&en unb toteber in§ S^id^tS jurüdfinfen, anju^
nel^men. 5ln biefem fünfte fommt ba§ SSe^arren ber ©ubftana
in SSetrad^t: ©ibt e§ latfäc^Iid^ eine fold^e beftänbige D^eufd^ö^fung

unb 23ernid^tung feelifd^er ©ubfian^en, ober liegt beut, tt)a§ toir

aU inbiöibueHen ßeben^^ufammen^ang gu nehmen getooijnt finb,

eine in QÜem SBed^fel ber ßebenSäufeerungen belE)arrenbe Subfionj
augrunbe? 2Bir beantworten biefe fragen ba^in: 3n bem un =

mittelbar ^um Söetoufetfein fommenben feelifdften ßeben
ift flar ein Unterfd^ieb älüifd^en einem feelif d^en ©ubjeft,
bem 3d^, unb feinen ßebengaußerungen gegeben; biefer

Unterfd^ieb !ann bann auf bem Söege ber 6d^Iu6foIgerung nod)

meiter gefeftigt unb gefid^ert toerben. 2Ba§ un§ ba§ 33emu6tfein

ol§ inbibibueÖen ßebengjufammenl^ang bezeugt, fd^üefet ein in allem

SBed^fel biefeS ßeben§Iaufe§ bel^arrenbe§ 3(^ in fid^ unb ift ol^ne

ein fold^eg unöerftänblit^ unb unmöglid). S)ie aftualiftifd^e ©eelem
tl^eorie, meld&e alle§ ba§ leugnet, ift barum falfd^ unb unt)altbar.

©rfid^tlid^ ftellen mir ba§ Sd^^ ober ©elbftbetoufelfein in ben

SQlittelpunft unferer 23egxünbung. 2Bir finb un§ refteftierenb flor

nid^t blofe be§ 2Bat)rnel&men§, S3ege]^ren§, gü^len§, 2)enten§, SßoEenS
betonet fonbern äugleirf) erleben mir all bie^ ebenfo flar al§ unfer
SOSal^rnel&men, unfer 23egel)ren, unfer gül)len, unfer 2)enfen,

unfer SBollen, jeber für fid6 ba^ feine al§ ba^ feine, aU feinem
3dö 5ugel)örig unb t)on il^m au§ge^enb.^ S^id^t, toie man gefagt

l|at, „@§ benft, e§ nimmt toa^r, uflo." ift ^u ber autreffenbe 5lu§=

brudf be§ im SBeloufetfein ©egebenen gleid^ bem fubjeftloS fd^einenben

.,®§ bli^t, bonnert, fd^neit ufto." S)emnad^ ift unfere SBe^auptung

gered^tfertigt, ba^ ba^ 3(i) al§ ©ubjeft be§ feelifd^en ßeben§ un=
mittelbar burd^ ba^ 33eh)u6lfein bezeugt toirb al» Slröger unb
Oueße beSfelben. 9Jlitl|in finb bie feelifd^en ßebenSäugerungen
^fjibenjien, 33eftimmungen eine§ 3d&, ba§ it)nen al§ 6ubftanj
äugrunbe liegt. 2)enn ba^^ä) offenbart fid& al§ ettt)a§ J^infid^tlid^

be§ 6ein§ 6elbftänbige§, nid^t Weiter einem anberen 5ln^aftenbe§.

2Jlan l^at ba§ 3fd^betüUBtfein in mannigfad^er SOßeife umgu«
beuten gefud^t, um an feinem 3euöni§ torbeiaufommen. S)Qfe SBetüufetfein

öorfommt, tva^t man nid^t au leugnen; ober man belöau)3tet unter anberem,
biefeS aSetDufetfein fei etlx)a§ ©ubjeftlofeS, Un))erfönlidt)e§ , atte Objefte Um»
fc^liefeenbe§ unb UmfliefeenbeS. S)o§ ^t^betuufetfein leugnet man bietteic^t

©iel^c oben ©. 150 f. 153.
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ni(f)t; aber ba^ 3(3^ fei unb !önne un§ nur befannt fein aU €h\ett be§ S3e»

tüufetfein^, niemals al§ beffen ©ubieft; benn gefeilt, e§ nierbe un§ ein ^d^
betüufet, bann fönne e§ nid)t ba§ ^ä} beSjenigen SBetoufetfeinSafteS fein, in •

U)el(i)em un§ ba§ M betnufet tüirb, toeil e§ für biefen S3eh)UBtfeinSaft ja

Dbjeft, alfo nid^t 6ubie!t fei. S)a§ 3^) fei, trenn man genau gufe^e, nid^t§

anbereS al§ ber fd^Iid£)te 3ufommen^ang ber feelifd^en 9l!te, ber ©c^nitt^unft,
in bem bie mannigfachen Sätigfeiten fid^ freujen, toobei aud^ geuiiffe S5er=

fd)mel3ungen berfelben, eine 3lrt :|3ft)d^ifd^er ß^emie zugegeben nierben bürfe.
Sßäre ba^^ 3d^ meJ)r al§ ein fotd^er ^reugungS^unÜ unb al§ bie ©efamt^eit
be§ augenblicflid^en feelifd^en ßeben§, bann müfete für baSfelbe ein S^nl^alt

neben bem ^nl^alt ber einzelnen ßebenSäufeerungen ober i^rer ©umme an=
gegeben toerben fönnen, h)a§ nid^t ber x^aü fei. 5lud^ folc^e, Irelc^e eine

fubftantieHe ©eele gugeben, taffen fid^ burd^ biefe ^ritiE be§ ^(flbetüufetfeinS

fo einfd)üd^tern, ta^ fie glauben, ba§ ®afein einer feelifd^en ©ubftang fei

nidt)t fc^on mit bem feiner felbft betnufeten 3d^ gegeben; anbere gelten gtnar

eth)a§ Leiter unb geben ju, ba§ S)afein ber ©eele fei unmittelbar berufet,

aber ba§ SCßefen berfelben fei auSfd^liefelid^ auf bem SOßege mütjeüoller 2for=

fd^ung erfennbar.

S5eginnen tnir mit ber legten 5lnfd^auung, bann trennt un§ tjon il^r

oielleid^t u^eniger eine grunbfäjlid^e 5Dleinung§t)erfd^ieben{)eit al§ bie 3}er=

fd^ieben^eit ber 2lu§brudf§tt)eife. S)ie Sformulierung, nur ba§S)afein, nid£)t

ba§ aOäefen ber ©eele nierbe un§ unmittelbar beiüufet, erfd)eint un§ gu

fd^roff. S)enn bon U^effen ®afein id^ Kenntnis befomme, t)on beffen ^nl^alt

mufe mir aud§ fd^on irgenb etUjaS befannt hperben, unb gnpar natürlid),

tnenigftenS in unferem ^^aü, nid^t blofe ein allgemeines ©ttoaS, fonbern bod^

fd)on ein irgenbmie beftimmteS ©ttüaS. ©afe baS 20ßefen, tcie e§ fc^liefelid^

auf ©runb umfaffenber S5eobad^tung unb Jöerarbeitung grofeer 9leit)en t>on

feelifdlien Elften fi(^ barftellt, nic^t fd|on in jebem einjelnen fc^lid^ten 2llt bes

©elbftbetoufetfeinS erfannt n)irb, ift felbftöerftdnblid^. Slber eS Usürben bie

terfc^iebenen 5lfte beS ©elbftbemufetfeinS nid^t jene SSebeutung l^aben, tueld^e

tl^nen für bie @r!enntni§ unfereS ^d^ jufommt, Uienn nic^t fd£)on ber einaelne

f(i)lidl)te 9lft unS biefeS ^ä) in ettna fennen Iei)rte.

Man ift gegen bie Slnaltjfe eineS fold^en 3lftinl^alte§ giemlidE) mifetrauifd^

unb toenbet ein, bafe baS 3<^ '^^i unS ©rtuad^fenen ol^ne meitereS eine Üteil^e

t)on ^Iffoäiationen hjad^rufe, bie bem 3(^ i^ven ^xii)ait geben, ol)ne ben mir
eS faum mel^r benfen unb tJorfteEen fönnen; bagu gel^öre bie 93orftelIung

unfereS SeibeS, bie Erinnerung an all bie 3lEte, tüeld^e baS 3d^ früfier fd^on

gefegt l^at, unb an alleS, tüaS ba^ ^d) fd^on erlitten ^at, furg in mel^r

ober toeniger flarer 25ergegenträrtigung unfer ganger ßebenSlauf. 3lber

gerabe baburd^, bafe toir ben ^d^in^alt burd^ frül^ere ©rlebniffe bebingt

erfennen, ift unS bie 3D^öglid^feit geboten, gu unterfd^eiben, toaS toir Dom 3d|,

abgefel)en t)on biefen affcgiatit) bebingten 3n^alten, im einzelnen fd^lid^ten

©elbftbenjufetfeinSaft innetuerben. ajtein 2eih alS ©umme oon fidtjtbaren

Qualitäten irirb nie unmittelbar alS mein ßeib, alS ^^ erlebt; anberS ift

eS QÜerbingS mit bem gefül^lten ober empfunbenen ßeib. ®a§ JBetrufetfein um
biefen auSgebel^nten ©mpfinbungSleib begleitet unS bunfel n^ol^l immer; ober

felbft mo fold^e ©mbfinbungen flarer alS Begleitung ber finnlidfien SGßa^r-

nebmung, beS ©el)enS, ^örenS ufto. auftreten, erleben mir feineSmegS biefeS

auSgebe^nte ©mpfinbungSid^ al§ fold^eS gugleid^ alS ©ubieft beS 93cmufet»

iücrbenS, beS ©etjenS, ^örenS ufto. getoiffer Dbjefte. S)aS ^d) freilid^, baS
ntit ber ©mpfinbung beS eigenen ßeibeS gegeben ift, ioirb erlebt alS ibentifd^

mit bem ^d^ beS ©e^enS, ^örenS, 2)enfenS, 2BotlenS. eine ä^nlid^e 3bentität

ghiifd^en bem gegenUiärtigen 3d^ unb bem ber früheren 5Ifte fommt gum
S5eh)ufetfein in ber Erinnerung; ibentifd^ ift baS 3c^ beS ßrinnerungSafteS
mit bem ^d^ beS erinnerten 2lfteS. ©erabe barauS aber ergibt fid^, bafe im
einfad^en fd^lid^ten 5lfte allein fd)on ba^ ^d)exlehni^ ftecft. 2)enn unfer M"
inl^alt tnirb gtoar bereid^ert burd^ bie 3lfte anberer SDÖal}rnel)mungen unb ber
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^rinnerunöen unb xf)x^ä)', aber biefe SBereid)erung h)äre in biefer unmittel»

baren 2lrt ntd^t möglid^, iDenn ntdit im Qegeniüärtifien 3l!terlebnifte für fic^

ba^ 3«^ gegeben niäre. S)enn nid)t irgenbii^eld^er fonftiger Sufamnien^ang
ber Söalömel^mungen uflt). begrünbet ba§ ^<i), fonbern burd^ ben 3uyammen=
l)ang im ^ä) h)irb ber Sufammenl^ang ber öerfd^iebenen SCßa^rne^mungen
ujtp. geftiftet; toeil mir bie frül^eren it)ie bie je^igen 3l!te unb unter biefen

bie 3lfte öerfc^iebener ©inne§gebiete al§ meine ktte betüufet tüerben, barum
baut fid^ au§ i^nen mein 8eben§äufonimen!£)ang ouf. ©ine ©nttüicElung
unfereS ^(^inbalte§ geben tüir alfo gu, aber biefe ©ntniidflung l^at ba§

3i(^ al§ Urer(ebni8 gur SSorauSfe^ung
;

]ie betrifft met)X ben Sfd^inl^alt aB bk
3c^form.

^nbcffen aud^ für biefe :5(^form !önnen "mix eine getüiffe ©nttoicffung

zugeben. 2ßie beim ©e^en nid^t atte ©egenftänbe im (Sef)felb gleid^ beutUiJ

tua^rgenommen tüerben, fonbern nur bie jetocilä im SSlicffelb unb in ber

Entfernung be§ beutlid^ften ©elf)en§ befinblid^en , fo i]t e§ aud) im 25eh)ufet=

fein§felb; tüenn ba§ Sthjufetfein nid)t auSbrüdflic^ auf ba^ 3d^ eingefteHt ift,

€rfafet e§ boSfelbe tro^ feiner D'ldbe nic^t fo beutlid^ n)ie bie gleid^fam ferner

gelegenen ©egenftänbe. 5Run mu^ ba% 3i etft tätig tüerben unb fann erft

aI8 tätig getüorbene§ unb bann aHerbing§ aud^ al§ tätig feienbeä fid^ feiner

felbft bemufet toexben; aber bie ©inftellung auf ba§ 3^id^t=3d) ift bamit bod^

al§ bie erfte gegeben. ®iefe ©inftettung bleibt auc^ f^^äter bie gen)öl)nlid^e,

unb tüenn aud) frül^^eitig ^d^eclebniffe infolge lebhafter ßuft= unb llnluft=

gefüllte auftreten, bie tl^eoretifd^e ©inftedung auf ba^ 3c^ bleibt geitlid^ tüeit

l^inter ber EinfteHung auf baS ^xdit=^di im inbitiibueüen ßeben surüdE.

S)Qburd^ mirb gerabegu ein C>inberni8 gefd^affen, inbem bie Qualitäten be§

finnlic^ 2öal)rnel)mbaren aud^ am t^eoretifct) gu erfaffenben 3(f) gefunben
tüerben tooHen. SRitl^in ift bie 2atfacf)e, ba^ ba^ 3d^ in feinem ©elbft erfaßt

mirb, mol^l Vereinbar bamit, bafe e§ nid^t ba§ @rft= unb ^laifterfafete ift.

?iun Verlangt man, ba^ für ba^ 3d^, tnenn e§ alS 6ubieft unb ^rinat^j

feine§3:un§ unb 8eiben§ erlebt Inerben foH, ein ^nl^alt neben bem feine§
Sun§ unb ßeibenS angegeben merbe; ein fDidier ^n^alt aber laffe ftc^ nii^t

finben. ^lUein biefe§ SSerlangen ift nid^t gered^tfertigt. 2ßir beliaupten ja

nid^t, bafe ba^ ^d) im einzelnen 3ltt nad^ feinem gangen ©ein offenbar hjirb,

fonbern bafe e§ nur fo tüeit fid^ offenbart, al§ e§ bem betreffenben 2lft ent=

f)jridöt. 2öa§ tuir erleben, ift ni^t „Sd^+Sätigfeit" (al§ gleid^gefteEte <Sum=
manben); ba^ 3d) ift bielme^r im einzelnen ^aü d^arafterifiert burd^ feine

3:ätigfeit; e§ ift ©e]^=3cb, ^öx^^di, S)en!'3c^ uftt)., je nac^bem e§ fel^enb,

^örenb, benfenb ufm. fid^ un§ geigt. S)ie 2:ätigteit be§ 3d^ ift nid)t etmaS,

h)a§ ba§ 3c^ au§ fid^ ^erau§ftredEt, mä^renb ba§ ^d) in fid^ felbft befd)loffen

bleibt, fo bafe bie Sätigfeit o^ne ba§ 3c^ ftc^ erleben lie^e unb man mit
^eiS^t nad^ bem jenfeitigen 2lnfafe^un!t be§ 2lu§läufer§ fragen bürfte.

S)arum genügt audE) ba§ S3ilb, ba§ ^ä) fei nur ber gemeinfame
6d^nitt)3unft ber feelifd)en SJorfommniffe , feine§tüeg§ gur 3ßid)nung ber

Eigenart be§ 3d^. S)enn bie feelifd)en SJorfommniffe reid^en nidtit über ba§
3dt) ]^inau§ toie bie ßinien über i^ren gemeinfamen ©d^nittpun!t, fonbern

laufen im ^d) ah, ftnb ©eftaltungen be§ ^d}. e§ genügt aud^ nidjt bie

©leid^fe^ung be§ ^d^ mit bem Bufammenl^ang ber gefamten gegentüärtigen

feelifd^en SSorfommniffe ; benn ber blofee 3ufön^^en^ang gibt ebenfalls bie

Eigenart ber Einheit beS Öd^ nid£)t befttmmt mieber; ein fold^er 3ufammen»
l^ang ift aud^ fd^on gegeben, tnenn bie feelifcfien Jßorfommniffe fid^ ftetig

aneinanber reil^en. Slofe geitlidie ©tetig!eit mürbe aber überbauest feinen

inneren feelifd^en 3ufammenl)ang f(^affen. E§ ift eben ba§ allen feelifd^en 2}or»

fommniffen gugrunbe liegenbe ibentif^e 3d^, ba^ erft ben eigenartigen 3u"
fammenliang fd^afft, audt) bort, mo Don feinerlei SSerfd^melgung bie 0tebe ift. SDßir

fönnen glei^äeitig feben unb boren unb beibe§ gang flar unterfd^eiben; toa^

Ijat beibe§ für einen 3ufammenl^ang, toenn nidöt ben in einem gemeinfamen
Subjelt? D^ne baSfelbe müßten felbft gleid^geitige feelifd^e ä^orfommniffe
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aerfTattern unb !önnte ein S^iföntmen^ang berfelben mä}t Betüufet h)crben,

tolüenig ein unmittelbarer 3ufQmment)Qng bon erlebniflen berfd^iebener 3fn=

biDibuen behiufet inirb. S)aS ^äi ift ber etnl^eitlidEie 3:räger beffen, tDa§ it)ir

ben 3ufammen]^ang ber feelifd^en SSorfommntfje nennen, e§ ift bie ßlammer
unb ber 9letfen, ber fie äufammcnplt, ba% ©efäß, ba§ fie umfd^ liefet, ba^
toag fi(f) in aßen geftaltet, ol^ne babci feine fubftantiole ^bentität ju ber»

lieren.

ajlan fud^t einen 2lu§tt)eg, inbem man an bie ©teile be§ 5f«^ ba§ un»
t)erfönlici)e SSetüufetfein fe^t. S)er eä^te 2lu§brucf bc§ unmittelbar (gegebenen
fei nid^t «3dö fel^e, l^öre uftt).*, fonbern „©§ benft, fielet, l)öxt", ober öielleid^t

no(^ beffer „Se^en, ^ören uflt). ift", 3lQein biefe Formeln finb nid^t ber
3lu§brucf be§ tatfäd^lid^ im SSetüufetfein ©egebenen, aud^ nic^t geid^en einer

fran!£)aften ^t^blinbl^eit, toie eS ^rarbenblinbl^eit gibt, fonbern t^eoretifd^e

SluStoege, mit ioeld^en bie 6d^tDierig!eiten ber ©rflärung be§ Sd^erlcbniffeS
umgangen toerben hsollen, inbem fein SSeftel^en felbft geleugnet toirb. 2;arum
Idfet fid^ biefer 2lu§meg aud^ tl)eoretifc^ al§ ungangbar bartun, unb man ift

nid^t in jener SSerlegenlieit, mie loenn man einem 0lotgrünblinben bie ©Eiftena
bon Sflot ober ®rün betoeifen foH. 2Qßa§ ift ©el^en, ^ören ufto.? ^ebenfaH^
ftedfen barin getoiffe 23eatel^ungen ober Seiogen^eiten, unb jtoar ni^t einfad^

umfehrbare; barum muffen h)ir einerfeitS Don einem ©ubieft, anberfeit§ bon
einem Objeft biefer SSe^ie^ungen flpred^en. S)a§ Objeft, ber Siel^un^^t biefer

SBegiel^ungen , toirb nid^t geleugnet: ©elien ift eth)a§ fe^en, l^ören ettoa^
l)ören ufio. SOßenn aber nid^t§ ift, bai fielet, bem ba§ ©efel^ene gum 23emu6t=

fein fommt, bann fe^lt ben gefel^enen Objeften bie Sejogenl^eit, bie bod^

be]^au)3tet n)irb. Söenn ba§ 23eh)u|tfein eitva^ ©ubjeftlofe^, alle Dbjefte

Umfliefeenbeä unb Umfd^liefeenbeS toäre, bann bliebe e8 ®efd^macf§fad^e, ob
man biefe§ 35eh)ufetfein im SSilbe ein aüe§ umgebenbeg ßi(^t ober einen
alles einl^üllenben Sf^ebel nennen tüottte. ?^un aber liegt bie ©ad^e fo: ©el^en,
^ören ufm. finb 23eäiel^ungen,unb3mar unmittelbar erlebte Se^ieljungen;

fie fönnten aber nid^t al§ Jöegiel^ungen erlebt toerben, toenn nid^t bk S5e»

giel^ungSglieber unmittelbar erlebt mürben. Unb mie irottte man auf bem
©tanbpunft be§ »S)enfen ift" bie ©tinnerung erflären? ^©rinnern ift", müfete
man bann etma fagen; aber bamit ift ba§ ©rinnern felbft bod£) nid^t erflärt.

erinnern fd^liefet ein ©emeinfame§ in fid^; baSfelbe ©ubieft nämlid^, baS
je^t bie Erinnerung erlebt, l)at frül^er ba§ erlebt, an maä e§ fidö erinnert,

äöenn man alfo ba§ ©ubjeft ber eingelnen 5lfte ftreid^t, bann bleiben nur
bie inftnititen ßrlebniSafte al8 ©ubjeft unb einigenbe§ SSanb ghjifd^en frül^er

unb je^jt mie atoifd^en ben berfd^iebenen 6rlebni§arten ber gleid^en ©egenftjart.

yjlan müfete alfo bann fagen: S)a§ ©rinnern fei ©ubjeft be8 früheren JEßoIlenS

ober umgefel^rt; ba§ ©el^en feört ober ba§ §ören fie^t. S)a§ aber finb 30ßiber=

finnigfeiten, ^urj aüentl^alben fel)en mir ben 2lu§treg ju einem fubjeftlofen

SSirtJufetfein berfperrt.

SOöürbe man barum beffer tun, bie fjorm ^©el^en ift", tuieber aufzugeben
unb fid^ niieber auf bie un^erfönlicf)e Srorm ^e§ fielet" gurücfäuäiel^en? 33effer

Dt)ne 3^eifel/ h^enn baburd^ anerfannt trerben foH, bafe bie feelifrfien 3lfte

ein ©ubjeft l^aben. 3lber man gel^t nod^ ntd^t iüeit genug, n)enn man nid^t

aud^ ben ©d^ritt bom „©§" gum „3c^" mad^t. ,@§" ift ber 5luöbrucf eine§

uubefannten, unbeftimmten ©ubjeft§, „3d^" aber ift ber SluSbrucf für ein

befannteS, unmittelbar gegebenes ©ubjeft. 2öer barf bann fagen: 3d^ fe^e?
SGßer barf „^äj" al§ ©ubjeft einer OfeftfteCtung gebraud^en? 3luS ber 5lnttoort

auf biefe Srage mufe fid) ber ©inn be§ ^c^, bie Slrt ber Seftimmt^eit, meldte
ein ©ubjeft l^aben mufe, um fid^ 3<^ nennen äu bürfen, ergeben. Offenbar
barf jemanb nur hei Sreftftellung eigener Hfte ba^ SGßörtd^en „3fd^"

als ©ubjeft auSfprec^en; oon eigenen Slften barf nur jemanb reben, ber

fid^ eigener Slfte alS fold^er bemufet ift, unb 3mar fid^ bemufet ift, ber alfo

um jene 2lfte alS um feine eigenen unmittelbar meiß. S)aä ben 3lft fe^enbe

©ubjeft unb baS um ben ^ilft unb fein ©ubjeft iriffenbe ©ubjeft aeigen fid^
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al§ ibentt[(^, fie ftnb ba§ eine 3d^ unb finb e§ gerabe tücgen i^rer ^bentitat.

@tn SSetoufetfein, burdb baS ein ©ubjett gtoar um ein Objcft tüüfete, aber

nid^t auc^ um ba§ Setuufetfein um biefeS Dbie!t, tüürbe e§ feinem ©ubjefte

niemals ermöglid^en, tjon feinem Selben, §ören bon Obieften jelbft ju fj^re^en.

®a§ ift olfo ber 6inn be§ 3d^: ä<^ = ein um feine eigenen Slfte aU um
bie feinen betuufeteS ©ubjeft. ®arum ift aucg ba§ unmittelbar erlebte 3(^

für iebeS ^6) ein einjigeS unb einzig möglid^eS, mett jebeS nur ©ubjeft feiner

eigenen 3lfte ift. 3ebe§ anbere ^äi ift ein fold^eS ntt^t me^r für ba§ erfte

^fS) unb fann bon biefem nid^t aU ^d^ erlebt toerben. ;)ebe§ Sd^ ift ^ä^

nur für ftd^ felbft; unb tcenn ic^ bon onberen Sd^ rebe, tcitt i(f) nur fagen,

ba^ eS nod^ anbere ©ubjefte gebe, bie in äl^nlid^er SCÖeife tuic iäi für mid^,

fo fie für fid^ 3d^ ftnb unb bon fid^ al§ i^r ^c^ erlebt merben.

3nbe§, fo tt)trft man ein, ba§ ©elbftbetoufetfein ift in fid^ nid^t möglid^,

tüeil ba§ bemufete 3d^ immer nur Objeft be§ 33ett)u6tfein§a!te§
fein fönne unb nid^t äugleid) beffen ©ubieft. — SCßir ertuibern: 2)ie 2öir!=

lid^feit behjeift bie 3Jlöglid^!eit, unb erflären bie 5Dflöglid§feit an ber C>anb

ber SOßirfUd^feit auf folgenbe SCßeife : eingeräumt mürbe bereits, bafe nur ba^

fd)on tätig ober leibenb gemorbene 3d^ bemufet toerben fann. ®§ ift aber

3:atfa(^e, bofe unfer SSetoufetfein jemeilS nid^t nur einen ^unttuetten Slugen»

blid ber matl^ematifd^en S^it umfafet, fonbern eine, inenn aud| nur furge

3eitftrecEe, bie fogenannte „)3f^d£)ifd^e ^^räfeu^äeit", bie lang genug ift, bafe ba§

aSetüufetfein bie bereits begonnene unb ftd^ fortfe^enbe S^ätigfeit beS ^d) alS

nod^ gegenmärtig einl^olen fann. ©ine SJlel^rl^eit bon Dbjeften ift ia für ba^

unmittelbare SSetDufetfein nid^t auSgefd^loffen, unb fo fann ba^ SSetüufetfein

baS ?iid^t=3d^ unb feine SOßal^rne^mung beSfclben gumal erfaffen, toenn aud^

bie 2)eutlicl)feit barunter etmaS leibet.

60 bleibt e§. in jeber §lnft{^t babel, bafe ba^ 3d^ al§ 6ubj[e!t

alle§ feelifd^en @rleben§ fi(| felbft erlebt unb fo un§ unmtttelbai:

in feinem ©elbft, folüeit e§ im einzelnen ®rlebni§ fein 6elbft ent=

faltet, betüufet tüirb. ®ief€§ 3(^ ift äugletd^ etlr)a§ burd)au§

3nbit)ibuelle§, für fid^ felbft in biefer 5lrt nur einmol 25orl)anbene§.

6elbft tDenn e§ öon einem anberen Qbl)ängig ift unb mit anberen

in Sufammen^ang ftel^t, ift ba^ nur möglid^ unbefd&abet feiner

3nbit)ibuaütdt, fo ba^ e§ aud^ biefen anberen immer al§ felbftan=

bi^e^ ^nbioibuum, aU ein in fid^ abgefd^loffene§ unb fid^ biefer

^bgefd)Ioffenl)eit betoufeteg ©ein gegenübertritt. S)iefe§ 3d^ ift

namentlich frei toollenb, §err feiner §anblungen unb greift baburd^

tätig unb rid^tunggebenb felbft in ba^ äußere ©efd^el^en ein. (S§

ift ba§ bel^arrenbe unb in ber Erinnerung fid^ felbft al§ beliarrenb

beaeugenbe ©ubjeft im fortlPäl^renben Sßed^fel ber Stufeerungen be§

inbiöibueHen ßeben§5ufammen]^ange§ unb gibt biefem erft feinen

Sufammen^ang unb feine 3nbit)ibualitat.

2ßa§ fo burdö ba^ unmittelbare ^elrufetfein bezeugt ift, ba^

ba^ feeltfd^e ßeben ßeben eine§ fubftantieEen 3d^ ift ba^ tüixb

anbertoeitig beftätigt burd^ ben ErtoeiS einer fubftantieEen ©eele

al§ ^ringip be§ ßeben§. 3n ber 9^aturpl)ilofo)i]^iß ^aben toix

bereite beiDiefen, bafe in ben SBefen, in lüeld&en ßeben unb @mpfin=

bung fi(5 finbet, ßeben unb ©mpfinbung ein t)om ©toff tjerfc^ie^

bene§, fubftantiale§ Element erforbern. S)a aud^ im SJlenfd^en

ßeben unb Empfinben fidfe finbet unb ba tüir ba§> fenfitite ßeben

nur in un§ felbft unmittelbar innetoerben, fo gilt ber bort gefül)rte
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23etoet§ oud^ für ^afein unb 6ubftantialität ber SO'^enfd^enfeele.

®ie Qbentität be§ ^rtnätp§ be§ fenfttiöen ßeben§ mit bem ^rtnsi^

be§ geiftigen ßeben§ ift fd&on burd) ba§ ©elbftbetDufetfein beseugt:

©in unb ba^felbe 3(^ nimmt tüa^r unb empfinbet unb begehrt

unb benft unb loitt. — 2ßa§ im befonberen bQ§ ^ölE)ere ßrfennen

unb 6tteben anlangt, fo ^aben it)ir fie bereite al§ organlofe, alfo

t)om «^ör^er ni(^t getragene SEötigfeiten ertüiefen. 5lUo muß audfe

ba§ tätige, ba§ biefe Xätigfeit fe^enbe unb befi^enbe ©ubjeft, eine

t)om ^ör^er unabl)ängige 6ubftan3 fein.

S)ie 6ubftantialität ber ©eele finbet eine tüeitere 33eftätigung

burd^ ben 2ßiberfinn, ben bie 3lftualitat§let)re in fic6 f erliefet:

a) ®§ ift S^atfai^e, ha^ tüir meE)rere 3Jler!maIe eine§ S3egriffe§

nadtietnanber benfen unb bann ^ufammenfäffen; im Urteile ein

Subjeft, ein ^räbifat unb hie Übereinftimmung ober 9^id)tüber=

einftimmung beiber erfennen; beim ©d^liefeen bie brei 6äfee be§

(&{^luffe§ unb il)ren logifc^en Bufammen^ang auffaffen. ®a§ afle§

ift aber nur möglid) unter ber 2ßorau§fe^ung eine§ bel)arrenben

©ubjefteS, bem aüe Steile ber genannten 2)enfoperationen ange=

l^ören. i)a§ ©efagte gilt um fo mel^r t)on ber gangen ©a^fette

eine§ ^ol^ft)llogi§mu§, t)on einem miffenfd&aftlid^en ©tifteme, t)om

Sfortfd^ritte in ber @rtenntni§. Dl)ne 35e]^arren be§ 3d& gibt ed

aud^ fein 6d)ulbgefül)l unb feine IReue megen einer früheren Zat,

leine ä^erantmortung bafür t)or ber menfd)li(i)en ©efeEfc^aft. ^a§
tätige Sd^ ift alfo feine§lt)eg§ unabläffige SSerönberung unb fte^t

äur 6ubftan5 gang unb gar nid^t in ©egenfa^; melme^r finb o!^ne

bie S3eftänbigfeit be§ 3d^ bie burd^ innere SSeobad^tung bezeugten

Sätigfeiten gerabegu unmöglid).

b) 2Bie fott bie fpätere Xätigfeit burd^ bie frühere fau[al

bebingt fein, wie eine ^Iffogiation ber 25orftellungen unb eine

Erinnerung beftel)en, trenn bie ©eelentätigfeiten burd^au^ felbftänbig

unb ol^ne Slräger gu benfen finb? 23ei einem bel^arrenben Seelen«

fubjeft läfet e§ fi^ begreifen, tvie au§ ber frül)eren SBerbinbung

atoeier SBorfteEungen eine S^leigung ober Einlage fidE) hilbet, biefelben

tDieber miteinanber auftreten ju laffen; beSgleid^en, tvie ein für

bie @rfenntni§ ber SBaljrl^eit angelegte^ ©eelenoermögen burd^ eine

SSorfteEung ju einer anberen, mit i^r logifd) ^ufammen^ängenben

geführt trirb. dagegen fep mit bem aJlangel eine§ gemeinfamen

©ubjefteS iebe§ einigenbe ^anb.

c) 9^ad) bem 2l!tuaa§mu§ l^aben tüxx im »erlauf be§ feelifd^en SeBen§

ein ununterbrDd)ene§ S5erfinfen tn§ Dlid^tä unb ^Tuftaud^en au§ bem DHd^tS

mit qH ben SOöiberfinmöfeiten, meldte tüir bei Segrünbung be§ ßaufalitätä«

^rin^i^S auföeaeigt l^aben. Sßill ber 2l!tualift bem auSineid^en, bann mufe

er eine blofee Jöertüanblung im feelifd^en Seben 3ugeben, in tüeld^er ettoaS

bleibt, an bem bie aSerluanblung t)or ftd^ gel^t, unb bann l^ört er eben auf,

3l!tualift 3U jein, unb gibt im tüefentlidtien bereits ba§ m> toaS tüir mit ber

©ubftantialität ber ©eele bel)aut)ten. SCßenn man, tüie $auljen, um biefem

Dilemma ju entgelten, an ©teUe be§ berftofeenen inbitoibueßen ^ä) eine einjige
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Qötttlid^e 5lttfubftatTji fe^t, bann fe|jt man bte eigene torl^er am ©ubflanj'

begriff geübte ßritif in§ Unred^t unb bel^aujstet nur bte ©injigfeit ber boc^

zugegebenen ©ubfton^, aber im Üarften SCÖiberf^^rud^ gegen ba§ burd^ ha^
©elbftbemufetfein gegebene befd^ränfte inbiötbueEe ^d), an bem jeber 3Dloni§«

mu§ unb ^antl^eiSmu^ gerfd^etten mufe.^

S)q6 bie ©eele eine t)om ißeib t)erf(^tebene ©ubftan^ fein mufe,

jeigt fid) un§ befonberl flor an bem 3D^erfmal ber ^infad^^ett.

®ie (Jinfad)t)ett befielet in ber in feiner 2BefenE)eit begrünbeten

Untetlbarfeit eine§ ^inge§. ^a§ 2ßefen ber 6eele nun fdöUefet

eine ^D^lel^r^eit t)on Steilen au§, in^befonbere ba^ 2^etle=au6er=Xeilen=

Ijoben, treld^eS ben Körpern infolge i^rer räumlid^en 5tu§be^nung

eigen ift.

Sßenn bie 6eele ober ha^ 3d& au§ meljreren Steilen 5ufammen=
gefegt tüäre, fo müßten enttoeber aüe biefe Steile ßeben§= unb
§)en!grunb fein ober nur einer t)on t^nen. 3ft btefe§ le^tere ber

gaU, bann baben toir in Sßirflid&feit nur ein etnsigeS ßebenSprinäip;

benn bie anberen Si^eile ftnb bann überPüffig. Unb biefe§ ßeben§=

prin^i^ muß einfad6 fein, fonft müßte man hei i^m bie eben ange=

fteHte Überlegung fo lange toieber^olen, bi§ tt)tr auf ein einfad)e§

^^rinjip fämen. ^enn im gaüe ber anberen 5lnna^me, ba^ aüe

Seile ber gufammengefe^t gebac^ten ©eele ^rinjip be§ ^enfen§

ufm. tüären, l^ätte jeber S^eil toie feine eigene 5lätig!eit, fo aud^

fein eigene^ 29elt)u|tfein bon feiner S^ätigfeit. dagegen aber

fpri(i)t unfer ©elbftbemußtfein, in tpeld^em lüir nur ein einziges

unb ibentifd^eS ^ringt^j alt unferer Sättgfeit erfahren, it)e§^alb

tt)ir aud& att unfere Xätigfeit bemfelben 3d& beilegen. 5lud& ftnb

l^ier einfd)lägtg bie 23emerfungen, toeld^e njtr bem 5lftuali§mu§

gegenüber gemad^t l^aben über bie D^otn)enbtgfeit eine§ einzigen

$rinäip§ für bie 3ufammenfaffung einer 9Jief)r5ett t)on 3DRerfmalen

gu einem SBegriff, öon 33egriffen ju einem Urteil, t)on Urteilen ju

einem ©d&luß unb 5U einem gangen ©tiftem Don SBabrl^eiten.

5ür bie Unau§gebe^ntl)eit ber ©eele tro^ ilirer @egen =

lüart im D^taume f^ridjt in^befonbere nod^ folgenbe§:

a) ^a§ 3lu§gebe]^nte al§ fold^eS fann unmöglid^ 5lu§gebel)nte§

unb folglid^ Körper tt)al)rnehmen; benn ber etngelne Seil be§

lt)al)rne^menben 5lu§gebe^nten tDürbe nur einen einjelnen Seil be§

au§gebel^nten DbjefteS h)al)rnel)men, aber nid^t ba^ 5lu§gebe!^nte

al§ ettra§ @inl^eitltdöe§ unb ©anjeS; ber 3J^enf(| erfennt aber burd^

feine föi^erlid&en Organe 5lu§gebel)nte§
;

folgltd^ ift in il)m ein

unau§gebel)nte§, einfaä)e§ ^ringip.

b) ^ie ©eele fel)rt im ©elbftbelDußtfein au fid^ felber gurüdf,

ober oielmelir, fie erfälirt in ber äflefle^ion, ba% fie burd^auS in

1 %l. ©. ©utbertet, 2)er ßam^f um bte ©eele. aJlaina 1903. 2. S3b.

@. 57 ff.
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fic^ fetbft tft; ein au§gebe]^nte§ Söefen ift aber einer foli^en IReflejion

buxd&au§ unfähig; folglii^ ift bie 6eele ntc^t auSgebel^nt. (Sin

^u§gebe^nte§ ift ätt)ar qI§ ©anjeS nid^t aufeerl^alb feiner ©renken,

aber innerl^alb ber ©renken be§ ©angen ^errfc|t ba§ ^lufeeinanber

ber 2eile; ba§ ©elbftbetDufetfein bes ©anjen ift aber bamit unt)er=

einbar.

c) 2Bir finb un§ oft mehrerer unb berfd^iebener SQßal^rne]&mun=

gen jumal belüufet unb öergleid^en fie miteinan'ber. 2)aäu ift aber

ein au§gebel^nte§ ©ubjeft unfähig. 2)iefe Sßal^rne^mungen finb

nämlidö enttpeber in öerfd^iebenen Steilen be§ auSgebe^nten 6ub=
jefteS, in ben einzelnen Drganen, unb bann fann fein i^eil fid^

aller ^umal benjufet fein ober einen Söergleid^ unter benfelben an»

ftellen, toeil feiner fie atte befi^t; ober fie finb aEe in einem Xeile,

ettüa bem ©e^irn ober in einem Xeile be§ ©el^irn§, unb bann

entfte^t bie grage, ob biefer 2^ei( au§gebe]f)nt ober unau§gebe^nt ift.

äöirb Ie^tere§ zugegeben, bann ift ha^ toai^rne^menbe ober feelifcöe

^rinjip einfai^, toie bie 5Ef)efi§ bel^auptet; lägt man biefen ieil

au§gebet)nt fein, bann fe^rt bie gleid&e ©rträgung tpieber, bi§ mir

auf ein unau§gebe]^nte§ einfad^e§ ^rinjip ftofeen, ba§ bom lt)efent=

lid^ au§gebe^nten ©e^irn oerfd^ieben ift. @in matl^ematifd&er

$unft im ©ei)irn fönnte feine aulgebe^nten Silber wiebergeben,

n)ie e§ 5. 23. hei ber ©efid^t§tt)a]^rne^mung ber gaü fein mü^te.

(5ßgl. S. theol. I. q. 75. a. 1. 5.)

3. ©ie ©eiftigfeit betr 3cc(e»

S)en t)oIIen Unterf(f)ieb ber menfd^Iid&en Seele t)om ßeibe

fpred^en tvix erft au§ mit bem ©afe: 2)ie menfd^lid^e 6eele ift

eine geiftige ©ubftanj. 6^e toir an ben 25en)ei§ oon ber

©eiftigfeit ber 6eele gelten, muffen trir ben 23egriff „geiftig" um
fo met)r beftimmen, al§ er in ber neueren ^^ilofop^ie arg bei«

bunfelt toorben ift. ©eiftig ift nid^t ibentifd^ mit einfac^. Sßd^renb

bie ©infad^fjeit blofe Steile au§fd^Iie&t, fd^liefet bie ©eiftigfeit aud^

bie TO^ängigfeit t)on ber SJlaterie au§. ®ine geiftige Subftan^

ift jene, bie nid^t blofe einfad^, fonbern aud^ in i^rer ©pften^ unb
in i^rer Slatigfeit t)on ber Waiexie unabl)ängig ift. @§ mag fein,

bafe eine fold&e geiftige ©ubftana in einer tpefentlid^en Se^ie^ung

au einem ßeibe ftel)t; ba^ ftel^t ber ©eiftigfeit nid^t im SBege, trenn

fie nur nid^t in iE)rer ßjiftenj notn)enbig t)on biefem Qeihe ah--

tjöngig ift.

Um bie ©eiftigfeit ber ©eele 3U begrünben, ift ju betoeifen,

ba^ bie Seele eine Slatigfeit befi^t, iüeld^e fid6 nid^t burd& ein

förperlid^e§ Drgan UoEsie^t, alfo geiftig ift; benn öon einer fold^en

geiftigen Xätigfeit muffen mir notmenbig auf ein geiftigeS 6ein

fd^liefeen. @§ ift bie§ jene Slätigfeit, in ber bie eigentUd^e 93ott--

fommen!)eit be§ 5Jlenfd)en beftel^t unb burd) meldte er feinen eigent«
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U(^en ßeben§ätt)e(f erteid^t, ba§ l^ö^ere ©rfennen unb ba§ SQBolIen.

®a h)ir biefe Xättgfeiten bereits a(§ organ(o§ borgetan l^oben, fo

ift ber Verlangte 23eh)ei§ bereits erbrod^i. ®te ^au^^törunblagen

für ben Söett)ei§ ber ©ubftantialität ber menfd^lid^en ©eele neben bem
2eibe unb il^rer ©infac^^eit finb au(% ©rtceife i^rer ©eiftigfeit;

biefe t)on unferer ©eele bel^au^Jten, l^ei^t nur ba^ bort S)argele9te

^ufammenfoffen unb abfd^Uegen.

4* 'Set^ätoi^ bct 6celc gu i^rcn ^äti^UiUn ((See(ettt)ctwögen)»

2ßir ^aben t)on ben 2:ätig!eiten ber ©eele aurüdgefd&loffen

auf i^re ©ubftantialitat. Se^t betrad^ten tx)ir t)on ber ©eelen=

fubftanj aus i^re jlätigfeiten unb lüenben unS ber grage 5U, ob

eS in ber ©eele eigene Realitäten als ©eelenbermögen, 3äl)igfeiten

ober Gräfte gibt, burd& toeld^e bte ©eele tl^re t)erf5iebenen 2:dtig=

feiten fe^t. (%L S. theol. I. q. 77.) — 53ermögen befiniert man
als nddöfteS $rin5i:|) einer ^atigfett (principium proximum
operationis). 2)ie Sßermögen irerben nä^fte ^rinjipien genannt

gegenüber ber D^atur unb Söefenl^eit, n)eld|e, im Salle beS ^öor«

^anbenfeinS oon SSermögen, entferntes ^rinsip (principium

remotum) ber S^ätigfeit ift. 2Bo nämlid^ bie ©ubftauäen nid^t

unmittelbar burd^ fid^ il^re Xätigfeiten fe^en, fonbern mittelbar

burd^ il)re «Gräfte, bort entfpringen bk 5lfte aunäd&ft auS ben SBer=

mögen ober .Gräften unb erft mittelbar burd^ bie auS ber 2öefen=

Ijeit l^ert)orge]^enben Gräfte auS ber D^atur unb SOßefenl^eit beS

Ringes.

S)te gön^e alte unb mittelalterliche ^l^ilofo^l^te, faft mit einaifier 9luS«

nal^me beS Occam (um 1275—1350) unb feiner ©dualer, l^at nie baran

gestoeifelt, bafe bie menf(^lic^e Statur unb überljau^t attc gefd^affenen ©üb»
ftanjen fold^e Jöermögen befi^en. S)ie mittelalterlichen ^5ilofo^l)en haaren

nur nid^t ganj einig in ber 5rage, meld^er 2lrt ber Unterfd^ieb gtöifd^en ber

©ubftana iinb il^ren SSermögen ift. 2Bäl^renb bie meiften mit bem 1^1. 3:i^oma8
einen realen Unterfd^ieb lelirten, moHten ©cotuS unb bie ©cotiften nur
ben fogenannten formalen gelten laffen, ber jtüifd^en bem realen unb logifd^en

in ber SO^litte liegen foU. dagegen nimmt bie ^^lofo^^ie ber Sf^euseit feine

Sßermögen ber ©eele an; nad^ i^r ift bie ©eele nic^t burd^ ßräfte toirffam,

tonbern unmittelbar burd^ fi(| felbft. ©0 leierten ©^ino^a, ©d^elling,
§egel (1770—1831), aud^ bie Seibni3'2öolfffd^e ©d^ule, befonberS aber

^exhavt, ber bie eigentliche 5^olemif gegen bie Unterfd^eibung bon befon»

beren ©eelenDermögen eröffnet t)at. ®o(5 öoEaie^t fidö in ber mobernen
^ftjd^ologie toieber eine attmä^lid^e 3lnnäl)erunö an bie SSermögenSlel^re,

n)enigften§ ber ©ad^e nad^.

@S liegt t)or altem flar jutage, bag bie ©eele nid&t in einer

5lrt 2:ättgfeit aufgebt, fonbern fid^ als ^ringip öerfd^iebener SEätig«

feiten offenbart; barum reben lt)ir t)on t)erfd^iebenartigen 5äl)iga

feiten, öermöge beren fie iene berfd^iebenartigen S^atigfeiten ju

fe^en öermag. S)iefe ber ©eele öon Statur auS eigenen 25ott=

fommen^eiten nennen loir il^re 25ermögen, gäl)igfeiten ober Gräfte.
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S)ie Srage ift nun, ob öon berfd&iebenen SSermögen ^u f^red^en

nur eine Ütebelüeife ift, ob bk S^amen ber öerfd^iebenen Sßermögen

nur Dramen ber einen Seelenfubftang finb. je nac^bem fie jetoeits

hie eine ober hie anbere S^ätigfeit fe^t, ob olfo burdfe bie Flamen

ber SSermögen nur bie gleichartigen 5(fte ber ©eele äujammen«

gefaxt toerben foßen, — ober ob biefen öerfd^iebenen 9'lamen reale

3^erfdöiebenl)eiten, öerfdbiebene reale ^eftimmt^eiten in ber 6eele

jelbft entfpredjen. 3n jebem Satte fann e§> fid^ nur barum ^anbeln,

ha^ biefe SSermögen ober ©eelenpotengen Dualitäten, b. ^. afäi=

bentette formen finb, burd^ loeld^e bie ©eelenfubftanj ein fefunbäre&

8ein erl^ält. ^iefe§ jtoeite atgibentette 6ein mufe fid^ bann aber

aud^ t)on ber ©ubftanj ber Seele felbft real unterfdjeiben. S)a&

ein fold^er realer Unterfd^ieb tatfäd^lid^ beftel)t, begrünben toir in

fofgenber 2Beife:

a) 5lu§ bem SÖetoeiS für bie 6ubftantialitat ber ©eele ift ju

erfel)en, ba% bie ©eele nid^t ibentifd^ ift mit il^rer 3^ätig!ett, ba^

alfo ein realer Unterfd^ieb beftel^t ^lüifd^en ber ©eele unb il&rer

Slötigfeit. äßare bem nid^t fo, fo müfete jebenfattS bie ©eele ununter»

brod^en tätig fein. S)ie ®rfal)rung lel)rt jebod^, ba^ ba^ burc^auS-

nid^t ber 5att ift; toir benfen nid^t immer, trotten nid^t immer.

net)men nic^t immer ma^r ufm. unb tun oft nid^tS ton attbem.

äBa§ ift'§ bann, toenn biefe S^ätigfeiten rul^en? Offenbar öerfd^toinben

fie nid^t ganj in§ 9^id&t§ unb treten nid^t l^ernadö al§ ein öott=

fommen 9Jeue§ gur ©eelenfubftanj liin^u, loenn biefe toieber in

Sötigfeit übergel)t, fonbern fie finb nur bie SSetltirflid^ung t)on

etma§, tt)a§ in ber ©eelenfubftan^ bereite irgenbtoie angelegt ift;

natürlidE) mufe e§ fid^ babei um reale Einlagen l^anbeln. — b) ®eut=

lid^er mirb ba§, toenn tvix erU)ägen, bafe bie ©eele eine SJle^r^eit t)on

Oerfdbiebenartigen Sätigfeiten ju fe^en oermog; 2)enfen unb 2ßotten

unb 33ege^ren, 2Bal)rne^men unb Urteilen finb üerfd^iebenartige Zäi\Q-

feiten ober ßebenSäufeerungen ber ©eele, bie gtoar ineinanber unb
übereinanber greifen, aber nid^t ftetig ineinanber übergel^en.

©ie muffen alfo audfe öerfd^iebenartige reale ä^ottfommen^eiten in

ber ©eele öorauSfe^en. — c) Unleugbar ift ferner, bafe bie ©eelen=

tätigfeiten burd& Übung erleid&tert unb beroottfommnet merben. 5lud^

bie moberne $ft)d^ologie fie^t fid& ge^toungen, ^ier ton ,,^i§^o =

fitionen" ober „©puren" gu fpred^en, bie infolge ber Übung in

ber ©eele gurüdfbleiben , bie alfo ton ber ©eele real terfd^ieben

finb unb auf bie Slättgfeit ber ©eele einen ©inftufe ausüben. ®ie[e

2)i^-)^ofitionen teroottfommnen aber nid&t bie ©eelenfubftanj al^

foldtje, fonbern nur in 4>infid)t auf eine befonbere 33eftimmt^eit

nämlid^ l^infid^tlid^ it)rer gäl)ig!ett ju einer gelriffen 5lrt ton S:ätig=

feit unb nur ju biefer 5lrt ton Slätigfeit. 9}lit^in toerben formett

biefe befonberen gfäl^igfeiten burdE) Übung tertottfommnet, alfo

muffen biefe gäftigfeiten felbft reale in ber ©eele tort)anbene unb

ton i^r unterfd^iebene 23eftimmtl^eiten fein.
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9Jltt ber 5lnna]^me :|)f^(f)if(^er S)t§i3Dftttonen unb Hnlaöen, bte unleuöbar
t)ielfadö fd^on angeboren finb, faßt aud^ fd^on ber ^au)3tgrunb toeg, tcelri^er

äur a3efäm)3funö ber ©eelenöermögen ongefül^rt au loerben J)ftegt. S)aS S5er«

|a(tni§ ber ©eelenDermögen äur ©eelenfubftans Serben totr un§ iücfcntltd^

äl^nlid^ benfen muffen, hJte niir bie 2)i§^Dftttonen unb Einlagen un§ bcnfen.

S)te reolen ©celenüermögen finb ntc^t ettt)a§ t)on ber ©eelenfubflanj 8o^=

gelöfteS, il^r blofe äufeerlid^ Slnge^eftetc^, 3:eilfubftan3en ober Süßerfgeugc ber

©eele. @§ tft burd^auS bie ©eele felbft, toeldie burd^ bte SSermögen tätig ift.

2Ba§ ba^ 6ub][e!t ber SSermögen betrifft, tft jebod^ ju

unterfd^eiben ätüifd^en Sßermögen, bie mit einem förperlid&eu Drgan,
unb fold^en, bie o^ne ein foI(^e§ tätig finb. ©ubjeft eine§ Ser=

mögend ift nämlid^ baSjenige, tr)a§ öermögenb ift, tätig ju fein.

Unb ha e§ ein unb ba§felbe ift, tt)a§ tatig ift unb tätig ju fein

öermag, fo l^aben jene 2[^ermögen, beren Xätigfeit ol^ne !örperli(^e§

Drgan gefd^iel^t, bk Seele oEetn jum ©ubjefte. dagegen ift 6ubjef

t

berjenigen SSermögen, toeld&e fid^ burc^ ein förperlid^e§ Drgon
betätigen, bie Seele mit bem ßeibe. ber gan^e 3Jlenf^. 5)ie Seele

allein ift nid&t ba§ Subjeft aller ä^ermögen, aber fie ift ^rin^ip

unb SBurjel aller SSermögen. ^ud^ bie organifd^en 25ermögen leiten

fid& t)on ber Seele l)er, toeil bie Seele e§ ift, treidle ben Drgani§mu§
5ur ßeben^tätigfeit befähigt. ®arau§ ergibt fid) t)on felbft, bafe

nad^ ber 5Erennung ber Seele öom Qeihe nid&t alle SSermögen mit

öoHer 33etätigung§fäl^igfeit (actu) in ber Seele äurüdfbleiben. S)ie

organifd&en Sßermögen bleiben in ber Seele nur jurüd^ al§ in tl)rem

^rin^ip unb in il^rer äöurjel (virtute).

SBenn gefragt toirb, tüoburd^ bie 25ermögen in il^rem

eigentümlid&en Sein t)oneinanber unterfd^ieben tt)erben,

fo anttüorten tüir, bafe bk t)erfd^iebenen Sßermögen fid& al§ Der=

fd^ieben offenbaren al§ ©runblagen ber ber 5lrt nad& öerfd&iebenen

S3er^altung§tüeifen ber Seele. S)a nömlic^ ba^ Sßermögen burd^

bo§, lt)a§ e§ ift, auf ein Sun ober ä^erl^alten l^ingeorbnet ift, fo

entfpred^en ber 5lrt nad^ t)erfd^iebenen $ßerl)altung§toeifen aud& ber

5lrt nad^ t)erfd)iebene SSermögen. ®arau§ folgt tüeiter, ba^ bk
SSermögen mittelbar burd^ i^re Dbjefte beftimmt (fpejifi^iert) toexben.

S)enn tt)ie ba§ SSermögen tDefentlid^ auf eine ^ätigfeit, fo ift bk
S^ätigfeit ttjefentlid^ auf ein Öbjeft l)ingeorbnet. ^ie SSerfd^ieben«

l^eit ber Dhiette ift e§, tüelt^e bie ^ßerfd^iebenl^eit ber S^ätigfeiten

unb bamit mittelbar aud^ bie S^erfd^icben^eit ber Söermögen be=

grünbet. 2)iefe Dbjefte aber, toeld^e bie SBermögen unterfd^eiben,

finb nid^t bie materieEen, fonbern bie formalen Dbjefte, b. 1^. bie

befonberen ©efid^tspunfte unb 5!}lotit)e, unter meldten bk Seele ben

S)ingen entgegentritt, ob fie 3. 23. unter bem ®efid^t§punft be§

2ßal)ren ober unter bem be§ ©uten fic^ il&nen ^ntvenbtt 5Darum
fann einerfeitS ein unb biefelbe Sad^e Dbjeft mel)rerer Sßermögen

fein, 3. 23. ber Körper Dbjeft ber Sinne unb be§ 23erftanbe§,

anberfeit§ aber fönnen bemfelben 25ermögen t)iele S)inge angeljören,

3. 23. aEe§ garbige bem ©efic^tSfinne.

12*
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3nbem mir bei SSetrad^tung ber öerfd^tebenen ©eelentättgfeiten

bk tüefentlid^e 25erfd^ieben^ett berfelben jelüeil^ nac^lüiefen, ^aben
xoix audö bie (Einteilung ber i^nen jugrunbe liegenben 6eelent)er=

mögen gegeben. @ine 5ufammenfaffenbe (Einteilung l^aben mir l^ier

noc^ an^umerfen, nämlid^ hie Einteilung in aftioe unb pafjibe
S^exmöqen. ®ie aftieen 25ermögen finb fold)e, meldte burd^ i^r

2^un auf bie Dbjefte einmirfen, fie fogar fcbaffen fönnen, mie bie

öegetatiuen Gräfte, ba^ ©trebeöermögen. S)Qgegen t)erl)alten fid^

bu pajfiöen 25ermögen bem Objefte gegenüber juerft leibenb; fie

muffen oom Dbjefte 5ut)or eitva^ empfangen unb fönnen erft nad[)

biefer ©inmirfung be§ DbjeftS aftiu merben, fo namentlid^ bk @r=

fenntni§t)ermögen.

SSe^üglid^ bc§ ftnnlid^en @r!enntni8t)ermögenä l^aben h)ir nod^ bie

oben offen gelaffene Sfrage gu beantn^orten, ob e§ ein einjige^ 3}ermögen ift

über ob e§ fid^ nad^ ber Serfd^ieben^ett ber Objefte unb Organe fpoltet. S>a

ba§ S3ermögen al§ ©on^eS auä) bie förperlid^en Organe mitcinfd^liefet, über
beren Jöcrfd)iebenlöeit hti ben einzelnen SCßabrne^mungSarten !ein Steifet

bcrrfdt)t, ift bie pfrage genauer bal&in gu [teilen, ob in ber ©eele für fid^

genommen üerfc^iebene SBnräeln biefer SSermögen t)orau§3ufe^en finb. SOöir

^aben gefagt, bafe, toai am ©el^en, §ören, S^lied^en ufto. unmittelbar al§

Derfd^ieben beUJufet toivb, au§ ber SSerfd^iebenartigfeit ber Objefte ftammt;
bie begleitenben 8etbe§empfinbungen finb ^mar aud) jemeitS anbere, aber
nid^t ber Slrt nad^ anbere, unb gubem finb fie eben nur begteitenbe, neben»

berlaufenbe ®mpfinbungcn, fo baS nur mel^r ba§ allen ©inneStoalÖT^ne^mungen

gemeinfame SetDufettoerben al§ ba^ bei jeber Söa^rnelfimungSart al§ 2Öabr»
nel^mung Seioufet^merbenbe bleibt. Sltlein ba§ fdf)liefet nid^t au§, ba^ nic^t

tro^bem ber SSerfd^ieben^eit ber Objefte unb Organe aud^ eine 9}erfd^teben=

l^eit ber feelifc^en Gräfte entfprid£)t. 3ur 5lnnal)me biefer aber fül^rt folgenbe

Überlegung: S)ie Uerfd^iebenen ©inneSorgane finb jtoar für bie ?lufnabme
it)rer etgentümlid^en Objefte befonöer§ eingerid^tet; aber ba§ erfldrt feineS»

tt)eg§, baß U)ir nur burd^ fie bie betreffenben SOßai^rnefimungen mad^en fönnen.

5)te befonbere ßinrid^tung ber ©inne§organe l^at nämltdö bie Slufgabe, bem
SOßed^fel ber Oualitäten in ber ?lufeenn)elt folgen ju fönnen, erflärt aber

nid^t, ba aud^ fonft i^axben, Söne uftu. in unferem ßeibe üorfommen, Uiarum
U)ir m(f)t aud^ biefe innerleiblid^en Oualitäten unmittelbar ina^rneljmen,

tuarum toir nidl)t aud^ im 5luge ^ören, im O^re feigen ufm., obtüotjl bod^

offenbar bie Organe befeelt finb unb bie einfädle ©eele überall biefelbe ift

unb in berfelben nid^t SSe^irfe fein fönnen toie im ßeibe. §ier mu6 bon
feiten ber ©eete nod^ eitoa^ anbere§ mitffielen, eine Söefonberbeit ber
SSefcelung ber üerfc^iebenen Organe, meldte auf bie 23efonberl^eit oon ber»

fd^iebenen 3öal^rnel^mung§t)ermögen l^inauSIäuft.

Söeuor mir nun bie 23efeelung, ba§ 2ßer^ältni§ t)on ßeib unb

6eele gang allgemein erörtern, muffen toir unfere ?lufmertfomfeit

nod^ auf einen fd^on berührten ^unft lenfen, nämlie^ auf bie ßeid&tig=

feit ober ©d^toerfättigfeit in ber Betätigung ber einzelnen ©eelen=

vermögen.

5» ©ic ^tttagctt»

@§ ift STatfad&e, ba^ bie 95etätigung§möglid&feit ber Derfd^iebenen

5Sermögen hü üerfdöiebenen 3nbit)ibuen t)on D^atur au§ fel^r uer=

fd^ieben ift, aber aud^ bü bemfelben Snbiuibuum im ßaufe be§
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ßebenS fid^ onbext. Wandle ber feelifd^en gäl^igfetten be§ S[Renfd&en

fönnen nämlid^ burd^ Übung naä) einer ©eile ^m befonber§ au§»

gebilbet ober Igefleigert tuerben, fo ba^ i^re 2^atig!eit leidet t)on=

ftatten gel^t ober bauernb ein geloiffeS Sßer^alten annimmt, ^iefe

SSerfd^ieben^eit fe^t eine Derf^iebene 5tu§bilbung ber Sßermögen,

eine t)erfd)iebene Anlage, ein öerfd^iebeneS ©e^aben (habitus) tior=

au§, R)a§ man §abitu§ ju bejetd^nen ipftegt. @ine§ §abitu§ finb

fat)ig jene SBermögen, bie ju meE)reren Derfd^iebenen Dbjeften fid^

gleidögültig öerl^olten, t)or oEem barum bie geiftigen ^otenjen.

@§ finb öerfd^iebene Wirten biefer Anlagen ju unterfd^eiben

:

1. 3flatürlid^e unb erworbene Einlagen (habitus naturalis,

h. acquisitus), je nad^bem fie bem ^Qlenfd^en fcfton öon D^atur au§

eignen ober burd^ Übung ber ^oten^ ertnorben toerben.^ — ^ie nQtür=

li^en Einlagen fönnen fidl) toenigften^ feimf)aft (secundum quan-
dam inchoationem) öon ben toefentlid^en ^rinjipien be§ SD^enfd^en

l^erleiten, 5. 23. bie Söefä^igung unfereS 23etftQnbe§, bie oberften

^rin^ipien be§ S)enfen§ fofort nad^ 23ilbung ber betreffenben 23e=

griffe ein3ufel)en (habitus primorum principiorum); ober öon

inbimbueUen @igenfd)aflen, 3. 23. toenn mand^e burd^ il^re förper^

lid^e 23efd^Qffen]f)eit oeranlagt finb jur ,^eufd^{)eit, (sonftmut u. bgl.

2. ©Ute unb f d&limme^lnlagen (habitus bonus, h. malus),

je nad^bem bie 5lfte, ju benen fie gefdfeidft machen, ber 9^Qtur be§

tätigen SubjefteS entflpred^en, toie bie 5l!te ber Xugenb, ober aber

i^r entgegen finb, tvxe bie 5lfte be§ ßafter§.

3. ©pefulatibe unb praftifd^e Einlagen (habitus specu-

lativus, h. practicus), je nad^bem fie äur @rforfd^ung ber SSa^r«

l)eit al§ foI(^er in 23eäie^ung ftel^en ober fidö irgenbloie auf ba§

§anbeln erftrecfen. 23eäiei)t fid^ bie praftifdfee Einlage auf ba§> fittlid^e

©ebiet, fo Reifet fie fittlid^e Einlage (h. moralis).

2Bir bemerfen jur ©rflärung ber Einlagen nod^ foIgenbe§:

1. ©ie finb eitva^ ^eale^, weil fie eine reale 23eränberung

hervorbringen, nämlid^ eine Steigerung ober SSerminberung ber

Gräfte be§ 93ermögen§, je nad^bem fie e§ in naturgemäßer ober

naturtoibriger Sßeife beftimmen. ^urd) bie Anlagen mirb bie einem

Sßermögen entfpred^enbe Sätigfeit in einem getoiffen Umfange er*

leichtert unb geförbert ober erfcfttcert unb gel^emmt.

2. 8ie finb t)om SSermögen real öerfdjieben ; benn fie fönnen

fel)len, tnä^renb biefe§ bleibt.

3. 6ie finb einerfeit§ SBirfung ber 2lfte, infofern fie burdö l)äufige

5lfte (per actus iteratos) ertDorben finb; anberfeit§ Urfai^e ber

5lfte, infofern fie ba§> SBermögen ju beftimmten %ften l^inneigen.

3n biefer §infidfet fann e§ Reißen, bie Einlagen liegen atnif^en

Sßermögen unb ^ft in ber SJlitte.

1 S)ie 2;l}eoIo9te fennt ou(^ nod^ eingegoffene Stnlagen (h. infusus),

h)cld^e unmittelbar öon ®ott t)erlief)en toerben.
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4. S)te Einlagen fönnen auf hoppelte SQßetfe Derloren gelten:

gufattig (per accidens), buxä) Untergang be§ ©ubjefteS; fo fönnen

nur Jene Einlagen Verloren gelten, lt)elc§e in ben fenfttiöen 25er=

mögen unb im Körper il^ren ©i^ {)aben; ober an fid& (per se)

burc^ i^ren ©egenfa^, menn 5. S. eine S^ugenb burd^ ba^ ent»

gegenfle^enbe ßafter gerftört toirb.

5. 2)ie Einlagen fönnen fomo^l l^infic^tlid^ be§ DbjeftS tüie be§

©ubjeftS eine Steigerung ober SBerminberung erfat)ren. SJlan fann

5. 23. mef)r ober tüeniger miffen, man fann aber aud^ baSfelbe

öollfommener ober meniger öollfommen erfaffen. Dber man fann

mäfeig fein in be^UQ auf einen größeren ober fleineren Äret§ öon
finnlic^en ©enüffen, man fann aber auc^ bk SJläßigfeit in begug

auf einen einzelnen ©enuß in l^ö^erem ober geringerem @rabe
befi^en.

B. ®a^ QSetplfttiö ber Seete ^nm ßeibe*

S)a6 fid^ bie ©eele mit bem ^eihe auf§ innigfte Dereinigt unb
mit i^m eine ©in^eit, ein ©an^eS hübet, nehmen alle ^^ilofopl^en

an, meiere bie ©eele aU eine t)om ßeibe öerfd^iebene ©ubflanj faffen.

6et)r fd^toierig ju beantlüorten unb feftr öerfdöieben beantwortet

ift bagegen bie S^age nad& ber 5lrt unb SBeife biefer ^Bereinigung.

23orgearbeitet ift ber ßöfung burd^ ba^, tt)a§ über ba^ ßeben§prinäip

ber Xiere gefagt tourbe. 2)en öegetatiüen unb ben fenfitiben ßeben§=

frei§ l^at ja ber SJlenfd^ mit ben Xieren gemein. 5lber im ^D^enfd^en

ergebt fid^ über biefen ßeben§freifen ein l^ö^erer, ber geiftige, beffen

iDefentlidbe SSerfd^iebenl^cit gegenüber bem fenfitioen mir ermiefen

t)aben. ^emnad^ fann e§ jmeifel^aft erfd&einen, ob lt)ir analog ber

iierfeele aud^ tion ber ^pfleufd^enfeele bef)aupten bürfen, fie fei bie

fubftantieüe gorm be§ SJlenfd^en. 2öir merben un§ alfo guerft bie

grage fteüen: 3n toeld^em 2Ber^äItni§ ftef)t ba§ ^rinjip be§ geiftigen

ßeben§ jum ^rin^ip be§ fenfitiöen unb be§ begetatiüen ßeben§ im
3]Renf(^en? JJür ben 5att ber fubftantietten Qbentität biefer ^rin=

aipien fragen tvix tüeiter, ob ba^ ^^rinjip be§ menfd&lid^en ßeben§

5um menfc^Uc^en ßeibe im felben 2ßer^ältni§ fte^t wie ba^ ^rin^ip

be§ tierifd^en ßeben§ gum tierifd^en Körper. SBirb aut^ biefe Srage

bejaht, bann ^aben lüir nod^ au unterfud^en, toeld^e Folgerungen

Dom ®ntftel)en unb SSergeljen be§ Qeibe^ auf bü§ ©ntftel^en unb
SSergel^en ber ©eele gebogen ober nid^t gebogen merben bürfen.

! ^ie ^in^cit ber menf^Uc^ctt 6ecte»

S)rei Slnjid^ten legen fi(^ in unferer Ofrage im borl^inein aI8 möglid^

na^e, e§ gebe im SJlenfd^en entmeber brei ober gtüei ober ein SebenSpringip.

®iefc brei Slnfidjten finb auc^ gefc^id^tlid^ aufgetreten. Serü^mt ift au8 bem
Slltertum bie 2)reiteilung (3:ri(^otomie) ber ©eele bei ^lato, ber brei
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Seelen !ennt, bie 93etnunftfeele mit bem <St^ im ßo^f, bie 5fflutjcele mit
bem ©ife in ber S3ruft unb bie SSegietbefeele mit bem ©i^ im Unterleib;

bod^ rürft fd^on er bie beiben nieberen (Seelen gufammen unb ftettt fie ber

l)öl£)eren unb unfterblid)en gegenüber, ©o brel£)t fidö aud^ f^äterl^in ber ©tteit

]Öau)3tfäd^Iid^ um bie iJrage, ob bie ©eele aU 8eben§:prinäi^ be§ finnlid^en

18eben8 Dom ©eifte fubftantiett berfdiieben fei. S)ie Unfd^auung, n^eld^e ba3
bejaht, nennt man 9}itali§mu§ (antl^ro^ologifc^en 95itali§mu§, gum
Unterj(i)ieb bom einfadEjen 3}itali§mu§, ber ben ©cgenfa^ bilbet gur med^a*

nifd^en ©rüärung ber ßebenSborgönge). ®ine fold^e SJerfd^ieben^eit bon
©eele unb ©eift im SD^cnfd^en berteibigten f^äter befonber§ Sl^JoIlinariS
(um 310— 390) unb bie aJlanid^äer (feit bem 3. a^aW- n. ©W; le^terc

leiteten bon ben gtoei ©eelen, bie fie annal&men, bie eine gute bom oberften

guten, bie anbere böfe unb begierlid^e bom oberften böfen 2öelt)3rin3i)3 l^er.

Sm ajlittelalter finben toir al§ 2lnpnger biefer Seigre nur 5lberroe3
(1126-1198) unb feine Slnpnger unb Occam. (£rft im 18. ^a\)X^nnbext

n)urbe ber a3itali§mu§ toieber gur ©eltung gebrad^t burd^ ben franäöftfd^en

Boologen »uffon (1707—1788), ber fid^ ben l^eftigen SOßiberftreit gtüifd^en

bem ftnnlid^en unb bernünftigen SD^enfd^en nid^t onberS erftären !onnte aB
burd^ 5lnna]^me gn^eier ©eelen, einer bernünftigen für bie geiftigen 2:ätig!eiten

unb einer moterieHen für bie finnlid^en. 3^nt folgten bie berül^mteften SSer-

treter ber mebiginifd^en ©d^ule gu 2Jlonti3eIIier folnie bie meiften franjöfifd^en

ip]^itofo)3]^en. — ^n S)eutfd^lanb gelangte ber a5itali§mu§ in eigenartiger

§orm äu befonberem 5tuffd^n)ung burd^ 31. ©üntl^er (1783-1863).

eine befonbere Slrt be§ SSitaliSmuS ift ber OrganigigmuS; biefer

nimmt für ben ßeib nid^t ein ßebenS^ringi)) an, fonbern biele. S)a§ 6i)ftem

l^eifet OrganigiSmuS, hjeil e§ anfänglid^ ben berfd^iebenen Organen berfd^ie-

i)ene ßeben§fräfte beilegte. S)er OrganigiSmuS, ber an ber mebiginifd^en

3fa!ultät 3U ^ari§ feine §au)3tbertreter l^atte, ift in unferer 3eit in bie

fogenannte 3ellentl^eorie umgebilbet toorben, toeld^e bie ^eUm aU felb»

ftänbig tätig betrad)tet unb alS tvdf^xe ^nbibibuen anfielet.

S)em S5itali§muS gegenüber !ennt ber3lnimi§mu8^ nur ein ^rinji^

für bie berfd£)iebenen ßeben§tätigfeiten im 2Jlenfd£)en, nämlid^ bie bernünftigc
Seele. S)er §aulptbertreter be§ 5lnimi§mu8 im 5lltertume ift 2lriftotele§.
3^m folgten mit Wenigen 3lu§nal^men bie ßird^enbäter, b^eld^e ben
Sl^oEinariften unb iWanid^äern gegenüber bie ©inl^eit ber ©eele entfd^ieben

tjerteibigten. 3lud& ba§ ganje 3Jlittelalter mit obigen HuSnal^men ^at an
ber ariftotelifd^en Seigre feftgelialten. Sfflit bem Umfid^greifen ber med^anifd^en

S^aturauffaffung be§ ©artefiuS aber berlor ber 3lnimi§muä feine ^errfd^aft.

@rft bie neuefte S^it l)at i\)n toieber 3ur ©cltung gebrad^t, 3unä(|ft in ber

Df^eufd^olaftif; bod^ finbet er aud^ aufeer^alb berfelben SCßürbigung.

3ur 23egrünbung be§ 5(ntmi§mu§ betueifen lüir ben 8a^: ^a§
ßebengpringip im 9Jlenfdfeen ift fubftantieU eine§ für alle

brei 2eben§fretfe, namlid^ bie vernünftige ©eele.

a) Sunäd&ft be5eugt ba§ ©elbflbetoufetfetn bie fubftantielle 3ben=

iitat be§ 5lräger§ be§ finnlid^en unb be§ geiftigen ßebenS. S)enn

ein unb bo^felbe Qd^ ift e§, ha^ fielet, Ijört, em:pfinbet, begehrt

unb bQ§ benft unb tüitt. S)a6 aber^ ba^ ^rin^i)) be§ fenfitioen

1ßeben§ mit bem be§ t)egetatit)en ßeben§ ibentifc^ ift, bafür gelten

* S)iefer 3lnimi§mu§ ift h)ol^l au unterfd^ciben bom er!enntni§t]^eore-

tifd)en, nseld^er in ber 3lnnal)me ber Sefeelung ber lebtofen 2)inge beftel^t,

unb bom religionSgefd^id^tlid^en, ber bie Oleligion auf ben ©lauben an bie

iJfortbauer ber abgefdjiebenen Seelen äurürffü^rt.
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bejügltd^ be§ 5[Renf(^en biefelben ©tünbe, bie h)ir in ber Statur*

:p^iIofo^t)ie für bie fubftantieÜe ^bentitöt be§ toegetatiben unb be§

[enfitiöen ßeben§prtnäip§ im 2iere angefül^xt l&aben. 5lIfo beftel)t

im SD'^enfd^en aud^ fubftantielle Sbentität ^tüifd^en bem ^tinäi^

be§ t)egetQtit3en unb bem be§ geifligen ßeben§.

b) 2öenn bie fenfitiöe Seele im 9)lenfd&en öon ber üernünf«

tigen real öerfd^ieben toäre, fo fönnten nic^t bie geiftigen unb
finnlid^en S^ätigfeiten öoneinanber abhängen unb fi$ gegenfeitig

beeinfCuffen, ha fie aU immanente ^^ätigfeiten in iljxem ^ringip

i^ren 5lbfd)lu6 l^aben; nun aber beftel)t ätüifd^en unferen fenfitiuen

unb geiftigen 2^ätig!eiten ber innigfte 3ufammenl)ang: bie 2ßer=

nunft übt eine ^errfd&aft über bie ©innlid^feit, bie intehfiöe 33etä=

tigung be§ 2ßillen§ ftrömt auf bo§ niebexe SBegelftrungSoermögen

über ufm.; folglid) ift bie fenfititoe Seele t)on ber tecnünftigen

nid^t real üerfd^ieben. 2)a§ geigt fid) befonber§ bei ber ^Ibftraftton

ber 23egriffe au§ ber ©inne§lt)a]^rnel)mung. 2Bte fönnte ber Sßer»

ftanb au§ bem 5[Raterial, ha^ bie ©inneStüa^rnel^mung bietet,

23egriffe abftral^ieren, tt)ie bie finnlid^e SSorfteEung unfere ®enf=

lätigfeit begleiten, toenn biefe§ 2Jlaterial unb biefe 6innenbilber

einer anberen ©eelenfubfianj angel^örten al§ ba^ 5lbftraftion§Der=

mögen unb ha^ 2)enft)ermögen? 3n ber freien, tüillfürlid^en SBe»

toegung greift ber 2ßille offenbar unmittelbar bi§ in§ begetatioe

©ebiet l^inab, tüie aud^ lebl)afte geiftige ©efül^le bi§ l^inunter in§

Degetatiöe ßeben (3. 23. 5lppetitlofigfeit) fid^ au»mirfen; biefe @r=

fd^einungen erflären fid^ am einfa duften au§ ber ©in^eit be§ ße=

ben§pringip§.

c) Sßären im 5IRenfd]en mehrere Seelen, fo mürben it)re «Gräfte

ftdö nid^t gegenfeitig l|inbern, außer e§ mören bie S^ätigfeiten biefer

SSermögen einanber entgegengefe^t, tt)a§ hei ben Elften be§ @r=

fennen§, @mpfinben§, 23egetieren§ nid^t ber 5^^ ift; nun ift e§

ober S^atfad^e, ba^ gtüifd^en allen ßebenStätigfeiten im 3[Renfd^en

ein fold^e§ 25er]^ältni§ beftel)t: angeftrengte 6inne§tatigfeit ftört

ba^ ^enfen unb umgefel)rt, intenfibe geiftige ober finnlid^e ^ätigfeit

l^emmt bie öegetatiDen ^unftionen ufm.; folglii^ ift im 5Renfd^en

nur ein eingige^ ßebenS^^ringip, in bem alle biefe Gräfte tüurgeln,

bie vernünftige Seele.

@in ^aupteinlüanb ber SSitaliften ift ber Äampf atuifd^ert

©eift unb Orleifd^, ^tüifdöen bem jjöl^eren unb nteberen 3}^enfd^en. 3)iefer

ßampf, jagen fie, fefet nottpenbig ein boppelteS ^ringit) üorauS; benn au3
em unb bemfelben ^rinji^ fönnen nid^t fid^ h)iberfprec^enbe Jßermögen
^erborgel^en.

darauf anttnorten tt)ir, bafe ber Söiberftreit ätnifd^en bem finnlid^en unb
bem pl^eren S3ege^ren nid^t ein Söiberftreit biefer Slermögen an fid^ ift,

fonbern nur ein SOöiberftreit il^rer Objefte. 2)er ©inn fonn ettcaS al8 angenel^m

erfaffen, tüoS bie SSernunft al8 Verboten erfennt, unb umgete^rt. Um fa

n)eniger fann au§ biefem Kampfe eine Jöerft^iebenl^eit ber fubftantieHen ?^rin=

gtpien erfd^loffen inerben, alS fid) ein fold^er Äampf aud^ auf bem geiftigen

®ebiete attein finbet. ©0 fann un§ 3. 33. bie Siebe gur SDßiffenfd^oft gum
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6tubium, bie S3eruf§:tJflt^t(^t aber jur dufeeren S^ätigfeit l^tnäte^eti. SCÖöre

alfo baS Slrgument betueiSfräfttö, fo müfete in bie betnünftige @eele felbft

eine Trennung unb ©dieibung l^ineingetragen iuerben. ^a, ton muffen jogar
tagen, bafe gerabe biefer ßam^f bie ein^eit beS ßeben§^rinäi)3§ betueift. @in
unb baSfelbe ^ä) toixb naä) bem 3eugni§ be§ ©elbftbetoufetfeinS nad^ jtoei

Seiten l^ingesogen unb butd^ ein bo:|3j)elte§ Streben innerlid^ loie gerriffen;

ein unb ba^felbe fubftantieüe ^ringi^? ift e§ alfo, in iüelc^em ba§ p^ere unb
ba^ niebere SSegel^ren lourgetn.

äßeiter Jieifet e§: 3ft bie t)ernünttige Seele ba§ ^rinj^i^) be§ organifc^en

ßebenS; fo mufe fie aud^ bon ben 3l!ten biefe§ ßeben§ SBetoufetfein ^aben;
nun ift e& aber Satfat^e, bafe ficf) bie Seele ber begetatioen Sitte

ni(i)t betonet ift; folglid^ ift fie nid^t ^rinäi^ be§ organifi^en SebenS.

6§ ift nid^t ridt)tig, bafe eine Sätigfeit nidöt ber Seele angehören fann,

ol^ne in ba§ S3etDufetfein gu faüen. @§ gibt 2:ätigfeiten, hjeld^e fidler ber

Seele angel^ören, lueil fie Don un§ mit SBetoufetfein l^erborgerufen ober unter=

brüdEt toerben fönnen, bie ftd^ aber gleid^tool^l oft unbetoufet boHgielien. ^ier^er
gel^ören alle inftinJtiben 2lfte unb alle jene, bie unS gur ®ett)ol)nl)eit geioor»

ben finb. So ftrerfen toir 3. S9. unbetoufet bie Slrme au§, menn toir fallen

moHen; S^ätigfeiten, mie bo§ S^red^en, (Selben ufio., bie baS ^inb nur mit
größter Überlegung boübringt, bottgielöen h>ir im enttoicfelten 3uftanb unferer
Vermögen, olj^ne an bie ©ingell^eiten ber SluSfül^rung aud^ nur jiu benfen u.

bgl. 2lud^ finb hsir un§ in feiner SOßeife behJufet, mie hiir toiHfürltclie a3e=

megungen ber ©lieber be§ 8eibe§ ^erborrufen, obtool^l bie Satfad^e, bafe toir e§

tun, nid^t begtoeifelt ioerben fann; bie nähere Sätigfeit ber Seele l^ierbei fäUt

alfo gana inS Unbetoufete, ol)ne bamit aufgul^ijren, Seelentätigfeit gu fein.

2. ®er 6i^ ber 8ecle*

S)er 93eftimmung be§ S5erpltniffe§ ber einen fubftantialen Seele gum
Seibe treten tDXx ndj^er mit ber O^rage nad^ bem Si^ ber Seele. ?lid^t leidet

l)flben bie alten ^l^tlofo^jljen auf eine fji^age fo berfd^iebene unb fonberbare

3lnth)orten gegeben toie auf biefe Srtage. S)ie neueren unb neueften $6^fio=

logen unb ^^ilofo^jl^en fommen tool^l im allgemeinen barin überein, bafe

bie Seele im ©el^irn il^ren Sit? liabe; bie SDlaterialiften unter il^nen fe^en

ja gerabegu Seele unb ©el^irn gleid^. ßartefiuS l^at ben Si^ ber Seele

tn bie 3ii^&elbrüfe berlegt, toeil fie toegen i^rer Sage unb toegen il)re§ ein»

maligen SSor!ommen§ al§ Sßol^nfife ber einfa(^en Seele am )3affenbften fd£)ien.

^eutjutage gilt bie- graue ©rofel^irnrinbe als ^errfd^erfi^ ber Seele.

S)iefen bielfad^en 9lnfid^ten ftel^t bie Seigre ber ßird^enbäter, ber

mittelalterlid^en unb neueren Sdt)olaftifer gegenüber, bafe bie Seele im
gongen ßeibe gegentoärtig ift, toenn fie aud^ in eingelnen Seilen be§ ßeibeä

eine grijfeere unb borgügltd^ere SOßirIfamfeit entfaltet al§ in onberen. SGßir

fd^liefeen un§ felbftberftänblid^ ber le^teren Slnfid^t an unb fteüen bie Sö^e auf:

1. S)te6eele ^at nid&t ausf(^IiefeUd& im ©el^itn iljxen

SBenn hie Seele auSfd^Iieglid^ im ©el)irn too^nen foü, fo mufe

fie boxt entmeber einen unteilbaren (matl)ematif(^en) ^unft ober

einen au§gebel^nten %eil einnehmen. 3m erfteren gatte fönnte

t)on eigentlid^em 2Böl)ne'n ber ©eele im ©el^irn nid^t mel^r big

Siebe fein; benn ein mot^ematifd^er $unft ift md)t§ ,^örperlid)e§

me^r; e§ märe in biefem gaöe auc^ nid^t terftänblidfe, mie bie

öerfd^iebenen unb entgegengefe^ten ^^ertjenreije, meldte 5U gleid^er

Seit auf bie ©eele tüirfen, in bem unteilbaren $unft aufammen*

laufen fönnten, o^ne fid& ju t)ermifd^en; aud^ fprid&t öcflen biefe
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^nnal^nte hie ^l^tifiologifd^e gorfd&ung, tn§befonbere aber bie ZaU
fad^e, ba^ hk 6eele ^luSgebe^nteS lt)alE)tnimmt; benn ba§ öermag
fie nur, trenn fie bem 5Iu§gebe]^ntcn fetner tüo^rgenommenen
5lu§be]^nung nad& gegenmärtioi ift. S)a§ nun ^ugeftanben, bag bie

6eele einen ouSgebe^nten Xeil befeelen fann, ift fein grunbfä^=
Iid&e§ Söebenfen me^r t)orE)Qnben, tporum bie Seele nid^t ben 2eih

in feiner ganzen 5Iu§bei)nung befeelen foHte, fonbern nur einen

S^eil be§felben. S)a6 eine 33efee{ung in biefem Umfange tatfad^lid^

ftattl^at, folgt barau§, ba^ tüix eine rein centrale ßofalifierung

be§ Sal)rnel)mung§t)organge§ ablel)nten unb aufeerbem ba§ t)ege=

tatiüe lieben ben ganzen «ßör^^er burd^^ielit.

2. ®ie 6eele ift il^rer SBefen^eit nac^ ganj im ganzen
2eihe unb gang in jebem Sleile be§felben; fie entfaltet
aber il)re Gräfte t)erf(^ieben in oerft^iebenen 2^eilen be§

S)iefer <Ba^ ftettt ben toefentlid^en Unterft^ieb feft, ber befte^t

ätüifd^en ber ©egenmart ber ©eele in i^rem IRaume unb ber ©egen=

toart be^ .^ör^erS in feinem 9f|aume. ®er Körper ift in ben öer=

fd^iebenen teilen be§ öon i^m erfüllten Olaume§ aud^ nur mit

öerfd^iebenen feiner Steile gegenwärtig; lüeber erfüllt ein S^eil be§

^örper§ ben ganjen t)om ganzen «Körper erfüÜlen S^laum nod^ ber

gan^e .Körper einen bloßen 2^eil be§ öon i^m eingenommenen
Raumes. 5lnber§ ift e§ mit ber ©egentüart ber 6eele im Otaume
unb barum aud^ im ßeibe. 2)a6 bie ©eele in aEen Steilen be§

ßeibe§ gang fein mug, ge^t au§ i^rer @infad^6eit l^erdor. 2)ie

6eele l^at feine Steile; eine ©ubftanj aber, tüeld^e feine Xeile l^at,

fann bort, loo fie ift, nur gang fein. 2)iefe 5lrt ber ©egentuart

fättt unmittelbar in§ S3emu6tfetn hei ber Sßal^rnel^mung t)on 5lu§=

gebel^ntem; ein unb ba§felbe unteilbare 3d& ift e§, ba^ fämtlid^e

Seile eine§ 5lu§gebe6nten gumal erfaßt, alfo jebem Steile gang

gegentüärtig fein mufe.

Söenn aber aud^ bie ©eele i^rer SSefenl^eit nad6 gang in jebem
Steile be§ ßeibe§ ift, fo entfaltet fie bod) nid^t in jebem Steile i^re

gange ^raft unb Sßirffamfeit. 3n biefer S3eäiel)ung ift bie 6eele

ein Potentiale^ ober t)irtuelle§ ©angeS, b. 1^. eine ©ubftang, au§
ber tiele «Gräfte Ijeröorge^en, bie in i^r barum aud^ i^re ©inl&eit

l^aben. 2)a nun ein äeil biefer SSermögen gu i^rer S^ätigfeit

Organe nötig l)ai, fo ift flar, ba^ bie ©eele biefe 2[^ermögen nid^t

in jebem Steile be§ 2eibe§ entfalten fann, fonbern nur in Jenen

Drganen, tüeld^e fie für bie ^ätigfeit biefer 23ermögen eigen§ ge=

fd^üffen l)at unb inftanbl^ält. ®abei fpielen too^l aud^ Unterfd^iebe

in ber S3efeelung felbft mit, Vermöge hjeld&er bie Seele in getoiffen

Organen mit einer befonberen ^raft tätig ift. 2)arum fann
man fagen, bie Seele ^abe in gemiffem Sinne im ©e^irn il^ren

Si^. 3cne SBermögen nämlid^, beren Slätigfeit burcö ein Organ
fid^ Dollgiel^t, l^aben aud^ in biefen Organen i^ren Si^; ba§
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©el^trn aber ift bQ§ Senlralorgan für oEe burdb Organe fttf) boHs

aie^enben ©eelentätigfeiten. ä)a9egen ift bte 5D^einung unrid^tig,

tüeld^e ba^ ©e^trn im gleid^en unb auSfd^lieglidöen Sinne al§ ©i^
be§ S)en!en§ unb 2BolIen§ betrad&tet. 3^ur in einem uneigentlid^en

unb inbireften 6inne fann ba^ ©e^irn 6i^ be§ ®enfen§ unb
2BolIen§ genannt lüerben, infofern e§ nämlid^ Organ ber 25or=

fteEung§!raft ift, o^ne beren Betätigung ber menfd^lid^e 25erftanb

toeber Qnl^alte ^u getoinnen nod^ aud) bie getüonnenen red^t 5U ge=

brauchen tjermag, unb infofern ba^ ©el^irn SJlittelpunft ber moto*

rifd&en Sterben ift, burrf) beren S)ienft ber 2Bitte bie ©lieber be§

2eibe^ bemegt. (25gL S. theol. I. q. 76. a. 8.)
^

3» ©tc Silatur hex OScrcittiöttttg ber Gecte mit htm ßeib*

@§ gilt nun bie ©tn^eit öon 6eele unb ßeib im ^[Jienfdöen

auf eine gormel gu bringen, treidle bie 5lrt berfelben genau be=

5ei(^net unb bie bi^^er aufgeftettten ©ä^e al§ Folgerungen au§

biefem ®runbt)erl)ältniffe üerftänblidö ma6)t
S)en innigen äßed^felüerfel^r unb ba§ 3ufammenh)ir!en bon Setb unb

©eele l^at man auf öerfd^iebene SOßeife ju erflären t)etfu(i)t: ©eulincj
unb SD^la leb rändle burc^ il^ren £)!!afionalt§mu§, ßeibniä burd^ fein ©ijftem

ber )3räftabilterten ^armonie, ßocfe unb naä) t^m öiele anbete mittels ber

gegenfeitigen urfät^Ud^en ©intnirfung ober JlÖed^feltüirfung (influxus physicus).

2Rit ber Unteren 5lnfd^auung ringt in ber mobernen Seit um ben ©ieg ber

in ben beiben erften ©^ftemen vorbereitete unb im 9D^oni§mu§ ©IpinoaaS
toorgcbilbete fogenannte ^jf^d^o:^]^!)! if d^e ^aralleliSmuS.

S)er 0!fafiDnaIi§mu§ flprid^t Qeib unb Seele atte 3:ätigfeit ah unb
nimmt ©ott al§ bie einzige Urfad^e atter 5lfte be§ 2e\be^ unb ber 6ee(e an.

©emäufolge mufe er bie Übereinftimmung gtoifd^en ben leiblichen unb geiftigen

Sätigfeiten baburd^ erflären, ba^ er ©ott, fooft getniffe SSehjegungen im
Itörl^er lierborgebrat^t tnerben, bie ent|)3red^enben (Sr!enntni§= unb äßitlen§a!te

in ber ©eele tuirfen läfet, unb umgefeljrt. ©omit ift bit S5en)egung im
^ör^jcr !eine toal^re Urfad^e ^üx bie baraut folgenbe 2:ätigfeit ber ©eele, unb
ber 3l!t ber «Seele berurfad^t nid^t bie entjprec^enbe för^^erlid^e Setnegung,
fonbern man !ann [ie nur Gelegenheit (öccasio) nennen, infofetn eine töxpex'

lid^e SBetoegung ^iix ©ott Hnlafe ober ©elegenlieit ift, in ber Seele eine ent»

f^rcd^enbe äöirfung ju fe^en unb umgefeljrt.

?la{^ ßeib ni3 finb Seib unb Seele bollftönbig boneinanber unabl^ängig.
S)ie Seele erfennt unb U)ill unb übt att il)re anberen 3:dtigfeiten ol^ne ben
2exh, tDobei bie eingelnen Sätigfeiten il^ren ^inreic^enben ©runb in bem bor«
ou§ge]^enben 3uftanbe l^aben, unb ber ßeib ift tätig nad^ ben ^3]^t)fifd^en ©efe^en
ol^ne bie Seele. S)iefe beiberfeitigen, boneinanber unabl^ngigen Xätigfeiten
l)at jebod^ ©ott fo georbnet, bafe fie einanber bollfommen entfpred^en. Se^t
3. 35. bie Seele ben 2ßillen§aft, bafe ber ßör^er fic^ beilege, fo folgt aud^
eine SBehJegung be§ ßör)3er§, aber nic^t Uieil bie Seele tüitt, fonbern meil in
ber Oleil)e ber nottnenbigen ßör^^erafte biefe SSeinegung mit bem Slfte bcS
SöitlenS gerabe ^ufammenfäüt. S)iefe Harmonie ber beiberfeitigen Sätigfeiten

1 SSgl. 3fr. ©onjalej, S)ie ^^ilofot)^ie be8 ^l. 3;^omaS bon 5lquitt.

Überfetjt bon ©. 3. 3^olte. 5Regen§burg 1885. 2. Sb. S. 270 ff.
— 6. ©ut»

beriet, S)er ßam^f um bie Seele. 2. SSb. 6. 236 ff.
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beiüitft ©Ott, inbem er im botl^inein (Seele unb ßetb fo einrichtete, bafe ber
Slblauf i^re§ ©ej(f)e^en§ boaftänbtg äufammenftlmmt (bal^er „torl^er feftgefe^te

Überetnfttmmung", harmonia praestabilita).

S)te ßünftlid^!eit biefer ©^fteine f^^rtnöt fofort in bie Singen. 3^rc
unnatürlid^en Slnnol^men gu öermeiben nnb il^re Jßorgüge gu tüa^ren ftrebt

ber l^fljd^o^l^^fifdöe ^oraUeIt§mu§, vertreten bon Sfe^ner, SOßunbt,
^anlfen unb Dielen onberen. 31I§ SSorgug jener ©^fteme gilt, bafe fie eine

eintüir!ung be§ 8eibe§ auf ben ©eift unb umgetel^rt entbe^rlid^ mad^en, ba
eine jold^e für unmöglich erflärt lüirb. ©ine totfäd^lid^e @tü^e Ijierfür tuill

man finben in ber Sll^eotie bon ber „gefc^loffenen gfJaturfaujalität", ttjeld^e

ein eingreifen nufeermeä)anifd^er Gräfte in ben Slblauf be§ S^aturgefc^el^enS

nid^t geftatte unb il)rerfeit§ beftätigt fei burd^ ben ©a^ öon ber „©r^oltung
ber Energie", ©o bleibe nur ber 2lu§treg, bie beiben Sfieil^en ber bl)^fifcf)en

(leiblid^en) unb )3ft)d^ifd|en Söorgänge einanber parallel laufen gu laffen, ettna

al§ berfd^iebenartige ©rfd^einungen ein unb beSfelben Unbefannten oDer al^

3lufeen« unb ^nnenanfid^t berfelben ©ubftang, toie ein Kreisbogen bon aufeen
fonbeg, bon innen !onfat) erfdjeint. eine gegenseitige S3eeinf(uffung ber beiben
IReiljen finbet nid^t ftatt. Sebe 9Rei^e folgt il^ren eigenen ©efe^en unb ift

taufal nur butd^ fid£) felbft bebingt. Huf biefe äßeife glaubt man eine Seele
leugnen 3U fönnen unb bod^ bem 9Jiateriali§mu§ gu entgel^en.^

S)a§ ©tiftem ber SOßedjfeltnirfung aner!ennt eine reale SSerbinbung
bon 2eib unb ©eele in ber SCÖeife, bafe Seib unb ©eele aufeinanber niirfen

unb fo in il^rer 3;ötigfeit fid^ gegenfeitig beftimmen. e§ erblidft in ber

em)3ftnbung eine rein pft)d^if(ic 9teaftion auf bie eintuirfung, toeld^e ber
gereifte ?ierb auf bie ©eele au§übt, unb lä|t bementfbre^enb bie ©eele bom
©eljirn au§ burd^ bie motorifö)en 9lerben bie SKugfeln in SSetregung fe^en.

2)iefen neueren ©tjftemen fielet bie einftimmige 8el)re be§ 3lriftotele§,
ber ßird^enbäter unb be§ gangen SD^ittelalterS gegenüber, bie in bem
©a^e gipfelt: S)ie ©eele bereinigt fidf) mit bem ßeibe af§ beffen
fubftantiale fjoi^ni. S)amit iebo(J biefe§ S3er]^ältni8 bon ©toff unb O^orm
eintreten fann, barf nad^ bem l)l.2:^om a§ burd^au§ nid^t ein bereits ejiftierenber

menfd^lidjer ^övpev borauSgefe^t tnerben, mit bem fid£) bte ©eele bereinigt;

benn ber Seib beS 9Dlenfd)en erl^ält erft fein ©ein unb feine 2ßirflid^feit burd^

bie S5ereinigung mit ber ©eele. ©r ift tnol^l Äörlbei^ bor biefer Sßereinigung

unb bleibt e§, n^enn bie ©eele au§ il^m gefd^ieben ift, aber er ift fein menfd^=
lid^er Kör)?er; nur bie materiellen SSeftanbteile finb biefelben, nid^t ba§ 2öefen.

®ie ©eele aU 3rorm be8 SeibeS leiftet att t>a^, maS bie organif(^en unb
bie unorganifd£)cn formen in ben leblofen unb belebten Körpern bemirfen;

fie ift ©runb feineS fenfitiben unb bcgetatiDen ßebenS unb felbft feineS förber«

lid^en ©ein§. „e§ ift ber Söefenl^eit nad^ ein unb biefelbe S^o^nx, buid^ bie

ber SJlenfd^ ein tnirflid^eS, ein för^^erlid^eS, ein lebenbigeS, ein em^finbenbeS
unb ein menfd^lid)e8 SOßefen ift." (S. theol. 1. q. 76. a. 6. ad 1.)

SQßir nel^men j\uexft ju ben Dotfte!)enbett ©t)ftemen ©teÜung.
2Bq§ äutiöd^ft ben C)ffafionaU§mu§ angelet, fo leugnet er nid^t

blofe bie SQßecöfel^itfung ätDifiJien bem geiftigen unb bem leibUd^en

©ebiete, fonbern übert)Qupt jebe 2ßtTfung§fQf)i9feit be§ einzelnen

©ebiete§ innerhalb feiner felbft unb tritt bomit in fd^ärfften $ffitber=

fprud^ äur unmittelbaren Selbftbeobad^tung, bie namentlich im
2Boflen un§ bie eigene SQßirffamfeit Verbürgt, ^lufeeitbem gefäl)rbet

^ JBgl. 6. ©utberlet a. a. O. 2. Sb. ©. 172 ff.
— ^ ©e^fer, ßel^r-

budf) ber attgemeinen «Pftjd^ologie. 1. SBb. ©. 331 ff.
— 2)erfelbe, S)ie ©eele.

S^r JöerpItniS gum »emufetfein unb gum ßeibe. ßei^gig 1914. ©. 101 ff.
—

e. JBed^er, ®el)trn unb ©eele. ©. 328 ff.
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biefe Sl^eorie in pd^ftem ©rabe ba§ 6ein ber ®tnge felbft; benn

tt)a§ foll ein 6ein, ba^ feinetlei SBixfung ju fe^en, ftc^ aUo in feiner

SBeife ju behaupten öermag? — 3m Sßergleic^ ^um £)ffaftonali§ntu§

ift ßeibniä' ßet)re toeit gefünber, ba fie menigftenS ein immanente^
SBirfen sugibt. 5lllein ba^ berü'^mte ©(eidöni§ t)on jtüei U^ten,

bie ber .^ünftler auf übereinftimmenben ©ang eingerid^tet ^at, fann

fie be§lt)egen nid^t ju i^ren ©unften in§ Selb fügten, meil erft 5u

erlpeifen wäre, bog e§ fid^ hei 2eih unb 6eele um gnjei unabhängig
öoneinanber beftel)enbe SQßerfe ^anbelt unb nid^t uielme^r nur um
ein Sßert beffen 9läber ineinander greifen. 3n ber Sßa^rnel^mung

erleiben n)ir o^ne 5rage frembe ^aufalität. 3DRitl)in ift ber immanente
Ablauf be§ feelifd&en ©efd&el^en§ nid^t burd^ fid£) aEein bebingt.

••llnberfeits fdieitert bie SJlöglid&feit ber 3[^orau§beftimmung einer

für immer geltenben ))arallelen Stellung be§ leiblid^en ©efrf|elöen§

an ber SEatfad^e ber 2Bitten§frei]^eit ; ba§> leiblid^e ©efd^e^en fann

bem feelifdien nur bann parallel bleiben, toenn eine t)on biefer

^übergreifenbe Ülegulierung t)orgefel)en ift.

2Biett)o^l ber :|:)ft)d)op^t)ftfd&e ^aralleli§mu§ mand^e

^ünftlid^feiten ber t)orangegangenen X^eorien öermeibet, ift bod&

aud^ er feine glüdtlid^e ßöfung be§ ^roblem§. *2)er ©a^, ba^ ©eift

unb Körper in feiner Sßeife aufeinanber tüirfen fönnen, ift in biefer

5lllgemein^eit jum minbeften nid&t o'^ne toeitereS einleud^tenb;

Tid)tig ift nur ba^, ba^ ber ^ör^^er auf ben ©eift nid^t lüirfen

fann mie auf einen anberen ^ör^er burdfe ®rud^ unb ©tofe unb
ber ©eift eine SBirfung nidt|t aufnimmt mie ein »Körper. ®ie

„gefdjloffene D'laturfaufalität" gilt aud^ nur für bie fid^ felbft

überlaffene 9^atur, toie la aud& ber Ablauf be§ 9^aturgefd^el)en§ in

einem bloßen Xeil ber ^örpermelt ein Dottfommeninfid^ abgefrf)loffener

tüäre, tüenn er nid^t ein bloßer Seil, fonbern ba^ ©an^e lüäre,

aber tro^bem im ©anjen ein anberer ift, weil biefer Xeil tatföd^lid^

nur ein 3^eil be§ ©anjen ift, unb barum ba§ ©efd^el^en in i^m
unter bem ©influfe ber übrigen Seile fte^t. SiJlan fann ferner felbft

ben SÖerfud^en öinlänglid^e ©enauigfeit jubiEigen, meldte jeigen

fotten, bafe ber ßeib genau fo biel an Energie ausgibt, al§ er burd^

bie 9^a!^rung aufgenommen l^at, ol^ne fi^ bk 5lnnal)me jeglid^er

Sed^felwirfung 5tt)ifd&en ßeib unb 6eele t)erbieten laffen gu muffen,

^enn ein 2Be$felt)erfel)r äWifd^en Mh unb ©eele ift nid^t ange=

tpiefen auf @nergiet)ermel)rung ober =25erminberung. 2)er Übergang

pl^t)fifalifd6er Energie in bie 6eele fd^liefet fidt) t)on felbft au§; aber

aud& bie ^üdfmirfung be§ 2Botten§ auf ben ßeib fd^ließt nid^t not=

tüenbig Slbgabe t)on Energie ein, ba eine Sf^id^tung^änberung fd^on

rein p^t)fifalifd^ unter getoiffen Umftänben ol^ne ©nergieaufmanb

möglid^ ift. ^a§ SSermögen ber ©eele, ber öon aufeen aufgenommenen
Energie bie Salinen öoräufc^reiben, Weld^e fie auf i^rem S)urdögang

burd^ ben ßeib nel)men mufe, genügt bollauf, um bie erfal^rung§=

gemäße §errfd^aft ber 6eele über ben ßeib ^u erflären. 5[Ritfin
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Beflünbe bie 23e{)ou^tuTig fetneSlüegS ju ^eä)t, bie ^aroIleligmuS-

tt)eone fei ber einzige 5lu§lt)eg au§ ben ©dfetuiengfeiten, aud^ luenn

fie an fid^ ben t)orau§get)enben %)^eoxxen überlegen tüäre. 3n 2Bal^r=

l^eit Wt fie benfelben an SBtllfürlidjfett nid^t§ naä).

S)ie ^axaKeliften geben fid^ mand^mol ben 5lnf(^ein, qI§ tüottten

fie blofe ba§ in ber ©tfaftrung unmittelbar ©egebene au^fpred^en

unter ^eraid^t auf jebe hjeitergel^enbe ©rüarung. 5lllein bie (£r=

fal^rung toeife nid^tS t)on einem berartigen ^arallellaufen einer

i)l)t)fifd^en unb einer :^ft)d)ifd&en S^teil^e; fie lüeife tceber ettx)o§ baöon,

bafe iebem rtt)fifdöen Sßorgang ein :pft)(^ifdöer entfprid)t, nod& babon,

ba^ neben iebem ^ftid^ifd^en ein p]^t)fifdber ein^erge^t. — Um ba§

vereinzelte 5luftauc^en ber Sufammenorbnung t)on p^^fifd&en unb
:pft)d^ifdöen (betoufeten) SSorgongen im SD^enfd^en ^u termeiben, be^nen

anbere ben ^aralleli§mu§ gegen alle ®rfa^rung auf ha^ gange S^leicft

be§ $l)t)fifd^en au§. @ine Srflärung be§ angeblid^en $aralleÜaufen§

ift natürlid^ burdt) eine fold^e 5lu§be]^nung be§felben nid^t gegeben.

@ine fold^e iPtrb terfud^t burd^ bie ^uffaffung be§ ^]^t)fifd^en unb
be§ 5^ft)d)ifdöen al§ öerfd^iebener Seiten ober ©rfd^einungen be§=

.felben Unbefannten. 5lllein, n:)ie burd^ einen blofeen (&tanbpunft§*

tüed^fel ein Kreisbogen einmal getPölbt, einmal l)ol)l erfd&eint, ift

öerftönblid^ ; nid^t aber tüie ein unb ba§felbe SBefen fo bt§parate

formen annel)men fönnte, tvk e§ ^l)t)fifd^e§ unb ^f^d^ifd&e§ finb.

Unb felbft trenn man fic^ ^^robetoeife auf ben $araEeli§mu§ ein^

liefee, gerfd^eüte aud^ er unmittelbar an ber ^atfad^e be§ freien

SQßiHenS; bie ^^fifd^e fRei^e, gegenüber ber pf^d^ifd^en öerfelbftänbigt,

ift in i^rem 5lblauf nottoenbig einbeutig beftimmt, bie pft)d^if^e

^eil^e ift e§ aber nid^t, fo bafe fie nottnenbig auSeinanbergeljen

müßten unb felbft im Saue be§ 3ufammenftimmen§ für bie Un=

beftimmtl^eit ber ^ft)d)ifd^en 3fteif)e in ber pl)^fifd^en hie parallele

Seftimmung fe^lt.

S)a6 bk beiben iReil^en bod^ nid)t meiften§ hei einem freien

2Billen§entfc^eib auSeinanbergelien , berul^t eben auf bem ©influ^

be§ 2BiEen§ auf ben ßeib. 6§ faßt allerbing§ nic^t unmittelbar

in§ SöetDufetfein , wie ber ©influfe be§ 2Bitten§ auf bie SBehDegung

ber ßeibe§glieber t)or fid^ gel^t; aber bafe er ftattl^at, fann innerl^alb

ber bem ©influ^ be§ 2Billen§ gefterften 6d&ranfen in ja^lofen be=

liebig abgeänberten SSerfud^en erprobt unb beftätigt Serben, fo ba^

baxan ni^t gejtDeifelt tüerben fann.

3m Qiä^te ber Kritif be§ Dffafionali§mu§, §armoniäi§mu§

unb ^aralleli§mu§ l^at bie ßel^re ton ber 2Bed&feln)ir!ung

5tt)ifd&en ßeib unb 6eele t)or biefen 5lnfd^auungen einen getüaltigen

25orfprung. einen unmittelbaren Söed^felöerfel^r ätpifd^en ßeib unb

(Seele mu| jebe S^eorie über bie 25ereinigung t?on 2eih unb Seele

anerfennen. ©leid^tt)ol)l ift aud^ bk blofe 2Bedt)felttjirfung§t]^eorie

als ungenügenb unb falfd^ abäutoeifen ; ßeib unb Seele ftünben
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nad^ il^r al§ 5toet an fid^ öoHfommen felbftänbige SBefen einanber

gegenüber, unb nur boS SBanb t)on 2Birfung unb ©egentoirfung

h)ürbe fie äufeerlid^ ^ufantmenfdaliegen ; ber SSenfd& toäre nid)t e i n
SBefen, fonbern jlDei. S)q6 aber ©eele unb ßeib öiel inniger

bereinigt finb, ergibt fid) fd^on au§ ber 5IIIgemeinempfinbung, in

toeld^er mir ber em^funbene ßeib aU ber meinige jum 23en)u6t=

fein fommt, nid^t al§ ettt)a§ grembe§, aU ein 9^id^t=3d^, ba§ mit
mir nur öufeerlid^ t)erbunben ift ober t)on bem id^ nur eine @in=

toirfung empfange. 2ßenn fonft bte ©eele öon ber 5(u6entDeIt eine

©inmirfung empfängt, erfäl^rt fie biefelbe mittele be§ 2eihe^, aber

nid^t fo, tai juerft ber 2eih eine 2ßir!ung auffängt unb fie

bann an bie ©eele hjeitergibt, loie ein Körper eine Setüegung

auf einen anberen it)n berü^renben fortpPanjt. Sujugeben ift

nur, bag ber ffiei^ nidjt unmittelbar, trenn er ben ßeib trifft,

aud& ein Setuufetfein t)on fid^ au§Iöft. S)ie ßid^tftra^len 5. ^.

muffen juerft bie öorberen S'eile be§ 5luge§ burd^bringen, bie

Sd^atttDeüen hk öufeeren 3^eile be§ D^re§ paffieren ufn?.; aber

fc^Iiefelid^, toenn fie fid£) hi^ ju bem S^eil fortgepfCan^t ^aben,

toeld^er in le^ter ßinie al§ Organ an^ufpred^en ift, fei er peripl^er

ober central gelegen, brandet ba§ Organ nid^t ben diet^ in äl)n=

lid^er Sßeife, loie e§ felbft il)n aufgenommen l^at, an bie ©eele

toeiteräugeben, fonbern burd^ ben ^eij be§ Organa ift hie «Seele

bereits in SDlitleibenfd^aft gebogen, toeil fie ba§> Drgan befeelt.

S)iefe 33efeelung ift nid^t eine blofee ©egenmart, ein blo§ räum«
lid^e§ ^urd)bringen, fonbern ein pofitiüeS 2)urd^bringen unb 2ßer=

bunbenfein bem 6ein nad^. ferner ift ä^t^ar 5Uä.ugeben, ba^ ber

SGßitte feine §errfd&aft über bie ©lieber be§ ßeibe§ burd^ leiblid&e

Organe ausübt, b. ft. er betoegt nid^t unmittelbar aße einzelnen

©lieber, fonbern ton getoiffen ©el^irn^entren gelten bie ^Inreige

äur SSetregung au§. ^Hein biefe ©etiirnjentren ftel^en nid^t felbft

wieber burd^ ein anbereS leiblid^eS Organ unter ber §errfd^aft

be§ 2öillen§, fonbern ba^ 23etoegung§5entrum fügt fid^ unmittelbar

infolge ber Söefeelung bem Sefel^l be§ SßiEen§, Wenn aud& feelifd^

Vermittelt burd& bie SBeWegungSfraft. 5lnalog muffen Wir un§ aud^

bie t)egetatit)e ^ätigfeit ber ©eele benfen.

Sielten Wir au§ bem ©efagten bie Folgerung, bann bürfen

Wir bie SSereinigung öon ßeib unb 6eele beftimmen burd& bie

fjormel: „2)ie meufd^lid^e ©eele ift bie fubftantiale fjorm
be§ menfd^lid^en ßeibe§ (anima rationalis est forma sub-

stantialis corporis humani)." 2)amit ift gefagt: 1) 2)er

menfdölid^e ßeib unb ber 3Kenfd^ empfangen il^re ^Irtbeftimmtl^eit

t)on ber 6eele; 2) bie menfd^lid^e 6eele bilbet im 3uftanbe ber

2^rennung t)om 2eihe leine i:)ottftänbige SBefenl^eit, fonbern fie mufe
mit bem Körper öerbunben fein^ um mit il)m bie boEftänbige

menfd£)lidfee S'latur 5U bilben unb bie ganje il^r möglid^e Xätigfeit

gu entfalten.
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®a6 her ttienfd6H(ie ßeib ol^ne bte ©eele bloß mel^r ber äußeren

@eftalt naä) ein menfd^Iid^er ßeib tft, aber nid^t tne^r ein tt)efent=

lic^e§ ©anjeg, offenbart fid^ nacfe bem 2^obe, trenn ber ßeib in

feine Xeile verfallt; benn ber S^rfatt tritt baburd^ ein, bafe bie

einzelnen 23eftanbteile be§ toten ^eibe^ nad^ i^ren eigenen felb=

ftanbigen ©efe^en aufeinanber tüirfen. ^lufeerbem ^aben Irir bereits

für ba^ öegetatitje ßeben ber ^f[anäen unb für ba§ fenfitiDe ber

Sliere eine fubftantiale gorm alS^rinjip Verlangt; ba gum SQlenfd^en

roefentlicö öegetatibeS unb fenfitiöeS ßeben gehört l^at bk bortige

S3ett)ei§fü^rung aud^ für ben SD^enfd^en ©eltung, unb ettoatge Se»

benfen bagegen finb burd) bie t)orau§gel^enben 2)arlegungen au§=

geräumt. S)a aber im ^Jlenfd^en ba^ ^rinji^ be§ öegetatiDen unb
be§ fenfitioen ßeben§ fubftantial ibentifd^ ift mit bem ^rinjip be§

geiftigen ßeben§, ift e§ bered^tigt ju fagen: ^ie öernünftige 6eele

ift fubftantiale gorm be§ meufd^lid^en 2eihe^. ^afe bie 6eele

iftrerfeit§ auf ben Qeih angetüiefen ift unb ol^ne benfelben xtjxe gan^e

5'ä|^igfeit nic^t entfalten fann, ift iebenfall§ ^infid^tlid^ ber t)ege=

tatiten unb fenfitiöen ^äl^igfeiten flar; benn eine öegetatiöe unb
fenfitiöe 3^atig!eit ift if)rem ^Begriffe nac^ ot)ne ben ßeib nid^t

möglidö, feelifc^e S^ötigfeit o^ne Qeih ift eben rein geiftige S^ätigfeit.

Sßereinigt fid& bie Vernünftige «Seele mit bem ßeibe al§ beffen fub=

ftantiale gorm ^ur einen menfdjlid^en 9^atur, fo ergibt fid^ ül§

treffenbfte 2)efinition be§ ^O'lenfdien bie S)eftnition be§ |l. 5(uguftin:

^erSJlenfdö ift ein üernunftbegabte^ ßebetoefen (homo est

animal rationale).^

Um ßtntoänben unb SJltfetoerftänbniffen ^uDoräufommen, fei nod^ bemerft:

S)te (Seele t)ereintgt fid^ ollerbingS fo mit bem Selbe äu einem ©ein, bafe

baburc^ eine öoCtftänbtge ©ubftanj entfielet; aber bie 6eele iüirb babei nid&t

fo in bie 50latene berfenft, bafe fie xi)x geiftigeS 6ein berlöre unb materiell

mürbe. S)ie ©eele teilt nämlid^ bem ^ör^jer nid^t alle i^re 93ottfommenl^eiten

mit, fonbern nur fo öiel, um il)n ^um belebten unb emtJflnbenben ßör^er
3u mad^en. ®ben barin beftel^t ba§ menfd^lid^e ©ein be§ SeibeS, ba^ baS
U^rinji)? feine§ Degetatiben unb fenfttiben ßebenS aud^ ^rin^tp be§ geiftigen

ßeben^ ift. S)e§gleic^en befielt ba§ menidf)lid^e ©ein ber ©eele barin, ba\i

fie ein fol^e§ ^ringip be§ geiftigen ßebenä ift, U)eld^e§ gugleid^ ba^ begetatitse

unb fenfittbe ßeben im 3!Jlenfdf)en begrünbet. ®arum fann ber ©a^: „2)ie

öernünftige ©eele ift fubftantiale §orm beS menfcf)lid^en ßörperS" febr
mol^l al§ Definition ber menfd^lid^en ©eele gelten, menn aud^ bie ©eele, mie
mir liören tüerben, nid)t immer mit einem menfc^lid^en Seibe berbunben fein

mufe. (£§ ift il^r eben bod^ toefentlid^, mit einem menfd^lid^en ßeibe alä

1 S)a§ allgemeine Äongil bon SSienne unter ^lemenS V. (1311) l^at

gegen ^etru§ 3Dl)anne§ Dlibi (1248—1298) entfd^ieben, bafe bie bernünftige
©eele iual^rbaft burd^ fid^ unb mefentlid^ (vere per se et essentialiter) Oform
be§ menfc^lidfien ßeibe§ ift. S)a aber eine fold^e iJorm nid^t eine afaibenteUe,

fonbern nur eine fubftantieHe fein fann, fo ift bamit bie bernünftige ©eele

al§ fubftantiale O^orm beS ßeibe§ erflärt. Ob bie ©eele babei ben Urftoff

unmittelbar beftimmt, h)ie 2;i^oma§ miH, ober ben fd^on burd^ eine töxpex'

lid^e 3form bcftimmten ©toff, ift burd§ bie 3)efinition nid^t entfd^ieben, fonbern
ber ^]^ilofo)3l)if<^en ©^efulation überlaffen.
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fubftantiette i^rorm toerbunben fein ju fönnen unb e§ ^u mitten, um atte if)rc

f^fä^igfeiten au entfalten. — ^ageßen folgen mr, gemäfe unferer Sluffaffung

t)im" ber erften 3Jtaterie, ntd^t ber ftreng t^omiftifd^en 5lnfd^auung, als ob bif

menfd^lic^e ©eele beni menfd^lic^en Qeihe anä) bie ßör^jerlid^feit gäbe, fonbern

fd)lie6en un§ berienigen 9li(^tung in ber ©c^olafti! an, njelc^e bie 2form

ber ßörpetli(f)!eit im ßeibe nad) ber Slufnatjme ber ©eele in ben ©toff iben=

tifd^ fortbefte^en läfet, aber nid^t neben, fonbern üielmel^t unter ber feelifd^en

3form.

^n ber luefentlidien ©igenfd^aft ber ©eele, fubftantieHe iJorm eine&

ßcibe§ gu fein, fiebt ber ^l. Stomas aud) ben ©lunb ber gjlöglic^feit einer

^ielbeit Don menf(^lid^en ©eelen, mäl^renb er ben reinen ©eifte§h)efen btc

t0löglic^!cit abft)rt(^t, in berfelben 3lrt eine SOletir^ett Don ^nbioibuen gu

befi^en. S)iefe 2lnfi(i)t bangt gufammen mit ber vielerörterten Srrage über

bo§ 3nbit)tbuation§^rin3tt), b. b- mit ber ?5rrage barüber, toa^ ettDa§ nid^t

blofe gu einem Söefen biefer 2lrt, alfo 3. 35. 3U einem OJlenfcben, fonbern inner^

Ibalb ber 5lrt 3U biefem befttmmten ©inaelmefen neben Dielen anberen ©injeb

tuefen ber gleichen Slrt, alfo ben aJlenfdben jum ^etru§ ober ^aulu§, mac^t.

S)ie ffotifttfd^e ©d^ule nimmt al§ 3nbimbuatton§)3rinäi)3 einen eigenen 3fnbi=

t)ibuation§unterfc^ieb {®te§beit, haecceitas) an, it)el(^er al§ inbiDibuelle Sorm
3um 2lrtunteif(f)ieb l)in3ufommt unb bie 5lrt gum ^nbimbuum beftimmt, tute

t)er Slrtunterfditeb bie ©attung gur Slrt einengt. Slnbere erflären olS ©runb
ber ^nbiüibualität bie tatfädblid^e ©siftenj; eine jebe 2a)efenbett toerbe baburd^

inbtDtbuell. ba^ fie in§ S)afein tritt; fie !önne auc^ nic^t anber§ Dertoirflid^t

hjerben benn al§ ^nbtDibuum. 2)agegen tft nad^ ber 3:beorie be§ ^l. 2:i^oma^
baS ^nblüibnationSpringip bie SlJlaterie.'

3ur SSegrünbung ber le^teren 5lnftdl)t toirb angefüj^rt: 2)em för^serltd^en

3nbiDtbuum fommen brei ©igenfd^aften 3U: e§ tft unmttteilbar, !ann barum
t)on feinem anberen auSgefagt merben; e§ tft Don atten anberen getrennt

unb gefcbieben; e§ ift ben Sebingungen Don 3eit unb 9laum unterroorfen

2ÖDrtn nun baben biefe (5igenfd)atten ibren ®runb? ©elbftuerftänbli(^ nic^t

in einem äufeeren ^^^ringip, etma in ber berüorbringenben Urfacbe; eS muf?

ein inneres fein, iueil bie aufgeführten (5igenfd)aften, meiere bie inbtüibuefle

S)afein§meife ausmachen, ettoaS ^nnerlidbeS finb. 2luc^ in ber ^orm tann

ber ©runb nicbt liegen; benn biefe tft mitteilbar unb über ^eit unb 9laum

«rbaben. 2ln fid^ fcbliefet bie &orm gar feine SSegie^ung meber gu einem

nocb äu Dielen 3nbtDibuen ein; fie fiebt Don allem ^nbiDibuellen ab unb

fdbliefet nur ba§ in fidb, ma§ gur 3litbeftimmtt)eit gehört, bie fie bem ®inge

mitteilt. 3)ie ^nbioibualität mufe be§balb in ber ^atexie i^ren ©runb
\)ahe\\ ; bie iJorm mirb baburcb eine beftimmte ©in^elform unb iebem anberen

unmitteitbar, baß fie Don einer beftimmttn ^IJlaterie aufgenommen toirb, b. 1^.

Don einer SJlaterie, bte mit einer beftimmten Quantität bebaftet ift. 2)e8=

^leic^en mirb bie an fidb unDeränberlicbe unb übergeitlidbe 3rorm nur baburcb

Deränberlicb, manbelbar unb Dergängttc^, bafe fie Dom ©toffe alS bem ^rinji^

aller SCßanbelbarfeit aufgenommen tüirb. ^ringip ber 3nbiDiDuation ift barum
bie ^JJtaterie, unbamar bie burdb bie Quantität beftimmte ^Dflaterie (materia signata).

ilöeit bie ^Jlenfdbenfeele Sform be§ Qeihe^ ift, mufe aud^ für fie bie

imaterie ber ©runb ibrer ^nbiDibualität fein. 2Gßobl ift bie ©^ele al§ geiftige

©ubftana Don ber Materie unabbängig unb burd^ ibr eigene^ ©ein inbiDibuell

unb ein für fidb beftebenbeS 2öcfen; aber feineSmegS liegt in ibrem getftigen

©ein ber ©runb für bie 93erDielfältigung ber ©eelen innerbalb berfelben ^ilrt.

S)ie ©eele tann nur baburcb innerbalb einer 3lrt in einer 5Rebr!^eit auftreten,

i)afe fie a« Dielen OJlaterien, b. i. ^\i Derfcbiebenen ^ör^jern, in S5eaiebung

ftebt. Sie. menfd^licben Seelen finb barum ber 3ttbl iio<^ biete in berfelben

^ ä^gl. m. ©lofener, 2)a§ ^rinai)? ber ^nbiDibuation nadb ber ße^re
bcS ^l. 2:^oma§ unb feiner ©dbule. (Sin 33eitrag jum )3^ilofopbif<^en ^er^
ftänbniS ber SD^aterie. ^aberborn 1887.
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Slrt, tueil fte jur ^Bereinigung mit t)telen ^ör^jern beftimmt finb. ©ine ©eele

ift bieU menfc^lic^e ©eele, toeil fie in biefem ^eibe ift. 3lad} ber Trennung
t)om Üeibe eEiftiert bte menfd£)[ic^e ©eele nod^ fort, aber nid^t al§ bottenbetes

menfd^lidjeS ^nbiDibuum, niett fie oljne ben Öeib fein in feiner 2lrt üoüenbete^

Sßefen ift. Söeil aber bü ©eele bie lüefentlid^e SBe^iel)ung, bie fie gu t^rem
Seibe ^at, aud^ nac^ ber Trennung toom 2eibe beihei)äit, fo fann fie audj in

ilirer Trennung nod^ al§ ^nbiuibuum unteif(i)ieben unö d^arafterifiert rtierben.

(S. theol. I. q. 76. a. 2.). — )iiiir mad^en un§ biefe 3lnfd^auung nid^t 5u eipen;

fie Dürfte bie ©igenfd^aften ber SSegriffe gu feljr auf bie realen formen iiber«

tragen, x^üx bie ^nbioibualität ber für fic^ eEiftiererben ©eele Eommt noc^

ba§ befonbere 23ebenfen ^in^u, baö ba^ 3nbiDibuationS)3vin;:iip etmas iljr

burd^au§ ^ufeerlid^e§ fein foÖ.

4. ®et Urf^tttttg bct menfi^Uc^ett 3celc»

5l(§ fubftanttale gorm ift hie ©eele mit bem ßeibe Quf§ inniflfte

Derbunben; barum ift fie audj ^eil^aberin an feinen ©efd^irfen.

3nbe§ fe^t bie ber 6eele für ftd^ eigene 6ubftantialität biefer ©ci^icE=

faUgemeinfd^aft boc^ aud^ ©renken; auf fold^e ©renken ftofeen n^ir

bei ber Unterfud)ung be§ Urfprung^ unb ber ®auer ber ©eele.

über ben Urf^rung ber ©eele liegen gefd^id)tlidl) folgenbe 9lnfid)ten Dor:

1. 2: er ^antf)eiämu§ lafet bie ©eele irgenbniie au§ ber ©ubftan^ ©otteS

^ert)orget)en. 2. ^Had) bem '^räej;iftentiani§mu§ finb bie ©eelen nur 3ur

©träfe in bie ßeiber uerbannt, fie t)aben fd^on Uor ilirer 53ereinigung mit

bem Seibe ejjiftiert, fei e§ öon ©ttjigfeit ^er, toie ^piato lehrte, ober feit

erfd^affung ber 2öelt, luie Origene§ (185—255) meinte. @ine 3lrt ^räe£i=

ftentianiSmuö leierte aud^ Öeibni^. (£r badete fid^ bie ©eelen alle im erften

üJ^enfc^en eingejc^toffen, oon bem au§ fie in ben Diac^fommen gur ©ntnjicflung

gelangen. Sine neue ©eftalt erhielt bie ^^^räe^iften^le^re burc^ 2) u ^rel
(1839—1899) unb anbere moberne ©t)iritiften. ®anac^ ift bie ©eele ein

tranfäenbente§ , mit Söemufettein unb 2öiIIen au§geftottete§ SCßefen, ba^ aber

aud) organifierenbe ßraft befi^t unb fic^ in ber ijolge fieimiüig mit einem

Seile feinet *Ißefen§ in bie irbifc^e @rfcl)einung*fDrm öerfenft, um burc^ biefe

freimillige 93erleiblid)ung ba^ tranf^enbente Seben au§ ben grfQl^rungen beg

S)ieBfeit4 5U bereichern. 3. -Der Srabu^ianiömu^ (tradux, ©e^üing) ober

©eneratiantSmuS läfet, mie ben Seib, )o awdj bie ©tele auö ber ©ubftan^

ber Altern burd) 3e"9Ut^9 entfielen. @r ift boppelter ^it, ein roljer ober

feinerer, je nadjbem er bie ©eele au§ bem ßeibe ber ©Itern burc^ ba^ 3"=

fammentmrfen ber ^laturfräfte ober auö ber ©eele ber (Altern entftel)tn läßt.

4. 3ladi bem ßreatiani^mus mirb bie ©eele unmittelbar uon ©Ott ge»

fd)affen, unb jtnar bann, iuetin fie mit bem Seile Dereinigt miib, jo bü\i fie

aufeerunb öor bem ßeibe nidit ej:iftiert. 5. ®er fefunbäre ßreatianiSmu^
leljrt ein @ntftel)en ber ©eele au^ nid^tS, aber nid)t buvc^ ©ott unmittelbar,

fonbern öermittelft eineS ©ejd)öpfei^, fei es ber legten intelligent, b l) beä

untetften ©etfteemefen§ (3lDicenna 980-1037), ober ber ©Itern (Orrot)«

fd)ammer 1821—1893).

Snbem tt)ir ben ^antf)ei§mu§ an biefer ©teEe übergeben, be^

inerfen tüir ^u ben übrigen ßeljifl^ftemen über ben Urfprung ber

©eele: ©er ^räejtftentiani§mu§ ferliefet, infofern er ein 23or=

au^ejiftieren üor bem ^db überhaupt lel)rt, ^mar nid^t^ in fid^

Unmögliche? ein; aber er ^at in ber Srfa^rung feinerlei ©lü^e,

ba unfere Erinnerung un§ über eine berartige früljere Ejiftenj

feinerlei ^Inl^altspunfte bietet; t)ätte bie ©eele fd^on früher gelebt.
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bann ift fein rerf)ter ©runb ^u erfe^en, tüarum fo gar feine ©r»

innerunq an biefe^ frühere ä)afein geblieben fein foEte. — 3ebe

5orm be§ 2^rabu5iani§mu§ ober ©enerattani§mu§ fd^eitert

nDttt)enbig an ber ©infadj^eit unb ©eiftigfeit ber <Seele; benn aud^

bie ©r^eugung ber ©eele au§ ber Seele ber Altern ift nid^t möglid^

o^ne "leilung ber le^teren; tt)a§ aber einfad^ ift, läfet fid^ nic^t

teilen. — SBenn nun unfere Seele einmal entftanben ift unb eine

®ntftel)ung au§ ber Subftan^ eine§ anberen 2Befen§ nidit in Se*

ixadii fommt, bleibt nur bie (Sntfte^ung berfelben au§ nidf)t§ übrig,

liefen Urfprung au§ nid^tS fann fid^ bie Seele aber nid^t felber

geben, unb fie fann il)n nid^it t)om 9^id6t§ erl^alten, fonbern fie mu§
ibn t)on einem anberen fd)on ejiftierenben SBefen erl)alten; bie

Seele ift alfo burd^ (Srfd^affung entftanben. 5ln fid^ läge

am näd)ften, bie fd^öpferifd^e .^raft für bie ©ntfteljung ber Seelen

in ben Altern 5U fudjen, tt)eld)e ben 2eib erzeugen. ^Eein ber

^Jlenfcö tDeife nicf)t§ öon fold^er Sd^öpfermadt)t, bie i^m eigen träre.

Sie fann iljm aber auc^ nid^t eigen fein; benn ebenfo mie aEe§

Don felbft au§ nichts entfielen fönnte, lüenn überhaupt eitva§> au§

nid)t§ entftel)en fönnte, mufe ba§ 2Befen, ba^ etma§ auS nichts in§

^afein rufen fann, aüeS 3[Jlöglid&e, ba^ IXnentftanbene ausgenommen,

in§ ^afein rufen fönnen. ®enn ba^ §inberni§, ba§> fo^ufagen ber

©rfdtjaffung aller möalid^en 2Befen in gleicher 2Beife entgegenftel^t,

ift hei aEen ba^ gleiche, ba^ 9^id&t§; iDer biefe§ §inberni§ gu über=

tüinben oermag, ber Ijat für feine 33etätigung feine anberen Sdjranfen

al§ bie innere Unmögüd^feit; folc^ fdljranfenlofe 5DRad^t aber Ijeifeen

toir ^lEmad^t. 3JRitl)in mufe bie Seele t)on einem aEmäditigen Sefen,

unb ba^ nennen mir ©ott, — erfdjaffen fein. — 2)er fefunbäre
<^reatiani§mu§ miE, ba^ bie Altern an ber Sd^öpfungemacht

teilhaben; aEein menn i^nen biefe 30^ad)t mitgeteilt märe, t)orau§=

gefegt, ba^ ba§ überhaupt gefd^e^en fönnte, müfete fie i^nen in

iljxex Sd^ranfenlofigfeit mitgeteilt fein, meil biefe ju iftrer inuerften

Statur gehört. 3^iemanb bel^auptet eine foldje 5lEmad)t eine§ 3DRenfc^en.

5llfo fönnte bie (5ntflel)ung ber Seele burc^ fefunbäre Sdjöpfung

]^öd)ften§ ben Sinn traben, ba^ ©ott bei @rf(^affung ber Seele fid)

eine§ ©efd^öpfe§ aly merf^euglid^er Urfad^e bebiente. ^a§ ift aber

ein SQßiberfprud^ , meil bie inftrumentale Urfad^e eine Unterlage

forbert, an ber fie fid^ betätigen fann, bie fd^öpferifc^e SEätigfeit

aber eine foldje Unterlage au^fd^liefet.

3ft alfo bie Seele öon ©ott unmittelbar erfd^affen, bann ergibt

fid) bie aEerbing§ meniger mic^tige S^age, mann fie Don ©ott
er fdö äffen mirb. 2Bir fagen: S)ie einzelne Seele mirb erft Don

©Ott erfdfeaffen, menn fie i^rem ßeibe eingefd^affen mirb. D^ac^bem

mir ein 2)afein ber einzelnen Seele Dor il)rem Qeihe, b. ^. Dor

einem Stoffe, ben fie befeelt, DertDorfen ^aben. unb bie ©rfd^affung

ber Seele berart, bafe fie unmittelbar bem ßeibe eingefd^affen mirb

unb in Sßereinigung mit bem ßeibe in§ 2)afein tritt, feinerlei Un*
13*
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tnöglidifeit ober Un^iDecfmöfeigfeit in fid^ fcftliefet, für ba^ ©e9en=

teil hingegen feine ©rünbe angefüf)!! rcerben fönnen, ift unfer

(Ba^ nur eine naturgemäße Folgerung.

2öa^ ben 3eitpunft ber ©injc^afrung bet Seele betrifft, fo finb

gtüei 2lnftd£)ten mit bem ^reatianiÄmuS in gleicher 2öeife üereinbar. 9lac^

ber ßel)ie ber alten ©diolafttf tüirb bie üernünftige Seele erft eingefc^affen,

tpenn ber leibliche Organismus bereit^ bi^ gu einer gemiffen SSottfommentjeit

entmicfelt ift. 2)ie Seele, meinte fie, tann erft bann ben ßeib befeelen, hjenn

berfelbe bereit§ bie boräüglid^ften begetatiöen unb fenfitioen Organe befi^t.

S)iefe SSllbung be§ OrganiSmuS gefcbel^e burd^ bie geftaltenbe ^raft .be§

Sanune, n^eli^er in ßraft ber Seele be§ S^ugenben ben Organismus geftatte.

3Df?it bem Eintritte ber bernünftigen Seele merbe bie embryonale Ororm
befeitigt, unb erftere fei nun ^rinji^) auc^ ber begetatiüen unb fenfitiben

^unftionen. dagegen unterfd^eibet ber neuere ßreattani§mu§ nid^t gteif djen bem
Seitpunft ber 6nipfdngni§ (conceptio) unb bem ber Sefeelung (animatio);

er läfet bie 8eibe§frud)l (foetus) fofort bon ber bernüftigen Seele befeelt fein

unb fd)reibt bemgemäfe bie SSilDung be§ SeibeS ber Seele be§ ©rgeugten ^u,

bor aüem besn^egen, n)eil ber menfd)lic^e i^-ötu§ bon allen anberen fid^

ioefentlic^ unterfd^eiben mufe, unb nieil bie gange ®ntn)icflung bon Slnfang

an auf ben 'äusbau eineS menfd)lic^en Crgani§mu§ abjielt.^

©egen ben ^reatiani§mu§ toirb bor allem geltenb gemadt)t, baß
nadt) il)m bie (Sltern nid)t mctir Urheber eine§ 3Jlenfdt)en unb nid^t met)r

toa^re (Altern finb, fonbern nur einen unbefeelten ßeib ober ein animalifd^c§

SCOefen erzeugen
dagegen ift ober gu fagen, baß ba§ ^ki ber ergeugenben SätigCeit

ineber ein blofeer ßeib nod) ein aniinalifd)e§ Sßefen, fonbern üielme^r ber

gange, au§ ßeib unb Seele befle^enbe ÜJienfd) ift. 2)ur(i) ben 3eugung^aft

trirb eine SSemegung, ein '^erbepxogefe eingeleitet, ber nur in einem 9Jkn leben

feinen natürlid)en ^Äbjdf)lufe ftnbet. HflerbingS reicl)t jur 9}ern)irElid)ung feneS

3iele§ bie äßirffamfeit ber ßeimfiaft nic^t aiiS, fonbern ift eine ©rgängung
berfelben burd) idiobferifd^eS Eingreifen ©otteS geforbert. Slber bamit etn^aS

j^erborbringenbe Urfac^e fei, ift burci)au<f nid^t notmenbig, ba)i eS bie eingige

Urf ad^e fei, meldie tätig ift, ober ba^ es alle Seile ber 2Cßirfung l^eruorbtinge;

es genügt fogar, bafe eö bie SSerbinbung ber Seile benjirfe. 2)0 nun bie

Altern buri ben 3ßU9ung§att einen ^rogefe bc§ 2öerbenS einleiten, ber auf

bie ^erborbringung eineS HJlenfc^en abhielt unb ©ott i'eranlafet, benfelben

burd) feine fd^bpfetifdje Sätigfeit gu boUenben, fo finb bie Eltern in 2öabr=

ijeit Uctjeber be% gan;ien ÜJlenfd^en. 2)aB bie menfdjlic^e 3eugung jo hinter

ber 3eugung ber anberen ßebthjefen gurücffte^t, ift nid)t fo fetjr ein 3eid)en

ber Unt)oa!omment)eit ber ^engenben al§ ber 33ollfommenl)eit be§ ©egeugten,

ba§ nur burd^ baS ergdnäenbe Eingreifen ber göttlid^en 2lllmad)t guftanbe

!ommen fann.

2lud) bie oft borgebradjte Satfad^e, bafe bießinber nid^t bloß in Ietb=

lieber, fonbern aud) in feelif d^ = geiftiger SBegie^ung ibren Eltern
ät)nlic^ finb, bietet feine unitberroinblidje Sc^mierigteit. 2)ie ßinber fönnen

nämlich nid^t blofe bie ©eftalt unb bie fonftigen förpei litten unb organifd)en

Eigenfd^aften ber Eltern erben, fonbern aud) bie finnlid)en Dieigungen, luie

Temperament, 3ornmütigfeit, p^antaftifd^es 2ßefen ufm. 2)ie Erflärung biefer

Erfd^einungen beftel)t barin, ba\i bie gefamte fenfitiDe Sätigfeit üon ben

fbrpeilidjen Einlagen abljdngt. Unb meil bie Sinnestätigfeit im ^enfc^en
ton fo großem Einfluffe auf fein geiftigeS ßeben ift, bavum fönnen fic^ in

ben Äinbern fel)r n)olil auc^ bie geiftigen Eigenfd)aften ber Eltern mel)r

ober minber miberfpiegeln. Sun bie Eltern aud^ nichts anberes, al8 ba^

fie burd) bie 3eugung einen Organismus jd^affen, in meldt)em bie Seele il)r

» aSgl. 3f. ^leutgen, a. a. O. 2. Sb. S. 593 ff.
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Seben entfoltet, fo brücfen fie bamit bod^ bem gangen ©eelenleben xt)x ©e^sräge

auf. 2)er ÜJlenfd) bleibt barum aud^ nac^ feinem geiftigen ßeben ein ßinb
feiner Altern, hjenn auä) bie Quelle be§ geiftigen ßebenS, bie (Seele, unmittelbar
©otte§ SCßere ift.^

5» ®ie Uttftcrbli(^feit bcr mettf(i^U(i^ett 3ec(e*

9flod6 fd&ärfer al§ beim Hrfprung ber 6eele tritt bei i^rer

S)auer il^re tro^ ber 6(i)i(ffal§gemetnfdöaft tnit bem Selbe ^ö^ere

felbftänbige S'Zatur ^eröor. SBä^renb ber Urfprung ber ©ee(e,

toenn er and) auf eine anbere unmittelbare Urfad&e jurürfäufü^ren

ift tüte ber be§ ieihe^, bod^ mit bem Urfpruug be§ 2eihe^ auf§

engfte öerfnüpft unb burc^ tt)n bebinc^t ift, löft bie Seele beim
Xobe be§ S[Renf(^en it)r Sd^icffal übert)au)3t t)on bem be§ ßeibe§;

mä^renb biefer ber öoEen 5luflöfung DerfäEt, lebt bie 6ee(e
tDeiter; benn fie befi^t Unfterbltd^feit. ®ie Unfterblicf)feit ber

«Seele ^liefet in fid^, ba^ fie t)on D^atur au§ unöergänglid^ ift

alfo tt)eber an fid) nod^ burd) bie 5Ber!ettung mit bem Sergel)en

anberer SQßefen untergeben fann; — ba^ fie nad^ il)rer S^rennung

t)om ßeibe nod^ eine iötigfeit unb fomit einen 3tt)erf liat; —
ba^ fie enblid^ bon ©ott nid^t öernid^tet ipirb.

1. ®ie 6eele tnäre an fid^ bergönglid^, trenn fie an fid^ auf«

lösbar ober teilbar märe. S)ie ©eele ift aber il^rer D^atur nad^

einfad6 unb unteilbar unb fd)lie6t jebe 5lrt ber Sleilbarfeit au§;

folglidö ift in il^rer D^^atur nidt)t§, nia§ auflösbar ober öoneinanber

trennbar toäre; folglirf) ift bie Seele an fid^ unoergänglidf).

2. ®ie Seele tüürbe infolge be§ 5luf^ören§ notmenbiger @xi=

ften^bebingungen t)ergel)en, toenn fie— eine anbere Söebingung fommt
nid^t in SBetradtit — in il)rer ^^iftens ^om ßeibe abhängig märe
unb barum mit il^m bie nottoenbige ^orauSfe^ung il)rer ^jiftenj

öerlöte. 9^un ift aber bie Seele in i^rer ijiftenj t)om ßeibe

unabl)ängig, meil fie geiftig ift. golglid^ gel)t fie nidbt megen
^uf^örenS einer nottüenbigen ß^iftcngbebingung gugtunbe. (^gl.

S. theol. I. q. 75. a. 6.)

3. SoE bie Seele in 2Ba^rl)eit unfterblid^ fein, bann mu^ fie

nad^ itjxex Trennung t)om ßeibe nid^t nur irgenbtpie fortbauern,

fonbern aud) nod) fortleben, b. l). eine i^rer ^atur entf^^redcnbe

3!ätigfeit l^aben. 3tt)ar fann fid^ bie Seele in biefem 3uftanbe
nic^t öegetatio ober fenfitio betätigen, treil biefe Xätigfeiten ben

ßeib als nottDenbige ©rgän^ung braud)en, aber fie fann bie l)ö^eren

geiftigen ^ätigfeiten üben, meldte bie Seele aEein 5um Subjeft
l^aben. Stoar fel)en mir aud^ bie geifttge SEätigfeit ber Seele im
ßeibe in meitge^enber 5lbpngigfeit t)om finnlid)en 2öa]^rnel)men

unb SöorfteEen, loeS^alb ^loerroeS unb anbere bie Unfterbli^feit

^ SSgl. 2ß. ^eter§, einfül)rung in bie ^öbagogi! auf t)jt)(^ologifc^er

©runbtage. ßei^gig 1916. ©. 13ff.
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ber ©eele qu§ bem ©runbe geleugnet E)aben, meil fie öom ßeibe

getrennt fid^ nid^t me^r an finnlid^en SßorfteUungen betätigen fönne

unb barum überE)aupt feine 5lätigfeit me^r \:)abe, eine ^pftenj
o^ne 2^ätigfeit aU ^wedio^ nidjt betreiSbar fei. 3nbee tjat bic

©eele oud^ ein rein geiftigeS ©ebäd^tniS, mit n^eldjem fie iebenfolls

bie aügemeinften 23egriffe, bu auc^ auf Überfinnlic^e§ angeroanbt

toerben fönnen, feftt)äit unb au§ melctiem fie biefelben ^eroorrufen

!ann, um fid^ mit i^nen befd^äftigen unb hie SBelt be^ Überfinn=

lid^en, üor allem ba§> ^öd^fte SOSefen, fd^luferoeife gu erforfd^en.

^lufeerbem ^at fie an fid^ felbft ein geiftige§ Dbjeft, ba§ i^rer

unmittelbaren geiftigen 5lnfdöauung gegeben ift. Die ^JJ^öglid^feit

ber @rfenntni§ unb ber iftr folgenben 2Bitten^betätigung ift bamit

fd)tx)erlid^ fdjon abgefcftloffen, ba bie 6eele, menn fie nad^ 3lrt ber

reinen ©eifler egiftiert, aud^ in etwa menigften^ teilhaben mirb
an ber ürfenntniSlpeife unb bem geiftigen ^erfe^r biefer. (SSgl.

S. theol. I. q. 89. a. 1.)

4. 5[Ritl^in fönnte bie öom ßeibe getrennte Seele nur bann
il^re (f^ifteng verlieren, menn fie t)on il)rem <Sd)öpfer öernid^tet

iDürbe. (Sine folc^e 5lnna^me l)at aber feinerlei ©rünbe für fid^,

lüo^l aber pofitiöe ©rünbe gegen fid&. 6elbft bie ^uflöfung
be§ ßeibe§ ift nur eine 5luf(öfung be^felben in feine 33eftanbteile,

nic^t bie 33ernidötung irgenbeine§ 33eftanbteile§. Um fo meniger fann

bie ungleidö eblere 6eele für bie SSernid^tung beftimmt fein.

2)afür fpred^en nod^ uiele anbere ©rünbe:
a) @in iebe§> 2ßefen mufe ba§ erreidl^en tonnen, tt)onad^ e§> ein

natürlid^eS Sßerlangen l)at; märe bie§ nidjt ber gaU, fo mürbe
ber Urheber feiner Statur fid^ felbft triberfpred&en. 9^un aber

verlangt ber 3Jlenfdt) nadö bem 3eugniffe be§ Selbftbemufetfein^

naturnottDenbig nad^ ber ©lücffeligfeit, meldte mefentlid? ben unt)er=

Iterbaren 23efi^ be§ befeligenben ©ute§ unb fomit ein nie enbenbe§

ßeben, eine unauf()örlic^e Dauer einfdjiiefet. Solglictj mufe bie

Seele, menn nid)t i^r natürlid^e§ 23erlangen leer unb trügerifd^

fem foü, unauf^örlid^ fortbauern.

b) 5llle 3!}lenfd)en ftreben nad^ t)oller 2Bal)r^eit§erfenntni§

;

tt)enigften§ befi^en üÜe bie Einlage baju. Diefe Anlage ift fo

unenblic^ meit tpie ba^ Gebiet ber iIBa^rt)eit: ©ott felbft ift unenb--

lid) im eigentlid&en Sinne be§ 2Borte§; tt)a§ er gefd^affen, ift

unenblid), infofern mir e§ mit unferer (£rfenntni§ niemals ericööpfen.

3n biefem ßeben mirb aber bie Einlage gur 2Bol)rl)eit§erfenntni§

hei feinem 3Jlenfd)en öoEfommen au§gebilbet unb betätigt, bei fe^r

t)ielen faum ber Anfang jur 5lu^bilbung unb 33etätigung gemad^t.

ß§ ift barum fieser angemeffen, ja eine Sorberung ber SBiÜigfeit,

bu6 bie Seele nac^ bem £obe fortbauere ^ur üollfommcnen @r=

füHung biefe§ ßeben§5medfe§.

c) Der SBille l)at in ber Sittlidl)feit einen eigenen, über ben

«Organismus ^inauSliegcnben S^ed, ja bie Aneignung ber fittlid^en
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SSoIIfommeti ^eit exfd^eitit gerabe^u al§ §au^:)taufgQbe unb @£tften5=

^xveä be§ 9}lenfd)en. @e ift barum ein SSiberfprud^, bafe bie fitt=

lid^e 93oIIfommen^eit tro^ i^re§ 2ßerte§ unb tro^ ber ?tnftrengung,

bie fie gefoftet, iw^» $Rt(i)t§ öerfinfe, tuenn fie bereite erxetdöt tuorben;

e§ ift bie 25ernirf)tung biefer tuertöoCtften Einlage in unb mit bem
^obe Qurf) ein unlö^bare^ DRätfel, menn, tt)ie in ben meiflen fällen,

ber fittlit^e 2ßert auf @rben nod^ nid^t erreicht n)otben ift, ha bie

gorlbauer ber Seele eine ireitere, unb äinar öoCtfommenere 33etä=

tigung biefer Einlage möglid^ maä)t.

d) 3n biefem ßeben fc^einen bem 9}^enf4en oft ©enüffe

begef)ren§ti)ert, hie unfittlit^ finb, ober bod^ hie @rt)ebung jur

fittlidjen SSoÜfommen^eit bitter fd^luer unb unmöglich machen;

anberfeit§ fann bie ^ugenb in biefem ßeben nid^t 5U innerer 336=

friebigung unb gum ©lürfe füf)ren, ba audö hei treuefter ^flidöt=

erfüEung ein mibrigeS ©d^itfial ober hie ^o§£)eit ber ^O^enfdjen

unjufrieben unb unglürflid^ mad^en; bie ©leid^ung gtuifdien 6ittlid)=

feit unb (BIM ift auf ©rben feine öoEftönbige, jo, beibe ftel^en

häufig im umgefei)rten SSer^öltnis. ®§ mufe barum ein jenfeitigeS

ßeben fein, in bem jener 5lu§gleidf) ftattfinbet; ein 3uftanb, in

tDeld^em ©enufe unb fittlicfee S^ätigfeit fid6 nid^t mef)r entgegen finb,

fonbern fid^ gegenfeitig einfcfelie^en.

e) S)en 5lu§gleicö jlnifc^en Xugenb unb ©lüdf in einem ien=

feitigen ßeben Dertangt and) hie ©eredijtigfeit. SBore bie 6eele

nid^t unfterblic^. fo bliebe ha§> ©ute o^ne ben gebül^renben ßol^n,

ba^ 23öfe of)ne bie gebüljrenbe 6trafe, ba in biefem ßeben n)eber

ba^ ©Ute nod^ ha^ Sööfe feine geredete 33ergeltung finbet; e§ ift

ober unmöglid^, tveil ber gottlidien ©ered^tigfeit n:)iberfpredöenb,

ba% bem ©uten unb bem Sßöfen nid^t hie gebü^renbe 25ergeltung

3uteil mirb; folglid^ mufe hie Seele nad^ bem 2^obe fortbeftell)en

unb unfterblidö fein.

f) @§ ift latfad)e, ba^ aüe mitex an bie Unfterblid)fett ber

Seele glauben, ^tefe allgemeine Übereinftimmung (consensus

omnium) in ber 5lnnal|me ber Unfterblid)feit grünbet nid^t ettna

auf bem ^lugenfd^ein, tüie einft bie allgemeine ^nnal)me einer

Söemegung ber Sonne um bie Srbe; fie beftel)t uielme^r gegen atte§

3eugnt§ ber Sinne, meldte nur %ob unb 2[^ertt)efung mal^rnelimen.

3ene Übereinftimmung betrifft aud^ nid)t eine Sa^e t)on neben=

fäd)lid)er 23ebeutung, fonbern eine grage, meldte in ba§> innexfte

2ßefen ber 5[Renfcfeen eingreift. ®a^ allgemeine Urteil be§ 5[Renfdöen=

gefd^lecfeteS uon ber Unfterblid^feit ber Seele fann barum nur bie

Stimme ber geiftigen Statur be§ SDRenfd^en felbft fein unb mufe al§

fold^e 2ßa^r6eit befifeen.^

SJgl. ^f). ßneib, 3)ie SetDeife für bie Unfterbli(i)fett ber ©eele au8
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9Jlef)rfad) finb lüir im Saufe ber naturp^ilofopl^ifdöen @rör=
texungen auf ©renken betfelben geflogen; e§ geigte fid^ un§, ba^
bie D^atur au§ fid^ aöein mtfjt öollftänbig exflärt treiben fann,

fonbern auf eine übetlüeltlidbe, aufeetnatütlicie Urfad)e t)intt)eife.

^ie $ft)döologte münbete in ha§> gleiche ©tgebniS au§. i)en Ur«

fprung ber einzelnen 50^enf(^enfeele mußten mir auf eine unmitteU
bare Zat eine§ aEmäc^tigen 6(^ö))fer§ gurücffülören. ®ie Unfterb=

(ici)feit ber ©eele DoflenbS rürft un§ biefe§ jenfeitige D^leirf) noc^

nat)er, ai§> e§ ba§ 23ebürfni§ nad) einem rein t^eoretifd)en ^Ibfcftlufe

unferer 2BeIterfenntni§ gu tun üermag; all unfer §anbeln unb
Streben, unfer etüigeS ©lud liegt in ber §anb eine§ allmäditigen

®otte§. S)er SÖetrad^tung bie[e§ ^öd^ften allmäditigen 2Befen§

menbet fid^ nunmet)r unfere gorfd^ung gu.

aHöemeinen ))ft)($olDötfd)en Zai^aä)m neu gel^rüft, S^reiburcj t. S3r. 1902. —
®. g^etl, ®te UnfterbU(f)!ett ber menfd^lid^en ©eele ^reiburg t. S3. 1919. -
^. Äaufmonn, S)te Unfterblt(f)!ett§betDeife in ber tatfiolifc^en beutfcfien

ßtteratur bon 1850-1900. ^aberborn 1912. — m. ^reutle, S)ie Unfterb'

ae^!ett§Ie]^re in ber ©d^olafti! Don 5ltfuin bi§ S^oma§ bon 5lquin. i^futba 1918.



IV.

®er S^ame ,,2fteoIogie" (ße^re öon @ott) ift un§'geläuftg al^

SSejetc^nung einer Sßiffenfd&aft, n)eld)e auf ©runb unmittelbarer

Offenbarungen be§ l)öci)ften 2Befen§ über fi(f) felbft bie 2ßa^rt)eiten

über ba§felbe unterfuc[)t, gergliebert, nad) i^rem 3ufammen]^ang
orbnet unb tüeitere Folgerungen barau§ giel^t. 3m ©egenfa^ ju

biefer Dffenbarung§t^eologie ober ^ogmatif (ße^re t)on ben

im öor^inein, eben burc^ bie Offenbarung, feftftel)enben SBa^r^eiteu)

^aben tt)ir e§ mit ber „9^atürlicl)en il)eologie" ju tun, tüeld^e

auf ©runb ber allgemein ben 3!Jlenf(^en offenliegenben ®rfal)rung§=

gegebent)eiten unb allgemeinen Sßa^rl^eiten burd^ bloßen 25ernunft=

fcblug ©rfenntniffe über ba^ ^öd)fte SBefen erlangt unb orbnet.

2Bir fteigen alfo guerft t)on ber ^rfal^rung gur @r!enntni§ be§

2)afein§ ®otte§ auf, unterfudjen bann, mel^eS bie 2Befenl^eit

unb bie Sigenfd^aften be§ al§ epftierenb erfannten ©otte§ finb,

unb betrachten abfdjUefeenb ba§ 35erl)ältni§ ©otte§ ^ur 2BeIt.

erftcr 5eit.

5[Ran fann ni^t öom ^afein eine§ ^inge§ fpredöen unb fann
fein ^afein nid)t erfennen, ol^ne irgenbtoie aud) ben ©einSinl^alt be§

^inge§ gu begeid^nen unb 5U erfennen. 2ßenn tüir alfo narf) bem
2)afein ©otte§ fragen, bann muffen tüir irgenbeinen 33egriff t)on

©Ott gugrunbe legen, beffen Dflealität gu ermeifen ift. 2öir fönnen

e§ babingefteEt fein laffen, ob aud) urfprünglic^ hei ber @rfenntni§
©otte§ ber ©ang ber tüar, bafe man erft einen 23egriff Don ©ott
fid^ bilbete unb bann liexnadj fragte, ob bem 3nl)alt biefe§ S3e=

griffet auc^ eiwa^ 2Birflic£)e§ entfpred^e, ober ob man oon Anfang
biefen 33egriff§in£)alt in ber 2Birf[id)!eit erfdbaute ober t)on ber

2ßirf (id)feit au§ ein SBefen mit biefem ^nbalt erfd^lofe. ^enn menn
audö etftere§ ber gall gemefen ift, fo fonnte man bod^ bk ülealität

be§ 35egriffe§ nur auf bem gmeiten 2Begc finben, fo bafe bie 2ßor=

toegnal^me be§ ©otte§begriffe§ nur bie iöebeutung einer treibenben
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^raft äum SBelieten be§ jtreiten 2öeöe§ IjQÜe. 5Iu(^ für uns finb

xein niett)obifd5e 9flücffiepten mofegebenb, lüenn tüir einen ©otte^^

begriff öoranftellen, beffen S^ealität erft gu ertoeifen ift. SBir tüotten

unter ©ott ein über ber ©rfa^rung^iüelt fte]^enbe§, benfbar
t)öd)fte§, alfo unenblid^ öollfommene§ äßefen öerfte^en. @§
ift bie ^lufgabe ber ^^eologie, mit bem @rtt)ei§ ber Dftealitat biefe§

S9egriffe§ biefen 3nl)alt tüeiter gu enttoideln.

für bctt menfc^Uc^ett ^etftatib*

5RQd) S[Reinung be§ „25atei§ ber ©c^DlaftÜ", be§ bl. SInfelm bon (San =

terburtj (1033—1109), ergibt fic^ bie ©sifteng (Sotte§ unmittelbar au§ bem
SBegriff be§ bentbar öoEfommenften SOßefen^v 3)iefe ^Ibleitung be§ ®ajctnS

©Dtteö au§ bem blofeen ©otteäbegriff ift befannt unter bem nic^t gcrabe

gutreffenben Flamen „ontologij^er ®otte&betret§"; er fanb alebaib

lauten äßiberj^rud^ unb tüurbe aud^ t)Dn ben fübrenben €(^Dlaftifern Qbge=

lel^nt. <Bpätex ^aben il^n ©artefiuS unb ßeibnig in onberer iJorm mit btr=

^olt. — dlad) bem £)ntDlogi§mu§, ber befonberS in ber erften ^älrte be^

19. Qo^tl^unberti in ben fat^olifd^en ©d^ulen ^talien§, tjranfreidjs unD
23elgien§ l^errfd^te, befi^jen hJtr bereits in biefem ßeben eine unmittelbare

(intuitit)e, b. t). fd^auenbe) ©otte§erfenntni§, tueldie ba'^ ^ringip aüer übügen
©rfenntniS ift. ©Ott al§ ©ein, befonber§ al§ Da§ abfolute, aüe§ anbere

bebtngenbe «Sein fei bie Uribee unferes ©etfle§. S)iefe birelte ©Dtte§er!enntni§

toerbe gu einer reflej;en, inbem ba^ S)enfen unter 3ul)ilfenat)me ber ©rfenntniS

ber ©ef(f)öpfe ben 3nl)alt ber urf)3rünglid^en ^bee genauer beftimme. 2lnbeve,

bie mit ®artejiu§ unb ßeibnig ber ä^eorie t)on ben angeborenen ^been
l)ulbigen, lehren eine angeborene ©otteStbee. Sabet geben mand^e ^u,

bafe ©Ott auä) au§ ber ©(^öpfung mit ©id^erl)eit erfannt unb betuiefen toerbt'n

fann; bie angeborenen 3been feien nur bie JöorauSfe^ung bafür, ba^ bie

©inge nad^ ibrer Söa^r^eit aufgefafst merben fönnen.

ilöäbrenb nac^ biejen 3lnficl)ten ba^ S)afein ©otte§ eine§ JBetoeifeS nic^t

bebarf, mub oon bem anberen ^j;treme feine ißemeiSbarfeit in 'ilbrebe

geftellt; fo oon ber ©d^ottifcbcn Schule be§ 2:L)oma§ 9leib (1710-1796)
mit ber ßet)ve oom „blinben IRaturinftinft", ber un§ angeblid^ 3»i)ingen

joll, geiüiffe ^been, unter it}nen auii) bas 2)afein ©otte^, mit blinbeu 9iatur=

notmenbigteit an^uertennen. IRacb bem 3:r ab itionali^muS, in ber erften

^älfte bes 19. 3al)rbunbert§ böut)tfäd)lid) in i^ranfueid) t)eibreitet, beDarf ber

Stenfct) jur ©rfeiintni§ beö S)afeine ©otteS unb ber anberen ®runbmat)rt)eiten

ber Dieligion einer )3Dfitioen Offenbarung ©otte§ 2)ie tlbeijieferung (traditio)

biefe^ 23efi^ftanbe§ oon ©efc^ledit ^'«^ ®efd)ledt)t burd) bi^ ^prad)e fei lür bie

SDienfd^en aüer 3eiten bas notmenbtge Hiittel, um 5ur grfenntnis jener 9Qßal)r»

Reiten ^u gelangen, ober büd^ um fie buid) natüilidie 93emei?gtünbe t)bilo=

jopbifd) jeigen gu fönnen. £ie milbefte i>orm bei 2ra^itiDualtemu§ liefe bie

Offenbarung menigflen§ gefoibeit fein, bamit bie angeborene ©otteäibee jur

tollen unb fidleren ©otte^^erfenntnie übergeben fonne.

^adi bem ©entimentaliSmuS ^acobi§ (1743-1819) unb anberer

beruht bie 5lnnat)me be§ Safein^ ©otteS auf bem „©etüt)l§glciuben",
ber mit bem 2Cßiffen unb bev 2öiffenf(^aft nid^tS ^u tun l)at. 3" einem

©t)fteme tnurbe biefe 5lnfidt)t au§gebilb;t in ber mobernen pvoteftantifcbcn

Stl)eologie feit ©d)leiermad^er (1768-1834) unb befonberg %. 9titfd)l

(1«22-1889). 531an miü bie 3Belterfcnntni§ gan^ fid) felbft unb ber ^yreiljeit

ber SGÖifjenfiaft überlaffen, ben „©lauben" aber, aud) ben an ba§ S)afein

©otteg, gan^ auf ba§ ©efüt)l, bie ©mpfinbung, bio innere (5rfal)rung grünben.

S)abei !ann unb barf ber „©emütS» ober ^-»ev^enSglaube" nid^t auf bie
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'Obieftiöe ©ültigfett feiner <5d^e 9et)rüft Serben; btefe ©ö^e [inb- nur 2)ar=

fteüungen t)on ©emütSguitänben unb bcjaqen nur SGßerturteile für ben SCßiüen,

ni(^t 3lu§fQ9en über Säiefen uiib SCßaljrl^eit be§ ©egenftanbeS. — löotbereitet

unb gefbrbert tourbe biefe Sltditung burrf) bie ßengnung ber Objeftiüität ober

boä) aHgemeinen ©eltung be§ ßau^aUtät§prinü^§ unb bie SSerroerfung ber

5metapl)t)fif t)on leiten be§ em^irt§mu§ unb be§ ^ritiäiSmuS ÄantS.
3tüar liefe ^ant im ^ntereffe ber fittlid^en Orbnung ha^ 2!afein ®ottp§ burc^

bie praftijd^e SSernunft geforbevt („poftuliert") iperben; aber au§ einem
„^oftulat" be§ ®afein§ ©otte§, ba§ nic^t t(jeoreti|(f)e, mir!lic^e @rfenntni§ ift

unb nitfit als foldie betradjtet merben barf, tourbe batb ber Slgnofti^iSmuS
be§ mobernen ^ofitit)i§mu§, ber nur bk blofee SSejdireibun g be§ un=
mittelbar ©egebenen (^ofttiDen) gelten läfet, alle§ barüber ^inauSliegenbc
ober für unerfennbar eiflärt. S)ie O^olge biefer meta^l)l)filfetnblid)en Sflic^tung

ift, bafe ©otteS ®afein enttoeber boUftänbig geleugnet ober al§ oufeer^alb ber

SJiöglic^feit jeber niiffenfc^afttid^en @rfenntni§ liegenb be^eid^net unb in ba%
©ebiet be^ ®emüte§ ober „tranf^enbentalen" ©efül)t§ uertoiefen ftjirb. ^ahei
tooHen mand)e, hsie ^aulfen, blofe gur ^Innalfime einer tjantt)eiftif(i)en ©ott=
l^eit gefül^rt tnerben, anbere aber gur Slnerfennung eine» ^erfönlid^en ©otte§
ober felbft ^um SSerlangen nad) einer Offenbarung gelangen, ©ine 2ßieber=

I)olung fanben bie ©ebanfen unb ^onftruftionen ber liberaU^^roteftantifd^en

1Religionöpl)ilofDt)^ie im „SOloberniSmu^", trieberum tjauptfä(^li(j^ in 3rtanf=

reid^ iDerbreitet um bie Sffienbe unb ^u 2lnfang be§ 20. 3a^rl)unbert§. 5luc^

^r l)üt (ium negatioen 2lu§gangs:^un!t ben ^gnDfti5i§mu§. ^agu fommt, al§

ein anberer 5lu§brucf für tia^ „©efülil" ober „innere ©rlebni§", t'ofitit) bie

„bitale ^mmanenj", ein „©rieben, ^übten, ©rfal)ren" be§ Unenblidjen in

einer mtjftifci^en Siefe ber ©eele, bem „Unterbctoufetfein."

'

liefen ejtremen Slnfic^ten gegenüber ift e§ bie ßel^re be§ 2lriftDtele§,
ber ßird^enbäter unb ber mittelalterli(i)en ©dtiulen, bafe bie ©j;iften3

il^otte^ burdt) ba^ natürlirf)e 8id)t ber Vernunft au§ ber ©d)D:pfung etfennbar

ift unb ba^ fomit ba§ Dafein (S^otteS al§ ber erften Urfad^e au§ ben un§
befannten Söirfungen betoiefen tueiben fann.

Unter 3utü(ffteIIung ber Prüfung be§ fogenannteti ontologifd^en

<Sotte§betr)eife§ fleHen tvix über bie üorauSge^enbett 5Inft(4ten fol=

flenbe Sö^e auf:

1. 2Bir erfennen ©ott niä\t burd^ unmittelbare^
^diauen.

©egen eine intuitive @rfenntni§ @otte§ fpridit t)or allein unfer

unmittelbares ©elbftberaufetfein. 2ßir finb ua§ einer fold)en @r=

!enntni§ nic^t betoufet; unb bod^ foü bie unmittelbare ^Infd^auung

(^otie^ aU ba§ ^unbament aü unferer ®rfenntni§ ba^ §au:ptobieft

ber inneren @rfal)rung fein. Söollte man un?- entgegnen, bie Än=
fd^auung ©otte§ lüerbe un§ nid)l aud) al§ ^nfd^auung @otte§
bemüht, fonbern nur al§ §aben be§ 6ein§begriffe§, ba§ eben tat*

fäc^li^ ^nfd^auung ©otteS fei. fo ift biefe ©leidjfe^ung burd)au§

äu beftreiten. 5llle§ (gd^auen ^at ein fonfrete§ Dbjeft, unfer 6ein§=

begriff ift aber äbftraft unb fe^t ein ©eid)aute§ t)orau§. 2)iefe§

©efd^aute finb aber nad^ unferer ferfal^rung gu aEererft bie Sinnen^
binge. 2Bir öermödijten aud^ ben abftraften 6ein§begiiff auf bk
©innenbinge nidfet anjutnenben, menn lüir i^n nidjt au§ benfelben

geminnen, b. l). in benfelben erfennen fönnten; alfo fann un§ bie

» S3gl. ©. SBeingärtner, 2)a§ Unterbetoufetfei"- 5Dlain3 1911. ©. 98 ff.
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©ettJtnnuttg be§ ©etn^begriffe^ Qnber§lDol)er für bie @r!ennlni§ ber

Stnnenbinge aU feienber nic^t§ 2ßefentlic6e§ l^elfen. S)at)on aber,

ba^ tt)ir ©ott in feiner ^ütte fdjauten ober aud) nur nac^ feiner

23e5ie^ung 5U ben ©efd^öpfen, fann feine SRebe fein, • rceil e§ bem
SeugniS be§ 6elbftbett)u6tfein§ 5U fe!)r ttjibetfpriest; müßten tt)ir

bann hodj auä^ ade ^inge erfennen, beuor fie fid) un§ burd^ bie

Sinne offenbaren, unb ni^t blofe alle njirfüc^en, fonbern auc^ alle

möglidjen ®inge, tt)a§ bie ^affung^fraft unfere§ 2[^erftanbe§ unbe=

bingt überfc^reiten roürbe.

2. 3Bir erfennen ©ott tpeber burd^ eine angeborene
@otte§ibee nod) burd) einen naturnottDenbigen ^nftinft.

(Sine angeborene ©otte§ibee gäbe un§ ^xvax ben 33egripin^alt

„©Ott", aber Verbürgte un§ in feiner SBeife bie 2ßirfli(^feit§treue

biefeg 53egriff§int)alte§. Um biefe feftjufteEen , müfeten h)ir bo(^

lieber biefelbe au§ ber un§ unmittelbar 5ugänglid)en äBirflid^feit

naditoeifen. 5lud) tütffen tvh nid^tS öon foldjen angeborenen 3been,

muffen oielme^r allentl)alben ^ur öoÜen Sßerftänblid^ung unferer

^Begriffe, aud^ be§ ©otte§begriffe§, auf ba§> in ber unmittelbaren

äuferen unb inneren ^rfa^rung ©egebene gurüdfgreifen. SSermeift

man auf ba^ angeborene Streben nad) ©lüdfeligfeit, meldjeS bie

^nnal)me ber ^jiften^ ©otte§ t)orau§fe^t fo ift mol)l ju bead^ten,

ba^ bie ®lüdfeligfeit, nac^ tt)eld)er ber 5Dflenfd^ naturgemäß ftrebt

nid)t§ anbereS einfd&liefet al§ ba§ ©ute im aügemeinen, ba^ in

unferer @rfenntni§ burd^auS nid^t mit bem bestimmten t)ödöften

©Ute gufammenfäEt, meld^eS ©ott ift. 3u fagen: ,Mn ftreben

nad) ©lüdleligfeit, folglid^ ftreben mir nad) ©ott" — ift barum
nur mit ber Ünterfdieibung rid)tig: 2)a in ©ott ba^ l)öd)fte ©ut

fi4 finbet, ftreben tnir im Sßerlangen nad) ©lüdfeligfeit einfd}lu6=

meife nad^ ©ott, aber nid^t mit flarer @rfeniitni§, bofe er biefe§

©ut ift.

S)ie ßel)re mand^er ^trc^entäter unb fcf)o[afttf(f)er ^l)ilofop^eii, ba&
bie @rfennttit§ ©otte§ brm 50flenjc^en „linflepflan^t" unb „Don DIatur auB"

eigen fei, initt niditS anbereS fagen, al§ bafe ber 3[Renfd^ fel^r leidet ju einer

unüDüifornmentn Kenntnis ©otteS gelange, meil er burd^ feine tjernünftige

9fiatur gur @r!enntni§ ber j^ödiften Urfadie ber 5:inge unb be§ l)öd)ften ^iele§

unfer felbft getrieben n^irb, inbem eine aud) nur oberf(äc£)lic^e 33etrad)tung

ber 2ßelt un§ fofort gur Urfa(f)e ber SOßelt, ,sum ©d)öpfer, emporfüfjrt.

^aä) ber ßel)re oon einer inftinftiüen ©otte§erfenntni§ foH ber

SJlenfc^ über ba§ SDafein ©otte§ gang unb gar gemife fein. ot)ne

irgenbmeld)e ©rünbe biefer ©emifetieit ju erfennen. 2)a§ abec ift

ein SOöiberfprud^ in fid^ felbft. @in §auptunter[d}ieb gmifdien ber

berftanbeSmäfetgen unb inftinftioen @rfenntni§ brfte^t barin, ba^ ber

25erftanb ®infid)t in bie ©rünbe bat; barum fann er einem Urteile

nid^t beiftimmen, tnenn er nid^t ©rünbe bafür ftnben fann. 2)em

ftebt aber eine @rfenntni§ mie bie genannte gerabe^u entgegen;

benn fie ift nid^t eine begrünbete, fonbern eine blinbe ^rfenntni?,

ä^nlid) bem tierifd&en Snftinfte. ®amit [od nidjt geleugnet merben,
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ba^ e§ nid^t oucl) ein foId&e§ mel^r itiftinfttnäfetgeS ^eft^alten tvk

Ort anbeten 2Ba^tt)eiten fo aud^ an ber ©^iftenä ©Dtte§ geben fann,

fei e§ au§ langer ©en:)of)nt)eit, fei e§, tüeü bie objeftiöen ©rünbe

für it)re 5lnna]&me ätnar n)irffam finb, aber nidat flar ben^ufet

tüerben. ^Ibjule^nen ift aber bie SBel&auptung, bafe biefeS unflare

aßiffen um ©ott ber (e^te ©runb für unfere (£rfenntni§ ba§ ®a=

fein ©otte§ ift.

3. Sßir erfaffen bie (g^iftenj ©otte§ nid^t blofe burd^

«ine auf eine Uroffenbarung 5urüd^get)enbe Überlieferung,
fonbern ber ^Ulenfd^ befi^t bie natürlidje ^ä^igfeit, ©otte§
©afein au§ feinen Söerfen 3U erfennen.

Der Xrabitionali§mu§ beruht auf ber falfd^en 25orau§fe^ung,

ba^ nidjt ber ©ebanfe, [onbetn bie Gprad^e ba§ ©rfte fei,

übertreibt bie 23ebeutung ber 6prad6e unb be§ Unterrid^tS unb

tetfennt bie D^atur unb ,^raft be^ 3Berftanbe§. ©o grofe aud) bie

^ebeutung ber ©prad^e unb be§ Unterrid)t§ für hie ^uSbilbung

ber 25ernunft fein mag, fie finb nid^t abfolut notn)enbige 5!}littel.

t^einenfaü§ mug ber Serftanb bei allen SBa^r^eiten beim blofeen

©tauben auf ©runb ber Xrabition flel)en bleiben, fonbern fofern e§

fid) nid^t um gefd^idjtlic^e SLatfadjen l)anbelt, fann er ©emiglieit auf

^runb ber eigenen Sinfic^t erftreben; ba^ gilt aud^ t)om Dafein

®otte§. Unb ber ^enfd^, ber überl)aupt ^um l^inlänglic^en ©ebraud^

ber Sßernunft gelangt, bebarf nii^t, bafe il)m ba§> Dafein ©otte§

3uerft auf bem Söege be§ ©(auben§ befannt tüerbe, um überhaupt

3ur (Srfenntni§ be^felben gelangen ^u fönnen. Der 23erftanb,

lueldber Urfad&e unb 3ufammenl)ang ber Dinge erforfdjt, mufe aud^

bie äraft traben, hi§> ^um legten ©runbe unb ©d^lufeftein aEe§

©eienben vorzubringen. — Die Offenbarung unb ber ©taube fann

aud) au§ bem ©runbe nid^t bie einzige Oueüe ber ©otte§erfenntni§

fein, lt)eil ber ©taube an bie göttliche Offenbarung bk @rfenntni§

ber ßpftenj ©otte§ t)orau&fe^t. Um an bie götttid^e Offenbarung

obne jebe ^urc^t öor Srrtum glauben gu fönnen, mufe öorerft

feftftef)en, bafe ein atlmiffenber imb ma^r^aftiger ©ott ejiftiert.

4. Der f ogenannte ©efü^Uglaube ober ©emütgglaube
für fic^ allein entwertet ba§ Dafein ©otte§ ju einer blofe

fubjeftiüen 5lnna^me ol^ne 29ürgfd)aft für i|re objeftioe

^ültigfeit.
?iac& ber S^^eorie be§ ©efüt)l§glauben§ tnüfeten mir für bie

€jiftena ©otte§ ni(^t§ anbere§ vorzubringen, al§ ba^ mir burd^

ba^ 33ebürfni§, ben äßitlen, ba§ ©efü^l ba^u getrieben merben,

bie entfel^enerregenbe ßeere, meiere bie 2ßernunfterfenntni§ in un§

^urücftö^t, au§5ufüEen burd^ bie ^Innabme eine§ perfönlic^en @otte§,

einer unfterblic^en Seele, einer jenfeitigen 25ergeltung. '^üein ber

Sßunfd^ fann bie SBabrl^eit nid^t erfe^en, aufeer etma für bie @in=

bilbung. ©ott, bie Unfterblidjfeit ber ©eete, ba^ 3enfeit§ bteiben

Jiadö biefer ^^eorie blofee SOßunfc^mirftic^feiten.
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®§ ift aber ipiberfpred^enb, ba^ ettt)Q§ für ben SBiUen unb
bQ§ ©ernüt SBert fjabe, tüug feine ^rüfurg beäüglid^ feiner objef^

ÜDen Realität ober feinet SBa^r^ett^ge^alte^ a^iföfet, toie e§ bei
ben behaupteten SBerturteilen ber 5^0 fein foE; autf) bie 2Bert=

urteile Verlieren ^alt unb 2öert, nienn ba§> in i^nen liegenbe 8ein§=
urteil grunbfä^li^ geftrid)en mirb.

^Die ßetire t)om ©efüt)Ifglauben ftü^t fici^ öuf ^ie 25orau§^

fe^ung, ha^ ba§ ^aufalitätSprin^ip feine objeftiüe Sebeutung ober
bod^ feine allgemeine ©eltung l^abe. 5lber biefe 25orau^fe^ung ift

falfd), lüie tüir früher nad^gemiefen ^aben.^ 2(ud^ ift e§ eine tviü--

fürlidje ^efd^ränfung be§ ^e(i)te§ unb ber 5äl)igfeit ber Vernunft
al§ 6d)lu6t)ermögen, in ber 2Belterfenntni§ hei ben nädjften Ur=
fad^en ftel)en bleiben ^u muffen; benn in ber 5^atur unferer begriffe
unb ©runblt)a6rl)eiten finbet ba^ 25erbot, hi^ gum legten unb ^ödjften.

©runbe ber ®inge tor^ubringen, feinerlei (5tü^e.

®er burd&fc^lagenbfte 23emei§ gegen alle 23eftreitung
ber 23emei§barfeit be§ 'DafeinS ©otte§ ift bie ^^atfad^e
ber ©otte§bemeife. ^ie mifjenfdtjaftlidjen ©otte^betoeife bringen
nur bie ©rünbe ^ur flaren unb reflejen @rfenntni§, auf U^eld^e

ficö bie gen)öl)nlid)e ©otte§etfenntni§ me^r unmiHfürlic^ ftü^t, unt>

gibt nur ber natürlichen Sd^lufefolge bie öoüfommene toiffenfd^aft^

lid^e 9orm.

2. 93eU)cifc für ha^ ©afeitt ©otte^*

®a bie 25ernunft unter betfd&iebenen ©efid^t^punften t)om

©efd^öpf gum Sd^öpfer auffteigen fann, ergibt fidj eine 3]Rel)r3at)l

t)on ©otle§ben)eifen; aÜe einzelnen 23emeife fcbliefeen fid& äufammen
äu einem einzigen 23en)ei§, infofern fie un§ ein unb ba§felbe ^öd^fte

SBefen nad^ öerfdijiebenen Seiten unb bamit immer noÜfommener
fcnnen lehren. — äßir ftellen an bie 6pi^e bie 33efprerf)ung be^

beteit§ aU unl^altbar angegebenen ,,ontologifd)en" ©otte§ =

bemeifeg; baran fügen mir bie fogenannten „flaffifd^en ©otte§ =

bemeife" unb fd[)lie6en mit ergän^enben ©otteSbeineijen au§^

bem ©ebiet be§ ©eifte§, gu meldten mir aud) ben biftorifdjen unb
et^nologifc^en 33emei§ mit einem gen)iffen ^ed^i ^äljlen bürfen.^

a) ®ctr otttologifc^c ©otte^bctpciö,

®er 1^1. Slnfelm legt ben auöuftinifdöfn ©ottfSbegriff be§ benfbar gröfeten

©uteS (bonum quo maius nihil cogitari polest) gugrunbe unb folgert: ?lud^

* ©telje oben S. 51 ff.

2 9}g(. ®. ©runJüalb, 3)16 ©efd^ic^te ber ©otte§bett)eife im üJlittel»

alter hi% aum 5lu§gang ber ^od)fc^oIaftif. üJlünfter 1907. — ß. ©taab,
®ie ©otteSbetDeife in ber tat^oUfd^en beutfd)en ßiteratur üon 1850-1900.
^aberborn 1910. — Or. ©djulte, 2)ie ©otleSbetDeife in ber neuen beutfc^en

Literatur unter 5lu^fd^Iu6 ber fatf^Dlijdjen ßiteratur Don 1865 — 1915.

^Qberborn 1920.
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ber Sov, ber in feinem ^ex^en ^pxidfi: „@& gibt feinen ©ott", öerftel^t bod^

iebenfaüo, nienn er t)ört ,ba§ benfbar gröf^te ©ut', ba§, trag er t)ört, unb
tt)a§ i-r öeiftel^t, ift bodt) iebenfatt§ in feinem 33erflanbe, audE) trenn er ntc^t

t)erftct)t, bafe e§ egiftiert. S)er 3^or mirb aber beffen übertütjrt, bnfe lt)eniq=

ften§ im Jöerftanbe ein benfbar gröfeteS ©ut ift. . . . ^nbe§ ba^ benfbar

gröfele ©ut fann fid^erltd^ nic^t tm JBerftanbe adeln fein. 2)enn irenn boä
benfbar gröf^te ©ut blof^ im SSerftanbe tuäre, fönnte ettüa§ ©röfeere» al§ ba§
benfbar gröfete ©ut gebacfit merben (nämlid^ ba%, tva^ bie§ aud^ in SGßirf»

Ucf)ft'it ift). @§ ejjiftievt alfo otjre 3^eifel ettnaS benfbar ©röfeteS foirot)!

im ^öerftanbe Wie in ber 2ßirtnd)feit." ,,Diefe§ egiftiert in ^iL>atirl)eit fo fe^r,

ba^ man ntd)t einmal benfen fann, e§ ejjiftiere nid^t. S)enn man fann benfen,

eS fei etma§, beffen ©jiftenj^ unbenfbar ift, uub ba§ ift jebenfaüg gröfeer al8

ba^, bfffrn DÜditejifteng benfbor ift. 3Benn man baf)er bom benfbar ©xöf^ten

benfen fann, e§ ej;iftiere nid)t, bann ift baS benfbar ©röfete nid)t ba§ benfbar

©röfete, lt)a§ nbfurb ift. @§ cjiftiert alfo in Söatjrl^eit ein benfbar ©röfete§

bon ber 3lrt, bafe feine 9^id)te|:iften3 nid^t einmal geDad^t tnerben fann, unb
ba§ bift bu, §)eir unfer ©ott."

©d^on bie 3eitgenoffen ^aben gegen biefen S5eh)ei§ ben ©inf^rud^ erl^oben,

ba^ man mit gleichem 3fled^t bem SSegriff jebeS beliebigen SOßefen§, a S3. einer

3»nfel, menn man iljr ben Bufafe „benfbar befte" gebe, 9flealität gufdEireiben

fönnte unb müfete. S)er ^l. Stomas begnügt fi$ in feiner ^f)eologifd^en

©umme (I. q. 2. a. 1. ad 2) gu bemerfen, bafe au§ bem ©enfen jeneS ^e=

griffet nur feine ©j;iften3 im SSerftanbe, nid^t aud^ in ber 2Birflidt)feit folge.

S)ie ausgiebige ßritif ^ant§ am ontologifc^en SSetnetS rid£)ttt fid) gunäc^ft

gegen bte f^formulierung, treidle i^m 6^artefiu§ unb ßeibnig gegeben
5aben, bie imkern aber auf ba§felbe ^inau§läuft tnie bie 2lnfelm§; ^ant
fc^iefet aber mit feiner ^ritif, toie inir feigen Iperben, gum 2:eil über baS
3iel ^inau§.

^er 5^erö be§ 5lnfelmif(ften 23ett)eife§ ift ber 6elbfttt)tberfpxud),

in ben fid^ boS Werfen bettoirfeln foU, trenn e§ ha§> 2)enf&ax=©rö6te

nid^tesiftterenb benft. ^nfelm tüiü nid)t leugnen, bafe oÜgemein

ber Übergang öom benfen ^um 6etn, t)on ber logifc^en jur onio=

logifd^en Drbnung unäuläffig ift; aber in ber ^efonberl^ieit be§

©otte§begriffe§ fei e§ gelegen, bofe tt)ir ©ott gar nid)t anberS

benfen fönnen benn aU ejiftierenb. SBenn barmn ber ©ottee=

leugner bie Spften^ @otte§ verneint, gerät er mit fici^ felbft in

2Biber|prud^ ; benn iDenn er @ott leugnet, mufe er ©ott guoor benfen,

e^e er il)n leugnet; tt)enn er aber ©ott benft, benft er ein SBefen,

ba^ bie i^pften^ bereite einfd&Iiefet, anbernfaE§ Ipürbe er ©ott gar

nic^t benfen unb alfo aud^ nid)t leugnen, fonbern einen ganj anberen

33egtiff mit bem SBoite „©ott" be^eidjnen unb bamit bie ©jiften^

eine§ gan^ anberen 2ßefen§ leugnen. 2Benn alfo ber ©otte§leugner

©Ott mirflic^ benft unb bann nacfiträglid) leugnet, gerät er mit

fid) in Sßiberfprud), meil er einem Subjeft ein ^räbifat gibt, ba^

mit bem ©ubjeft unvereinbar ift. 3ur ^ntfräftung be§ 5ln|elnüfd)en

^emeife^ ift e§ bemnad) notmenbig ^u geigen, bafe ber bel)auptete

äöiberfprud) nid^t beftetjt unb au§ ber 39efonbert)eit be§ ©otte§>

begriffet nic^t ableitbar ift.

Sn ber Zat. menn mir aud^ nur ben 33egriff „mirflid[)e Snfel"

benfen unb bann behaupten: „@ine mirfticfee ,3nfel ejifliert nid^t",

fönnte barin ein SBiberfprud^ gefunben merben unb bie ^jiftenj
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einer 3nfel ertüiefen erfd^einen. 5(IIein roenn tnir fagen: „@tne

tüirfUd^e 3nfel e^ifttert nid)t", bann toitt bamit entmeber nid^t

tne^r gejagt fein aU mit bem 6a^e: „Sine 3n)e[ egiftiert nid)t",

tt)a§ offenbar fein äßiberfprud^ ift, ober e§ foll bamit gefagt fein:

„2öenn eine 3nfel mirflic^ ift, bann ejiftiert fie nid^t"; festeres

ift atterbing§ ein SBiberfprud^, aber biefer 2Biberfpru(^ bemeift

nid^tS für bie ©j^iftenj ber 3nfel, fonbern nur bie IXnäuläffigfeit

be§ 33ebingung§gefüge§; bie ©giften^ ber 3nfel bleibt nad^ me öor

l)t)pot^etifc^. %id}t günftiger fte^t e§ mit bem 33egriff ber „benf=

bar DoEfommenften ^nfel"; benn nur infomeit er ba§f 5D^erfmaI

ber SBirflid^feit einfdjüefet, mürbe fid^ ein 2Biberfpruc^ ergeben,

aber in feinem anberen 6inne al§ beim 33egriff ber ,,mirflicöen

^nfel". ^ieSbe^ügtid) ^at bann aber aud^ öor bem begriff ber

,,benfbar üoQfommenften Snfel" ber 33egriff be^ „benfbar größten

SBefen§" ober be§ „notmenbig 6eienben" nid)t§ ooraue. 2)er 6a^
„@in notmenbig ejiftierenbey &efen ejiftiert nid)t" ift be§t)alb fein

SBiberfprud) in fid^, meil mit bem Subjeft „notmenbig ejiftierenbe§

SBefen" nod) feineemeg§ irgenbeine tatfdd&lic^e (Spften^ bef)auptet

tüirb, fonbem nur ber 23egriff eine§ 2Befen§ gebadet mirb, ba^,

menn e§ tatfäd^lidi e^ifliert, nid^t blofe tatfäd}lid^, fonbern not=

tDenbig ejiftiert. 5lud) bie gaffung be§ SubjeftS in ber gorm
„SOöefen, beffen S^idite^iftenä unbenfbar ift", änbert baran nid^tS;

audö mit biefer 5Ibänberung befagt unfer <Ba^ nid^te anbere§, at§

bQ^^ tatfädjlid^ fein 2Befen t)on ber 5(rt ejiftiett, ba§>, menn e§

ejiftieren mürbe, gugleic^ notmenbig ejiftierte fraft feiner 2Be[enl)eit,

unb barum aud^, menn feine SBefen^eit rid)tig erfaßt unb gebad)t

tüürbe, a(§ nidjtejiftierenb nid^t gebadet merben bürfte unb fönnte.

über ba§ tatfäc^lidie 23orfommen eine§ foId)en 2Befen§ mirb aljo

auc^ ^ier burd) ben 'Begriff nichts entfdjieben. ^Bürbe fc^on ba§ blofse

2)enfen be§ 53egriffe§ „^Jiotroenbig^feienbeS" über bie tütfäd^üite @ji=

ften^ eine§ notmenbig 6eienben entfd^eiben, bann mürbe unfer ^enfen
gerabe^u jum 6dt)öpfor be§ notmenbig ©eienben merben, maö mirflid^

ein innerer 2ßiberfprud) märe, unb e§ mürbe biefee ^^otroenbige unb

biefe§ benfbar ©röfete nid)t etma§ aufeeröalb unferee^ ®enfen§ fein,

fonbern in feinem 6elbft in unferem ^enfen fic^ befinben, ma§
€benfaCl§ miberfpredjenb märe. 2Bir benfen ja ba% benfbar

^röfete nid^t nac^ (einer ganzen Sn^altsfülle fonbern nur nac^

einer äufeeren formalen Umfdjreibung. 5DUtt)in läfet fid^ burd^ bcn

Sßegriff „benfbar ©röfeteS" ober „notmenbig 6eienbe§" ebenfomenig

ba§ mirflid^e 23orfommen eine§ unenblid^en 2ßefen§ bemeijen, mie

etma burd) ben 33egtiff eine§ „2Befen§, beffen ^lid^tejiften^ unbenfbar

ift", fid) geigen läfet, e§ gebe ein SBefen, beffen ^jiftenj mir fort--

mä^renb benfen müßten. 9^ur im fidö felbft erfaffenben unenblic^i'u

©Gifte trifft ba§> ju, bafe er obne Unterlaß fid) felber benft, bag

fein "Denfen mirflic^ feine unenbtid^e ©eingfüEe erfaßt unb fein

2)enfen mit feiner SBirflid^feit äufammenfäüt. ^ür unfer enblidjeS
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^enfen ober ift e§ unmöölidö, au§ bloßen ^Begriffen ol^ne jegtid^e

6tü^e in her 2ßirflt(^feit§etfQl^rung auf 3BtrfUdöe§ ^u fd^liefeen.

Söottte man bagegen etniüenben, eine fold^e SOßirttid^feitSerfa^rung fei

bod^ fdjon gegeben mit unferem S)enfen einer ©gifteng, ba bod£) offenbar boS
2)enfen ber e^iftenä ejiftiere, fo ift gu ertüibern: S)er ontologifc^e S3emei§
tüill fid) feine§n)eg§ auf bie ©giftena unfereS S)en!en§ al§ folc^e berufen, bic

nur burd^ unmittelbare ©rfa^rung fid^ergefteüt ift, fonbern er operiert mit
blofeen ^Begriffen.

®§ ift alfo baran mä)t§> 3u änbetn, ba^ ber ontologifd^e SetoeiS feine

^raft l)at unb fein 3iel nic^t 3U erreid^en bermag. SCßol^l aber ift einjuräumen,
bafe ba§ benfbar ©röfete nur al§ notmenbig ©eienbeS unb biefe§ nur alg
benfbar ©röfeteS ober Unenbli(^e§ gebadet merben barf; unb inbem ^ant
ba^ beftreitet, get)t er mit jeiner ßriti! be§ ontoIogifd£)en SSemeifeS über bie

red£)ten ©renken t)inauS, toie tuir ba§ nod^ näl^er beim foSmologift^en ®otte§=
beh)ei§ felfien toerben.

b) ®ic fraffif(^ett ©otteöbetoeifc*

311 § flaffifd^e ©otteSbeiüeife bejeid^net man in ber ©d^olafti! bie „fünf
Söcge", toeld^e 21^oma§ t)Dn 3lquin in feiner 2:;^eoIogifd^en «Summe
(1. q. 2. a. 3.) aU 5ntöglid^feiten für bie miffenfd^aftlid^e erfenntni§ be§
S)afein§ ©otte§ auffül^rt. 2)er erfte SetoeiS fd^liefet bon ben SSeränberungen
ober SSetüegungen in ber Söelt auf einen unberänberlid^en erften S5eh)eger;

ber gtüeite bon ber Satfadje ber urfäd^Üt^en 2lb]^ängig!eit ber ®inge bon=
einanber auf eine erfte llrfad)e; ber biitte üon ber Satfad^e be§ ©ntftel^enS

unb SSerge'^enS auf ein noth)enbige§ <Sein; ber bierte t)on ber Slbftufung ber
©einSDoÜtommenl^eiten in ben fingen auf ein abfolut bottfommene§ ©ein;
ber fünfte öon ber 3ielftrebig!eit ber öernunftlofen äöefen auf eine Vernunft-
begabte Urfad^e, meldbe jene Söefen auf it)r Sißl^ l^ingeorbnet ^at.^ — ^n ber
neueren ^tjilofop^ie gelten al§ flafftfd£)e ©otteSbemeife bie brei burc^ bie

Äriti! ßantg berühmt getuorbenen, ber ontotogifd^e, ber fo§mologifd^e
unb ber tele ologifd^e (oonßant ber pt)t)fto!o=t^eologifd^e genannt) ®otte§»
bemeiS. S)er ontotogifd^e SSemeiS fd^eibet für un§ al§ unguläffig au§; ber
foSmologifd^e S3emei§ f(^liefet bom ®afein einer SDßelt ühex^aupt auf einen
Urt)eber berfelben; ber teleologifdf)e au§ ber befonberen Sefd^affenl)eit ber
SOßelt, nämlid^ it)rer 3^ecfmäfeigfeit unb Crbnung, auf eine übermeltlid^e

2Öei§^eit. Sir Ijalten un§ l)kv gunäc^ft an bie neuere Einteilung.

1) SDer fo^ntologifdöe ©otte§bebet§.

®er foSmoIogifd^e ©otte§6etr)ei§ fann in folgenber Sotm gegeben

tpexben: „2Benn übetl^aupt ettt)a§ e^iftiert, bann e^iftiert
ein unenblid^ t)oUfomntene§ Sßefen. @§ e^iftiert ettt)a§.

5llfo egiftiert ein unenblic^ öoUfommeneö SBefen; unb
biefe§ nennen rvix ©ott/'

2öa§ ben fo§mologifdf)en SBetoeiS toefentUd^ bom ontologifd^en unter»
frf)eibet, ift, bafe letzterer au§ blofeen ^Begriffen auf ba% Siafein bc§ ^öd^ften
SOÖefenS fcl)liefet, alfo alle ©rfaljrung überljaupt beifeitefe^en gu fönnen ber=
meint, lüä^renb erfterer bie burd^ bie erfal)rung gefiederte E^iftens eineS
ettoaS al§ 5lrd^imebifd^en ^unft benü^t, um ba§ unenblid^ SSoUtommene in
ben ©efid^t§!rei§ unfereS erfennenä gu ^eben. S)ie 2)ienfte be§ ^ebel§ ber=

^%l. a^teutgen, a.a.O. 2.23b. ©. 673ff. 803ff. — @. 9iolfe§, ®ic
©otte§ben)eife bei 3:^oma§ bon 3lquin unb 3lriftotele§, erfldrt unb terteibigt.
leöln 1898.
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fielet bie im Oberfa^ QU§gef:prod^ene 2öal^rt}eit. 95on bem ©rroeiS biefer

2öai)rl^ett pngt bie gcinäe ßraft be§ foSmologifd^en ®otte§betDeife§ ab, ba
bie ©Eiftena t)on irgenb ettüaS nid^t tuo^I bejtüeifelt tüerben fann.

3um @rtt)ei§ be§ Dberfal^e§ fagen tütr: SBenn üheüjaupi

ettüaS ejifttert, bann e^iftiert biefe§ ®tn)a§ entlüeber fraf t fetne§
etgenen6ein§, b. ^. qu§ fi(^ felbft, ober e§ öerbanft feine ©jiftenä

einem anbeten qI§ feiner Urfad^e. @Etftiert e§ ol^ne SSerurfac^ung

burdö ein anbere§, bann tt)ar e§ immer unb Qah e§ nie ein ßinft,

n)o e§ nid^t lüar. S)enn ein anbetet l^at e§ nid^t l^erüorgebrad^t,

unb ficf) felbft fonnte e§ aud^ nid&t hervorbringen, tüeil e§ fonft

ejiftieren müfete, beoor e§ e^iftierte. 5lber e§ n^ar nidfet nur immer,

fonbern tüar unb ift immer nottoenbig, nid^t nur mit jener nad^=

folgenben D^ottrenbigteit, tt)eld)e mit ber blofeen Xatfäd^lid^feit auf

©runb be§ ^ontrabiftion§prinäip§ gegeben ift unb allem ^jiftierenben

eignet, folange e§ epftiert, fonbern mit öorauSge^enber 9f^otmenbig=

feit, b. [). nid^t mit einer oon ber ^atföd^Iid^f eit ber ®jt =

fteng begrünbeten, fonbern mit einer btefe Xatfäd&Iidbfeit
begrünbenben D^ottüenbigfeit. ®enn fo gut bie 2^atfäd&lid)feit

eine§ entfte^enben ^inge§ einen ©runb l^at in ber Urfad^e, meld^er

e§ fein (Sntftel)en öerbanft, Ijat audj bie 3!atfäcölid^fett be§ immer=
h)ät)renben 23eftanbe§ unfereS @tma§ einen @runb, ber gtoar nidjt

ber Seit nadö ber S^atfäd^lidEifett t)oranget)t, aber eben ber realen

SBegrünbung nad^, menn er aud^ al§ bie S^atföc^Ud&feit felbft inner*

lidöft beftimmenb angefef)en Inerben mu^. '^iefe§ hie Satföd^lid^feit

ber immermäl^renben ©Eiften^ unfere§ (^ttva§> Segrünbenbe ift ja,

toeil biefe§ feinen ©runb aufeer fid^ l^at, biefem felbft innerlid^;

unb ba^ biefer ©runb innere ^jiftenjnotmenbigfeit fein mufe, ift

barau§ flar, tüeil bk D^id^tnotmenbigfeit biefen inneren ©runb
leugnete unb un§ auf bie blofee ^^atfäd^lifßfeit äurüdflüürfe. llnfer

au§ fid^ felbft epftierenbeS (itwa^ ift mithin immernjä^renb unb

ben ©runb feiner (S^iften^ in fic& felbft tragenb ober ein mit innerer

D^ottüenbigfeit e^iftierenbeS 6ein.^

Unfer egiftierenbe^ ^itva§ fann aber auä) feine ©jiften^
einem anberen al§ feiner Urfad^e oerbanfen. 3n biefem

^olle ift biefe§ anbere trieberum entrceber au§ fid^ felbft ejiftierenb

ober l)at t)on einem anberen dritten fein 5)afein erl^alten; unb
unb njenn bier le^tere§ juträfe, mürben tDir hei biefem ^Dritten

bie gletd)e Unterfc^etbung n)ieberl)olen, unb fo hd einem 23ierten,

S'ünften ufro. 2Bir fönnten eine lange Urfad^enfette befommen,

aber fc^liefelid) müßten mir bodö an ein letjte^ ©lieb gelangen, ba§

au§ fid) felbft ift. Denn in§ unenblid^e fönnen mir nid)t 5urürf=

gelten, meil eine uncnblid)e 9ieil)e nid)t burd)laufen merben fann;

fie mürbe aber latfäd£)lic^ burd^laufen morben fein, menn unfer

tatfäd)lid& eEiftierenbe§ @tma§ eine uncnblic^e ^eil)e ton Urfad^en

oor fidj £)ätte. Unb felbft tvmn einer bie unenbli(^e din\)e gelten

' ^>9l. oben ©. 56 f.
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laffen toottte unb bel^auptete, fie fönne butd^Iaufen tüetben, mü^te
et -bod) augeben, ha^ bie ß^iftenj btefer unenblid&en D^lei^e felbft

eine Urfac^e aufeer unb über firf) öorouSfe^te; benn bie öanje

unenblid^e IReifte beftünbe ja au§ lauter betpirften ©liebern unb
xväxe mithin felbft in il^rer ©efamt^eit t)on oufeen t)erurfQd)t.

<Bo gelangen mir alfo für ben 5aE, ba^ unfer @jiftierenbe§ einem

anbeten fein S)afein üetbanft, fci^liefelid^ ju einem ^itva^, ha^ au§

[\ä) felbft ift. S)emna(^ bütfen tt)it ben 8a^ auffteHen: SBenn
übet^au^t ettt)a§ e^iftiett, e^tftiett eitva^, tva^ ben ©tunb
feines 2)afein§ in fi^ felbft l^at unb notnjenbig e^iftiett.

2ßit ge^en nun Weitex unb fogen: 2Ba§ ben ©tunb feinet

^afein§ in fi(^ felbft l)at unb batum mit innetet 9^ot =

n)enbigfeit e^iftiett, ift unenblid) unb fd^liefet hie Sülle
be§ ©ein§ in fid^. 3n jebem 6eienben nämlic^ ftel)en tafeln
unb SBefenl^eit in innigem 2ße(^felt)ett)ältni§. ^ie SBefenl^eit l)ot

feine 2Bir!li(i)feit ol)ne ^afein, unb ba^ S)afein l^at nut fo üiel

SBitflid^feit, al§ bie Söefen^eit angibt. ®a§ SDafein an fid^ ift

ettt)a§ $ofitit)e§, tDäl)tenb bie 2ßefenl)eit, trenn unb fotüeit fie fi(^

t)om 2)afein teal untetfd)eibet, 5Regotion, ©d^tanfe, ©tenge bebeutet.

S^atütlid) fann hu Sßefen^eit mit bem^afein aud^ teal tjollfommen
5ufammenfatten, and) fotmal mit il|m ibentifd^ fein, unb bann ift

bie SBefen^eit eine§ fold^en ^inge§ teine§ ©ein ol)ne jeglid^e Söei=

mifd^ung t)on ^lid^tfein, alfo unenblic^. SBie fte^t e§ nun mit bet

2Befenl)eit unfeteS au§ fid) felbft, mit innetet 3^ottt)enbig!eit ejiftieten=

ben (SttüaS? 2Ba§ toix unfetem ©ttnaS gufd^teiben, ift ©jiften^

au§ innetet D^ottnenbigfeit, au§ fid^ felbft, b. 1^. auf ©tunb feinet

2Befenl)eit; nut bann ejiftiett eirva^ auf ©runb feinet 2Befenl)eit,

menn bie 2Befenl)eit beSfelben S^iftenä obet ß^ifteng 2ßefen§in^alt

beSfelben ift. 2)amit tritt aber ber oben angegebene Satt ein, ha^
SBefenl^eit unb 2)afein real oollfommen ^ufammenfatten. 5llfo

ift bo§ au§ fid^ (elbft (Sjiftierenbe unenblid^. S)emnad) ift unfer
Dberfa^ bemiefen: 2ßenn über^au^t etn)a§ ejiftiert, e^lftiert ein

unenblid^ t)oC(fommene§ 2öefen.^

2)ie (Erfüllung ber 33ebingung: „SBenn ettnaS ejiftiert" fprid^t

ber Unterfa^ au^: „(£§ e^iftiert etinaS". 2)er SÖetneiS l^ierfür

ift natürlid^^ nur auf ©runb ber @rfal)rung, fei e§ ber öufeeren

fei e§ ber inneren, gu erbringen, ©eforbert ift nid)t ein beftimmte§

^tma§ t)on befonberer 23ottfommenl)eit; jebeg beliebige ßtma§ genügt,

menn e§ nur etn)a§ ©jiftierenbeS, eitva§> 2Birflicfte§ ift, mag e§ im
übrigen nod^ fo inhaltsarm fein, ©afe etmaS derartiges ejiftiert,

brandet nun tDaftrlid^ nid^t auSfül^rlid) bemiefen gu trerben. ®a6
ettnaS ejiftiert, fann aud^ ber größte 3tt)eifler nid)t leugnen, unb
tpäre biefeS ßttüuS aud^ nur ein Xraumbilb ober ettoaS, maS auf
ber SflealitatSftufe eineS SraumbilbeS ftünbe; benn ein Sraumbilb

1 »gl. oben 6. 5. 7 f.
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ift fc^on nidjt meljr nid)t§, fonbern ettt)a§. Unb auc^ ber blofe

^ebac^te 33egriff eine§ Ringes ift fd^on ein tüirflicfeer ©ebanfe,

alfo etlx)a§ ^irf(id&e§. Unb ba^ genügt für bie Sßo^r^eit unfere§

UnterfatjeS: ,M epftiert ettva^."

®a nunniet)t Dbetfa^ unb Unterfol^ unfere§ [jl^potfjettfi^en

6t)nogi§mu§ aufeer Sn^eifel geftetit finb unb hk ?(bfoIge be<> 6(^lu6=

fa^eS au§ ben SBoröerfäljen nid^t angreifbar ift, gilt audj: „ö§
ejifliert ein unenblid^ t)ollfommene§ SIBefen, ba^ tüir @ott nennen."

S)er fD§mDlociij(^e ©Dtte§bett)ei^ ift unter S^orantritt ^ant§ auf§
l^eittgfte ancjetDc^ten tcorben. ßant bemängelt baxan J^autJtfäd^Iid), bafe er

in ben ontologifdjen S8etüet§ auSmünbe. 5)enn ttienn ein fd)lec^t^in

nDtn)enbige§ Söefen auc^ ein aUerrealfteS SOßefen fei, bann fei aud^ umgefel)it

jebeS realfte 2Befen fc^tedjttjin notnienbig, tneil fid^ ein realfte§ äöefen üon
einem anberen in feinem ©tücfe unterf(f)eiben fönne. S)er 6d^lu6 Dom QEer=
realften Sein auf beffen ?lotmenbtg!ett fei aber bem ontologtfc^en SBemei»
eigen. — 2ßir ertüibern: !iBa§ ben fosmologifd^en 23emei§ uom ontologifc^en

tüefentlid) unterfc^eibet, l^aben tuir bereite angegeben. Sn ber Ororm be3

ontologifd^en 33en)eife§, meldte ßo'nt Dor fid^ ^at, liegt ber ^el^Ier nidjt in

bem Saj^e: „S)a^ aüerrealfte SOßefen ift unbebingt nottnenbig", infofern bamit
nichts über ba^ begriffliche ä?er]^ältni§ Don unifaffenbfter ütealität unb
unbebingter ^lottnenbigfeit §inau^gel)enbe§ bel)au:^tet merben foll, mo^l aber
barin, bafe unter Umgel^ung jebe§ ©tü^^unlteS in ber grfa^rung Dl)ne

tneitereg au§ bem blofeen ^Begriff ber unbebingten DIottnenbigfeit bie mirflid)e

^gifteng gefolgert mirb. ®er ontologifc^e SetüeiS fagt: „2öa§ alle Diealüät

einfd)liefet, ift unbebingt notmenbig; alfo cjiftiert etn allerrealfte§ 3Befen."

S)a§ ift falfd); richtig bagegen ift: „2öenn ein atlerrealfte§ 2[ßefen ej;iftiert,

bann egiftiert e§ aud) abfolut nottüenbig." Über bie tatfäc^Iidje ^iftenj
tuirb bier gar nic^t§ be^au)3tet. S)aB aber ein t)infic^tlic^ ber ej;iftcn3

vorläufig nur r)l}potf)etifd)er ©alj bod^ aud^ für bie @rfenntni§ ber realen

S}erl)ältniffe eine ^ebeutung l)aben fann, mufe aud^ ^ant jugeben. „3febe§

S)reiecE ^at noiU)enbig äöinfel t)on ber 6umme gleidt) 2 R" — ift ein Urteil

au§ bloBen Gegriffen; inenn aber bk ©giftenä ßin^§ 2)reiedfe§ feftftebt, bann
fte^t traft jeneS JBegriff«t)erl^ältniffe§ oßne meitere^ auc^ bie ©jiftenj Don
SOßinfeln feft, beren ©umme gleich 2 R beträgt. S)er fo§mol[Dgifc^e SSemei^
Dermertet fo ben I^infic^tlid^ ber (äEiften^ blofe Ijtj^ot^etifc^en ea^: „^ae au§
fid^ felbft ober nottoenbig ©jiftierenbe ift unenbltd^", nid^t um au^ itjm allein

bie ©Eiftena eine§ Unenblidjen ju erfd)liefeen, fonbern um unter SSeiaie^ung
eines burc^ bie ©rfabrung gegebenen SOöirflid^en, bie ^gifteuä einel» Unenb»
lid^en gu folgern.

9^un beftreitet ^ant atlerbing§ aud) bie rein gebanflid^e ©eltung
ber ©ä^e: „Sa§ 2inerrealfte ift unbebingt notmenbig", unb „^a§ unbebingt
5^ottuenbige ift ba^ allerrealfte äßefen". 3)ie ßöfung ber bop^^elten Aufgabe,
„enttreber gu ber abfoluten 9iotmenbigfeit einen Segriff ober ju bem Segriff
t)on irgenbeinem S:inge bie abfolute D^otmcnbigfeit beSfelben ^u finben",

!ei gegenfeitig bebingt. „Äann man ba^ eine, fo mufe nmn aud) ba^ anbcre*
fönnen; benn al§ fd5led)tl)in nottuenbig cifennt bie JlJernunft nur ba^icnige,
ItiaS au§ feinem Segriff nottuenbig ift." ?lber beibc Slufgabcn überfliegen
bie ©renken unfere§ SermögenS, fomenig mir un§ hn unfcvem Unnermögen
fcerutjigen fijnnten. ^ant gefleht smar gu, ba^ ber Segriff be§ allerrealften

9Befen§ atteS erfülle, ma§ für ein unbebingt notmenbig"e§ Jffiefen erforberlid^

1d)eine; aber er meint, man fönne barau8 nid)t fdjlicfeen, bafe Snblidifeit be§
Anbaues unb D^ctmenbigfeit ber ©Eiftena fid^ miberfpred&en. — SGÖenn bem
fo märe, Ijätte ^ant rec^t, baö ton ber Dioimenbigfeit eine§ 2öcfene nic^t

•nuf beffen Unenblid^feit gefd^loffen merben fönne. SlHein ein enblid)e§, inM felbft nottuenbig cEiftierenbeS 2öefen tuäre ein 2Biberfpvuc^, ba bie S03efcn=



®a§ S)a[em ©otte§. 213

l^eit be§ in fid^ nottüenbtg egiftterenbcn SCßefen§ S)afein ift, alfo atle§ S^id^t-

jein au§f(f)(ie6t, todl^renb ein enblid^e^ 20ßefen immer auc^ Sf^id^tbafein be3

über feine ©rengen ^inauSgel^enben bebeutet.

ßant madit un§ inbe§ ©d)n)ierrg!eiten aud^ für ben @a^: „^ie
Söcfenl^eit be§ unbebingt Sf^otluenbigen ift ba§> 2)afein felbft." ®ie
Suläffigfeit biefe§ SSorge^enS tüitt un§ ^ant mit folgenben Überlegungen
jDel)ren: „©ein ift offenbar fein realem ^räbifat, b. i. ein Segriff Don irgenb

ettra^, tt)a§ ju bem SSegriff eine§ 3)inge§ löin^ufornmen fönne. @§ ift blofe

bie ^ofition eine§ S)inge§ ober gemiffer S3eftimmungen an fid) felbft." SOßenn

id^ einerfeitS ben 23egriff „©ott" benfe unb bann fage: „©ott ift", „fo fe^e

idt) fein neueS ^rdbifat ^^um SBegnffe ton ©ott, fonbern nur ba§ ©ubjeft an
fi(^ felbft mit aß feinen ^räbifaten, unb gtrar ben ©egenftanb in Se^ie^ung
auf meinen 35

e

griff. SSeibe muffen genau einerlei entljalten, unb e§ tonn
bafier 5U bem SBegriffe . . ., barum, bafe idt| beffen ©egenftanb aU fd)led)tf)in

gegeben (burc^ ben 9lu§brurf: er ift) benfe, nid^t§ toeiter l^ingufommen. Unb
fo enthält ba^ äöirflic^e nic£)t me^r al§ ha^ blofe DJlöglid^e." ®enn menn
ber ©egenftanb mel^r al» ber SBegriff ent^^ielte, inüibe „mein 2Begriff nidjt

ben gansen ©egenftanb auSbrücfen unb alfo aurf) nidl}t ber angemeffene SSegriff

Don it)m fein". — S^iefe im 3}erlaufe ber ^ritif be§ ontologifc^en Semeifeä
gebrachten ^luffteüungen finb unbaltbar. 2JJan fann gerabe umgefef)rt fagen,

tia% ba§ ©giftieren ju meinem SSegriff nid)t nid^t§, fonbern afle§ ^^ingutut,

nämlidö ben realen ©egenftanb felbft, ha e§ i^n ja, rt)ie ^ant felbft fagt,

überl^au^t erft fe^t, ober an anberer ©teuer „iTenn ber ©egenftanb ift bei

ber SGÖiif(ic£)feit nicbt btofe in meinem SSegriff analtjtifd) enthalten, fonbern
fommt 5U meinem S3egriff (ber eine SSeftimmung meine§ 3uftonbr§ ift) fl)nt()e=

tifdö ^in3U, o^ne bafe burd^ biefeg ©ein aufeerbalb meines Begriffes" biefer

felbft „im minbeften berme'^rt toirb". S^afe ber SSegciff be§ ©egenftanbe§
burd^ beffen ©jiften^ nid^t t)ermel)rt toirb, üerfcblägt ni(i)t§, ba ber SSegriff

ein D^ad)bilb, ein 2)u^lifat be§ ©egenftanbe§ ift unb aU fDidier bon ber

©giften^ feine§ ©egenftanbe§ abftral^ieit. £arau§ folgt aber nicbt, ba^ ber

93egriff „©jjiften^" überbou^^t untauglid) fei, einen 2Befen§begriff 3U bilben

unb ben 2öefen§in'^alt eine§ S)inge§ an^^ugeben. Söo^t aber folgt barau^,

Cafe @j;iften3, toenn e§ al§ 2ßefen$mertmat auftritt, einen ganj beftimmten
©inn bat, alfo nid^t abftratte, unbeftimmte ©jiftenj bebeutet, meldte ber

SBeftimmurg unb Umgrengnng toartet. ©jjiften^ ali> 2Befen§mertmal ift in

fid^ felbft beftimmt, ift eben reine SSirflid^teit ol^ne ieglidje SBcimijd^ung Don
9^id)tn)irllid^feit; neben ber reinen 2öiiflid)fett finb aüe tneiteren ^pofitioen

SJierfmale an fid) überflüffig, tneil fie nur U)ieber 2öirftid^e§ bebeuten, ba^
in ber reinen SOßirflid^feit fd^on eingefdiloffen unb boimeggenommen ift; aüe
negativen ober 9]egatii)e§ in fid^ ft^liefeenben ^Rerfmale aber finb burd) bie

reine SBirflid^feit al§ ibr h)ibetf^red,enb au§ßefdf)loffen; fie tüürben ja ba§
rein ober unbebingt Söirflidie gu einem bloß begiebungsn^eife äöirflic^en

mad^en. SD^it^in ift ©ein, ©jjifteng für fid^ febr turljl ein SBegriffSin^alt, al§

SBegriff gtrar gan^ abftraft, aber al§ 3 eichen ^eiä^en für ba§ fonfreteftc unb
in ficb beftimmtefte SCßefen, nämlic^ für bai, meld}e§ bie ganse güße be§

©ein§ in ficb fdiliefet.

2lu§ feiner ßritif be§ fo^moIogifdEien ©Dtle§bemei)e§ 3iel)t ßant bie

Ofolgerung: „SOßenn idt) 3U ejiftierenben Singen überl)aubt ettnaS $J^otmenbigc§
benfen mufe, fein 3:ing aber an fid) felbft al§ notmenbig 5U benfen befugt
bin, fo folgt barau8 unDermeiblidb, ba^ DIotmenbigfeit unb ^ufäüigfeit ntd^t

bie S)inge felbft angel)en unb treffen muffe, U^eil fonft ein 2öiöeift)Tud) Dor=
gel)en loürbe; mitl^in feiner biefer beiben ©runbfö^e obieftiD fei, fonbern fie

allenfalls nur fubjeftiDe ^Prinäi^ien ber S3einunft fein fönnen." — 9ioltDtnbig=
feit foE alfo übetl^au^jt nid)t§ fein, tva^ auf reale ®inge mit obiediuer
©eltung ann^enbbar tüäre. S)ie S3egrünbung l^ierfür l)aben n)ir ^ant bnxdf
unfere ©egenfritif toerborben unb fomit ber Ceugnung ber objeftiocn ©eltung
ber Kategorie ber S^totUienbigfeit bie ©runblage entzogen. ®ie 3f^ücfti)iifung

auf ba§ ganje ©t)ftem ßant§ tneiter gu Derfolgen, ift bier nid^t ber £)it.
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''Jlaä) ©rlebigung bcr ßritt! ßant§ feien furg nod^ ein )paav anbere

eintrenbungen gegen ben foSmologifd^en ©otteSbetüeig ertüd^nt, bie ntd^t

feiten t)Drgebrarf)t tüerben: 1. SSom 33ebtngten fann man nur auf
SBebingteS fdjliefeen, nid^t aber auf Unbebingte§. aOÖir ern^ibern: Jöoni

JBebingten fann man au(ft niäjt nottüenbig auf 23ebingte§ fd^Itefeen, fonbern

nur auf Sebingenbe§. S)afe mir aber öom 23ebingten überhaupt treiter

fdlliefeen muffen, betüeift, bafe tüir fd^ltefelidf) bod^ mittelbar gu einem Un=

bebingten fommen muffen, tneil tnir hn einem SSebingten niemals ftel)en

bleiben bürfen unb eine unenblid^e ^eil^e, bon SSebingtem au§gef(i)loffen ift.

2. 2lu§ ber 2öir!ung fann nur eine terpltniSmäfeig bollfommene (pro»

portionierte) Urfad^e erfcbloffen n^erben; mit ben enbli^en Singen fte^t

aber fd)on eine enbti(f)e Urfad^e im redeten S3er^ältni§; folglid)

fann man auS ber enblicl)en SOßelt nur eine enblic^e, nidit eine unenblic^e

llrfad£)e erfc^tiefeen. — 2ßir bemerfen t)or attem, i^a^ mir au§ ber ©Eifteng

ber SCßelt gunödfift nur bie ^giftens eineS au§ fid£) feienben, notmenbigen

SGÖefen^ erfd^liefeen; barau§ folgern mir bann bie Unenblidifeit bieie§ 2ßefen§.

©obann leugnen mir ben Unterfa^; jur ^eröorbringung ber SDßelt ift eine

enblid)e ßraft ni(i)t genügenb, ba bie SCßelt nur au§ nic^t§ l^eroorgebrad^t

fein fann, eine ©^öbfung au§ nid^tS aber eine unenblid^e ßraft erforbert,

tüic nod£| %u geigen fein mirb.^

3. SOßenn ©Ott bie enblid^en SOßefen frei l^erborbringt, beftel)t jtoifd^en

®ott unb 2Öelt fein nottnenbiger Bufammenbang; folglid^ fann au§

ber SCßelt in feiner SOßeife ein fie fc^affenber ©ott erfd£)loffen merben. — SOßir

unterf(Reiben beim Unterfahr SCßenn ©ott bie SCßelt frei gefd)affen l)at, fo

beftel^t gtnifd^en SOßelt unb ©ott aüerbingS fein nottoenbiger 3ufammen^ang
in bem 6inne, al8 ob ©ott bie SCßelt nottnenbig l^ätte fd^affen muffen, —
lüol^l aber in bem ©inne, bafe bie SCßelt ju ibrer ©jiftena notmenbig ®otte&

bebarf. 6o gut barum bie ©sifteng be§ ^ünftler§ auS bem ßunfttoerfe

crfc^loffen merben fann, obfd^on ber ßünftler fein SCßerf frei IjerOorgebradit

I)at, ebenfogut mufe au§ ber ©Eiftena ber SCßelt mit S^ottoenbigfeit auf bie

©Eifteng be§ ©diopferS gefd^loffen merben.

S)afe mitunferem fo§mologifdE)en S3etüei§ fid^ unfd)mer btc bier erften

S5ett)ei§gänge be^ 1)1. 3;bDma§ ergeben, ift leidjt gu erfetien. Ser ©runb,

marum bie t)ier SSetueiSgänge be§ 1^1. 3;boma§ in unferem einen öertreten

finb, liegt barin, ba^ Sljomag unmittelbar bon ber fd§on irgenbmie, inenn

audt) no(f) fe^r allgemein, beftimmten SCßelt auSgel^t (oom SSeränberlid^en,

SSerurfad^ten, Sufätttgcn, @nblid^en),'^ mäbrenb tnir oon ber ejriftena eineS

SCßirflid)en überbauet obne jebe meitere aud^ nod^ fo attgemeine ÜBeftimmung

ausgeben, bann aber ge^mungen finb, Oerfdtjiebene 5!Jtöglidt)feiten ber Se»

ftimmungen be§ SSirflidien in 9ledt)nung gu jieben. S:er ^orm nadt) ift alfo

unfer S3cmei§ ber allgemeinfte unb öerbtente aud^ mit me^r 9ied^t al§ ber

?lnfelm8 ontologifd^er 23emei§ genannt gu iüerben, mäbrenb bie Sehjeife

bc§ bl. 2:1)0 ma§ fd^on fonfretere S3rrau§fe^ungen boben unb ebenbarum,

lueil fie ijon ben Sigeufd^aften ber SCßeltbinge al§ fold^er au§gel)en, bereite

l)effer aU foSmologifd^e SBemeiSgönge angc|prDd)en merben bürfen. — 3) er

fünfte S9emei§ be§ l}l. SbomaS faßt jufammen mit bem nunmehr au

bebanbclnben teleologifcben Setoeiä.

2) ®er teleologifd^e ©otte§betDet§.

^aäj ^ant ift ber teleologifd^e ©otteSbetueiS gegenüber bem foSmo»

Iogifd)en baburd^ d)arafterifiert, bafe erfterer Don beftimmten ©igenfcbaften

ber SSelt auägel)t, lefeterer bogegen bon ber ej:iftena ber SCßelt überbauet.

^ S5gl. audb oben 6. 55.
2 9}gl. O. Simmermann, 2)er immergleidbe ©ott. ^fteiburg t. 93. 1920.

— 2)erfclbe, Obne ©renjen unb gnben. ebenbort 1912. — S)erfelbe,
93om SSicIen jum (Sinen. ^benbort 1921.
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Höir l^aben e§ beim teleoloöifd^en S3etx)et§ mit einer Qan^ beftimmten ©igen*

t(t)aft ber SDßelt gu tun, nämlid) i^rer SOÖoJjIorbnung. 5nur uneigentltd^ fönnen
tüir' unter biefen ®c[id^t§^unft etnreil^en bte mel)rta(^en ^nläfte, tueld^e bie

^o^mologte unb ^jtjd^oloöie un§ bieten, bireft auf einen aümäd^tigen ©(fiö^fer

gur erflärung ber SBelttnefen gu f(f)tiefeen; tviv meinen bamit bie iJeftfteßun»

gen, baii mit ben einzelnen ßebenSftufen, bem öegetatiben, bem fenfitiüen

unb bem geiftigen Seben ööüig ?ieue§ in ber Söeltentmicf^ung auftritt, ^mmer»
l)in gibt bie ©rh)ät)nung ber übereinanber fid^ aufbauenben ßeben§ftufen
grofee ^üge ber SCßeltorbnung mieber, bie unS im einzelnen fd^on gmingen,
äu ii^rer t)oIIen @rfenntni§ nad^ einer göttlid)en Urfaä)e auS^ufd^auen, ouf
bie un§ bie SOßettorbnung al§ ©anjeS nur mit um fo mebr 91ad^brudE j^injtoingt.i

2ßir feigen bie äöelt aud) in i^ren tjernunftlofen 2:eiten burc^gängig öon
Crbnung, B^Jecfmäfei gleit unb 3ielftrebigfeit bef)errfd^t. ®iefe 3:atfa4e gibt

un^ bie ©runblage für ben ©Dtte§betüei§, t)on bem fclbft ^ant erffärt i)at:

-@r „berbtent jeber^eit mit Sichtung genannt gu toerben. ©r ift ber dltefte,

llärfte unb ber gemeinen OJlenfct^enüernunft am metften angemeffene."

2Bir formulieren ben teleologifd^en 33eit)et§ alfo: 3m llni =

terfum ^errfd&t fott)ol)t im großen ©anjen oI§ in ben einzelnen

SBefen eine bleibenbe, tüunberöolle Drbnung; biefe Drbnung
befte{)t borin, ha^ bie D^aturbinge gmetfmäfeig, b. i. ^um 23eften

be§ ^injelbingeS unb be§ SBeltgangen, tätig unb gtüedfmä^ig ein=

anber gugeorbnet finb; begen ber beftänbigen @Ieic^E)eit, mit njeldjer

fic^ biefe ätüetfmäfeige 2^ätigfeit üoüaietjt, fann fie feine guf ällige

fein, fietnufeau? einem inneren Streben nac^bem3ti:>?tfeftert)orgel)en;

biefe§ innere 6treben fönnen fict) aber bie D^aturbinge nic^t

jelbft geben, ba fie ber @r!enntni§ entbehren, fie muffen
t)on einem Sßefen mit aufeerorbentlidier 2Bei§l)eit, tpetd^eg

ber Urheber if)rer Statur ift, auf ben S^ecf ^ingeorbnet fein;

ebenfo !ann bie ^tnecEmäSige Drbnung ber D^aturbtnge juein»

anber nid^t ä^fättig entftanben fein, fonbern mufe ein t)ernünf=
tige§ 2öefen ^um Urheber Ijahew; foIgUd^ e^iftiert ein

öernünftigeS ^efen über ber 2BeIt. t)on tüeld^em aEe Drbnung
im Uniüerfum fid) herleitet; unb biefe§ SBefen nennen mir
©Ott.

3m tT)efentli(^en l^aben loir burdö fold^e Überlegungen bereite in ber

9iatur)3]^ilofo)3J)ie einen übermeltlid^en ^ünftler alS Url^eber ber D^aturorbnung
•geforbert.2 — SSon gh^ei ©eiten tjer fann man nun ben teleologifd^en SSemeiS

befäm^fen, inbem man enttneber bie burc^gängige Orbnung in ber SCßelt

leugnet ober ben ©d^lufe t)on ber SCßeltorbnung auf einen Url^eber ber SOßelt

al§ un^uläfftg begeii^net. 9Jlit ben SJerfud^en, bie ^tüedmä^iQUit in ber

SSelt binmeg3ubi§^3utieren, l^aben tuir un§ ebenfaE§ fdl)on in ber 9^atur=

^^ilofo^^ie auSeinanbergefe^t. ^iex bürfen tüiv noc^ bemerfen, ba^, tuenn
audö unfere ßcnntni§ ber SBeltorbnung eine t)iel befc^ränftere tüäre, al§ fie

tatfäd^lid^ ift, unb benn nid)t jeber 3fortfd£)ritt in ber 3flaturiüiffenfd^aft

barin beftünbe, unS eine immer munberöollere Drbnung aufgubecfen, boä)

ber (Sd^lufe gu SRed^t beftünbe, ba^, fotneit bie Orbnung rei(|t, auc^ ein Urheber
berfelben öor^anben fein mu|. 20ßenn mir in ber SSüfte ober in ber 2Cßilbni§

* über bie ^fragen, in toeld^en bie ^ant=ßa)3lacefd^e 2öeltentfte]^ung§=

f)t))3Dt^efe über bie 2öelt l)inau§meift, ögl. ©. tj.^ertling, Über bie ©rengcn
i>ex med)anifd^en 9^aturer!fdrung. SSonn 1875.

2 ^Ql oben 6. 105 ff.
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eine§ SOßalbe§ ober ©ebirges ein Sautüerf treffen, unb fei e§ aud^ nur a\^
))a\h t)erfallene unb öerf^üttete Slutne, f(^liefeen toir unbebenflic^, ba]i an
folcfiem Orte el^ebem Vernunftbegabte SBefen halteten, beren Jlßirfen xvit bie

SSauhperfe jufdjretben. 3Dflan inirb gegen einen übertoeltlicfien Urheber einer

attenfaßS nur ftri(^tt)eife ^utage tretenben Orbnung ben ^inmurf ergeben, er

fei nic^t unenbli(i)er 2öeltfd)ö:pfer. ßant l)at bie§ geltenb gemacht gegen ben
teleologifd^en ©Dtte§betDet§ ühext^aulpt; fo l)od) man bie aöei§t)eit be§ Ur!)eber§

ber SGßeltorbnung auä) anf(f)tagen möge, fie braucfje nicf)t unenblidf) 5U fein,

fonbern nur öon unbeftimmter ©röfee, tuie e§ eben bie ©röfee unb ^oII=

!ommenbeit ber SOßeltorbnung gur S3orau§fefeung l)abe. Unb biefer Url^eber

ber 2GßeItorbnung fei gn^ar äßeltbaumeifter, aber nid^t 2BeItfc^ö:pfer. — 2)iefe§^

gugegeben, niüfete bie ©j^ifteng eine§ fo gewaltigen SaumeifterS, beffen SJlac^t

über bie SDöeltbinge and} bei oberflächlichem SSlicfe al§ äufeerft toeitreic^enb

ft(^ ermeift, fotno^t für bie t]^eoretifci)e SSetrac^tung tüie für ba§ ^3ra!tifd)e

SSerl^alten ber ^Renfd^en t)on größter 23ebeutung fein. 3nbe§ trenn ßant
meinte, um t)Dm äöeltbaumeifter äum 2Beltfd^ö:|3fer gu gelangen, bebürfte ber

teleologifd^e ©otteSbetreiS ber ©rgängung burd^ ben foSmoIogifcfien unb barum
naä) feiner SD^einung in le^ter ßinie burc^ ben unlialtbaren ontologifd^en,

fo brauditen tüir bie @rgän3ung§bebürftigfeit burd^ ben fosmologifdjen SSemei§

für feinen mefentlic^en ©%aben ju galten, ba mir beffen ©runbunterfd^ieb
gegenüber bem ontologifdjen S5eraei§ bargetan Ifiaben. SCßem ber foSmoIogifc^e

^ehpei§ Vertraut ift, bem irirb e» naheliegen, ben teleologifd^en burdt) iljn

abgufc^liefeen, unb tüer Vom foSmologifd^en 23emei§ J^ertommt, mirb im
teleologifd^en eine ban!en§merte ©rgän^ung für jenen finben, meil er ]^ier

ba§ l^ödifte ©ein al§ l)öd^fte 2ßei§l)eit fonfret fennen lernt. 3lllein hei näherer
SSetrad^tung ber 5lrt ber Söeltorbnung fülirt aud) ber teleologifd^e S3emei§ an
fid) über ben bloßen SDßeltorbner ober Sßeltbaumeifter fd^on binau§. ®ie
Sßeltorbnung ift ja nid^t blofe eine ben 2)ingcn äufeerlid^ auferlegte; fo Ver»

mag aud^ ber menfd)lid^e ^ünftler orbnenb in bie 2Belt einzugreifen, inbem
er fid^ ben S^aturgefe^en an^ofet unb fic^ berfelben bebient. 2lber bie äßelt»

orbnung baut fid) auf ©efetjmäfeigteiten unb S^^c^inöBigfeiten auf, meld)e

gur Dtatur ber S)inge felbft gel^ören, al§ 91aturanlage in i^re 2üefent)eit

öerfenft finb unb in ber Slaturanlage Wurzeln. SOßenn g. 23. bie Sc^lupf=

ioefjje mit unfehlbarer ©id^er^eit, o^ne e^ gelernt ju liaben, mit i^rem
lä^menben <Btid) ben centralen Sterben fnoten ber Staube trifft, in beren ßeib

fie i^re öier legt, fo bafe bie Sarben im gelät)mten Seib bie iljuen gufagenbe
lebenbige Dla^rung finben, bann ift fdion ber ^f^aturinftinft ber Sffiefpe für

fic^ ba§ SBunbermer! einer 33ernunft, bie gtoar in ber DIatur ber SQöefpe al§

in i^rem SDßerfe ©eftalt getoonnen l^at, bie aber felbft nic^t bie fubjeftibe

SSernunft ber SBefpe ift. Slufeerbem ruft bie Suf^mmenorbnung Don 2Befpe
unb 9Rau)3e, bie tt)rerfeit§ toieber entfpred^enb eingerichtet fein muß, um ben
ßarben bie geeignete DIaljrung gu bieten, nad^ einer über beiben Siergattungen
ftel)enben ^öernunft, tüeld)e fie einanber angepaßt unb einanber gugeorbnet
Ijat. 2)iefe gegenfeitige ^inorbnung unb biefe 3lu§ftattung ber einzelnen

Slrten ift nid^t etmaS äufeerlid^ i^nen Sluferlegte», fonbern mer biefe C>in=

orbnung, biefe ©efe^» unb S^ecfmäfeigfeiten gefdf)affeu ^at, bem oerbanfen
biefe SOöefen il)re ganäc 9latur unb i^r gangeS Safein.

^

c) ergättjcnbc ©ottc^bctocifc auö ber geiftigcn Qöctt»

5mit bem telcologifd^en ©otteäbeloeiS finb mir fd)on ber SOßelt be^

©eiftigcn nal)egetreten, menn aud^ ber 5luygangepunft beS ^emeife§ nod)

bie materielle SOßelt mar. . . . SOßie aber bie materielle 2öelt eine 9teil)e bon
einzelnen 3lufftieg§^unften gu ©ott bietet, fo auc^ bie 2Belt beS ©eiftigen,

unb gmar finb e§ ba§ Üleid) be§ äöaljren unb bn§ 9teid) bc» ©uten, unb

aSgl. ©.©attel, begriff unb Urfprung ber 9^aturgcfe^e. ^^aberborn 1911.
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btefe§ tüteber enttoeber al§9ftetd^ be§ fittlid^ ©uten ober be§ 2Kn9enet)men,
SSeglücfenben, bie un§ nad) ber ^ö^e be§ ©öttlidien tüeifen. ©er S3eirei§

aü§ ber SBelt ber Söa^ren tourbe befonberä t)om !f)l. ^uguftin Qe)3ftegt;

bie SSetüeife auS ber äöelt be§ ©uteri Eönnen iüir SBetueife au§ ber ^eleologie

ber geiftigen SCßelt nennen.

1. ®ie SBefen^etten ber S)tnge finb ^eitloS, unöer =

änberlid) unb nottüenbic^, ebenfo bie ©runblt)af)r^etten
be§ tnenf(i)lid^en ®enfen§ unb alle analt)tifd)en SBa^t^etten, g. 33.

ba§ gan^e Oleidf) ber tnQtl^ematifd)en SSal^r^eiten. 2)er ©runb
biefer Unöeränberlid^feit, Dflottüenbigfett unb ©migfett fann aber

nid^t in ben e^iflierenben 2)ingen liegen, benn biefe finb t)eränbers

li(^, 5ettlt(ft unb äufäüig; Qud^ nid^t in ber menfd)Ii(i)en Jöernunft,

ba biefer bie genannten ©igenfd^aften nid^t ^ufommen unb hie

2Befenl)eiten ber ®inge unb bie SBal^rfieiten tjon jebem menfd&Iid)en

S)enfen unabl&öngig finb unb ba§felbe tneffen, nidjt t)on i^m gemeffen

tDerben; fomit mufe e§ einen pd)flen 35erftanb geben, n^eld^er bie

2ßefenl)etten ber ®inge unb ha^ gan^e Df^eid^ ber SBa^rljeit umfafet,

unb ein ^öd^fte^ SBefen, Don tüel^em fid& .bie 3been in jenem 25er=

ftanb l)erleiten, unb biefe§ SBefen ift ©ott; benn nur hie gülle be§

6ein§ begreift aud) bie güEe aÜer 2ßa^r^eit in fic£).^

2. S)ie menfdt)lid^e SSernunft erfennt ein abfolut unb allge^

mein öerpflid^tenbeS 6ittengefe^; t)on jelier finbet fidö bei

aüen SBölfetn nid)t blofe bie allgemeine ©runbibee, ha^ ha^ ©ute
äu tun, ba§ S3öfe gu meiben ift, fonbern auä:) ein «Rernbeftanb

fittlid^er ©runbforberungen; eine obfolute 25erpflid^tung ^at aber

einen abfolut berpflidfetenben ©runb jur 2ßorau§fe^ung. tiefer

©runb fann nid^t ber gefd^ö:pflirf)e Sin5eln:)ine fein, ha ein öer^

gänglicfeer äßiEe nid)t ein abfolute§ ©efe^ geben fann; — auc^

nidt)t ber abflrafte ^JÜgemeinmiCle al§ über bem ©inäeltüiHen

ftel^enber ©efe^gebung^tüille, ha ein fold)er tafeln nur innerl)alb

ber ©ebonfentDeit ^at. Setter ©runb ber objeftiöen unb abfoluten

2ßerpflid)tung fann barum nur ber abfolute äBiUe eine§ ^öd^flen

©efe^geber§ fein, t)on bem fic^ bie fittlid^e Einlage be§ ^Qlenfd^en

unb hie Df^id&tung auf ha^ fittlid^ ©ute herleitet, meil biefer ©efe^=

geber einen 5lbglan5 ber etüigen SBa^t^eit unb §eiligfeit in bic

^atur be§ 5IRenfdt)en gelegt ^at; unb biefen l^öd^ften ©efe^geber

nennen tüir ©ott. — Sßie bie ©efe^mafeigfeit unb 3ielftrebigfeit

ber Söelt otjne ©ott gtüar erfannt, aber ol)ne i^n nid^t erflärt

toetben fönnen, fo aud) bie 2^atfac^en be§ fittlid^en Setuu^tfein»

;

fie forbern mit D^ottüenbigfeit ©ctt al§ il)r ^ringi:!:) unb 3tel.^

3. ^er SJlenfd) ftrebt naturnotiuenbig nad) enblofer ©lütf^

feligfeit ober nad^ einem etrig befeligenben ©ute; biefeS 6treben

1 Sßgl. an mobernfte t)l^irofDpt)if(f)e ©trömungen antnü^^fenbe ©ebanfen
bei 3. ©el)fer, 9^eue unb atte 2öege ber ^t)Uofo^^ie. aJlünfter 1916. ©. 279 ff.

bef . 282 f. 286 ff.

2 £). 3immermann, 2)a§ ©otteSbebürfniS al§ ®otte§betoei§ bargetegt.

Sfreiburg i. S3. (1919) ©. 141 ff.
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fann nidjt eitel unb nid^ttg fein, tpenn hex 3[Renf(^ nid)t ba§

utiglücfUifle SBefen unb ber SBtDerfprud^ felbft fein fott, ba er

mit untt)iberftel^li(^em SSerlangen noc^ einem 3iele getrieben tpürbe,

ba§> unerteidibar unb fomit nid)t§ lüäre; e§ mufe alfo biefe§ Streben

geftillt tüerben fönnen; e§ !ann aber nid^t geftiflt tüerben burd^

ein enblid)e§ ©ut, folglid^ mufe e§ ein unenbltd^eS ©ut geben, in

beffen 33efi^ ba§ menf(^lid)e ^Berlangen 23efriebigung finbet, unb

bü^ nennen tnir ©ott.^

4. @§ ift eine unbeftreitbore S^atfad&e, bog bei ben ,^ulturt)ölfern

tüie hei ben barbarift^en 25ölfern oller Seiten irgenbetne ©otte§=

erfenntni§ gefunben tüorben ift; ©ott aU §err ber SBelt, al§

Reifer in ber 9^ot, aU 33ergelter guter unb böfer Säten feiert in

me^r ober minber ftaret @rfenntni§ im 33eh:)u6tfein oder 2^ölfer

mieber. Sine foldie allgemeine unb fid6 gleid)bleibenbe Söirfung

forbert eine aßg^meine unb fi(f) gleid^bleibenbe Urfad&e. 2)iefe

Hrfad^e fann hei ben in Einlage, ß^^arafter, Sitte fo öerfd&iebenen

SSöIfern feine anbere fein aU bie gemeinfame öernünftige D^atur;

bie t)ernünftige D^atur ift aber ein guöerläffiger S^uge ber 2Ba]^r=

l^eit; folglid^ ejiftiert ba§ burd^ fie bezeugte l)öd&fte SBefen. —
^iefe 23eh)ei§füt)rung trirb nur befräftigt burc^ bie bergeblid^en

2[^erfud^e, mittels trinfürlid^er §t)pot^efen bie Zatiaä^e be§ aEge*

meinen ©otte§g(auben§ ^u etflären.^

3h)eiter S:eil

Q93efen unb eiöenfc^aftcn ©ottc^.

K ©ic mcta^^t)fif(^c ^efett^ett ©otte^»

2Bir l^aben burc^ unfere Semeife für ba§> ^afein ©otte§

tiid^t blofe bie ©siften^ ©otte§ fennen gelernt, fonbern aud^ für

ben 3n!)alt be§ ©otte§begriffe§ grunblegenbe ©rgebniffe getüonnen

:

©Ott ift ber au§ fid^ felbft Seienbe, notmenbig ©eienbe, tüefenl^aft

Seienbe, immer Seienbe, ber ^ttootlfommene, Unenblid^e, ber all=

mdd)tige 6d)öpfer aüer 2)inge, bie l^öd^fte 2Bei§]^eit, !^5d&fte 2öal^r=

t)eit unb Ouelle aller SQßa^r^eit, ber ^öc^fte ©efefegeber unb ba§

pd^fte befeligenbe ©ut.

1 O. 3i"^ntermann a. a. D. ©. Iff.

2 3)en J^tftortfd^en unb et^nologifd^en Dlad^tueiS fiel^e ß^r. ^cfd^, 35er

©otteäbegiiff in ben l^eibnifd^en ^Religionen be§ 2lltettum§. — 2)ei:felbe,

S)er ©otteäbegdff in ben l)eibnifd^en Oteligionen ber ^leujeit. 2 Xeile. —
3)erf elbe, ©ott unb ©otter. gfreiburg i. 58. 1885. 1888. 1890. — SGß. Sd^mibt,
L'origine de l'idöe de Dieu. 1. partie. ^JJlünfter 1908. 1909. — S)erfelbe,

S)er Urfprimg ber ©otteSibee. 1. Seit 1912. — 3). ßat^retn, ^ie ©inl^eit

be§ fitllid)en SetüufetfeinS ber !ment(i)l)eit. 3 SSbe. Orreiburg 1914.
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2Benn tüir nun tüeiter na^ hex metap^t)fif(^en 2Befen»
l^e.it ©otte§ fragen, fo terftel^en wir. barunter jene^ ^rfte in

©Ott, tüorin nad^ unferer ßrfenntni§lt)etfe aEe§ übrige, ba^ tvit

nod^ t)on ©ott auSfagen, feine Sßur^el l^at, unb ha^ tE)n Dom ©efd&öpf
t)on ©runb au§ unterfcfteibet. 2Beil unfer SSerftanb bk unenblid^e

©tnl^eit unb ©infac^^eit, in tüeld^er ©Ott aEe 25oüfommenl^eit in

fid& fc^lie^t, nid&t, toie fte in fid& felbft ift, äu benfen öermag, fo

unterf{^eiben n^ir biele§ in il^m, unb unter biefem Sßielen fud^en

tüir luie in ben gefd^affenen ©ubfian^en eine§, ba§> al§ ber ©runb
alle§ übrigen ju benfen ift.

3ur SBeanttoortung biefer Srage ftellen toir folgenbe 6ätje auf:

1. 3n ©Ott al§ bem ?(u§ = fid&^feienben ift bie SBefen»
^eit formal ibentifd) mit ber S^iftenj.

©Ott ift ber 5(u§=fi<i)=feienbe, aber nid&t in bem Sinne, ba^
er fid^ felbft l^eroorgebrad^t ijätie, fonft müfete er getoefen fein,

e^c er toar; fonbern in bem Sinne, bafe er burd^ feine SSefen^eit

epftiert, fo ba^ er bk ©^iften^ ^ur SBefen^eit Ijat ober ba^ i^m
ba^ 6ein Statur ift; folglich mu^ in @ott bie ^efen^eit mit ber

(Sjiftenj formal ^ufammenfatten. (23gl. S. theol. I. q. 3. a. 4.)

2. ®ie metaplit^fifd^e 2Befenl)eit ©otte§ beftel)t im
fubfiftierenben 6ein.

^a6 ©Ott ba^ fubfiftierenbe 6ein ift, ergibt fid^ unmittelbar
au§ bem 25orau§ge^enben. SBenn ©ott ba§> ©ein ^ur 2Befen^eit

l)at ober loenn i^m ba§> ©ein D^atur ift, fo ift er ba§> ©ein felbft

(ipsum esse), ba§> nid^t in einem anberen aufgenommen ift fonbern
unbegrenzt in fid^ unb für fid& felbft befte^t, ba^ fubfiftierenbe

©ein. Unb toeil ba^ <B^m bk 5lftualitöt unb äßirflid^feit be^eid^net,

barum muffen lüir fagen, ©ott ift tpefentli^ reine 3BirEüd^!eit

(actus purus).

3m ^Begriffe be§ fubfiftierenben ©ein§ l^aben toir baSjenige,

tt)a§ unfer 25erftanb al§ ba§> @rfte unb al§ bie ©runblage atte§

anberen in ©ott beuten mufe. ^a tvxx ©ott al§ ba§> ®rfte, au§
fid^ ©eienbe etfannten unb fragten, tüorin ba^ 5lu§=fi<^=©ein

begrünbet fei, fanben mir, bag ©^iften^, 2öirflid&feit, ba§ 6ein felbft

feine SBefenl^eit bilben muffe. ®a§ fubfiftierenbe ©ein ift e§ aud^, loaS

il)n öon allen anberen 2Befen grunblegenb unterfdieibet, ba in atten

anberen Sßefen ba^ ©ein bie SÖermirflid^ung einer SJlöglid^feit,

etma§ Empfangenes ift, meSlialb bie anberen SBefen ni^t ba^
©ein finb, fonbern ein ^ein l)aben, bk Ejifteng nur al§

tatfäd^lid)e, nid^t al§ Söefen^eit unb Oueflgrunb Ijaben. ®a§
fubfiftierenbe ©ein ift, mie fi(^ im ßaufe ber Unterfud^ung geigen

Irirb, jeneS SJloment in ©ott, au§ meld^em fid^ mittelbar ober

unmittelbar alle 23ott!ommenl)eiten ableiten laffen unb toeld^eS atten

SJJangel t)on ©ott auSfd^liefet.
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®ie 3flDintnaltften fe^en bie 2öefenl)eit ©otte§ in ben Inbegriff aller

SSontommenl^eiten; aber bie Srrage ift, treldie SSoÜfornmenl^eit tüir als bie

JiButäel aller übrigen faffen müHen. S)te ©cottften finben bie metal)t)t)fifci^e

Söefenljeit in ber hjurgel^aften Unenbüc^feit (infinitas radicalis), in jener

(£igentümli(f)feit ber göttlichen D^latur, burdt) n)eld)e fie nothJenbig aüe 3}dII»

fommeu^eiten im l^öftften ©rabe in fid) begreifen joH; anbere in ber for=

meflen Ünenblid^Ieit (infimtas formalis), in bem aüueßen 5luefd)lufe aller

©renken nid^t blofe tion ber 2ßefen!t)eit, fonbern auä) bon aüen itjren gigen=

fc^aften; onbere in ber pd)ften ^n^mciterialität unb ©eiftigfeit ber göttlichen

©ubftanj^: anbere barin, bafe ©Ott ber fubfiftierenbe SSerftanb ober bie tub=

fiftierenbe (£rfenntnt§ ift; n)ieber anbere in ber 3lieität, bem 5lu§=fidö=fein

(a se esse). 5lber aße biefe SRomente finb jebentaH^ nid)t ba§jenige, tva^
hJir al§ t)a% ©rfte unb aU ben ©runb alleS anberen in ©Ott erfennen. 3lu§

bem SSegriff be§ fubfiftierenben (5ein§ bagegen läfet fic^ aüeQ biefe§ ableiten,

aud^ bie f)öd)fte ©eiftigfeit, bie aU pofitioeS ©ein n)ie jebe anbere S3olIfommen=
f)eit mit ber reinen 2eßir!tid)feit f(i)on gegeben ift.^

5(u§ bem ©efagten ergeben fic^ al§ [Folgerungen:

1. 3ft ©Ott ba§ ©ein felbft, ber au§ fid) ©eienbe unb bie erfte Urfacfie, fa

ift e§ miberfpredienb, auc^ auf ©ott ba^ ^aujalitätS^^rinäip angumenben unb
t)on einer „©elbftDermirflid^ung" ©otte§ reben ju motten, ^eber 20ßirfurfac^e

ftel^t ba^ burc^ fie äiermirflid^te al§ ein anbereS gegenüber; auc^ ift mol)l

ber 2l!t (actus) fluider at« bie .^Poten^, nid^t aber bie Sätigfeit (actio) frül^er

al§ ba^ ©ein. Saö „faufate" Ö^orfd^en ber 3}ernunft ift am @nbäiele ange=
langt, tuenn e§ ba§ unbebingte unb notmenbige ©ein gefunben bat; bie

erfte Urfacbe mufe ben ©runb ir)re§ ©ein§ in fid^ felber baben. @§ !ann
hJO^l nod) ber S3efd)affenl)eit biefer erften Urfac^e gefvagt tüerben; aber nad^

einer Urjad^e berfelben ju forfd)en, märe eine S^egation be§ ßaufalität3=

)3rin3it)§. S)a^er ift e§ fadtilid) falfcf), ba§> meta^btjfifdEie 2Cßefen ©otte§ alS

reinfte %at, al§ rtuig tätige 33ermirflid^ung feine§ eigenen SBefenS unb S^afein^

äu beftimmen, mie e§ burd^ ©d^ell (1850—1906) gefd)e[}en ift.

2. SBenn mir ©ott ba§ ©ein felbft, ba§ fubfiftierenbe ©ein nennen, fa

finb mir babei l)immelmeit ton attem ^^antbei^mu^ entfernt, ber aüe^
©eienbe mit ©ott ibentifigiert. 5)enn mir l^erfteben unter bem ©ein felbft

nid)t ba^ attgemeine, unbeftimmte ©ein, ben abftraften 33egiiff, ber aüeni

jufommt, fonbern ba5 fonhetefte, beftimmteftc, einjelfte ©ein, bü% üon aÜen
anberen üerfcbi^ben ift.

3. ©Ott fällt nidbt unter irgenbeine ©attung, fonbern ift über jebe

©attung ergaben. SDBenn ©ott unter eine ©attung fatten mürbe, fönnte e§

nur bie ©attung beS ©eienben fein. Sa§ ©eienbe ift aber nid)t ©attungs«
begriff für ©ott unb ba^ ©efd}ö^if; baS ift barauS flar, baß ba§ ©ein ©ctt
al§ bem fubfiftierenben ©ein in einem gang eigenen eingigartigen ©inne
äufommt. (93gl. S. theol. 1. q. 3. a. ö.)'-»

2» *5Htt ttttb ^eifc unfcrer ^rfcnntnt^ be^ ^cfcn^ ©ottc^»

2Bir l^aben feine unmittelbare @tfenntni§ ©Dtte§, fonbern nur
eine mittelbare au§ ben fingen. Sßenn mir ©ott audö al§ ha^

©ein felbft bejeid^nen fonnten unb il^n bamit gan^ einbeutig unb
beftimmt begeid^neten unb aüe 2}ermengung ©ütte§ mit bem all=

gemeinen, abftraften ©ein ablel)nen, fo bleibt bod) für unfer @r=

fennen bie ^üUe be§ €ein§ unter ber ?lbftraftl)eit be§ (&einl=

' 9]gl. m. ©rabmann, 3:l)oma§ t)Dn Slquin. ^cm^ten 1917. ©. 88 ff.

2 ^Ql oben ©. 9.
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begriffet öerborQen, unb lüir muffen un§ barum umfel[)en, tt)ie tütr

bie ßeexe. iDeldje bemblofeen 5lu§brudC „©ein§füEe" für un§ anhaftet,

nad^ beftem können au^fütten. 2)arau§ folgt, bofe lt)ir ©ott nid^t

burd) einen SBegriff, fonbern burc^ öiele 23egtiffe ju ernennen

fud^en muffen; benn Qud& ein anbetet Sinjelbegtiff fte^t un§ nid^t

3u ©ebote, meldtet ©otte§ 6ein§fü(Ie füt un§ etfd)öpfte, meil

unfete SBegtiffe öon ben ©efdl^öpfen genommen finb, m meld)en bie

SSoEfommen^eit ©otte§ nut geteilt unb teilmeife mibetfttal^lt.

5Iu§ bem gleid^en ©tunbe fönnen unfete 23egtiffe auf ©ott

tiid^t einbeutig 5lnmenbung ftnben. ©ie finb öon ben ©efd^öpfen

gemonnen, öon benen feinet bet Utfad)e, hk fie l^etDotgebtadjt ^at,

gleidfefommt, ja nidt)t einmal in bet ©attung mit il)t übeteinfommt.

Seil abet ©ott gu ben ©efd^öpfen al§ ju feinen 2Betfen in 33e=

äiel)ung fte^t unb bie ©efc^öpfe ©ott äl)nliii) finb, fo fönnen unfete

S3egtiffe im analogen 8inne Don ©ott au^gefagt metben; unfete
^otte§etfenntni§ ift alfo eine analoge, ^^uct) eine ab ftta! =

tiue mitb fie genannt, meil fie bie t)on ben fingen abfttal)ietten

Sßegtiffe auf ©ott übetttägt unb nad^ biefen 33egtiffen ibn etfennt.

5luf einem bteifadljen Söege gelangen mit üon ben ©efc^öpfen

üu§ äut ®tfenntni§ be§ 2öefen§ ©otte§: 1) 5luf bem SBege bet
^eja^ung (via affirmationis), inbem mit ade 25oC[fommenl)eiten,

bie mit in ben gefd^affenen fingen erfennen, ©ott zuteilen; hk
33eted^tigung ba^u gibt un§ einmal bet <Bü^, ba^, ma§ in bet

tlßitfung \id} finbet, t)otl)et in bet Utfai^e fein muß, — bann bet

©otte^begtiff be§ reinen 6ein§, ha^ atte§ ^ofitiöe in fid) fcfeliefeit.

^uf biefem 2öege gelangen toit gu einet pofitiöen @rfenntni§

be§ 3öefen§ ©otte§. — 2) 5luf bem SBege bet SSetneinung
<via negationis seu remotionis). SBeil nämlid^ bie gefd^öpf--

lid^en ®inge foIdt)e 2Bitfungen ©otte§ finb, bie i^ter Urfaäie nid^t

gleid)!ommen, fonbern meit unter i^r ftel)en, ift a(le§ in unferen

Segriffen Don ©ott ju öerneinen unb fernzuhalten, ma§ unDoE=
fommen unb mangelhaft ift. S)aburd^ erf)alten toir Don ©ott eine

negatiüe @tfenntni§. SBeil mir aber felbft bie reinen 25oEfommen=
l^eiten in ber UnDoCCfommen^eit ber ©efdt)öpfe erfennen, barum
fagte man l)äufig, Don ©ott fönnten mir mel)r fagen, ma§ er

nidjt ift, al§ ma§ er ift. S)cm trägt aud^ ber britte 2Beg unferer

^otte§erfenntni§ Üted^nung. — 8) 5luf bem SBege ber ^u§ =

Zeichnung ober (£rl)ö!^ung (via eminentiae). 2ßenn töir aud&

otte 9lealitäten unb 23oüfommenl)eiten pofitiD Don ©ott au§fagen

muffen, fo bürfen mir biefelben bod^ nic^t in berfelben SBeife

au§fagen, mie fie fic& in ben ©efd^öpfen finben, fonbern in einer

Diel ^ö^eren, bie ©efd^öpfe überragenben Sßeife. ^arum mürbe
©Ott nad^ bem 25organge ^lato§, namentlidö in ben .^reifen be§

^euplatoni§mu§ unb ber unter beffen ©influfe ftel)enben ^ i r d^ e n =

tJäter, mit S^ad^brud ber Überfeien be, ber Übergeiftige, übetmeife

ufm. genannt. — ^uf biefem bteifad^en 2ßege alfo gelangen mir
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gu einer iral^ren ©otle§erfenntm§ unb getDtnnen vielerlei SBa^r*

leiten über ©ott. ©Ieic^tt)ot)I mug unfcre natürlidje ©otte§=

erfenntni§ eine l^ödift mangell^afte unb unöoüfommene bleiben,

ttJeil eben ©ott bie ©efd^öpfe unb einen gefd^affenen SSerftatib

unenblid^ überragt.

3. ©ic ©eiftiöfcit nnt> ^ctfötiH^fcit ©otte«.

Sßenn tüir un§ nun in ber S^öpfung umfd&auen, tt)a§ h)ir

üon il)ren @igenfd)aften unb 6ein§in^alten auf ©ott übertragen

bürfen, um feine 8ein§füfle unferer ©rfenntni? näl^ergubringen,

unb auf ba§ bop):>elte 6ein, ha^ un§ in ber SBelt begegnet, ha^
materielle unb ba§ geiftige, bie über bie 3lrt unferer ©otte§erfenntni§

aufgefteülen ^flegeln antnenben, bann fommen inir ^u folgenben

SBa^)rf)eiten

:

1. Sn ©Ott finbet fid& feinerlet ^ör^erlid&feit. SDa

aud^ ber ,^örper ein ©ein ^at, trägt er glnar al§ ©etenbe§ eine

©)pur unb Sl^nlid^feit ©otte§ an fid&. Mein ber Körper al§

^ör:per bebeutet gerabe bie unterfte ©tufe be§ nä^er beftimmten

(Sein§. ®er ^ör^er l^at ein au§gegoffene§ ©ein, l^at Xeile

au^er teilen, fo ba^ er au§ enblid^en unb untiolltommenen

teilen beftet)enb, felber nottrenbig enblidö unb f)öd&ft untJott=

fommen ift. ®arum ift üUe 5lrt t)on «^ör^^erlid^feit unbebingt

Don ©Ott au§5uf(^Iie6en. 5lud) bie t)öbere Sorm ber ^öxpex-

lid^feit, meldte burd^ bie 23efeelung be§ ©toffeS bett)ir!t mirb, ift

t)on ©Ott unbebingt gu Verneinen; benn aud& l^ier bleibt Stoff

toefentlid) 6toff unb tüürbe ©ott t)om Stoff minbeften§ abhängig

gemad^t unb roürbe 3afammenfe^ung in ©ott l^ineingetragen.

2ßof)l aber bebeutet ßeben an fid^ ettr)a§ burd&au§ $ofitit)e§ unb

mufe barum ©ott ^ugefd^rieben merben; jebodö ©otte§ ßcben finbet

fein ]ööct)fte§ gefc^öpflid)e§ ©benbilb nid^t im Oegetatiöen unb nidjtim

fenfitioen ßeben; fein ßeben unb §anbeln fann unmögUd^ irgenbtoie

an irgenbmeldöe fötperlid^e Organe gebunben fein. Unb menn aud^

tüir Shnfdjen gleid^niStüeife oon hen klugen, D^ren, bem ^D^unbe,

5trme ©otte§ fpredtien, fo muffen tüie un§ ftet§ bemüht bleiben,

ba^ mir bamit üon un§ 5[Renfd^en genommene, für un§ anfd&aii=

lid^e 23ilber unb ©leicfeniffe (5lnt^ro^omor]p]^i§men) gebraud)en

unb bafe jmar, maS rein toÜfommen baran ift, ^rfennen, 2Birfen,

in böc&ftem ©reibe ©ott jufommt, ba^ aber ade UnooÜfommen^
tieiten -- unb foId)e beuten förpeilic^e Organe ol^ne meitere§ an
— t)on ©Ott fern^ulialten finb.

©ottiftbaä l^ödfifte, aüfettg tjoüfornmene Sein. Unb ba ber Tlatexia'
li§mu§, ber nur ©toff !ennt, biefen bamit ^ugleid^ qIS bie l^öd^fte ©ein§flufe

erüören mufe, äerjd^eHt er and) an bem ^Ra^tuei^, bafe e§ ein unbebingt tioIl=

fommeneg ©ein gibt, mätjrenb ber ©toff offenfi(f)tIicf) fe^r unuottfommen ift.

Sülag ber ©toff aud^ a(§ t>a^ tatfäc^licf) t)öd^[te e^iftierenbe ausgegeben hjerben,
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ba§ bentbar ^ödöfte itnb 9}oIIfommenfte tft er ftd^erlid^ nid^t, tüeil feine Unt)oII»

fommenl^etten gu flar äutage Ueöen. (S^gt. S. theol. I. q. 3. a. 1.)

2. ©Ott tft ber t)ö(5fte, öoUfommenfte ©eift. — ®te
©eiftigfeit ift bte f)ö(^fte ^oicm be§ Sein^, bie tüir fennen. StxJoi^

bilben bie geifttgen Sßefen, bie un§ unmittelbar befannt finb, bie

unterfte 6tufe be§ ©eifterreid&e§, unb felbft biefe unfere ©eelen

fennen toxx nur fel^r unooUfornmen. 5Iber ber SÖegriff be§ ©eifte^

an fid^ bebeutet etit)a§ ^^}ofitit)e§ unb fd^liefet feine Unt)oEfommen=
^eit ein. ©eift ift eitva§> ÜbermaterieOe^, er Ijat fein Sein in fid^

befc^loffen unb fann e§ nidit aufgeben, inbent er e§ in Steile

auSeinanberlegt. ^er ©eift ijat ßeben in ftd^ felbft. Unb biefe^

Öeben, ba§ im ©rfennen unb SBoHen fid) betätigt, mag e§ aud^

trieber in ben formen, bie mx unmittelbar fennen, fe^r unüoH^

fommen fein, befagt bodft an fid^ 25oKfommenl)eit, bie tüir barum
auf ©Ott übertragen muffen, toeil er ja aud^ Urfad^e alle§ ßeben^

ift unb al§ l)ödöfte§ Sein alle 25ollfommenl)eit in fi(^ fd^liefet. 2)ie

,^rone be§ geiftigen @rfennen§ ift ha^ Selbftbetoufetfein, be§ geiftigen

2BoIlen0 bie greij^eit; aud^ biefe ^u^äeid^nungen be§ geiftigen

ßeben§ muffen lt)ir tviebex in l^öd^ftem ©rabe ©ott auftreiben,

©pater toerben tüir nocfe üom göttlidien ©rfennen unb SKollen ju
reben l^aben unb bann beren 25oUfommenl)eiten beleudftten.

3. ©Ott ift ^öcöfte $erfönlid)feit. — SDie ^erfönlid^feit

©otte§ ift bie naturgemäße Folgerung au§ feiner unenblid^ ooE«

fommenen ©eiftigfeit. S)enn ein fubfiftierenbe§ geiftigeS Söefen

ift ^erfönlid^feit. ©ott eignet aber liöd^fte Subfiften^, l)öd)fte

Selbftänbigfeit, l)öd)fte Sßernunft; er ift ^öd)fter §err, ber mit

abfoluter ^ei§t)eit unb gfrei^eit mit allem fd)altet unb maltet; er

ift äu^öd^ft feiner felbft §err in abfoluter 6elbfterfaffung burd^

@rfenntni§ unb ßiebe.

^a bie ©eiftigfeit bie tjorne^mfte Stufe be§ Sein§ ift unb
^erfönlid^feit hu 23lüte ber ©eiftigfeit bilbet, barf hei ber 2ßefen§=

angäbe ©otte§ biefe aud^ al§ l)öd^fle $erfönli(^feit bejeid^net tnerben.

SJlit ber ^erfönlid&feit ©otte§ ift gugleid^ ber fc^ärffte ©egenfa^
gegen bie meiften formen be§ $ant]^ei§mu§ auSgef^roc^en. Über
biefen felbft trerben tnir, ba er ©ott unb SÖßelt ein§fe^t, bei @rör=

terung be§ SBerl^ältniffeS ©otte§ jur Sßelt näljer fprec^en.^

4. ®ic einsigfeit ©ottc^.

Dlod^bem tüir ©ott al§ l^öd^fte ^erfönlid)feit t)on aEem außer

iftm flar unterfcC)ieben l)aben, fleEt fid^ un§ bie Srage in ben

2Beg, ob e§ nur einen ©ott ober mehrere ©ötter gebe, unb gtüar

auf ©runb ber ©in^igfeit ober SD^el^rl^eit ber göttlid)en D^atur.

1 OJlit ber l^ier au§gef))roc^enen ^Perfönlid^feit ©otteS lütrb ttatütlic^ ttt

fetner Söeife ber 2)rei)3erfönlid^fett be§ einen ©Dtte§, tDe((f)e ber d^rifUic^e

©laube Ul)xt, üoröegriffen.
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S)er ^oIt)ti^et§mu§ leugnet bie numerifd^e ©tnl^eit ober bte @in;iig!eit

ber göttlichen ^Jiatur unb le^rt eine )ßietl)eit oon ©öttern. 6r tt)irb §eno«
tÖeiömu§ genannt, toenn ein t)öd)fter ©ott über ben anbern ©öttern ange=
nommen toiib. S)er 2)uali§mu§ nimmt gtoei ^ödifte SOßefen an, ein guteS
unb ein bö)e§; ber Strtum be§ S)uali§mu§ ift nämlic^ au§ ber Sfrage nad^

bem Urf^rung be§ SBöjen l^erDorgegangen. S)a§ SSöfe glaubten öiele nic^t

anber§ erf(ären gu fönnen al§ burd^ bie 2lnna]^me eine§ burd^ fid^ feienben

böfen $iin3ip§, ba^ bem guten ^rinjit) entgegenirirfe unb jo ba§ 23öfe in

ber 2öelt Derurjad)e. S)iefer ®ualiemu§, ber fd^on bei bieten SSölfern beS

3lttertumi, tuie 3. SS. hei ben Werfern unb 3tgt)|3tern gel^errjd^t l^at, ift befonberS

im 3. 3at)rt)unbert n. (S^r. burct) ben Werfer 3D^ant (um 216—276) t)erbreitet

{3[Ranid^äi§mu§) unb in neuerer 3eitbefonber§burd^^i er re 35 atjle (1647— 1706)

Devteibigt toorben. ^n eitva üerttjanbt bamit finb aud) bie ©ebanfengänge
berjenigen, toeld^e unter §inn)ei§ auf 3tt)edfmibrig!eiien in ber SOßelt einen

toeifen ©d^ö^jfer berfelben beftreiten. Sißir betoeifen, ben genannten ^i^rtümern

gegenüber bie gtüei ©ä^e:

1. @§ ift nur ein ©ott; eine' ^e^rl^eit t)on ©Ottern
ift ein SBiberfprud^. '2)te 33en)eife für ba^ S)afein ©otte§

liefen un§ olle in einem fünfte gufammen; jebenfall^ ergibt fic^

au§ bem foSmologifd^en Söemei^, bafe e§ ein abfolut ^öd^fteö SOßefen

gibt melc^eg aü bie SßoEfommenl^eiten in fi{^ fdjliefet, bie t:)on

ben anberen ©otte^betneifen t)om l^öt^ften SBefen geforbert merben.

S!Jltt^in l^aben mir an fic^ fein ^edjt, eine SKetirjatil Uon ^öd^ften

Sßefen angunelfimen, ha ein einjige^ genügt unb nur eine§ ermei§bar

ift. ^ber ift nid^t menigften§ mit einer ^el\x^aljl t)on ©öttern

a(§ einer 3!Jlöglid)feit ju red^nen? 5ludö ha§> ift äu berneinen, mie

au§ folgenbem flar mirb.

a) 2Bq§ mir o^ne hk ®rfa!^rung nid^t 5U entfd&etben Vermögen,

ob eö notmenbig fei, ha^ ühextjaupt etma§ ejifliere, ha§> ftoben

mir t)on ber @rfat)rung au^ge^enb al§ abfolut notmenbige§ ©efe§

erfannt: (£§ e^iftiert nottüenbig etma§. 2)iefe§ ©efe^ ift aber ein

reale§ ©efe^, beffen Präger nid)t ha^ 5Ridbt§ fein fann, (onbern

eben ha^ nottoenbige ©ein felbft, beffen ^xifteng ba§ ©efe^ bemeift.

2Bie aber ha^ ©efe^ nur eine§ ift, fo aud) ha^, morin ha^ ©efe^

realifiert ift. ®ie Erfüllung be§ ©efe^e§ ift burdö ba§felbe not=

menbige. 6ein, toeld^eS ha^ reale ©efe^ ift, fd[)on gegeben unb burd^

baSfelbe allein gegeben; toürbe e§ aufeerbem üon anbeien erfüttt,

bann mären biefe t)on bem einen al§ i^rem ©efe^e abhängig, alfo

felbft nidt)t me^r l^öd^fte, abfolut felbftänbige Sßefen. — b) 93^el)rere

göttlid^e SBefen müßten einanber abfolut unabl^ängig unb felbftänbig

gegenüberftel)en unb mürben ebenbaburdt) fidi) gegenfeitig ©d^ranfen

fefeen, alfo nid^t me^r mal)rl)aft göttlid^e Sßefen fein. 5llfo fann

e§ nur ein einziges ^öd)fte§ unenblid)e§ äßefen geben, ^u bem atte§

aufeer il^m im $Berf)ältni§ unbcöingter ^bl^ängigfeit fte^t.
—

c) ©übe e§ ferner mehrere ©ötter, fo mü&ten fie fid^ tjoneinanber

unterfdjeiben; ba§ aber, moburd) fie fid^ unterfd&eiben mürben,

fönnte nur eine 35oflfommen^eit fein, bie ber eine befäfee, ber

anbere nid^t. ©in Sßefen aber, bem eine einfädle SSoUfommen^eit

fehlte, tDäre nid)t niel^r unenblid^ t)ollfommen; alfo fann ba§
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unenblid^ S^oEfommene nur etne§ fein. 5llfo gibt e§ nur einen

einjigen ©ott.

©inen anjd^aulid^en ^iniüeiS auf bie @ini)eit ©otteS bietet bie ©tn^eit

ber SGßeltorbnung. ®er ^l. 2:]^oma§ tü^rt biefen S3etx)ei§ au§: „5lHe8 ©eienbc
ertoeift fic^ einanber äugeorbnet, inbem etne8 bem anbern bient. Söa§ aber
tjerfditeben ift, tuürbe ftd^ ntd|t äur ©tnl£)eit ber ©rbnung äufammenfinben,
roenn e§ ntd^t t)on einem ©inen georbnet toürbe. 2)enn beffer iüerben biete

S)inöe gut ©iniieit ber Orbnung gefül^tt burd^ ein SOßefen al§ burd^ Diele,

tüeil an fi(^ ba^ ©ine Urfad^e ber ©intieit ift unb ba^ SSiele nur nebenbei,

insofern e§ ndmlicf) irgenbtoie eineS ift. S)a alfo baä ©rfte ba§ bolüommenfte
SOßefen ift unb an \\ä), nidit blofe nebenbei, ergibt fid^ nottoenbig, bafe bk
erfte Urfad^e ber einl^eitlid^en Drbnung atter S)inge nur eine ift. Unb ba§
ift ©Ott." (S. theol. I. q. 11. a. 3.) i

2. ^er ^uali§mu§ ber 5!Jlani(i|der ift wiberfinnig. —
SBä^renb tüix in ber €tn^eit ber SBeltorbnung einen anfc^aulit^en

23ett)ei§ für bu ^in^igfeit be§ 2Beltfdöö^3fer§ fet)en, fud&t ber

®uali§ntu§ ber SJlaniÄöer in ber 3tt)iefpältig!eit ber Sjßelt feine

Sfted^tfertigung. 5lttein gan^ unabt)ängig üon ber ©rflärung, tv^ldie

für biefe Stoiefpältigfeit gegeben tpirb, ift ber 2)^ani(^äi§mu§ in

fid^ unmöglidfe. ®enn ein unenblid^e^, tpefentlid^ böfe§ ^rinji^ ift

ein 2Biberfpru(^. ®tn unenblid^ 33öfe§ fönnte nur borin befte£)en,

bofe e§ bie ©üte burd^auS au§f(^liefet. 2Ba§ aber ba§ ©utfein

abfolut au§f(^liefet, ba^ f(^liefet autf) ba§ ©ein abfolut au§; tx)a§

aber ba^ 6ein abfolut auSfc^liefet, ift ba§ abfolute 9^i{i)t§. —
5Iud& bal)in umgeftaltet, bafe ba§ böfe ^rin^i)? nid&t alle§ ©utfein

au§f(^liefet, fonbern nur im l^öd^ften ©rabe ^um S3öfen geneigt ift,

entgeht bie manic&öift^e ßel)re bem SBiberfprud^ ni(i)t; benn ein

au§ fid^ feienbe§ notlt)enbige§ 2Befen befi^t notlnenbig bie £)öd^fte

25oll!ommenf)eit; folglich müfete ba§ tiöd^fte Übel gugleid^ ba§ ^ödjfte

©ut fein, ©omit ergibt fid^ für bie ©rflärung be§ 33öfen in ber

2Belt nur bie SfJlögli^feit, bofe e§ al§ *33öfe§ nur t)on einem enb=

lid^en, unöoEfommenen ^rinji^^ ftammt, tooburd^ e§ aüerbing^

bejie^ungstpeife aud^ ba^ l)öd^fte 6ein, ba^ ja Urfad^e aEe§ (£nb=

li(|en ift, al§ ^rinjip ^at. Si^eiter l)aben tnir barüber bei @rör=

terung be§ göttlid^en 2ßoIIen§ gu reben, tt)o un§ and) ba^ Übel al§

©egenftanb be§ göttlidt)en 2Bofien§ begegnen tnirb.

5» ©ic ßigenfc^aftett be^ ^ötüx^i^n (Sein^,

2Benn mir t)on ßigenfd&aften (5lttributen) ®otte§ reben, t)er=

fte^en tpir barunter jene 25ollfommenl)eiten, bie für unfer ©rfennen
au§ ber D^atur ©otte§ l)ert)orge^en. Dbtoo^l gtuifdien ber gött=

lid^en 2Qßefent)eit unb il)ren ©igenfd^aften unb roteberum gtüifc^en

biefen untereinanber fein realer Unterfd&ieb angenommen merben
barf, fo finb bie 5lttribute bod) nid^t blofee Dramen für ein unb
biefelbe <Ba6:)e, fonbern e§ ift ein t)irtuener Unterfc^ieb gtpifdjen

ilinen, b. ^. biefe S3egriffe ^aben einen öerfdfeiebenen 3nl)alt, inbem
jebe (Sigenfd^aft ba§felbe unenblidtje ©ein nad^ einer anberen 39e=
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jie^ung erfafet. SBir jagen alfo nic^t ba§fel6e Don ©ott au§,

toenn toir xi^n iDeije unb lt)enn toix ti)n geredet nennen, fonbern

eth)a§ aßerf^tebene§.

®te @igenfd)aften ©otte§ werben t)erfd^teben eingeteilt, fo

in abfolute unb relatiöe, je nad&bem fie ©ott an unb für fid^

äufommen ober nur nad) feiner SSe^iel^ung jur Söelt. 2)ie rela»

tit)en ©igenfd^aften finb beSl^alb nic^t abfolut nottoenbig, fonbern

nur f)t))3otl^etif(^, b. 1^. unter ber 23orau§fe^ung ber ©d^ö^fung,

©Ott eigen. «Sie bringen in ©ott feine SBerönberung ^erbor, tt)eil

fie nur ba§ SBerl^äItni§ ber ©eft^ölpfe ©ott gegenüber jum ^u§brudf

bringen; bie Seäiel^ung ift nur auf feiten ber ©efc^öpfe eine reale.

S)iefe ©igenfd^aften fommen barum ©ott aud^ nid^t öon ©toigfeit

äu, fonbern in ber Seit, treil i^r ©runb, bie Sßelt, geitlid^ ift.

(S. theol. I. q. 13. a. 7.)

2Bir bei)anbeln f)ier junäd^ft bie abfoluten ©igenfd^aften
©otte§, bie relativen in ber §au]ptfad^e erft im britten S^eil tüenn

tt)ir t)om Sßerl^ältniS ©otte§ gur SBelt reben. ^ie abfoluten ©igen»

fd^aften ©otte§ teilen lütr ein in fold^e be§ göttlid&en ©etn§
unb in fold^e be§ gött(id)en ßeben§, nämlid^ in ©igenfd^aften

be§ göttltd^en @rfennen§ unb be§ göttlid^en 2öotten§. 2)abei leitet

un§ bie 5lnaIogie mit bem gefd^affenen ©eift, n)obei tüir un§ flar

bemufet bleiben, bafe ©ott nid^t bloß ßeben t)at, fonbern toefenl^afteS

ßeben ift. 2Ba§ it)ir unter ben ©igenfd^aften be§ göttlid^en 8ein§

aufführen, bilbet im gangen glei^fam ben negativen SBeg ber

i£rfenntni§ be§ göttlid^en 2Befen§, Don bem oben bie ^ebe tvax,

tt)ien)o^l biefe Delegationen, tveil fie UnöoECommenl^eiten öon ©ott

fernt)alten, SBoEfommenl^eiten bebeuten; fie finb ©igenfd^aften ©otte§,

fofern mir il^n aU l)öd^fte§ ©ein unb l^öd^ften ©eift bejeid^nen, fte

finb barum aud^ auf bie @tgenfd^aften beS götttid^en ßeben§ anju»

menben.

a) ®ic einfac^^eit ©otte^,

@tnfad^ ift nid&t ber ©egenfa^ t)on auSgebel^nt, lt)ie bie ^ax^
tefianer meinen, fonbern t)on jufammengefe^t. ©infad^ ift

baSjenige, maS nid^t au§ Steilen befte^t unb barum unteilbar ift.

5ll§ 33eifi)iel ber ©infad^l^eit liegt un§ am nüd^ften unfere eigene

©eele. 3nbe§ aud^ fie tüeift gtrar nid^t eine 3ufammenfe^ung au§

2ßefen§beftanbteilen auf, aber bod^ Sufammenfe^ungen anberer

5lrt; e§ finbet fid) in il^r eine Sufammenfe^ung au§ Sßefen^eit

unb ^afein, 6ubftanä unb 5lfäiben§, ?latur unb Subfifteng, ^oteng

unb 5lft. 2Bir verneinen oon ©ott aud^ jebe berartige Sufammen-

fe^ung unb teilen bamit ©ott bie ontologifd)e @inl)eit in ber

^öcfeften unb t)oIIfommenften 2Beife a«-^ ®o6 e§ in ©ott feinerlei

Sufammenfe^ung gmifd^en Sßefen^eit unb 2)afein gibt, ift flar,

ba in il^m beibe formal ibentifd^ finb. 3)aB in ©ott aud^ feinerlei

* ©iel^e oben ©. 14 f.
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onbere Sufammenfe^ung mögltd^ tft folgt barau§, bafe er ba^
©ein felbft, bk reine SBirflid^feit ift. SDenn ttjo immer irgenb«

eine Sufammenfe^ung, bort ift au(^ ^otentialität, Unt)oEfommen=
^eit, metd&e burc| §inäufommenbe§ ergänzt unb befeitigt n^erben

mufe, aber nid&t burd&au§ befeitigt toerben fann, mit ha§> ^in^w-
fommenbe felbft an fid^ unt)ottfommen ift, lieber öerloren ge^en
fann unb bem burd^ ba§felbe 25ert)oEfommnete bod^ innerlid)ft feine

^otentialität unb UnDolIfommen^eit bleibt.

b) ®ie ümnUx6)Uit ©otte^*

®er 33e5eid^nung ©otte§ al§ be§ Unenblid^en Ijaben mir un^
bereits bi§l)er häufig bebient; e§ gilt eigentli(| nur mel)r, biefe

(Sigenfd^aft in ^ei^e unb ©lieb äu fteHen. Unenblid) mirb ©ott
genannt nid^t mit Seaug auf bie ©röfee (Quantität) im eigentlid^en

8inne, aud^ nic^t im ©inne öon X^oma§ §obbe§ (1588-1679),
al§ ob toir ©ott unenblid^ nennten, loeil "wxx bie ©renken feiner

JBoHfommentieit nid^t fennten, überl^au^t nid^t im ©inne irgenb=

meld^er Unbeftimmtl^eit. 2Bie enblid) (finitum) baSjenige ift, maS
©renaen ober ©(^raufen l^at, fo unenblid^ (infinitum) baSjenige,

h)a§ ber ©renken unb ©diranfen an fid& entbel^rt. Die Unenbli^=
feit in biefem ©inne fagen iDir t)on ©otte§ Sffiefenlieit felbft unb
bamit auc^i öon aEen feinen abfoluten ©igenfd^aften au§; fie

be^eii^net un§ bie ^üUe be§ ©ein§ unb ber SSollfommen^eit; burd^

bie Unenblid^feit ift mithin jebe ©d&ranfe unb ©renje be§ ©ein§
unb jebe Unöollfommen^eit t)on ©ott au§gefd^loffen.^

Dag ©Ott unenblid^ ift, folgerten unb folgern toir öor allem

barau§, ha^ er ha^ ©ein felbft ift, alfo bk gan^e güEe be§

©ein§ in fid^ begreift. Da§ ©ein felbft fd^liefet jebe Delegation,

alfo jebe ©ren^e unb ©d^ranfe au§. 3n ©ott gibt e§ feine oon
ber djifteuä 5U unterfd^eibenbe SBefenl^eit, bie erft ben Umfang
ber %iften5 anzeigte unb umfd^riebe. 2ßir fügen toeiter ^inäu:

3ebe ©renje unb ©d^ranfe mügte enttoeber in einer äufeeren

Urfad^e ober in ©ott felber il)ren ©runb l)aben. Da§ exfteie ift

unbenfbar, toeil ©ott t)or aEem ift, h)Q§ aufeer il)m ift; ba^ jmeite

ift burd^ ©otte§ 2Befenl)eit auSgefd^loffen. ©ott fann aud) oon

feiner Unenblid^feit niemals eiwa^ oerlieren, tDeil er abfolut einfad^

ift. Diefer Sunb amifd^en ©infad^l^eit unb Unenblid^feit fommt
treffenb ^um 5lu§brud^ im Segriff be§ ©ein§ felbft, meil biefer

SBegriff ebenfalls abfolut einfadö ift unb alle 35oÜfommen]^eit in

fid^ begreift.

SGßeil ©Ott in jeber C>infi(^t unenblic^ ift, bürfen hjit i^m nur bk
reinen SJoinommenijeiten (perfectiones simplices) gufdtireiben, beren

SSegriff an fic^ !einerlei Diegotion einjd^liefet, iote ßeben, ©eiftigfett, 3frei=

^eit, ^Perjönliclfeit. S)ie foöenonnten gemijdöten JßoUfommen^eiten

Siebe oben ©. 19 f.

1^*
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(perfectiones mixtae) fd^ltefeen eine UntooIIfomtnenl^eit ein unb bamtt eine

^ö^ere JßoÜfommettl^eit au§, 3. 95. ^ör^jerlic^feit, tJegetatiöeS ober fenfitbeä

Seben; fie fommen ©ott nt(i)t formal al8 fold^e ^u, fonbern nur fotoeit fie

eine SSottfommenl^ett befagen. Slber au^ bie einfad^en SSoflfommenl^eitcn

finb in ©ott nid^t in gleid^er SCßeife loie im ©efc^ö^jfe; im ©efd^ö^f ftnb fie

befd^rän!t unb jum Seil afjibenteH, in ©ott finb fie unbefd^ränft unb fub=

ftantial. S)e§!)alb nennen tnir ©ott ba§ ©ein, bie SOßeiStieit, bie ©üte, bie

©efdtjö^fe bagegen feienb, iüeife, gut.

c) ©ie Unöerättbcrlic^feit ©otte^»

Sßon bem fagen lüir, bafe e§ fid) änbert, tt)a§ fid^ „in fid^ felb[t"

anber§ ^u öerl^alten beginnt, toa^ bon einem 3uftanb ^u einem

anbern übergetjt; bagegen nennen tt)ir unüeränberlid^, tüa§ immer
fid^ gleid^bleibt. ®ie Seränberung ift eine fubftantiale, tüenn eine

6Q(^e ber ©ubftang nad^ eine anbete tüirb; eine af^ibentelle, tDenn

bie f&ubftanä biefelbe hUibt unb nur bie ^If^iben^ien fid^ änbern.

2)amit ettva^ fdöled^tt)in unöeränberlid^ tjeifeen fann, mufe nid^t nur

abfoluteS ©ntfte^en unb SÖergel^en unb jebe ^efen§änberung, fonbern

auc^ jebe afgibenteüe Jßeränberung t)on i^m au§gefd^lofjen fein.

©Ott allein ift in jeber §infid^t unöeränberlidt). ®enn
©Ott ift niemals entftanben, tneil er ba^ erfte ©ein ift; er fann

nie öerge^en, tüeil er ba^ nottüenbige ©ein ift; er fann tt)eber

eine fubftantiale 2ßefen§änberung nod^ irgenbtoeld^e af^ibenteÜe

$ßeränberung erleiben, tüeil er abfolut einfad) ift. Sßäre ©ott

t)eränberlid^, fo mürbe er an SSoßfommen^eit entmeber äu= ober

abnel)men; ba§ eine mie ba§ anbere ift unmöglid^.

9luf ben @inn)anb, bafe e§ eine SSeränberung in ©ott i[t, Ujenn er ju

fd^affen beginnt, unb hiieberum, n)enn er gu fd^affen aufhört, ift ju ertuibern:

©Ott ift tätig burd£) feinen SSerftanb unb SDßiEen, meldte aber nie in ^oteng,

fonbern ein einjiger, en)iger 5lft finb. Söenn h)ir barum fagen, bafe ©ott
eth)a§ tut ober nid£)t mel^r tut, fo ijeifet ba§ nid^t§ anbereS, oB bafe au§ bem
en)igen SOßiUen ©otte§ eine neue SBirfung l^erborgel^t ober eine Söirtung nic^t

met)r ]^erOorget)t; er felbft l)at burd^ ben etoigen Sl!t feinet 2ßiIIen§ bie ganjc
3lei^e beffen beftimmt, h)a§ in ber 3ßit entftel^t.

d) ®ic gh)i9eett ©ottcs«*

Tili ber Unüeränberlid^feit ©otte§ ift auf§ er,;Jte öerbunben

feine (£migfeit. ^ie ©migfeit im eigentlid^en ©inne be§ 2öorte§

ift eine ^auer o^ne SJ^aglid^feit t)on Einfang unb @nbe unb 5luf--

einanberfolge. ©ott allein ift etüig im eigentlid^en ©inne. ©erabe
mit 9^üdfi(|t auf ©ott, beffen ©ein ©eiftigfeit unb bamit ßeben

ift, ift bie ©migfeit befiniert trorben al§ öollf ommener 23eii^

eines unenblid^en ßeben§ ol)ne jeglid)eS S^ad^einanber.^

^afe ©Ott biefe dmigfeit ^ufommt, folgt au§ feiner Unenblid^feit

unb Unt)eränberlid)feit, bie mie t)om ©ein fo t)om ßeben ©otte§

gelten, ©ott befi^t fein unenblid)e§ ßeben ganj unb gar jumal

»gl. oben B. 40.
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in einem einzigen einfad&en, unenblid^en 3e^t. ^afe ©ott oEein

biefe ©tuigfeit im eigentlichen 6inne äufommt, folgt üu§ her

33ebingt^eit unb 25eränberlid6!eit aEer ^inge au^er il^m.

e) ®ie Httcrmc^Uc^feit ©ottc^»

2Bie hie @lt)igfeit aEe§ Seitliche t)on ©ott fernl^ält, fo ä^igt

i^n hk Unermefeltd^feit ert)aben über Drt unb fRaum; ©ott

ift abfolut unräumli(^ unb überräumlid).' D^etoton unb beffen

Schüler klarte festen bu Unermefelid^feit ©otte§ bem t)on it)nen

angenommenen abfoluten Ülaum gleid^, ber oEen fingen i)orau§=

get)e unb aEe umfaffe. S)a§ Reifet aber ©ott in§ unenblid^e teilbar

machen, tt)ät)renb er in jeber §infi{^t unteilbar ift; unb mä'^renb

ber Olaum ba^ tuefentlid^e ^uJ3er= unb D^ebeneinanber ift, ift ©ott

ha§> abfolute ^nfid^fein. ®a§ aEe§ ift mit ber l)öd)ften einfad&en

©eiftigfeit ©otte§ fd&on gegeben. — 2Bie aber ber gefrfiaffene,

tt)iett)ot)l tDefentUdö unräumlid^e ©eift bod^ ber SSe^ießung jum
[Raum nidjt entbel^rt, infofern feine jetüeilige ©egentüart unb 2ßirf=

famfeit geiriffe [Raumgrenäen nid^t überfd&reitet, tüenn er aud^

innerhalb berfelben nid)t in räumlicher SBeife gegenitJärtig ift

(befinitiöe ©egentüart), fo bebeutet aud) bk Unerme^lid^feit ©otte§

feine§tt)eg§ bie Unmöglid^feit jeglid^er SSegietjung ©otte§ jum Olaume.

Sßielme^r ift ©ott, felbft unräumlid^, ber Drt aEe§ [Räumlid^en;

n)eil aEe§ IRäumlid^e nur t)on il^m ^afein unb 2)auer l^aben !ann.

SJlit ber ©rfc^affung ber 2Belt tüirb ©ott ol^ne n)eitere§ aEen

2)ingen unb Drten biefer Söelt innerlif^ft gegentüärtig. ^nfofern

aber feine 2öelt, fie mag nod^ fo groß fein, ja in§ unenblid^e

n)a(^fen, ie ©otte§ ©egentrart erfd^ö:pft ober bie ©rensen berfelben

äu überfd)xeiten bermag, reben tt)ir öon ber Unermefelic^feit al§

einer abfoluten ©igenfd^aft ©otte§. ©ott ift unräumli^ ber [Raum

aEer ^inge, ber Äörper unb ber ©eifter; aEe ©ef(^ö))fe muffen

fagen: „3n i^m leben lt)ir, betDegen tvix un§ unb finb tüir."

6» <^a^ göttliche ßcben unb feine ^igettfc^aften,

ßeben befagt, tüenn tüir t)on ben UnöoEfommen^eiten be§

ßeben§, ba§ unmittelbar befannt ift, abfeilen, an fid^ eine 25oE=

!ommenl)eit. gür ©ott, ben reinften ©eift, fann nur bie t)oE»

tommenfte ^orm be§ ßeben§, ba§ geiftige, in ^rage fommen. ^a§
geiftige ßeben betätigt fid^ im ©rfennen unb SßoEen, bie toieberum

an fi^, lt)enn tüir bon ben un§ befannten untoEfommenen formen
be§ @r!ennen§ unb 2BoEen§ abfeilen, reine 23oEfommen^eiten

finb. 25om ßeben ©otte§ fprecfeen Reifet alfo fpred^en t)om gött =

lid&en ©rfennen unb öom göttlid^en äBollen unb il^ren

©igenfc&aften. 5ll§ ©igenfd&aften be§ göttlid^en @r!ennen§ bef^^red&en

mir 5lEtt)iffen^eit unb 2Bal)r^eit, al§ ©igenfc^aften beö göttlid^en

2BoEen§ ^rei^eit, ©üte (§eiligfeit) unb 5lEmad^t.
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a) ®aö göttliche ^xUnntn C^lütoiffen^eit unt> ^a^r^eit ©otteö),

35eim göttltd^en @r!ennen fommt äuerft fein ©egenftanb unb
bte ^rt unb 2Beife be§ @rfennen§ in f^xa^e. 2Bir ftetten über

ben ©egenftanb ber göttliti)en @rfenntni§ folgenbe Sä^e auf:

1. ©Ott begreift fid^ felbft tollfommen unb ift ba§
erfte unb eigentümlid^e Dbjeft fetner @rfenntni§.

©Ott ^at ©rfenntnt^ t)on ßtütgfeit ^er; öon ©tpigfeit £)er aber

ift nur er felbft; er ift ba§> (Srfte t)on QÖem, tt)a§> ha ift, unb ift ber

(ebenbige Inbegriff Qlle§ aufeer it)m 50^ögli(^en. 2)arum fann nur er

felbft t)on @lt)tgfeit l^er ber etgentlid^e ©egenftanb feinet @rfennen§

fein. — 3ur SSoüfommen^eit ber ^rfenntniS gehört, bafe fid& feine

Drbnung mit ber Drbnung be§ 6ein§ beät; ©ott ift aber bie

erfte Urfad&e öon aüem; alfo muß ©ott guerft fid^ felbft erfennen

unb in fid^ aEe§ anbere. — ®a§ ©rfennen ift um fo öoEfommener,
je öottfommener fein erfte^ unb eigentlid^eS Dbjeft ift; folglid^

mufe ba§ göttlid&e Erfennen al§ ba^ öoHfommenfte ben t)ottfommen=

ften ©egenftanb, b. t. ©ott felbft, jum erften unb eigentUcfeen

Dbjeft l^aben.

3ft ba^ erfte unb eigentliche Dbie!t ber göttlid^en ©rtenntniS ©ott

felbft, \o ergibt fid^ bie fjolgerung, bofe ber 9l!t ber ©elbfterfenntniS in

©Ott nid£)t tvie beim ÜJ^enfd^en ein itibirefter unb refteger ift unb nid^t bie

birefte @rfenntni§ eine§ onbern £)bie!te§ jur SSorauäfe^ung ^at. @§ ift

barum falfd^, toenn bie neuere ^l)ilofo^l)ie bel)au)3tet, um gum (£elbftbch)ufet=

fein gu fommen, muffe ©ott entmeber bie SOßelt au§ fid) l^erborgel^en laffen

unb ficf) entgegenfe^en, iuie bie ^antl^eiften meinen, ober feine Subftana
t)erboi))3eln unb ft(j^ gegenüberfteHen, Xoie ©üntlier leierte. 2)o§ ©elbft«

beiüufetfein ©otte» ift bielmel^r ein unmittelbare^ unb boUEommeneS <Sid^=

felbftbegreifen.

2. ©Ott erfennt alle§ innerlid^ 9)lögltd^e. — SDa ©ott fic^

felbft tiottfommen erfennt, fo erfennt er fid^ ntd^t blog, tvk er in fid^

ift, fonbern aud& tnte er nad^al^mbar ift nad) au^en; ba^ ©rfennen

biefer S^ad^al&mbarfeit gibt aber bie ibealen Sßefenl^eiten aEer

möglidien 2)inge; folglid^ erfennt ©ott atte mögltd^en ^inge; unb

tneil er fie auf ba§ öoüfommenfte erfennt, fo erfennt er aud^, tt)a§

für biefelben möglid^ ift, alle möglid^en SBejiel^ungen unb SSer»

änberungen berfelben. — ©ott erfennt ferner aße§ äufeerlid^

SJlöglid^e. Stufeerlid) möglid^ ift eitva§> baburd^, ba^ eine Urfad^e

beftel^t, bie e§ ferborbringen fann; ©ott aber begreift üoHfommen
atte Urfad^en, fotno^ fi(| felbft, bie ungefd^affene Urfad^e, ober

feine SO^^ad^t al§ and) bie gefd^affenen Urfad)en.

3. ©Ott erfennt alle§ SBirflid^e aufeer fid^, ba^ 23er =

gangene, ba^ ©egentnärtige unb ba§ Sufünftige, unb ^tüar

naturnottoenbigeS tnie freie§.

>Da6 ©Ott aüe§ SBirflid^e erfennt, bebarf für ben t)oüfommenften

SÖerftanb fetne§ 23ett)eife§. SBe^üglid) ber @rfenntni§ aEe§ ®egen=

iDärtigen unb25ergangenen finbet unferS)enfen aud^ feine ©d^n)ierig=
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feit; benn alle Söefd^ränft^eit, atte§ Sßergeffen tft offenbar unvereinbar

mit bem göttlid^en SBiffen. 5lEe§ SSergangene unb ©egenlüärtige

lüar aber einmal ^ufünftig, unb ba tüir aüe 35eränberung öom
Ööttlid^en SBiffen fernj^alten muffen, mufete ©ott alle§ bon (Stoigfeit

5er t)orau§n)iffen, tt)ie tvix i^m anä) ba^ 23orau§lt)iffen be§ t)on

unferer ©egentcart au§ 3ufünftigen nid^t abfpred^en bürfen. gür
ba^ notn)enbig Sufünftige befielet ebenfatt§ tüieber feine ©d&n)iertg=

feit. ©Ott l^at burd^ ben SSefd^lug feinet 2Bi(Ien§ bk natürlichen

Urfad^en ^erborgebradjt unb i^nen bie ^raft jum SBirfen gegeben

unb aud) ba^ Sßerl)ältni§ btefer Urfadf)en gueinanber georbnet;

folglid^ erfennt er in jenem SöittenSbefd^lufe biefe Urfad^en bottfommen,

alfo aud^ bk SBirfungen, bie nottüenbig au§ il^nen l)ert)orgelten,

ober ba§> nottnenbig 3ufünftige.

®ie eigentlid^e 6d)h)ierigfeit beginnt für unfer 2)enfen erft

beim 23orau§tt)iffen ©otte§ bejüglid^ be§ freien 3ufünftigen. 2Bir

muffen iebod& baran feftl)alten, ba^ ©ott aud^ ba§ freie 3ufünftige

t)on ©tüigfeit l)er mit unfel)lbarer ©elt)ipeit borauSlreife. S)enn

ol)ne 3tt)eifel ftettt ba§> 25orau§tt)iffen be§ freien 2Birfen§ ber

gefd£)affenen Urfad^en eine 25ollfommenl§eit bar. unb tüeil tt)ir ©ott

afle 2[^oIlfommenl)eit jufdireiben muffen, mufe i^m auc& biefe eignen.

Serner tüürbe im entgegengefe^ten ^dä eine Stnberung im @rfennen

©otte§ einfe^en, in unferem §att ein 2ßad^§tum, inbem ©ott ba§

vorder ^xoax aU möglid^ ^rfannte erft bei beffen SBirflid^toerben

al§ toirfUd^ erfennen mürbe, n)a§ mit ber Unberänberlid^feit ©otte§

nid^t vereinbar erfd^eint. ©d^on tbir SJlenfd^en fönnen übrigen^

mit oft großer 2Ba]^rfd^einli(|feit f))ätere freie ^aten anberer

5[Jlenfd)en borauSfagen ; um fo mel^r mu§ ©ott eine abgefd^loffene§

Sßiffen über alle freien gefd^öpflidien äßirfungen befi^en. 2)ie

Unfid&er^eit be§ göttlid^en 2Biffen§ über bie freien ^ufünftigen

§anblungen ber ©efd^öpfe tüürbe fid^ aud^ in ber SÖßeltregierung

©otte§ geltenb mad^en.

®r!ennt ©ott ba§ freie 3u!ünftige mit unbebingter Sid^erl^eit, bonn
ebenfo au^ ba§ bebingt 3u!ünftige (futuribilia), b. ^. ba^, tüaS gef^^el^en

tüürbe, tuenn getüiffe Satfadien eintreten tüürben, bie aber in SCßirflid^feit

nid^t eintreten, mag nun ber 3ufammen^ang ätüifd^en bem SSebingenben unb
SSebingten ein an fid^ nottüenbiger ober ein freier fein. — ©nblofe toiffen»

fdjaftlid^e Sfel^ben fnü^pfen fid^ an bie Sfrage, iüie fid) gefd^ö^fUd^e fjrei»

iieit unb eit)ige§ göttlid^eS SJorauStoiffen miteinanber berein =

baren laffen. §ält man an ber göttlid^en SlUlniffenl^eit feft, bann fd^eint

bie O^reil^eit ber gefj^ö^jflid^en ^anblungen unmöglid^ gu loerben; benn, fagt

man, toenn ©ott untrüglid^ borauStoeife, bafe ein ©efd^ö^Df biefe ober jene

beftimmte ^anbtung 3U einer getuiffen Seit fe^t ober unterläßt, fo ift e3

toegen ber Unfel^lbar!eit be§ göttUd^en Sorau§h)iffen§ unmöglid^, bafe baS

aSorauSgetüufete nid^t eintritt ; mitl^in ift bie betreffenbe ^anblung ober Unter»

laffung nothjenbig unb nid^t mel^r frei. S)iefe§ S3eben!en erlebigt fid^ nid^t

attgu fd^irer burc^ bie aSetrad^tung ber lUatur ber l)ux obmaltenben 5not=

toenbigteit. S)ie Ijier l^errfd^enbe ^lottoenbigfeit ift nämlid^ eine logifd^e,

toeil, h)enn ba§ eine tüdtix ift, bafe ©ott ettüa§ borauSttieife, audö ba^ anbete

toal^r fein mufe, bafe biefe§ gttoaS gefd^iel^t; fie ift aber nid^t eine Ijjl^^fifd^e,
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iDetdöe unmittelbar im l^anbelnben ©ubjeft tüirffam tüäre unb basfelbe not»

h)enbiö beftimmte; nur le^tere Dlottrenbigfeit aber trürbe bk ^freil^eit auf=

^eben. S)ie logififie Sf^ottüenbigteit, bie mit bem JBorauStDiffen gegeben ift,

^ebt bie ?5frei^eit ebenfohjenig auf, al§ bie fidlere @rtenntni§ einer gegen=

toärtig fid^ frei üottgiel^enben ober einer Vergangenen ^anblung biefer bie

i^reiiieit raubt.

Ungleii^ bunfler ift ba§ Problem in umge!eE)rter Sflid^tung: SDÖenn

gehjifte ^anblungen ber ©ejd^ö^fe unbegtüeifelbar frei finb, niie

ift bann ein unfel^IbareS 33orau§h)iffen berfelben burc^ ®ott
möglid^? ®a§ S3orau§toiffen ber notn)enbiöen ©reigniffe erüärt fid^ au§
bem 2)urd^f(^auen ber notnienbig toirfenben Urfad^en ; ein gleidfieS S)urd^fd^auen

fd^eint jebocf) hei ben freien Urfad^en nid^t möglid^; nur bie mögüd^en
2öir!ungen, nid^t bie ber freien ©ntfd^eibung an£)eimgegebenen tatfäc^tid^en

SCßir!ungen f(^einen bem unfel^lbaren 33orau§tDtffen gugänglid^. @S fel^It nidt)t

an @rflärung§t)erfu(^en, n)ettf)e, auf bk nottoenbige göttlid^e ^Dflittoirfung bei

aEem gefd^ö)Dftid^em ^anbeln ftd£) ftü^enb, ba^ Tlittel, in bem ©ott bie freien

^anblungen ber ®ef(|ö))fe oorau§f(^aut, in ber ©rfenntniS feiner eigenen

freien göttlid£)en ©ntfd^tüffe äu jener 30^ittDir!ung fud^en. S)amit toirb aber

bie i^rei^eit ber gefd£)ö^flid^en ^anblungen bebroI)t ober, n^o fie feftgel^alten

irirb, gum @e^eimni§ geftemlpelt. 91atürlid^er erfd^eint e§, fid^ für ben anberen

SOßeg äu entf(Reiben: SCßenn 'tvix für bie göttlid^e ®r!enntni§ notn^enbiger

Seßirfungen ber gh^eiten Urfad^en ba§ S)urd£)f$auen biefer Urfad£)en al§ ©runb=
läge gelten laffen, bann tvixb e§ bei ben freien Urfad^en ni(|t anberS fein.

S)ie gi^öfete JBeftimmtl^eit, mit ber idfi auf ©runb meiner guten ßenntni§

eine§ SJlenfd^en eine geiüiffe ^anblung belfelben t)orau§fage, ift fein 3ei<^en,

bafe bei ber betreffenben §anblung biefer 5Jlenfd) unter einem 3^ange tianbelt.

Sferner finb biejenigen §anblungen am freieften, bie auf grünblidfjfter ßenntni§

ber Umftänbe beru!)en; mitl^in bieten gerabe fie einem ©eifte, ber fotoo^l

biefe ßenntni§ tuie bie abfolute Kenntnis be§ ©ubjeltS befitjt, am meiften

2lni)alt§^un!te jur SSorauSbered^nung be§ 3lu§faIIe§ ber (Sntfd^eibung. 2;ie

fogenannten gän^lid^ unbered^enbaren ^anblungen finb aber feine§n)eö§ bie

freieften, fonbcrn Eingebungen launenl^after SCßiHfür, bebingt burd^ ba§ ©)3iel

ber S5orfteEung§= unb ©efül^rSaffoäiationen, unb barum einem biefen fub=

jeftitoen 5lffoäiation§med^ani§mu§ burd)bringenben ©eift im Vorhinein bered^en=

bar. S)iefe ©rüärung be§ SSorauStoiffenS ber freien gefd^öpflid^en ^anb'
lungen fdfieint unä naturgemäßer unb, fomeit ein bunfler üleft bleibt, ba§

©e]^eimni§ an feinem rid^tigen ^la^ äu laffen.

3ur 25oU!ommenl^eit her (Srfenntni§ gel^öxt nid^t nur

ber Umfang be§ @r!annten, fonbern aud^ bie 5(rt, tüte eine

@r!enntnt§frQft il^ren ©egenftanb erfafet. SBegen i^rer

abfoluten 25oE!ommenl)eit fann e§ in ber göttUd&en @rtenntnt§

fein D^adöeinanber geben, ebenfo feine ^bftraftion, feine 5lbleitung

ton 3ßQ^rf)eiten, feine befonberen ®rfenntni§anlagen. 3)ie gött^

lid^e ©rfenntnt§ mufe fidö Dielmej^r in einem einzigen ^fte, ber

mit ber göttUd^en ©ubftana real ibentifd^ ift, auf alle§ ©rfennbare

erftredfen; fie ift ein fd^Ied^t^in einfad^e§, ett)ige§, unt)eränberlid^e§

6d&auen alle§ 3ßat)ren. ©ott ift bie fubfiftierenbe C^^rfenntttiS

unb barum reinfte, atte 23oflfommenl)eit ber @rfenntni§ in fid^

begreifenbe @rfenntni§. ®a§ aeigt fi(| öor allem im 9Jlittel ber

göttlid&en @rfenntni§.

29eim menfd£)lid^en ©rfennen läfet fid^ unterfd^eiben ein „5[Rittel,

moburd^" (medium quo) unb ein „5[Rittel, tDorin" (medium in

quo) tr)ir erfennen. 3u erfterem gel^ört beim finnlid^en ©rfennen



aöefen unb ©igenfc^aften ®otte§. 233

fd^on ba^ Dtgan, aUgemeiu aber bte @rfenntnt§form, jene 25er=

anberung, lüelc^e ba§ @rfenntm§t)exmögen in fid^ erleiben mufe,
um eine @rfenntnt§ au l^aben; unter le^terem öerflel^t man ba§,

in lüeldjem anbere§ erfannt tvivb, treif e§ felbft erfannt ^ur
6rfenntni§ eine§ anberen fü^rt. SBenn toir biefe Unterfd^eibung

auf ba^ göttUd&e ©rfennen antoenben, bann ergibt fic^ ber ©a^:
2)a§ göttlid^e ©rfennen ^at fein anbere§ @rfenntnt§ =

mittel, tpoburd^ unb lüorin e§ alleS SBifebare erfaßt, aU
bie einfädle göttlid^e SQSefent)eit. ©äbe e§ in ©ott eine t)on feiner

2ßefeni)eit real öerfd^iebene @r!enntni§form, bann tt)ürbe baburd^
eine Sufammenfe^ung in ©ott ^hineingetragen unb feine reine

2ßir!Iid&!eit getrübt. ®arum ift foloo^I ba§> ©rfennen felbft wie
bie @rfenntni§form ein§ unb ba§felbe mit ber göttlichen 2ßefenl)eit,

unb tüir fönnen fagen, ba^ e§ in ©ott nur eine @rfenntni§form
gibt für alle§, n)a§ er erfennt. 5)er göttlid^e SBerftanb ift burd^ bie

mit il)m real ibentifd^e SBefen^eit ipie buri^ eine @rfenntni§form
auf§ öoßfommenfte gum ^rfennen beftimmt. — ^ür ©ott ift feine

2Befenl)eit audö ba^ SO^ittel, tüorin er alle§ erfennt, fid^ felbft unb
alle§ anbere aufeer fid^. ^nbem ©ott fic^ erfennt, erfennt er fid&

t)oEfommen, barum aud& al§ äBirfurfad^e, al§ SSorbilb unb al§ 3iel

aEe§ 3}löglid^en unb alle§ SBirflid^en auger fid^. ^a§ äBirflid^e außer

fid) fd&aut er in bem Söefd^luffe feinet freien 2BiEen§, getoiffe

2Befenl)eiten außer fid^ ju öertoirüid&en. ^nbem alfo ©ott fid&

felbft fd^auenb erfennt, fd^öpft er aud^ aEe§ t)on il)m SSerurfad^te

nad) feiner ©rfennbarfeit reftlo§ au§. SBie ber SJlenfd^ ©ott au§
ben ©efdjöpfen erfennt, fo erfennt ©ott bu ©efd^öpfe au§ fid^

felbft. 2Bie fid^ au§ bem 25orau§gel)enben ergibt, ift in ©ott
erfennenbe§ Subjeft, erfannte§ Dbjeft, @rfenntni§fraft, ^rfenntni§=

aft, @rfenntni§mittel alle§ real ein§ unb ba^felbe.

S)aß t)on ©Ott aEe Unfi(^erl)eit unb um fo metjx aEer Qrrtum
ferngel)allen merben muß, ift in ber unenblid^en 25oEfommen^eit
berfelben eingefd&loffen. 2ßa]^rl)eit ift ja an fid& toefentlid^e

©igenfd^aft jebeS ed^ten @rfennen§; fie muß fid^ alfo im gött»
li^en ©rfennen im pd^ften ©rabe finben. SBa^r Reifet

äunädöft unb im eigentlid)en 6inne bie @rfenntni§ (logifd^e 2Bal)r=

|eit). ^ußerbem tt)irb t)on ber SBal^rl^eit ber feienben 2)inge felbft

gefprod^en, enttoeber tüeil fie ber 3bee entf|)red)en, treidle fie t)er=

iüirflid^en foEen, ober njeil fie geeignet finb, im @rfennenben eine

tva^xe @rfenntni§ t)on fid^ 5u erzeugen (ontologifd^e 2öal)rlöeit).^

3m einen toie im anberen 6inne fommt ©ott bie Söal^r^eit im
^öd^ften ©rabe ^u.

1. ©Ott ift nid&t bloß ontologifd^ tr)al)r, er ift bie

ontologifd)e 2Ba^rl)eit felbft unb bie erfte ontologifd)e
3Ba^r^eit.

1 aSgl. oben ©. 17 ff.
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a) ©in S)mg ift er[ten^ bahuxä) toaf^x, ba^ e§ mit feiner

Sbee übereinftimtnt, unb e§ ift um fo tüal^rer, je genauer biefe

Übereinftimmung ift. 9^un l}at aber einerfeit§ ber göttliche 23er=

ftanb bie ^öd^fte unb bie t)oIIfommenfte @rfenntni§ baöon, tt)a§

©Ott ift, anberfeitg ift ba§> ©ein ©otte§ ber 3bee ©otte§ im gött=

Ud)en 25erftanb nid^t blog nad^gebilbet, fonbern mit i!^r fa(|lici^

ibentifd^; folglidt) fommt ®ott bie ontologifd^e SBa^r^eit in^ber

^öd^ften Sßeife ju.

b) ©in Ding ift gtoeitenS baburd^ mal^r, ba'^ e§ geeignet ift,

einem ©rfennen fid^ offenbar ju mad&en unb ilf)m eine toa^re

@rfenntni§ öon fid) beizubringen; bie göttlid^e SBefenl^eit aber

mad^t fotool^^ fid^ felbft aU aud^ alle§ anbere, toaS ift unb fein

!ann, bem göttli^en ©rfennen offenbar, ba ©ott fomol^l fid^ aU
aüe§> anbere burd^ feine 2Befen^eit erfennt.

c) ©Ott ift all ba§, tt)a§ er ^at; barum mufe er nid^t blofj

ontologifd^ toa^r, fonbern bie ontologifd^e SOßal^rl^eit felbft fein,

gerner ift e§ ein ©a^ ber Dntologie: ^df^xe^ unb 8eienbe§ laffen

fid^ öertaufd^en. Jje me^r barum einem S)inge ba§> ©ein jufommt,
um fo mel)r aud^ bie ontologifd^e SQSa!)rf)eit ; unb tüer ba§ ©ein ift,

ber muß aud) bk SBal^r^eit fein.

d) S)ie 2)inge finb baburd^ toa^r, bü% fie mit ben 3been

übereinftimmen, bie ©ott in feinem ©eifte trägt; ©ott bilbet aber

bie 3been öon ben Dingen nid^t tt)illfürlid&, fonbern nad& feiner

äßefenl^eit al§ bem SSorbilbe t)on attem, n)a§ ift unb fein fann;

Don ber Sßefenl^eit ©otte§ leitet fid) barum alle 2öai)rl^eit be§

©ein§ in ben Dingen !^er; ©ott ift fomit bie erfte ontologifd^e

2Ba^r^eit, b. i. Urfad^e aEer 2Qßal^r]t)eit in ben Dingen.

2. ^ie göttlid^e (£rfenntni§ ift nid&t blofe in ber

^öd^ften äßeife ma^r, fonbern bie Söal^rl^eit felbft unb
allein t)oll unb ganj iDal)r.

a) Da§ ©rfennen ift baburd^ tt)af)r, ba^ e§ mit ber erfannten

<Baä)e übereinftimmt; ba§ göttliche ©rfennen aber ift mit ber

göttlid^en 2öefenl)eit, feinem ©egenftanb, ein unb baSfelbe; ©ott

fommt fomit bie S!Bal)r^eit ber @r!enntni§ in ber l^öd&ften 2ßeife ju.

b) Die Söal^rljeit ift bie erfte unb notmenbigfte 25ollfommen=

l)eit ber @rfenntni§; folreit bie @rfenntni§ t)on ber SBatjrl^eit

abtüeid^t, l^ört fie auf, ©rfenntni§ gu fein; bie @r!enntni§ ©otte«

ift aber abfolut DoEfommen unb unenblid^; folglid^ mufe il)rc

Sßa&rl)eit bie abfolut l)ödöfte fein; unb tüenn ©ott bie fubfiftierenbc

@rfenntni§ ift, mufe er aud) bie fubfiftierenbe 2Bal^rl)eit fein.

c) Die €rfenntni§ ©otte§ allein ift fo Iral^r, bafe i^r nid^t

blo6 nid&t§ t)on Irrtum beigemifd&t ift, fonbern bafe fie aud& bie

Dinge nad^ il^rer ganzen (Srfennbarfeit, b. 1^. nad^ aEen il^ren

SBe^iel^ungen erfaßt, tüäl^renb jebeS ©efd^ö^f, n)enn nid^t bex SQßirf*

lid^!eit nad), fo bod^ ber SJlöglid^feit nad& bem Irrtum unter=
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hjoxfen ift unb aut^ bie gefd^affenen 2)tnge eirifd^liefeltd^ fid^ felbft

nur teillüeife unb fef)r unbollftänbig unb unüar erfennt.

b) ®a^ göttliche ^oUett (^rci^eit, ©üte, «MUmac^t (Botte^)»

©rfennen unb SBolIen finb bie ßeben§tätigfeiten be§ ©eifte§.

Unb tt)ie bie @rfenntni§ ©otte§ bie toüfommenfte ift, fo ntufe auc^

fein SBoCien ba§ öoHfommenfte fein. OTe ^!te, tüeld^e eine Un=
öottfommenl^eit einfd^Ue^en trie Hoffnung, Stauer u. bgl., muffen
t3on iE)m auSgefd^loffen tnerben. ©benfo bürfen i^m ^ur Seseid^nung

feiner 25oIIfommeni)eit nur jene Sugenben formett, ober mit 5lu§=

fc^Iu6 jeber gefd^ö^flid^en Unt)oII!ommenf)eit, zugeteilt lüerben, bie

begrifftidö feine UnüoÖfommenl^eit einfd^liefeen. 5lud) mu§ ber

SöiHe ©otte§ reiner ^tL unb gan5 unb gar unberänberlidö fein

unb fid^ in einem einzigen 5(fte betätigen, ber mit ber göttlichen

D^atur 5ufammenfättt. ©ott ift alfo lüie hk ®r!enntni§, fo aud^

ha^ SBoHen ober, ba bie Qiehe ber ©runbaft be§ 2BiIIen§ ift, bie

^ie SßoEfommenl^eit be§ göttlid^en SÖßoöenS ift ^unäc^ft näfter

aufanzeigen an feinem Dh\ett 2ßir ftellen über ha^ Dbjeft be§

göttltd^en SBoUenS folgenbe ©ä^e auf:

1. S)a§ erfte unb eigentlid)e Dbjeft be§ göttlichen

SßoIIeng ift ©Ott felbft.

a) @rfte§ unb eigentlid^e§ £)hiett be§ 2ßotten§ ift ba§ienige,

n)a§ um feiner felbft tpitten getDottt toirb unb tt)a§ ben äBitten

betoegt, ba^ übrige gu lüoüen; märe barum ©ott nid^t felbft erfte§

Dbjeft feine§ 2Bollen§, fo toäre etma§ anbere^ für il)n Urfad&e

be§ SQßoEen§; bamit aber tüäre ba§> SBoHen ©otte§ unb folglid^.

ba ©otteS Söojtten fein ©ein ift, aud^ ba§> ©ein ©otte§ t)on einem

anberen abhängig, h)a§ ein SBiberfprudö ift.

b) S)a§ eigentlid^e Dbjeft entfi)rid&t bem SBiEen in ber SBeife,

ba^ e§ i^m gleid^fommt, benfelben glet^fam auSmifet unb auffüllt;

ben göttlid&en Sßitten fann aber nid^tS augfüllen al§ bie göttlid^e

SBefenl^eit, benn er ift unenblid^ toie biefe felbft; alfo ift ba§

eigentlidie Dbjeft be§ göttlid&en 2öoEen§ ©Ott felbft.

2. ©Ott liebt fidö felbft mit 9^otn)enbig!eit.

a) ©Ott al§ ba^ död&fte ©ut ift ba§> für ben göttlid^en SSillen

t)oH entfpred^enbe Dbjeft; nun !ann aber fein 25ermögen gleid^=

gültig fein gegenüber feinem entf:pred^enben Dbjeft; folglid) liebt

©Ott fid^ felbft mit 9Rottt)enbigfeit, — nid&t au§ blinbem 9^atur=

trieb, fonbern auf ©runb ber öoöfommenften @rfenntni§ feiner

unenblid^en ©üte.

b) SDer Sefi^ feiner felbft al§ be§ l)öd&ften ©ute§ bilbet bk

göttlid^e ©lüd^feligfeit; gegen feine ©lüdffeligfeit fann aber ber

SßiEe nid^t gleid&gültig bleiben; folglid^ mufe ©ott fi* felbft not=

toenbig lieben. (Sin ©treben nad^ bem l)öd6ften ©ut al§ feinem
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Siele gibt e§ natürlid), infofern ba^ ©treben ben fd^on erlangten

SBefife auSfd&Uefet, für ben göttlid&en 2Bißen nid^t; ©ott ift mh
me^r t)on ©tüigfeit unberänberlid) int unenblid^ glücffeligen SBefifee

fetner felbft.

2Bie bie göttlid^e @rfenntni§ toefentlid) ©elbftbegreifen ift, fo

ba§ göttlid)e SSoIIen lüefentlid^ Qiehe feiner felbft, aU be§ unenb=

Iid)en, bent unenblid&en Sßitten öoßfontnten gletdifommenben ©ute§.
3. 23e3ügli(^ ber enblid^en ©üter ift ber göttlid^e

SßiUe frei.

a) ®te 2ßt(Ien§frei^eit ift eine einfädle SSottfommenf)eit
; folg«

lic^ mu6 fie ton ©ott au§gefagt tüerben, tüeil bie einfad^en ä^ofls

fommen|eiten ©ott formal jufommen.
b) 2)er 2Bille ftrebt nottoenbig nur nad^ bem befeligenben

©Ute unb nad^ du bem, ol^ne lt)eldöe§ ba§> befeligenbe ©ut ntd^t

erreicht toerben !ann; bie enblid&en ©üter aber ftnb hieber ba§

befeligenbe ©ut nod) ba§ nottrenbige 50^ittel jur ©rreid^ung be§=

felben, ba ©ott fid& felbft ba§ befeligenbe ©ut ift; folglid^ ift ber

göttlid)e 2BiEe be^üglid^ ber enblicfeen ©üter frei.

c) 5ludfe feine unenblic^e SSottfommenl^eit legt ©ott feine 9^ot=

it)enbig!eit auf, eine SBelt, unb ^tpar hie relativ befte, gu tDoEen,

trie ber Dptimi§mu§ meint. ©otte§ S5oEfommenl)eit offenbart fid^

ntd^t blo6 in ber 23efunbung t)on 3Bet§l)eit, ©üte, 5[Raciöt, fonbern

aud) in abfolutem ©idt)felbftgenügen, in t)ottfommener S5ebürfni§=

lofigfeit.

' SluJ ben ©inlüanb, bafe ein unb berfelbe SOßiUenSaft nid^t äugleid^

nottüenbig unb frei fein fann, anttoorten h)ir mit ber Unterfd^eibung : S)er

göttlidpe SSiUen§aft ift nid^t nottüenbig unb frei nad^ feinem 6ein, fonbern
nur l^infid^tlid^ feinet ObjefteS; unb bte§ U)ieber nid^t in berfelben ^egiel^ung,

fonbern in berfd^iebener SBeiiel^ung. S)urdf) benfelben notmenbigen 2BitIen§a!t,

burd^ hjcld^en ©ott fid^ felbft nottüenbig tviVi, tüitt er frei bie enblid^en S)inge,

fo bafe er aud^ anbere ®inge ober feine S)inge burd^ il)n l)ätte tüollen fönnen.

4. ©Ott tvill fein Übel an fidt); ha^ D^laturübel unb
ba§ ©trafübel tDill er nebenbei; ba§ ©d^ulbübel fann
er toeber an fid^ nod) nebenbei njollen, fonbern nur
äulaffen.

D^laturübel (malum naturae) ift ba§ Übel in ber p^^fifd^en

Drbnung, t)or allem ba^ 25erget)en ber ®inge; ba§> Sd^ulbübel
(maium culpae) beftel^t in ber ©ünbe, ba^ 6trafübel (malum
poenae) in ber Strafe für bie 33erle^ung ber fittlid^en Drbnung
ober 6ünbe.

a) S)a§ 23egel)ren l^at feiner ^Jlatur nad^ ba§ ©ute gum Dh^
jefte; ba§ Übel ift aber ber ©egenfa^ be§ ©uten; folglid) ift e§

miberfpred^enb, ba^ ba§> Übel aU fold)e§ tion irgenbeinem 33ege]^ren

begeljrt toerbe.

b) ©in Übel nebenbei tuoUen Ijeifet e§ iuoEen tDegen feiner

SBerbinbung mit einem ©ute; e§ fann aber einerfeitS au§ bem
9^aturübel ober bem Strafübel ein größeres ober allgemeinere^
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@ut folgen, 3. S9. bte Drbnung be§ Uniberfutn^ au§ bem Sßergetien

ber S^aturbinge, SSerbienft unb ßot)n au§ bem ßeiben, — anber=

fett§ batf btefe§ ©ut me^r begel^rt tüerben al§ jeneS ©ut, beffen

biefe übet betauben; folglidö fann ©ott betbe nebenbei tüollen.

c) ^a§ Übel, mit tüeld^em ein ©ut i:)erbunben ift, ift felbft

bie 23eroubung um ein ©ut. ®arum fann ba^ Übel niemals

geltJoEt it)erben, tt)enn nid^t ba^ ©ut, tt)eldöe§ mit bem Übel t)er=

bunben ift, me^r begelirt tDürbe al§ iene§, beffen ba^ Übel beraubt,

^ein ©ut aber lüitt ©ott mel^r al§ fid^ felbft; barum fann er bie

6ünbe, tüeld&e bie §inorbnung gu i^m aufgebt, in feiner Sßeife

tDotten.

d) ^ann ©ott bie 6ünbe toeber an fid^ nod£) nebenbei n)oEen,

fo folgt, bafe er fie nur julaffen fann. ®ie Sulaffung ber ©ünbe

fdtiliefet feine 23iEtgung ber|elben in fid^, fonbern ift mit bem

5lbfc6eu gegen fie ganj unb gar t)ereinbar. 5lud6 forbert e§ bie

©Ute ©otte§ nid^t, ben 3Jltpraud& ber grei^eit auf jebe SQSeife 5U

Dex^inbern. 3ubem fann ©ott nad^träglid^ au§> bem Sööfen ©ute§

tpirfen, fo bafe fidö feine 2Bei§l)eit aud^ in ber Sulaffung be§

moralifd^en Übel§ offenbart.^

^er 2Bal)rl)eit be§ göttlid)en ®rfennen§ entfprid^t beim äöollen

bie ©Ute. Unb mie tvix ©ott bk Ijöd^fte ontologifd&e unb logifdje

2Ba^rl)eit gufd^reiben mußten, fo muffen tx)ir il)m audt) bie ^ödtifte

ontologifd^e unb fittlid&e (moralifd&e) ©üte guf^reiben, ©ott
fommt bie ©üte be§ Sein§ unb be§ 2Bollen§ in ber abfolut

t)öd&ften 3Beife ju.

5lEe§ ©eienbe ift auc^ gut; infofern e§ feienb ift, ift e§ näm=

li(^ geeignet, ein Seienbe^ ^u berboüfommnen unb barum ein

Streben ^n befriebigen. ^ ^a nun ©ott unenblid^ öollfommen ift

unb ade benfbare SßoEfommenl^eit in fidft begreift, folgt au(^, bafe

©Ott ba§> l^öd&fte ontologifdlje ©ut ift, ba^ i^m alfo bie

ontologift^e ©üte in ber l)ö(f)ften 2Beife pfommt. Unb fo ift

©Ott aud6 fid^ felbft ba§ ^öd^fte ©ut. ©ott befifet in fid^ felbft,

tDa§ immer aufeer i^m begel^rt tüerben fann; in fid^ felbft ru^enb

unb fi(^ felbft befi^enb mufe barum ©ott unenblid^ glürffelig fein.

— ©Ott ift aber aud^ ba§ ]^ö(f)fte ©ut für alle§ aufeer il)m.

®enn er ift ba§> l)öd^fte unb le^te 3iel in bem aüe S)inge il^re

legte 25ottfommenl)eit finben, auf ba^ fid^ barum au(^ aEe§ Sßer=

langen ber ®inge l^inrid&tet. gormal gilt ba§ allerbing§ nur üon

ben geiftigen Sßefen, t^eld^e bk 3bee be§ unenblid^en ©ute§ faffen

unb biefe Qbee nid^t ^aben fönnen, ol)ne ben 33efi^ be§ unenblidöen

©ute§ al§ 33ebingung il)rer öoUen 33efrtebigung gu Verlangen.

Sluf toeldie SCßeije alle SCßefen no(^ ©ott aB bem l^öd^ften ©ute ftreben,

erHärt ber ^t. Z^oma^ mit ben Söorten (S. theol. I. q. 6. a. 1. ad 2):

„Me S)in9e ftreben, inbem fie na^ ber il^nen giemenben SSoÜfommenl^eit

^ »öl. unten ©. 247.
» gielje oben ©. 19.
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ftreben, naä^ ©ott felbft, infofern bie SSottfommen^eiten atter 2)in9e 3lbbtlber

be§ göttlichen ©einä finb. Unb fo er!ennen mant^e S)in9e, Ineli^e nad^ il^m

ftreben, ©ott on fid^ felbft, — ba^ ift ben Vernünftigen ©efd^öjjfen eigen;
mand^e er!ennen nur einige S^lad^al^mungen feiner ®üte, toaS ouc^ bie fenfitibe

er!enntni§ bermag ; mand^e aber ^aben nur einen ^f^aturtrieb ol^ne @r!enntni§,
bo fie bon einem l^öl^eren @r!ennenben ouf i^r Ski l^ingerid^tet finb."

2)a ba§ 2Botten gut ift, toenn e§ auf ba^ ©ute gerid^tet ift,

eignet @ott aud& bie l^öd^fte fittlid^e ©üte. 2)ie fittUc^e

©Ute in i£)rer 53ollfomment)eit ift bie § eilig feit; fie beftel^t in

her Übexeinfttmmung be§ 2ßitten§ mit ber ^öd^ften Spiegel ber

6ittli(^!eit. ^er göttlid^e äßille ftimmt aber mit ber göttUd^en

SßeiSl^eit ober bem etDtgen ©efe^ (lex aeterna), tueld^eS ben SBifien

unb bie 31ättgfeit ©otte§ leitet, nid^t blo^ überein, fonbern ift

fad^lid^ mit iE)m ein unb ba§felbe. 3a, bie ßiebe be§ göttlid&en

2Bi(Ien§ ift ein unb ba§felbe mit bem Iieben§lt)ürbigften ©ut in

t)oIIfommenfter fad^Iid^er Qbentität. S)ie §eiligfeit ©otte§ ift barum
nidt)t afjibenteE tüie bie gefd^öpfüd^e, tueld^e verloren, oerme^rt

unb öerminbert tüerben fann, fonbern fubftantiett unb unt)eranber=

lid^. Unb loeil ©ott ba^, tüa§> er l^at, aud^ ift, fo loirb er mit

dieä^i, tvk bie S3ei§^eit, audt) bie §eiligfeit genannt.

21I§ unenblidf) einfad^ in ber SrüÜe aller ben!baren ajotttommenl^eiten

ift ©Ott aud^ unenblid^ fd)ön, ja bie ©d^önl^eit felbft unb bie Urfad^e

aller gefd^affenen ©d^iönöeit.^ 2)ie gefd^affenen S)inge finb fd^ön burd^ 9iad^-

ajimung il^re§ S}orbiIbe§ im göttlid£)en ©eift; ber göttlid^e ©eift aber fd^aut

bie 3been ber S)inge in feiner Sßefenl^eit. 3llfo ift ©ott felber fd^ön, ja bie

6d)ön]^eit felbft, unb ift aßen S)ingen, bie nur burd§ 3:eilnal^me an feiner

©d^önl^eit fd^ön finb, Urfad^e il^rer ©c^önl^eit. ©ott gibt ben ®ingen unb
erl^ält ii)X\m, iüoburd^ fie fd^ön finb, il^re 93ottftänbig!eit, ©inl^eit, ßlarl^eit

unb 2)eutlidöfeit. ©r felbft aber erfennt boHfommen flar bie Srütle feiner

S3DlI!ommenl)eit in ber ©infad^l)eit feines 2öefen§ unb gerabe in ber ßiebe

äu biefer feiner ©d^önl^eit toxü er fie berbielfältigen unb barum oud^ anberen
mitteilen.

Snfofern ber göttlid^e äBifle unter ßeitung ber göttUd^en

@rfenntni§ nad^ au|en tätig fein fann, feigen mir il^n SJ^ad^t

(potentia). S)ie göttlid&e SD^lad^t ift unenblic^ tvie fein

Spille unb fein ©ein, fie ift SlUmad^t (omnipotentia). 6ie

fann nid^t§ bon Unvermögen an fid^ l)aben unb mufe aEe 25oII»

fommenl^eit ber ^ätigfeit in fid^ begreifen, ©ott vermag alfo

aEe§ innerlid^ MögliS)e nad^ au^en ju oermirflid^en. unb ^mar

of)ne babei ettva§> aufeer fi(| ju benötigen ober irgenbmie öon

ettüa^ abäu^ängen, mit aEer ßei^tigfeit, in einem 5lugenblidf, burd^

einen bIo|en ^efel^I feine§ 2öiEen§. 3Ba§ fid^ innerlich miberfprid^t,

fann a(§ ein 5^icl)t§ aud^ nid^t ©egenftanb ber OTmad^t @otte§

fein. 3m übrigen forbert bie güEe be§ göttlid^en ©ein§ nur bie

5ltlmac^t felbft, nid)t aud^ i^re 23etätigung; ©ott mufete

alfo meber biefe äBelt in§ SDafein rufen nod^ überhaupt irgenb=

eine 2i>elt ober irgenbein Sßefen aufeer fidö erf^affen. SJ^it öoEfter

6iel^e oben <B. 22 f.
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Steilheit ^at ©ott tatfäd^Iid^ eine 2ßelt erfd&affen, unb nur burdö

fielen 9^atfd&Iu6 !ann er aud& unb l^at er tatfäd^lid^ fid^

jelbft in ber ^Betätigung feiner SJlad^t ©dferanfen gefegt,

fo ba6 il^m in §inbli(f auf feine 3flatfd)lüffe (de potentia ordinata)

infolge feiner UnVoanbelbarfeit unb ^reue mand&e^ unntöglid) ift,

n)a§ il^m an fid^ (de potentia absoluta) möglich tüdre. 5. 33. bie

3Renf(^enfeele roiebez in§ D^id)t§ äurüdf^ufül^ren. Leiter tnerben

tpir bie ^tttmac^t ©otte§ fennen lernen, tüenn mx je^t übergeben

äur 33ef)5re(^ang be§ a3erf)ältniffe§ ©otte§ ^ux S[öelt.

©ritfer ^eiL

S5on ber äßelt ou§ ai§ bem unferer ©rfal^rung unmittelbar

begebenen finb tt)ir gur @rfenntni§ be§ ^afein ©otte§ aufgeftiegen.

SBir l^aben nun bi§t)er ©ott betrachtet, tt)ie er in fid^ felbft ift,

tDobei freiließ aud^ fd^on fein SSerl^ältniS jur Söelt mieberl^olt

gelegentlid^ berange^ogen Serben mu^te, Ireil eben unfer ©rfennen

©otteö überl^aupt t)on ber Sßelt au§ge^t. 3e^t aber ^aben mir

©otte§ 25er]^ältni§ ^ur Sßelt im 3ufammen|ang gu erörtern;

biefe§ 9[^erl^ältni§ ift un§ nid^t me^r blofeeS Hilfsmittel ber ©otte§=

erfenntni§, fonbern felbft ©egenftanb ber ©rtüägung; jugleid^

lernen tüir babei bie Söelt gleid&fam t)on ber ©eite ©otte§ ber

fennen. äßenn mir nun t)om 25erl)ältni§ ©otte§ äur Sßelt reben,

bann fe^en toir bie loefentlid&e SJerfdbiebenlieit beiber t)orau§ unb
bürfen ha^; benn tt)ir Ijaben \a ©ott al§ öon ber 2ßelt mefentltd^

t)erfdöiebene§ SQßefen mit eigener ©pftenj betüiefen. ©leid^mol)l

muffen mir mit [RüdEfid&t auf bk mannigfaltigen 25erfu(^e, meldte

im ßaufe ber ©efd^id^te aufgetreten finb, ©ott unb SÖßelt irgenbmie

ibentifd^ ju fe^en, al§ erften $un!t biefe§ ^eile§ bie 2ßefen§t)er=

fd^ieben^eit ^mifd^en ©ott unb SQßelt nod^ eigene bel^anbeln, in ber

^auptfad&e allerbing§ nur negatit), burd^ Surüdfmeifung be§ ent=

gegenfte^enben 3}tonismu§. 5ln jineiter ©teEe fielet bann ha^

toirflid^e 2[^erl^öltni§ ©otte§ jur SBelt jur Erörterung, nämlic^ bie

5lrt feiner Urfädölid^feit gegenüber ber SBelt in i^ren berfd^iebenen

formen al§ 6d&öpfung unb (Srl^altung ber Sßeltbinge, al§ 3Jlit=

mirfung hei il)rer 2^dtig!eit unb 25orfel)ung in ßeitung unb 9Regierung

ber SBelt.

! ®ie ^cfctt^t)etfd^icbctt^eit gtotfc^en ©ott unb bct ^elt*

S)te Sel)re, ba% ©ott aU yelbftbetoufeter, frei toaltenber ©eift, atfo alä

^)erfönü(^er ©ott, ber Söelt aU iDcfentlid^ t)on il^r t)erfd^iebener l)ö(^fter ^exx
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öeöenüberftef)t, tuirb al§ 3:i^eimu§ (öon ^eo«; = ©ott) öeseid^net. 5^m
fielet ber 3lt]^ei§mu§ all ßeugnunQ be§ ®afein§ eine§ ^erjönltd^en OottcS in

berfd^iebenen Sformen gegenüber, ätifotem ber 3lt{)et§inu§ ba^ S)afein eine§

^erjönltd^en ®Dtte§ einfa^ gu leugnen fuc^t, ift er biird^ bie SSetoeife tür ba^
S)afein ©otteS erlebtgt. 3fnbe§ begnügt ftd^ ber 2lt^ei§mu§ metft nid^t mit ber

Seftrettung be§ SafeinS ©otteS; aud^ er toitt btelmel^r einen 2lbjc&Iu6 ber

SCßeltbetra^tung geben. SSerjid^tet ber 5ltE)ei§mu§ barauf, für ba§, Idq» er

al§ ba§ §öcf)fte gelten läfet, ben 9lamen „©ott" in 3lnf)3rud^ au nel^meu, bann
ift er reiner 5lt]^eiSmu§; biefer ift enttueber ^JJloteriati§mu§, tuenn

er ba§ S)afein einer geiftigen Sßelt überl^au^t leugnet, ©piritualiSmuS,
tuenn er nur geiftigeS ©ein anerfennt.^ §äufig liebt iebod^ ber atljeiftifd^e

Slbfd^luß ber SOäeltbetrac^tunfi gleid^h)ol)l öon ©ott gu reben, gum Seil t)er«

anlafet burd§ feine eigene ©ntftel^ung; ba er aber bie ©giften^ eine» eigenen

©otteä leugnet, muß er irgenbtoie ©ott mit ber 2ßelt gleid^fe^en ober bie

Sßelt toergöttlic^en, balier er ben Dlamen ^ant^ei§mu§ trägt. 2)er

^antl^eiSmuS ift in alter unb neuer ßeit toieber in berfd^iebenen 2formen
aufgetreten, bon benen h)ir bier al§ bie n)id^tigften auffül^ren.

2)ie erfte milbefte i^pxm ift ber @manati§mu§ (emanatio, ^lusflufe),

iueldier fid) bejonber§ bei ben orientalifd^en SSölfern finbet, im SDflittelalter

bon ©cotuS ©riugena (um 810-877) unb ^u SSeginn ber D^euaeit oon
©iorbano SSruno (1548—1600) betannt tüurbe. 2)anad^ finb bie enblidien

2)inge au§ ber göttlid^en ©ubftana ^eroorgegangen, fei eS auf bem SDßege ber

3eugung, lüie einige meinen, fei eS burcj eine Slrt Slusflufe, ujie onbere

be^aut)ten.

3n ber atoeiten 3rorm toirb bie 2Öelt al§ eine ©rfd^einung (manifestatio)

ober SSeftimmung (modus) ©otte§ betrachtet, al§ ein 3l!aiben§ an ber göttlichen

©ubftana. 3u benjenigen, meldte fo aßeö eigentliche ©ntftel)en ber S)inge leug-

neten, geprt bor aüem ©Ipinoaa. 5lu§gebenb Don einem falfd^en ©ubftana»

begriff, nimmt er nur eine einaige ©ubftana an, toeld^e atuei 3lttribute befi^t,

unenblic^e 3lu§be^nung unb unenblid£|e8 S)enfen. S)ie SDßelt ift il^m nur eine

Sfflobiftlation biefer ©ubftana. 3um f)3inoaiftifdt)en ^ant^ei§mu§ befannte

fid^ in unferer 3eit ^aulfen; er benft fic^ bie ganae 2ßelt einfd^liefelic^ ber

©ott^eit al§ geiftig=leibli(i^e§ SOßefen mit einer pfl)dt)ifd^en unb p^^fifdjen

©eite (^antl)eiftifd^er $aratleli§mu§).

''Rad) ber britten r^form, bem @t)olutioniSmu§ (evolutio, gnttnirflung),

bert)ält fic^ bie äßelt a« ®ott mie ber S3aum aum ©amen, mie ba§ S8oll=

!ommene a"ni UnboEfommenen. 5lud^ in biefer Ororm rairb mie in ber

borau§gel^enben bie SOßelt al§ etma§ ©ott immanentes gefaßt. SGßäl^renb

aber nacl) ber öorauSge^enben Sl^eorie nur ©ott malere ©ubfiftena unö
9lealitdt aufommt, ift na6) biefer S^eorie bie ©ubfiftena unb Otealität metjr

ber Sßelt al§ ©ott eigen; ©ott mxb in ber SOöelt unb burc^ bie SDÖelt. ^ierber

geliören alle jene, trelc^e mit S)at»ib oon 2)inanto (um 1200) ©ott i\im

Urftoff ober aum attgemeinen ©ubftrat ber äöeltbinge mad^ten, ober meld)e

ba§ göttlid^e ©ein al§ allgemeines SOßefen aller 2)inge fafeten mie 5lmalvic^

t)on SBena (um 1200) ober al§ SOßeltfcele mie bie 9^eublatoni!er. 9lu8 ber

mobernen 3^^^ gel)ören l^ierl^er, burd^ bie folgenben Oorbereitet, bie ©^fteme
beS $effimi§mu§ eineS 51. ©dt)Dbenl)auer unb gbuarb t>. ^artmann.

5luf bie ©^i^e l)aben biefen ^antlieiSmuS getrieben bie beutfd^en 5)enfcr

S^id^te (1762— 1814), ©d^elling unb befonberS ^egel, burdt) beren bialeftifdje

fünfte er aum logifc^en ^antJeiSmuS ober ^anlogiSmuS mürbe. Sla&,

il^m ift ©Ott ba^ allgemeine, abftrafte unb unbeftimmte ©ein, ba§ fic^ felber

beftimmt unb baburc^ au ^en tjerfd^iebenen ©attungen, 5lrtcn unb ^nbioibuen

enthjicfelt. 9lac^ ^e^^l fäüt bie reine ^bee ober ber logifd^e begriff non

fid^ felber ah unb Oeräufeerlid^t fid^, U^oburd^ bie !örperlid^en Singe gebilbet

loerben; au§ biefer SSeräufeerlidtiung feljrt bie ^bee au fid^ felber au^üdf unb
mirb baburd) auni SDflenfd^engeifte.

1 »gl. oben ©. 99 ff.
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2Bir fteHen gur Sßtberlegung be§ $antl^ei§mu§ ben <&alj auf:

®er ^anti)ei§mu§ ift unl^altbar in allen feinen
formen.

a) ^ie SSibexfinnigfeit be§ 5^antl)ei§mu§ ergibt fid^ gan^

aflgemein au§ ben ©igenfd&aften ber SBelt. ^ie Sßelt tft sufäüig,

öeränberlid^, pfammengefe^t, bef(^rän!t unb unt)olIfomnien; unter

^ott aber öerfte^en tüir ein Sßefen, ba% notraenbig e^iftiert, unber^

önberltd^, abfolut einfad^, Ilödöft öoEfommen unb in jeber 23e=

gie^ung unenblid^ ift. ®a§ ©ein ©otte§ mit bem ©ein ber SQßelt

ibentlfd^ erflären {)ei6t barum nii^t§ anbere§ al§ ein SBefen

annehmen, ba^ l^öd^ft t)oE!ommen ift unb ^ugleid^ Unt)oIIfontmen=

f)eiten aller 5(rt in fid& fdiliefet. S)a§ aber ift ba^ 2Biberfinnigfte,

tt)a§ gebadet toerben fann, eineßeugnung be§ ,^ontrabiftion§prinät^§.— OTer ^antl^ei§mu§ get)t auf bie Sbentifi^ierung t)on Segriffen

unb S^leatitaten l^inauS, toeld&e in fd^roffftem SOSiberf^^rurf) mitein=

anber fte^en, unb fül^rt fonfequentertüeife gur ^bentität ber

©egenfä^e, tüeld^e §egel al§ ba^ SBefen aller S)inge unb aU ben

©runb alle§ 2Berben§ be^au^^tet.

b) S)er @manati§mu§ fann aud^ aU Srrtum über bie

^ntftel^ung ber SBelt aufgefaßt Irerben, ba er ©ott unb Söelt

nebeneinanber befte^en läfet. Mein inbem er bk SBett aU fub=

ftantieEen 5lu§f(u6 ber ©ott^eit betrad^tet, fe^t er einerfeit§ eine

Sufammenfe^ung unb Xeilbarfeit ©otte§ t)orau§ unb erüärt er

anberfeit§ bie Sffielt aU göttlid)e ©ubftanj. @r ift alfo immer
nod& eine ©ren^form be§ $ant]^ei§mu§, bk mit ber (Sinfad^l^eit

unb Unberänberlid^feit be§ nottDenbigen ©ein§, ber reinen Söirf*

Hd^feit unb lauteren 2ßoEfommenl)eit unvereinbar ift.

c) ^aä) ©pinoja gibt e§ nur eine einzige ©ubftang, tueld^er

bk beiben Itttribute ^u§bel)nung unb S)enfen 5u!ommen. Mein
e§ ift unbenfbar, ba^ ein unb biefelbe ©ubftanj Sträger fold^

entgegengefe^ter Oualitöten fei. ©nttoeber ift biefe einzige 6ub=
ftanj geifttg, bann ift fie nid&t au^gebe^nt; ober fie ift materiell,

bann ift ba§ S)en!en mit i^x unvereinbar, ^aä) bem 3eugni§
be§ ©etbftbelDufetfeinS finb tvix ferner Voneinanber unb ton allen

anberen fingen unterfd&ieben unb getrennt, felbftänbig im 6etn
unb Slätigfein. ©benfo !^at erfaf)rung§gemä6 i^be^ ®ing feine

eigene unb eigentümlid^e Xätigfeit. Slagtaglid^ Vertoenben bk
SJlenfd^en gan^ beftimmte Körper, um mittele berfelben gan;;

beftimmte Sirfungen EierVorgubringen, bie fie erfal^rungSgemäfe

fterborjubringen vermögen. ©§ gibt fomit Viele ©ubftangen in ber

Söelt, Vjeld^e um fo me^ir von ber au§ fid6 feienben, unenblid^en

©ubftan^ real unb V^efentlid^ verfd^ieben fein muffen.
d) @§ ift an fid^ rein tüiüfürlidö, aEen ftofflid^en ©e=

fd)e^niffen feelifd^e 25orgönge äu^uorbnen; volIenb§ in fid^ n)iber=

f:predöenb aber ift e§, ba^ Vottfommenfte ©ein fid^ nad^ ^rt be§

Menfd)en aU geiftig=leiblid£)e§ Sßefen mit einer pl)t)fifd^en unb
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pf^d^ifc^en ©eite gu benfen. S)enn her 3D^enf(i) tft 3u|ammengefefet

au§ gtüei unboEftänbigen ©ubftansen, bie fic^ gegenfeitig öetüofis

fommnen unb butd^ il^re SSeretmgung ein neue§, Don i|nen t)er=

f(^tebene§ ©ein bilben; er ift fomit fpäter al§ bie 2ei(e unb 2Bir!ung,

au§ ber SSereinigung berfelben. ^benfo ift e§ ein äöiberfpruc^,

trenn ^aulfen bie 2ßelt einerfeit§ für gu öerfe^rt eingerid^tet

£)ält, al§ ba6 fie bie SBirfung einer göttlidien 25ernunft fein fönnte,

Qnberfeit§ aber fie jur abfoluten ©ubflang ober beren nottt)enbigen

(Srfd^einung ergebt.

e) 3^id^t minber ipiberfinnig ift bie i£k)oIution§t^eorie.

^a^ biefer Sll^eorie fommt ©ott ha§> SBerben ^u, unb gtoar ha^

Sterben au§ fid& felbft. 5)a§ iüiberftreitet offenfunbig ber abfoluten

5Rottt)enbigfeit be§ Urfein§, bie feinerlei ^ntrcidflung feiner felbft

5utä6t, unb maä^i ha^ Unöoüfomtnene al§ foIci^e§ jur Urfad^e be§^

35oIlfommeneren, l^ebt alfo ba^ ,^aufalität§prinäip auf.

f) 2öa§ enblict) ben $anlogi§mu§ betrifft, fo ift er ba§

2Biberfinnigfte, tva§> je gebadjt tp'orben ift. Ober tpa§ ift njiber*

finniger, al§ bie ©einSfütte mit bem leeren ©ein äu öermec^feln,

au§ bem unbeftimmten unb abftraften ©ein burd^ einen bialeftifd)en:

^rogefe bie 2ßelt entftel^en gu laffen, an ©teEe be§ ^aufalität§=

prinäipS bie ^ad^t ber S^egation gu fe^en, ha^ 9^id)tfein mit bem
©ein äu ibentifi^ieren? Derartige^ behauptet aber ber $anIogi§mu&
unb greift e§ al§ „ha^ pl^ere S)enfen'' ber beutfd^en ^t)iIofop^ie.

2. ©tc 3^ö^futt9 uttb Qxi)aUnnQ ber Qöclt burc^ ©Ott

©Ott unb Söelt finb burd^auS tt)efen§t)erfd)ieben ; ha^ fiinbert

aber nic^t, ha^ ©ott unb 3Belt in innigfter ^ejie^ung ^ueinanber

ftel)en. Über biefe Se^iel^ungen ätt)ifd)en ©ott unb SBelt ftellen

tt)ir folgenbe ©ä^e auf:

1. ©Ott ^at bie äßelt burdE) feine blofee ^lllmad^t au§
nid^t§ {)ert)orgerufen, b. t). erfd^affen.

Unter SSelt öerfte^en tüir l^ier bie ©efamtt)eit aller aufeer

©Ott ejiftierenben 2)inge. Sßom S)afein biefer ^inge au§ l^aben

tt)ir auf ©Ott al§ il)ren l)öd6ften Urheber gefd^loffen, tüeil alle biefe

S)inge ben ©runb i^re§ ®afein§ nid^t in fid^ felbft ^aben, meil

fie anfällig, oeränberlidj), enblid^ finb. ®iefe Url)eberfrf)aft ©otte^

nun mufe ton befonberer 5lrt fein. 2öenn mir bie oerfd)iebenen

Wirten ber Urfad)en burdjge^en, bann fommt für bie Urfäd)lid)feit

©otte§ nur bie äBirfurfadje, bie 3tfedfurfad)e unb bie t)orbilblid)e

Urfad^e in 33etrad)t. 2)a6 ©ott ni^t bie TlateüaU ober gormal=

urfadt)e ber 2)inge fein fann, ^aben mir im Oorigen ^Ibfc^nitt bei

3urüdfmei|ung be§ ^antl)ei§mu§ gefeiten. 5l(lein für bie Uxfäd^=

lid^feit ©otte§ fommen ©toff unb ^orm nid)t nur infofern in

äöegfaH, al§ ©ott nid^t felbft ber ©toff ober bie allgemeine lyoxm.

ber 2)inge fein fann, fonbern aud^ infofern, als er feinerlei ©toff
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ober gotm t)on äugen l^er nimmt unb nel^men fonn, um barnu§
t)k 3BeItbtnge gu bilben. ©ott £)at alfo bie SBeltbinge burd^- feinen

blofeen QEmä(5ttgen SöiIIen§befel^I qu§ nid^tS, b. ^. ol)ne jeben

t)orau§ejiftierenben Stoff, !^ert)orgebrad)t, mit anberen SBoxten:

©Ott ^at hie SBett erf^affen. ®enn unter ©rfd^affen ober ©ct)öpfung

(creatio) t)erftet)en trir eben ba§> hervorbringen au§ bem 9licöt§

be§ 6toffe§.

^a^ bie SBelt t)on ©ott erfdiaffen fein muß, bafe fie ot)ne

Sugrunbelegung eine§ fd^on t)ort)er bagetrefenen 6toffe§ gebilbet

mürbe, tTielme^r anä) hex Stoff felbft t)on ©ott au§ bem 9^td)t§

]^ert)orgerufen fein muß, ergibt fid& flar barau§, baß fonft ber

Stoff etma§ au§ fid^ Seienbe§, alfo göttUcfter D^atur tröre, tva^

fid) mit feinen Unt)olIfomment)eiten feinenfaHs vertragt. 5ludö

mürbe ©ott in feinem ©d^iaffen obfiängig fein oon eitva§> außer

fid^, menn er be§ Stoffe^ bebürfte, er toäre alfo nid^t ha^ aEfeit§

unabl^ängige SBefen.

So ergaben bie Sd^ö:pfung§tätig!eit im eigentlid^en Sinne
über aEe§ ift, tt)a§ mir an iätigfeit in ber SBelt beobad^ten fönnen,

unb fo ge]^eimni§t)ott fie aud^ erfd^eint, fo ift fie bod) eine not=

menbige Folgerung au§ ber Statur be§ 5Iu§--fid^=feienben unb birgt

feinerlei äBiberf^^rud^ in fid^. 2)urd) bie 5Inna^me be§ Sd&affen§

mirb nid^t ba^ ^ontrabiftion^pringip t)erle^t; benn in feiner SÖeife

mirb burd^ biefen SÖegriff t)on ein unb bet^felben Subjeft ba^

gleid^e in gleid&er ^Se^iel^ung bejal^t unb Verneint. 5lud) ba^

ÄaufalitätS^^rin^ip mirb nid^t aufgehoben, t)ielmet)r gerabe ©ott

bie ^ödjfte ^aufalität gugefdirieben, bie burdiau§ im 2[^erl)ältni§ mit

feinem abfoluten Sein ftei)t. Umgefel^rt fann e§ barum aud) ©ott

allein gufommen, fc^öpferifi^ tätig ^u fein, fo ba^ bie fd)öpferifdöe

^raft im ftrengen Sinne tüie bie ^lUmad^t ©otte§ unmitteilbar ift.^

2. S)ie 2ßelt bebarf ju i^rem Seftel^en ber ununter =

bro(^enen ßrl)altung burd^ ©otte§ ^lllmad^t.

SBenn Von @rt)altung (conservatio) ber 2BeIt bie D^ebe ift,

fann man ba§> in boppelter SBeife t)erftet)en, entmeber von birefter

unb :pofitiver @rl)altung, menn bie ®inge burc^ :pofitive S^ätigfeit

©otte§ im ®afein ert)alten tverben, ober von einer inbireften unb
negativen ßrl)altung, menn bie S)inge, einmal in§ S)afein gerufen,

von felbft fortejiftieren, hi^ eitoa ©ott fie tvkbex Vernichtet. ®urd}

unfere 3:^efe l^aben tvir fd)on au§gebrüdt, ba^ für ben gortbeftanb

ber SBelt feine§meg§ bie negative ®rl)altuiig genügt, ba^ vielmel^r

ber ^ofitive ©influß ber göttlidien OTmad^t liiergu nötig ift. 2Bir

bemeifen ba§ folgenbermafeen: ®ie gefd^affenen ®inge finb nid)t

au§ fid) unb burd^ fid^, fonbern fie finb von ©ott. 2Ba§ aber

fein S)afein nid)t au§ fi(| felbft ^at, fann fein ^afein au§ fid^ allein

audö nid^t fortfe^en; ba^ e§ ejiftiert, änbert nid^t§ an feiner

1 3S9l. oben ©. 195.
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3ufä(Itö!eit; fonbern trte bie @ji[tenä ber^inge angefangen ^atburii)

:pofittt)en ©inftufe @otte§, fo !ann fie aud& nur bur(f) ben ^iofitben ©influfe

@otte§ fortbefte^en ; ©ott mu6 feine ©efc^ö^fe innerltd^ft erl^alten.

2tuS bem ©efagten ergeben fid^ bte 3fol gerungen:
1. S)te ©rl^altung ift eine fortgefe^te ©d^ö^jfung (conservatio est con-

tinuata creatio) unb bal^er ©Ott ebenfo aßein eigentümtid^ h)te bte ©d^öijfung.

2. Sem ©ein nat^ ift ber 3lft ber Schöpfung unb ®r!^altung ibentifd), ber

2öirfung nad^ finb beibe üerfd^ieben; injofern er bem ®e]d)öp\ ben Slnfang gibt,

ift er ©d^ö)3fung§aft, infofern er i^m ^fottbauer gibt, ift er ©rf|altung§aft.

3. S)ie SSernid^tung (annihilatio) beftel)t in nid^tS anberem aU in bem
5lufpren be§ erl^altenben ©inftuffeS ©otte§. ©ie ift barum ebenfo SSorred^t

®otte§ n)ie bie ©r^altung felbft. (S. theol. I. q. 104.)

3, ®te göttliche '3?iittt)irfutt9 bei ber gefc^ö^fti^en ^ätigfeit

^ie ^inge I)aben fein ru^enbe§ 6ein, fonbern änbern fidö,

finb tätig unb bringen Stnberungen ^eröor. 2Bie lt)ir nun außer

ber ©d^öpfung für ba§ 5ortbeftef)en ber S)inge bie pofitioe ®rl)al=

tung burct) ©ott verlangen, fo muffen trir aud^ für ba^ SBirfen

ber ©efd^opfe eine 3[JlitlDir!ung ©otte§ (concursus Dei naturalis)

forbern. — ^ud^ ^ier iüirb t)on einer boppelten SOf^itmirfung

gefpro(i)en, Don einer mittelbaren unb unmittelbaren. 3[Rittelbar

ift fie, infofern bie 25ermögcn unb ^röfte ber ©efd&öpfe uon ©ott

finb; unmittelbar, tuenn ©ott hei ben Elften berfelben unmittelbar

mittüirft, inbem er bie ©efd£)öpfe gur SLötigfeit belegt unb biefe

begleitet. 3Bir üerteibigen aud^ bie le^te 5lrt ber ^Jlitmirfung unb

fügen:

©Ott lüirft unmittelbar bei allen ^ätigfeiten ber

©efd^öpfe mit.

^ie unmittelbare 9Jlittt)irfung ©otte§ hei allem gefd^öpflid&en

2^un ift eine nottüenbige Folgerung au§ ber (Sd^öpfung unb (lr=

l)altung ber S)inge burcft ©ott. ®enn: a) 5ltte§, tüa§ felenb ift

in ber 6d)öpfung, ift abl)ängig öon ©ott, ber erften Urfac^e; bie

^fte ber ©efd^öpfe finb aber ein ©ein; folglid^ erforbern fie bie

unmittelbare SJlitmirfung ©otte§.

b) SBeit ba^ Slätigfein bem ©ein folgt, fo nimmt bie Zäii^--

feit an ber '^Jlatüx be§ tätigen teil; jebeS gefd^affene tätige aber

ift feiner Statur nad^ oon ©ott abl^angig, folglid^ mu6 and) feine

^ätigfeit al§ fold^e Don il)m abl^dngen, b. l). ©ott muß jur 2:ätig=

feit be§ ©efd^öpfeS unmittelbar mittüirfen.

c) ®ie S)inge finb burd^ ©ott ba^, tt)a§ fie finb; menn fie

fid) nun änberten oi)ne bie entpred^enbe 3)litmirfung ©otte§, bann

tDürbe fomol^l ber S5eränberungöborgang mie fein Ergebnis au6er=

l^alb be§ unmittelbaren 3i>irfung§bereidt)e§ ber göttlid&en ©rfd^affung

unb ®rl)altung fallen, ma§ unmöglid^ ift.

2lu§ unferem Sa^e ergibt fid^ bie ^folgerung: 3eber gefd^öpflid^e
3l!t get)ört gan^ ©ott unb gana bem ©efdiöpfe, aber iebem in

anberer SäJcife, ©ott aI3 ber erften Urfad^e, bem ©efd^öpf al§ Der 3tüeiten.



S)a§ a3er]e)ältiti8 ©otteS gut SOßelt. ^ 245

SCßeit entfernt alfo, ha^ bie ßel^re bon ber aUgemetnen SOfltttoirfung ®Dtte§
Bei ben Siätigteiten ber ©efd^ö^^fe ber SInfdiauung ber OüafionaUften rcc^t

gibt, ©Ott tüirfe alle§, bie ©efd^ö^fe ni(^t§, erfennt fie bie eigene S^ätigfeit

ber ©efd^ö^fe t)oII on, erüdrt fie aber gugleic^ ouS itjrem legten ©runb. —
S)ie @($itDierig!eit betrefft ber S5ereinbar!eit ber göttlid^en SD'lit =

ii)ir!ung mit ber menf(f)li(^en 3freil£)eit anlangenb ift tooj)! ju beachten,

bafe ©Ott mit ber 2:ätigfeit iebe§ SCßefenä fo mittüirft, lüie eS bie D^^atur eine§

jeben 2ßefen§ erforbert; anber§ iüirft er barum mit ben unfreien, anber»
mit ben freien ©efd^ö^Dfen mit. ^a erft burd^ bie S[Rittx)ir!ung ©otte^ J)aben

bie freien ©efd^öjjfe bie 3freif)eit il^rer Betätigung, „©ott ift bie erfte Urfad^e,

meldte fotool^l bie natürlid^en ioie bie freien Urfa^en betregt. Unb tote er

ben natürlid^en Urfodfien burd^ fein S3etoegen ben SJ)arafter be§ S^^atürlid^en

nirf)t nimmt, fo benimmt er auä) ben freien Urfad^en burd^ feine a^iittuirfung

nic^t ben Sltiarafter ber iJreiltieit, fonbern betoirft t)ielmej)r in i^nen bie

x^xeit^eit. S)enn er it)ir!t in jeglidCiem gemöfe feiner 9latur." (S. theol. I.

q. 83. a. 1. ad. 3.)

Sngleid^en löft fid^ bie ©d^tüierigfeit, toie benn ©ott hei ben böfen
§anblungen ber freien SCÖefen mittoirfen fönne, ol^ne ba^ ba^
SSöfe ©Ott äur Saft falle, bal^in: ©ott ioirft gtoar gu ben böfen §anblungen
mit, infofern fie ein ©eienbe§ finb; aber infofern fie böfe finb, faEen fie

einsig ber freien ©ntfd£)eibung be§ ©efd^öpfe§ gur ßaft.

Unfer 23ilb t)om Sßexftältnt^ ©otte§ jur Söelt öerbottftänbigt

fid) un§ toeiter burd^ bie äöal^r^eit Don ber ^lügegentDart ©otte§

in ber ^elt. @§ gibt mehrere 5Irten ber ©egentoart. 3m ftrengen

©inne finb tüir nur bort gegenmörtig, too unfere 6ubftanä fic^

Befinbet; im Iretteren 6inne anä) ba, tüo^in unfer Sölirf reicht ober

tüol)in unfere SJlad^t fid^ erftretft. ^arum f^rid&t man Don einer

breifad^en ©egentoart ©otte§: ber 9Jlad)t naä) (per poten-

tiam), infofern bie ®inge feiner Tlaä^t unterliegen; bem SSiffen

nad^ (per praesentiam sc. scientiae), infofern fie Don il)m

erfannt inerben; ber 3Befenl)eit nad& (per essentiam), infofern

feine fubftontieüe SBefen^eit in il)nen ift. ®ie beiben erften 5lrten

ber OTgegenlDQrt ©otte§ finb fd^on gegeben mit ber ©d^öpfung,

©rl^altung unb 3D^ittoir!ung ©otte§ für alles gefd)öpflid)e <Bem unb

Zun fotoie mit feiner 5mtt)iffenl)eit. 3u beD^eifen ^aben n)ir nur

ben 6a^:

©Ott ift nad^ feiner gangen Subftang überall unb
allen S)ingen innerlid^ft gegenD:)ärtig.

3ebe Urfad^e muß bort fein, mo fie unmittelbar lüirft; ©ott

ift aber- bie beftänbige unmittelbare Urfad^e be§ (&ein§ ber S)inge;

folglid^ muß er beftänbig ber ©ubftang nad) mit allen S)ingen

Derbunben unb i^nen gegentuärtig fein; folglid^ ift er überall.

Unb gtüar ift er überaE nad& feiner gangen Subftang, h^eil er al§

ber reinfte ©eift unb bie abfolute ©infad^^eit bort, tDO er ift, nur

gang fein !ann. S)a aber ben fingen nid^t§ fo innerlid) ift D:)ie

ha^ Sein unb ©ott ununterbrod)en burrf) feine SBefenSgegentoart
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biefe§ (Sein erhält, ift er ben fingen fetner SBefen^eit naä) inner=

Ud)ft gegentüärtig.^

Man tann einlt^enben, ou§ ber Sättgfeit ©Dtte§ fc^etne fid^ feine

SlIIgegentDart ntd^t beiüetfen gu taffen; benn bie S^äfiigfett ber 3rernrt)ir!unc]

tet offenbar eine 3}Dllfommen]^eit, unb ba ©ott alle SSoüfornmen^eit äufomme,
bürfe bie ^^ä^igfeit jur ^fernrtjirfung ton ®Dtte§ 'äümad^t nid^t getrennt

tüerben. 2ßir ertüibern: S)te t^rerntoirfung im eigentlid)en ©inne tuiber^

ftreitet ni(^t nur ber gef(i)ö^flid)en Urfad^e n^egen i^rer SSefc^ränft^eit,

fonbern bem SBirfen al§ foI(f)em. .ßein tätige» ^ringip, fei e§ enblid^ ober

unenblid^, !ann bort irirfen, tt)o e§ nic^t ift.^ 2)a nun in ©ott ba§ Xdtigfein

mit bem ©ein ibentifd) ift, fomit eine mittelbare SSerbinbung hei ber gött=

liefen 8(f)ö)pfung unb grl)attung toie SDUttoirfung auggefd^Ioffen ift, fo bleibt

e§ babei, bafe ^©ott feiner ©ubftang nad^ allen S)ingen innerlic^ft gegen^

iüartig ift.

®ie göttitdöe ^Jlittüirfuna mit ber 2^ätig!eit ber ©efd&öpfe

befagt noc^ nid^tS über bie Cberlettung ©otte§ für ben 5tblauf

be§ 2Beltgefc§e^en§; in i^r fc^eint uielme^r ®ott fid^ ben ©efd^öpfen

burdöaug angupaffen unb on il^re ©nifd^eibungen fid^ gu binben.

Mein barin fann fid^ offenbar ba§ Sßirfen ©otte§ in ber SSelt

nid^t erfd^öpfen, ttiie un§ fd£)on ber teleologifd^e ©otte§bett)ei§ jeigt

unb tt)ie e§ aud) an fid^ bie SBürbe ©otte§ forbert. ®arum reben

tüir über hk allgemeine göttlid^e SJlitttüirfung l^inau§ nod) t)on

einer eigenen göttlid^en 2[^orfe^ung. ^ie göttlii^e 25orfe^ung
(Providentia Dei) umfaßt gtoeierlei : bk Drbnung ber ^inge, tüie

fie im gött(id)en 25erftanbe ejiftiert, unb bie S)urd^fü|rung
biefer Drbnung in ber 2Btrf(id)feit ober bie Delegierung ber

Sßelt. 3e^t reben tvix Don ber 2ßorfe{)ung im le^teren 6inne,

nämlid^ t)on ber ßeitung ber gefd^affenen ®inge ju i^rem bon

©Ott gelüoUten Siele. S)ie Sataliften (fatum, 6d&idffal) (äffen

ben Sßeltlauf bom Sufatt ober Oon einer blinben D^ottDenbigfeit

beftimmt tnerben; bie Reiften (deus, ©ott) meinen, ©Ott §abe

ätoar bie 3Belt erfd^affen unb in ©ang gefegt, aber er forge fid^

nid&t treiter um fie, fonbern überlaffe fie i^rem 6d^tdffa(, ba bie

<Sorge um bie ^leinlid^feiten ber SBelt i^m nid^t angemeffen fei.

3f)nen gegenüber oertreten toir bie ^nfdjauung:

1. ©Ott leitet alles burdö feine tDeife SSorfe^iung.

a) SBenn ©ott bie 2)inge in§ S)afein fe^t unb erhält unb
mit aü i^rem Xun mitmirft, fo tut er ba§ aHeg nid^t plan= unb

äielloS, fonbern leitet atte SBefen nad^ feiner l^öd^ften '^i^eie^eit ju

bem Skk, ^u bem er fie erfd^affen ^at; biefe §infü^rung aller

SDinge ^u i^rem Siele begreift man aber unter göttlid^er 23or=

fel^ung; folglid^ gibt e§ eine göttlid[)e 23orfel)ung.

1 »gl. oben ©. 229.
'' S3gl. oben ©. 79 f. 125 f.
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b) @inem guten ^ünftler unb Sßerfmeifter ift e§ eigen, für
bie 2Berfe, bie er gefd)affen, geeignete Sorge ^u tragen unb fie

äum Siele 3u führen; ©ott ift aber ein 2Ber!meifter, ber nid^t

blofe gut, fonbern bie ©üte feiber ift; folglid^ mug er aud) für
feine äßerfe forgen unb fie ju i^rem Siele leiten.

2. ©Ott löfet an feiner Söeltregierung bie ©efd^ö^fe
teilnelimen.

©otte§ t)öd&ft töeifer unb gütiger Sßeltregierung giemt e§, aurf)

bie S^ätigfeit ber ©efd)öpfe al§ SD^ittel unb Organe ^ux 25oIl5ieI)ung

feiner 5lnorbnungen gu tertoerten. SBie er be^^alb in ber 2latur

bie befonberen «Gräfte burd^ hk aügemeinen bel^errfd&t fein (öfet,

fo läfet er aud^ in ber geiftigen ^elt ha^ 9^iebere burd^ ba§

§ö]^ere regieren. „@ine I)öt)ere SSoKfommen^eit ift baburd^ gegeben,

ha^ ettoaS in fid^ gut unb aud^ anberen Urfad)e ber ©ut^eit ift,

aU tt)enn e§ nur für fidC) gut h)äre. ®e§t)alb leitet ©ott bie

S)inge fo, ba^ er hei ber ßeitung ber SBelt IXrfad&en für anbere

2)inge einrid^tet, toie tüenn ein Seigrer feine 6d&üler nidfit blog

für fid) tüiffenb mad^t, fonbern gu ßel^rern für anbere l)eranbilbet."

(S. theol. I. q. 103 a. 6.) S)er ftärffte 33ett)ei§ für bie 3!nit=

loirfung ber ©efd)öpfe hü ber SBeltregierung ift ©otte§ gulaffung
be§ Sööfen, ba^ er, toie e§ burd^ ©efd^ö:pfe gefegt toirb. fo au(5

burdö ©efd^ö^fe überloinben löfet.^

Bimmermonn, aCßarum ©d)ulb unb ©d^merj? fjreiburg i. SS. 1918.
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^:pflan3en 97
i8etDuBtfein5[rf)tüeIIe 138
«e3iel)ung 24. 35 f. ^rten ber «.

35 f.

^-Begieliungsbegriffe 146
^estel^ungsglieber 35

bilocatio 77
«Itcfpunft 121
93öetf)tU5 28. 40
Sonauentura 109
bonum 19—21. species boni 20 f.
bonum arduum 139

«o[d) g-r. 94
moBcov'id) 66
Söoert 93
ßouX7]ai(; 160
»raun (£. 104
^Brentano ^x. 153
$Brüca 129
«ücfiner fi. 168
«uffon 183
«üf)Ier a. 87
SnmüIIer 3, 98
93urib an 164

(Sarteltus 26. 29. 41. 65. 84. 86. 104,
151. 154. 183. 185. 202. 207. 226-

casus 60
(£atl)rein 33. 218
causa 47—51. 53. species causae
49—51. c. efficiens 48 f.

c, exem-
plaris 49. 61. c. finalis 48. 59.
c. formalis 48. c. in actu primo
49. 59. c. in actu secundo 49. 58-

causalitas 48
(£r)ara!ter 165
C:i)emie 66 f. 72. 82 f.

(£^romo[om 93
dicero 69
circumscriptive 45
(£Iar!e 39. 41. 229
dlaufius 111
compenetratio 77
(£ßmte ^uguft 52
conceptio 197
concursus dei naturalis 244
conditio 48
conscientia 150
consensus communis 199
conservatio 243
contiguum 32
contingens 40
continuum 15
copula 6
corruptio 71
creatio 71. 243 f.

25arroin (£I)arIe5 95. 97
Darrotnismus 95—97. 104

X)afein 3—5. 7 f. Itnterfdjieb stoifüjen

2Be[enI)ett unb X>. 7 f. 211. 219.

t). ©ßttes 201—218
Dauer 38. 40. D. ber SBelt 108—111



250 ^erfonem unb SQ(f)t)er5eid^ni§.

T)avih üon Dinantö 240
Definition 6
deforme 23
Deismus 246
Dentßfrit 65. 104. 168
Den!en 144—158. Objeft Des D.s
151—154. OrganlD|ig!eit bes D.s
155 f.

Dennert (£. 95

De[3enben5tl)eßrie 95—98
determinatio 34
Determinismuö 162—166
Deutung bes begebenen 121. 125. 133
SiA^eoic, 34
Dimenfion (räumliche) 44. 64
Ding 6
dispositio 34
Dispofitionen (feelifd^e) 178
distinctio 17. species distinctionis 17

Dögmati! 201

Dreffel S. 83. Dre[fel=^affratl) 111

Dreifur 88
Dritten: Sa^ üßm ausgefc^loffenen D.

11

Drutfempfinbung 119
Dualismus 100. 224 f.

Sxjva^iiq 12. 34. 66
Drinamiben 66
Dt)namismus 65 f. 68
Dpsteleologie 104 f.

f'xe'-v 46
eductio formae 72
effectus 37. 47. 49. 58
zl^oq 61

(£igen[cf)aften ©ottes 225—239. (£. Der

Körper 70. 76 f. (£. bes Seins
14—22. (£. bes Seinsbegriffes
8—10. 25gl. 23e[ci^affenl)eit

clvat, 5

C£inbilbunqs!raft 133
(£infad)f)eitl5. (£. ©ottes226f. C.ber

Seele 175 f. (£. bes Seinsbegriffs 8
(£infacr)[ef)en 127
(£inl)eit 14 f. Wirten ber (£. 15. (£. ber

Seele 182—185. (£. bes 'ißeltgansen
99—102

(£inl)citslel)re 99—102
(£in[tein ^^t. VI

f.

(ginjigfeit ©ottes 223—225
olectio 161

(£le!tronen, ö;.tI)eorie 66 f. 76
Elemente 66. 72 f. 75. 102 f.

(SItern 195—197
(Smanatismus 240 f.

(£mbri)i3logie 98
(Smpftingnis 196

Gmpfinbung 115. 119—121. <jrrten

ber (£. 119—121. (£. ber Wangen
84 f.

(Empirismus 39. 41. 52. 203
£V 14

(£nbIi(J)es 9. (£nbIicE)!eit öer 2BeIt 106.

1,07—111
evspysia 13

(Energie (me(i)ani[d)e)lll. C£rl)altung

ber C£. 188
ens 6. e. rationis 7

evTsXlxeta 13. 71

(Entropie 111

(£ntftel)en 54. 71

(Epüur 65. 104
(£rfal)rung 1. 4. 11. innere (E. 203
(Erfal)rungsa[fo3iation 133
®rl)abenes 23
(£rl)altung ber äBelt 243 f.

(Eriugena Scotus 240
(£r!cnnbar!eit (Sottes 202—206. 220
—222. (E. ber Seele 150 f. (£. ber

Sinnenbinge 152 f. (E. ber (Eingel^

binge 154

(Er!ennen 156 f. (E. (Sottes 230—235
(Er!enntnisbilb ((Er!enntnisform): ©ei=

ftige (E. 156—158. Sinnlicf)e (E.

125 f.

(Erfenntnisgrunb 47. 57

(£r!enntnistätig!eiten ((Erfeimtnisoer^

mögen) 114. (5ei|tige (E. 144—158.
Sinnli(i)e (£. 115—137

(Erinnerung 135. 170—172
(Ernäf)rung 82. 85

(Erfc^affung ber Seele 195 f. (E. ber

2BeIt 242 f.

(Er[d)einung 25
esse 5. ipsum e. 219
essentia 5. 25
(Ettoas 5 f.

(Eüolutionismus 240. 242
(ErDig!eit 40. (£. (Sottes 228 f. 9kga=

tiüc (E. 6
exercitiuni actus 160

ilK 34
(Eiiften3 3—5. 210 f. 213. i>gl. Dafein
(Experiment (p[i)d)oIogifc^e5) 112 f.

extrema relationis 35

5aIfd)I)eit 18 f.

falsitas 18
(yamilic (fi)|temati[d)e) 94

ÖJarbe 30—34. 67. 78 f. 115. 116.

Sunte 5-. 116 f. ^Jkutrale ^f. 116 f.

g-atalisnms 246
g-cdjner (5. 67. 123. 188



5)3erionen= unb ead^bergeid^niS. 251

^ell ©. 200
<5?emnnne 118. 124—126
g^ernu)ir!ung 79 f. 126. 246
Ofertigfeit 34
^tcfite 5. ©. 240
gigur 77
figura 35
finis 59 f.

species f. 60
Ofleö: Slinber 0^. 127. (Selber 0^. 117
glemming SBalter 93
3-Iucf)t 140
foeiiis 196
folgern 148 f.

g^orm 6. 35. 48. 68—76. ^tfsibentelle

g=. 71. ^ufeere ^. 61. Subitantielle

g. 61. 70. 74 f. 84. 89 f. 188.

190—193
forma externa 61. forrnae separatae

seil subsistentes 71

(5formaIuriacf)e 48. 56. 61 f. 103

Fortpflanzung 82. 85
fortuna 60
^ran! 5^. 94
3fretf)eit 141. 161. mten ber g. 161.

^. ©otte5 223. 236. 238 f.

^reube 140
grobes 5. 116—119. 123 f. 129. 134.

136. 139. 146
iyröl)[(^ammer 194
güf)Ien 137. 139—142
fiindamentum relationis 35
3furcf)t 140
futuribilia 231

(6a[[enbt 39. 41. 65
(Sattung (fr)|temati[c^e) 94. ^öc^fte

©.en be5 Seins 23 f.

®ebäcf)tni6 134—137. 149 f. ^tcn
be5 (5. 135 f. (5. ber SXtere 86

(Sebanfenbing 7

(Sefül)! 119 f. 33gl. 5üf)Ien

(5efüf)l5glaube 202 f. 205 f.

(Segenroart im 9?aume: X)efmitiüe (5.

45. 3ir^Tn[friptii)e (5. 45
(5el)trn 124. 126—131. 143. 155 f.

168. 176. 185—188
©el)irnlappen 128
(Seiftigfeit 176. (5. (Sottes 222 f.

(5. ber Seele 176 f.

(5elegent)eit 152
(5elen!empftnbung 121

(Semeinfinn 131
®emüt 142
generatio 71. g. aequivoca 92. g. spon-

tanea 92
(5eneratiani5mu5 194 f.

<5eredöttg!eit (Sottes 199

(Seruc^ 118
(Sefc^marf 118 f.

(5e|e^: (SiDtges (5. 238
(Seiid^tsfelb 121. 125 f.

(Seftalt 35. 77. 82
(Seulini 51. 187
(5ei)[er 3. 24. 52. 55 f. 74 f. 114. 124.

145—147. 158 f. 188. 217 •

(Storbano Sruno 240
(5Ieicf)I)ett 33. 35

(ölofener SR. 193
(51ücf)elig!ett 159. 198 f. 204. 217 f.

©. (Söttes 235 f. 237
(5on3aIe3=9^oIte 187
(Sott 18. 100. 187 f. 194—198. 201
—247. (5. unb has ITbel 236 f.

(5. unb bie 2ßelt 239—247
(öottesbegriff 201 f. 206 f. 218—220.
221

(5otte5beiüei[e 206—218. 5^osmo=

logifc^er ©. 209—214. 216. Onto=
log{[cf)er (5. 202. 206—209. 212.

214. 216. ^:pf)i)[i!o=tf)eoIogt[d)er (5.

209. ^eleologifcfier (5. 105 f. 209.

214—216
(Srabmann SJl. 220
©rafemann ^-x. 92
(5rä^ £. 66
©regor.üon 9Zr)[fa 66

(Sröfee 24. 30—33. 35. mten ber (5.

32 f.

(5ro^I)trn 128
(Srunb 47. '^Prinzip t)om f)inret(^enben

®. 56—58
(Srunbgefe^: Stogenett[(f)e5 (5. 98.

^:pfi)d)DpI)r)[i[tf)e5 ©. 123

(örunbmembran 117
©runbröaf)rf)eiten 11

(Srunroalb ®. 206
(5üntf)er %. 29. 183. 230
(Sutberlet 41. 67. 73. 76. 85. 98. 113.

130. 164. 175. 187. 188
(5üte (Bottes 237 f.

(gutes 19—22. 59. 138. U. bes (guten

19—21. (5. als Dbjeft bes 3BoIIens

159. 162

^aben 24. 46
habitus 34. 46. 180—182
haecceitas 193
^aedel (£. 67. 95. 98
§agemann=(£nbres 76. 104
$anbmann=5tillermann 104

Harmonie 22. ^räftabilierte §. 66.

187-189
ü. ^artmann CSbuarb 106. 240
§art)ei) 93



252 ^erfonen» unb ©ad^t)eräetd^m§.

§afe 140
^äfeltd)e5 23
§aiit[inn 119
^egel 177. 240 f.

$etlig!ett ©ottes 238
$eImI)Dl^ §. 41. 92
§eitDtf)et5Tnu5 224
§enrt 93. 130
^erbart 66. 138. 177
ü. Wertung (5. 215
§er3 139. 142
gobbes 3:i)ömas 227

Hoffnung 140. 142
$ören 116—118. 124. 172

^örfppre 128
^uber %. 163
§ume Darib 26. 52

junger 119
§r)aIopla5ma 193
.§r)IomorpI)is-mu6 65. 68—76
§r)Io5oi5mu5 67 f.

§r)pnott6mii5 134

§i)pDfta[e 28

5cf) 114 f. 120. 150—152. 172—175
3^betDufet[etn 169—174
3bealt5-mu5 39. 41. 52. 153

3bee 6. 18. 61. 71. eingeborene 5.
154. 202. 204. :3Utn ^latos 68 f.

3bentität 16. ^rten ber 5- 16

3bentität5prin3tp 11

l'Stov 30
imperfectum 13

3mper[onaIismu5 100
impotentia 34

3nbetermimsmus 162—166
^nbbtbuationsprinsip 193 f. *

infhixus physicus 187
iiisanity: moral i. 163

3nftin!t 88 f.

intellectus 149. i. agens 157. i. possi-

bilis 157. i. practicus 149. i. spe-

culativus 149
intentio 156
Intuition 202—204
3ntu5[u53eption 82

5acobi 202
3oI)Qnn[en 97
iudicium ultimmn seil definit

practicum 160
3intgntQnn 142
3uitapofitißn 82

ive

;«ax6v 21
xaX6v 22
.s^ältecmpfinbnng 119. "ißaraboie i^.

119. 121

i^anrpf ums Dafein 95 f.

*Rani 23 f. 27. 29. 39. 41 f. 52. 66.

80. 92. 107. 164. 203. 207. 209.
212—216

iRant=£apIace[d)e ^i)potI)e[e 92. 107.

215
Kategorien 23 f.

xa-ö'' auTo 30
Kaufmann $. 200
5\au[oIität5begriff: DbieÜtue Sebeu=
tung bes R. 51—53

Kau[alität5prin3ip 53—59. 126. 164.

174. 195. 203. 206. 220. 242. 243
xeia^ai 46
XLveco 119
AvTiaic, 77
XIVTQTIXOV 49
xivo\i[jLevov 49
Kirc^enoäter 66. 69. 86. 183. 185.

188. 203 f. 221
Klang 117
KIarI)ett 22

Klaffe (fi)flematif(f)e) 94

Kleinl)irn 128
Klemens V. (^apft) 192
Kleutgen 3- 7. 41. 65. 101. 109. 158.

196. 209
KUm!e ^r. 101. 168
Kneib p). 199
Konftan3tI)eoric 98
Kontrabi!tion5prin3tp 10 f. 56 f. 210.

240 f. 243
Kontraftaffo3tation 133
Kopulatioes Sein 6
Körper 63—65. 68. 222. 9lnorganifd)e

(leblofe) K. 64—80. (5emifcf)te K.

72 f. Organifd)e (belebte) K.
80—98

Korrelate 35

Kofd)el 5- 83
Kosmologie 2. 63—111
Kosmos 63

Kraft 12. 34. 65 f. iögl. 33ermögcn,

Seeleno., vis

Krcatianismus 194—197

.<^reis ([iiftematifcf)er) 94

Kreutlc S)l. 200
Kreu3ung 94

Kriftallifation 77. 82

Kritisismus 52. 203
Kül)nl)eit 140

Külpe=9J?effer 24. 39. 42

ßabi)rintl) 120

i>agc 24. 46
iiamarcl, A^amardismus 97

ilcben 65. 80. 84. 222 f. Stufen bes



^erfonen» unb ©ad^t)er3eid§nt^. 253

2. 81. ^Inimaltfc^es ([enlitbes)

£. 81. 85—87. 115—143. ©eiftiges
- £. 81. 143—166. 23egetatiüe5 £.
81—85. £. tneriteraBir!acr)!eit81.

2. in 3tüeiter 2B. 82. 2. ©ottes
229—239. £. ber ^:pflan3en 81—85.
£. ber 2;tere 85—90. Ursprung bes
2. 90—98

üebensgeifter 65
ßebertsprinsip bes 9[Ren[d^en 182—185.

2. ber ^flansen 82—84. 2. ber
Xiere 89 f.

£eI)men=$Berf 32. 43. 72. £.=<Befemer
94. 158

£etb 112. 119—121. 134. 170. 198.

2. unb Seele 182. 187—194'
fieibesempfinbung 120. 134
fieibnis 26. 41. 43. 66. 84. 168. 177.

187—189. 194. 202. 207
£etben 24. 37 f.

£etben[d)aft 34. 141
£ernen 136. - 2. öer 3:iere 86—88
£eu!ipp 65. 168
lex aeterna 238
fiiberatore=5ran3 153. 158
libertas 161
2ieU 140. 142
fiiebltcf)e6 23
£mbroors!i) 3. 149. 159
fiinten: 9?eine 2. 97
2ode 5oI)n 26. 29. 41. 52. 65. 153.

187
fio!alt[ation ber Xöm 117. 120. 2. ber

Sinne5tDaI)rneI)mung 124—^131

2o^t p. 66
£u!retius 65
2u]t 139

arialebranc^e 51. 187
malum 21 f.

m. arduum 139. m. cul-

pae 236. m. natiirae 236. m.
poenae 236

mauQtl 7. 21. 71
95Zani 224
aRani(f)äer, S[Rant(^ätsTnus 86. 183.

224 f.

maxt: 33erlängerte5 äR. 128
9Jk[c^tnentJ)eorie bes ßebens 86
materia prima 62. 70. m. secvmda 62.
m. signata 193

maUx'wXismus, 93latertalilten 86. 100.

109. 153. 155. 167 f. 185. 188. 222 f.

240
SJktertalurfa^e 48. 61 f. 102 f-

SRaterie 62. 68—76. 188. 193 f.

aRatf)emati! 44
9J?erf)ani[ten 84

medium 59. 124
aReter matii). 142
äRenbel ©regor 97. m.\d)t D^egeln 97
9Ken[^ 98. 112. 149. 192
aReni(f)enge[(^Ied^t: 3eugni5 bes 9Jl,5

163. 199. 218
äRefebar!eit 31
[jisTaßoXr] xaT'ouCTtav 69
9[Reta-tnörpf)op[{en 127
9JietapI)i)yi! 1 f.

äRtrf)eIttfrf) ^. 158
aRte ®. 66
äRÜrotosmos 112
äRinges ^. 101
»Mittel 59 f. 159 f.

aRitiDir!ung ©ottes 244 f.

9??obernismus 203
modus 17
aRöglt^es, aRögIt(f)!ett 5. 7. 12 f.

^rten ber SR. 12. 3beale 951. 55.

9?eale äR. 55
molecula 66
moimi 76
äRoIe!uIartI)eDrte 66 f.

9JloIe[c^ott 168
95^önabeTtIel)re 66
[xovac; 66
aJbnismus 99—102. 175. 187. 239
[i-ovo? 99
aRontpellier: Sd)ule »on 9Ji. 183
aRoraI)tatt|tt! 165 f.

(xop97) 35. 61. 68
9}Zotit)e b_es SBoIIens 164—166
motus 77
9JiüIIer 3oJ)ttTtnes 123
multilocatio 77
multitudo 15

aRusfelempfinbung 119. 121
m^utatio 69
aRutattonstf)eorte 96 f.

9lat)[inne 118. 184 f.

'iRamt 144
5Ra|e 118
S^atirismus 41
5Ratur 6. 29. 63. 81. 100.

9laturaltsmus 100
?laturge[e^e 103 f. 107
5Ratur!auioI{tät: ©e[rf)Io|[ene 91. 188 f.

?laturpf)tIo[opI)ie 2. 63—111. 105

9fZaturtDif|en[d5aft 1. 63. 105. 115
9lebent)or|teIlungen 133
necessarium 40
negatio 7

9^ert)en 124. 128 f. 9Jiotorif(f)e 9Z.

128. 143. Senfible 9Z. 128. Sen=
[orifc^e 9^. 128. 3entrifugale 91. 128.

3entrtpetale 91. 86. 128



:54 ^erfonen= unb ©ac^öerseid^ni».

gierüenipjtem 85. 87. 142. 3i)m=

patf)i|4es 9^. 138. 112. 3entral=

nerüenii)jtem 138
9^e^I)aut 117. 126 f. 91.bilb 126—128
Sfleubartoinismus 95 f.

•iReuIamarcfismus 95. 97

iReupIatönüer, ^ZeupIatöTttsmus 69.

221. 240
9Zetötßn 39. 41. 65. 229
9Zid)t5 7. 54 f. 58
nihil 7

^JZiI)tIi5mii5 9

9löminalilten 220
Slormalobjeft bcs 93erjiQnbe5 153

9Mu)enbtg!eit: m)oIute 9Z. 40. ^u^ere

m. 161. 3nnere 9Z. 161. 9Za(^=

folgenbe 9^ 210 f. ^:pt)i)[i|df)e m.
54. ^:pfi)d5oIogt[d)e 91. 161. 93orau5=

ge5)enbe 9Z. 210 f. 9Z. ber ^Befen--

I)etteTt 6
voG? 7ra-&r^Tix6(; 157. v. ttolyjtixoc; 157
nucleus 93
Slü^Itc^es 21. 59

Occam 177. 18^3

cccasio 52. 187

Offenbarung 201—203. 205
Of)r 117. 120
Oüafionalismus 51 f. 187—189
Dliüi 5oI). 192
omnipotentia 238
öjxota 35
ov, ovxa 3

£)ntogene[i5 98
Ontotogie 1 f.

3—62
Ontologismuö 202
Optimismus 106. 236
Orbnung ([r)jtemati[d)e) 94. O. bes

•JBeltgansen 102—107
(i'do execiitionis 60. o. intentionis 60

Organe 82. 5ögl. Sinnesorgane
Organempfinbung 119
Organismus 80
Organijismus 183
Origenes 109. 194
Ort 44—46
Oftler §. 4. 10 f. 26. 30. 52—54. 67.

79. 102. 114—116. 119 f. 124—127.
130

Otomf)en 120
o5 zvey.cc 59
oucia 25. 27. ou. Ssurepa 27. ou.

TTpCOTT) 27

Paläontologie 96. 98
^iknlogismus 240. 242
i^anpfi)cf)i5mus 66—68

^:pantr)eismus 100. 175. 194. 220. 223.

230. 240—242
v:oi.p(x.Bzrf[icc 49
^^arallelismus : '!Pir)d5op!)i)fiic^er ^.

187 f. ^:]3antf)eijtiitf)er ^:p. 101. 240
^aris: SOkbijinitcfie Scf)ulc oon ^.

183
passio 34. 141

•^afteur 93
-rzonG'/ziv 37
TiaO-oc, 34
pati 37
^:paul[en gr. 67. 168. 174. 188. 203.

240. 242
perfectiones simplices 227. p. mixtae
228

perfectum 13. 19
per accidens 21. 30
per se 21. 30
•iPerlon 28 f.

^lßeriönlitf)!eit (Sottes 223
•^Perjönlici^feitspantl^eismus 100

'Jeripettioe 125
$er5eption 122

^:pefcf) (£I)r. 218
^:pef(f) X.'^'Xid 7. 24. 49
q3e)[imismu5 106. 240
«•^^eters 2B. 197

"!^flan3en 80—85
^|3fIan3engeograpI)ie 98

^^flansenreicf) 84 f. 91. 94—98. 101.

103
"'^^flan3enfeele 81—85
W\d)i 162. 217
^:|3I)antaiie 133 f. '^\). ber 3;iere 86

'J3^:)logeneiis 98
9UCTi,<; 6

^:piato 68 f. 84. 125. 154. 168. 182 f.

194. 221
^:piotinu5 69
iMuralismus 100
TTOlsTv 36
TUOIOV, TTOIÖTT]«; 24. 34
-otoujjLsvov 49
TTOIOUV 49
TToXXa 15

isoIi)tI)ei5mus 224 f.

'|>orpl)i)riu5 69
i^üfitinismus 203
-oaov, TToaoTYjc 31 f.

püssibilitas 12

7C0T£ 38
potentia 12. 34. p. absoluta 239.

p. ordiuata 239. p. passiva 37

"iPotcns 12—14. 70—72. 78. 5trtcn

ber i^. 12

TTOÜ 41



^erfonen» unb (Sa(f)t)er3eid^nt§. 25S

^^rä[en33eU: V\r)d)i\dn «^p. 40. 173
'J3räeit[ten3lel)re 194 f.

^;hel, Du ^. 5^arl 194
principiatum 47
principium 11. 46. p. quo 29. p. quod

29. p. rationis sufficientis 56

Wn^iV 46 f.

prioritas naturae 47
privatio 7. 71

'^rbation 21

^Ißroüus 69
proprium 30
Tzp6(; Ti 35
TrpoacoTTov 28
'Protoplasma 93
Providentia dei 246
'^euSo? 18

<\j\JXri 81. 112

'^fi)cf)i[cf)e6 81. 84
'lßfi)cf)oIogie 1 f. 81. 112—200. (£m=

ptrifdje '^. 113. (Siperimerttelle ^.
113. 9IotioneIIe ^. 2. 113

'Pii)cf)ot)itaIi6mu6 84
pulchrum 22 f.

species pulchri 22 f.

'^un!tualt5mu5 66
'lßr)it)aQ0xa5 66. 86

qualitas 34. q. patibilis 34
Qualitäten: ©innesqu. 116 f. 119.

121. 123 f.

quando 38
quantitas 31. species quantitatis 32
Quellgrunb 57. 210
Quibbität 6

«ante 5o^. 98
ratio 2. 6. 47. 149. r. particularis

137
rationes seminales 92
9?aum 41—46. 67. 120. 229
9tealen ^erbarts 66
9{ealpf)iIo[opt)te 1 f.

•«efleftieren (5?efIexton) 115. 150
—154. 175 f.

iRefleibeujegungen (refleftortjc^e S.)
86. 128. 129 f. 143

9?efleima[^inen 86
regressus in infinitum 92
9?et)m!e 168
5teib 3:^oma5 202
'Kei^e (fi)jtematifd)e) 94. Unenbltc^e

9t. 92. 210 f. 214
iHets 122. 124.' 130. mäquater 9t.

123
'iRei3f)öf)e 122
iHei3fcf)töeIIe 122

relatio 35 f.

'iReIottoität5tf)eorie (£in[teins VI
f.

replicatio 77
9{epuI[ton 66
9teue 163. 174
9?iecf)en 118
9?iemann 41

9?ttfcf)I %. 202
9?olfe5 209
9to5mtnt 149
5Rü(fenmar! 128. 130

Sad^e 6

6attel ©. 216
Srfiä^ungsDermögen 88. 136 f.

Scfiell 220
ScJelUng 66. 177. 240
ox^[i,a 35
Scfilaf 134
Sd^Iafreben 134
Sd)Iafu)anbeI 134
S(^Ieiermad)er 202
S^Iiefeen 148 f.

Sc^mecfen 118 f.

Schmers 106. 140
Sc^mersempfinbung : 3^alf(f)Io!aIifa=

tton ber S. 130
S(fimer3[{nn 119
Scf)mtb ^I. 52. 56
Sd^ntibt 2B. 218
Sd)netb m. 65. 88. 92. 109. 142. 164
Scf)ola[ti! 1. 6. 12. 30. 32. 34. 41.

65 f. 68 f. 70. 72 f. 78. 81. 84.

86. 92. 124 f.
138—141. 151. 153.

157 f. 177. 183. 185. 188. 193. 196.

202 204. 209
Sc^önfieit 2*2

f. 5trten ber S^. 22 f.

Sc^. ©ottes 238
Scf)openl)auer %. 106. ^0
Schöpfung 71. 23gl. (£r[ct)affung

Scf)ottifd)e 6cf)ule 202
Scf)ulbl63. 174.236f.
Scfiulte S. 206
Sc^tDert[cf)Iager 3- 92. 111

Scotiften 17. 69. 177. 193. 220
Scotus: Duns S. 69. 177. S. (£riu=

gena 240
secundum quid 29
Seele 81. 84. 112 f. 9latur ber S.
166—182. 6t^ ber S. 185—187.

Ursprung ber S. 194—197
Seelenfät)tg!eiten, Seelen!räfte, See»

lenpotensen, Seelent)ermögenl77

—

180
Seelentättgteiten 113—166. (Seiftige

(intellettuelle) S. 113. 143—166.
SinnUcf)e (ienfitioe) S. 113—143.
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33egetatit)e S. 113—118. 23gl.

£ebcn
SeeIenbUnbf)eit 129
oeelentoanberung 86
Sef)en 116 f. 124—130. 172. Ort bes

S.s 126
Se^Ttenempfinbung 121
oef)n[urf)t 140. 142
Se^[pl)äre (Sef)3entrum) 128
Sein, Seienbes 1—8. 54 f. Se=

3tej)ung6toei[e5 S. 9. (£r[tes S.
57. Subfiftierenbes S. 219 f.

3nf)alt bes Seins 5—7. Dbie!ttoe
Sebeutung bes ©einsbegrtffs 9 f.

oeinsgrunb 47. 57
SeIb[tbeobacf)tung 81. 113. 116
3eIb[tbetDufet[etn 81. 101. 112. 150
—155. 162. 169—176. 223. S.
©öttes 230

oele!tton5tl)eorie 95
oenluolismus 153
sensus communis 131
sensus interior 130
oentimentalisTnus 202
Sinne: günf S. 119. §ijf)ere S. 118.

innere S. 130 f. S^iiebere S. 118
Sinnesenergien: (5e[e^ t)on ben [pe=

3ifi[d^en S. 123
Sinnesorgane 116—120. 122—131.

179 f.

Sinnespflanjen 85

Sinne5roaI)rneI)mung: SubjeÜ ber S.
125. 23gl. aBaf)rnef)mung

Sittengefe^ 217
Sittlid)!eit 198 f.

Somnambulismus 134
simplicitas 15
Situs 46
So!rates 68
Solipfismus 100
Somoiologie 112
Spannungsempfinbung 116 f.

species expressa 158. «. impressa 157.
s. intelligibilis 71. 156. s. inten-

tionalis 125. s. sensibilis 125

specificatio actus 161

Spe!tralanalr)[e 103
Spinosa 26. 101. 104. 117. 187. 240 f.

Spinosismus 101

Spiritismus 194
Spiritualismus 100. 240
Spiritus 100. s. vitales 65
Spongioplasma 93
.Spra(!)e 88. 152—154. 202. 205
Staab 5^. 206
Stab: ^m SBaffer gcbrocf)ener St.

124 f.

Stamm (it)ftemati)cf)er) 94
<5xipy]oiq 71

Stetig!eit 15

Stoff 48. 68—76
Stoff=5orm=£e^re 68—76
Stoüer 69. 84. 142

Strafe 163
Streben 114. 137—142. 158—166.
mten bes Str. 137

Stuart mm 52

Suares 7
subiectum 25
Subjeftirität 120

Subfiftens 28
substantia 27. species substaiitiae 27

Subltan3 23—29. 168 f. ^trten ber S.
27

substratumi 25
Suppofitum 28 f.

oufißeßiQxot; 29. xaxa a. 30
Si)[temati! ber 9^aturtoi[[enf(^aft 91.

94. 98. 103

laften, 3:aft)inn 119. 124
Xajtqualitäten 121

Xätigfeit 24. 36—38. 49. 153. ^-tcn
ber Z. 37. %. ber 5lörper 77—80

3:at!äcf)Iid)!eit 57. 210
3:eilbar!eit 31. %. ber 5^örper 76.

Z. ber ^flansenfeele 83 f. 2. ber

üierfeele 90

3:eilurfacf)e 51
TsXeiov 19
Xeleologie in ber 9Zatur 104—107
TsXo? 59. 104
terminus relationis 35
Xetens 142
2;i)eismus 240
^tk7]ai(; 160
3;F)eobi3ee 2

3:i)cologie (natürliche) 1 f.
201—24V

^z6c, 100
3:i)omas üon ^Iquin V f. 6 f. 12. 18.

22. 25. 27. 30. 46. 50. 63 f. 69.

71. 76. 80. 85. 92. 109 f. 137. 142.

153 f. 156 f. 161. 177. 188. 192 f.

207. 209. 214. 225. 237. Summa
theologica bes Zi). V. 5t. VI. 9,

20—22. 30. 34 f. 40. 46. 50. 59. VI.

73. 79. 80. 85. 90. 104. 109. 125.

137. 139. 142. 149. 151 f. 158.

160 f. 176 f. 187 f. 194. 197 f.

207. 209. 219 f. 223. 225 f. 237.

244 f. 247
Xr)omismus 7 f. 193

iiefcnu)al)rnel)mung 127
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2;iergeograpI)te 98
3;ierlcben 85—90
Z'mxdä) 85. 87. 91. 94—98. 101. 103

Üierfeele 89 f.

3;ierüernunft 86—89
Xöm 115—118
t6 Ti TjV elvai 6
^^rabitionalismus 202. 205
2;rabu3iamsmus 194 f.

3:rägl)eit ber i^örper 70. 75

Trauer 140
3:raum 129. 134
Xxid^oiomh ber Seele 182 f.

2un: 33gl. 2;ättq!ett

turpe 23
TU-/-0 60

llbei 21 f. 139. 160. 224 f. 236 f.

Hberfeienb 221
iibi 41

ltnäI)TtIi(f)!ett 35
Hnburd)brmgUd)!eit 31. 76 f.

Hnenblic^es 9. 20. 202. 209. 211—213.
Hnenblic^fett ©ottes 227 f. Un-^

enblicfie 9?etf)e: 35gi. 5Re{f)e U. 3aI)I

107 f. H. 3eit 108—111
UnermeBlt(^!eit ©ottes 229
Ungeteiltf)ett 14
Ungletd)f)ett 33
iinitas, uniiin 14 f.

species iini 15
universale 150
Hnluft 139
Hnmögl{(^!eit 7. 12 f.

Hn)ferbUcf)!eit ber Seele 197—199
Hnteilbarfeit 15

Hnterberüufet[ein 203
Unteric^ieb 16 f. m-ten bes It.s 17

Hnüeränberltd^leit ©ottes 228. U. ber

3Be[enI)eiten 6

UTtDermögen 34
irrfad^e 3—5. 46—62. ^rten ber IX.

48—51. Ißroportbnterte U. 58.

214. SBorbilbltc^e H. 18. 49. 61.

104
llrfloff 62. 68—76
Urteil: fie^tes (enbgülüg) praüifcfjes

U. 160
Urteilen 146—148
Hrteil5!raft: Sinnlicf)e H. 136 f.

Urgeugung 91—93

IBartabilität ber ^rten 95 f.

velle 158. 161
23eränberung 54. 71 f. Subltantielle

35. 69. 74
33ererbung 95—97. 196 f.

3>ergef)eTt 71

Ü>ergeltung 199
veritas 17
5]ermögcit 12. 34. 33. ber Seele
177—180

2>erneinung 7

SSernic^tung 71

33erminft 149. QSefonbere 33. 137
33er)tanb 149. 156—158. Äeibenber

23. 157 f. ^raftifd^er 23. 149.

Spe!ulatix)er 93. 149. tätiger 23.

157
23er5agtf)eit 140
23er3iDeiflung 140
via ajffirmationis, v. eminentiae, v.

negationis, v. remotionis 221

23ielf)eit 15

23ienne: 5lr>Tt3il von 23. 192
23ircl)ou3 93
virtualiter 58
vis abstractiva 157. v. aestimati^a

88. 136. V. augmentativa 85.

V. cogitativa 137. v. generativa

85. V. motrix 142. v. nutritiva 85
vita 84
23itali6Tnu5 84. 2iTttl)ropi)logi[d^er 23.

183
23ogt i^arl 168
23ogt ^:)3eter 158
23on!oinmenI)eit 13. 19 f. 22. ©e=

mi[d)te 23. 227 f. steine 23. 227 f.

voluntas 160
23orau5rDi[[eTt ©ottes 231 f.

23or|eI)img ©ottes 246 f.

23orftellen 130—134. 2trten be5 23.5

132
23orftellungsti)pen 136

be 23ries §ugo 96
23iilgärp[r)C^Dlögie 86

«Bacf)5tum 82. 85

2Bal)l, 2Bat)lfreil)eit 161

2Bal)rl)eitbe5 Seins 17—19.9B. ©ottes

233 f.

2Bal)rnei)ninng 115—130
9BaI)rneI)mung5bilb 125—127
2Bal)rneWungsüürgang .

124—130

2Bann 24. 38—40
2Bärme 111. 2B.empfinbung 119

Wasmann (£ric^ 86. 88. 93. 98

2Beber (£. §. 123. 2B.|cE)es ©e[e^ 123

3Bed^felcDir!nng5tl)eorie 187—191
2Betngärtner ©. 203
2Beisl)eit ©ottes 215 f.

2Beltbaumci)ter 216
2Beltentob 111

SBcitganses 99—111
2Beltorbnung 102—107. 215 f.

17
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5BeItraum 108
2BeIt[d^öpfer 216. 242 f.

ißeltfeele 240
JBernicfe 129
2Befen 6

«Sefenoett 5—8. 9}IetapI)r))tftf)e 3B.

©ottes 218—220
2Btberfpruc^ : Sa^ dötti 2B. 10
^Biberjtanb 70—75
2BiIIe 138. 141. SSgl. SBollen

^Btllems d. 24. 39. 131. 134
^IBillensaüe: (gtgene 2B. 160. Se=

fof)Iene SB. 160
iBtnen5fretI)ett 161—166. 189 f. 231 f.

245
iBillTnann D. 122
3ßtr!Iid)!eit 4 f. 7. 12 f. 9?eme 213.

219
ÜBirfung 37. 47—49. 58 f.

2Btr!urfac^e 48—59. 103—105
'IBt|[en)cf;aft: (gntpirifc^e 2B. 1 f.

9?attönale 2B. 2
iBo 24. 40—46
ü. äBolff C:f)r. 2. 20. 177
iBoIIen 158—166. Wirten bes 2B. 160.

^IB. ©ottes 235—239
2Borttaiibr)e{t 129

iBulf XI). VI
f.

iBunber 107
3Bunbt 3)3. 113. 139 f. 165. 168. 188

yM 61. 68
U7T0X£l[J.£V0V 25
uTTooTaaig 28

3of)l 32 f. 66. Unenblicfie 3- i07 f.

3. bcr Beltbinge 107 f.

3ett 38—40. Hnenblirfie 3- 108—111
3enent!)ex)ne 183
3ell!ern 93
3eTttralTterüen[r)|teTn 138
3entralftnn 131

3eugung 82. 85. 91 f.

Zimmermann D. 214. 217. 218. 247
3orn 140
3udf)tu)aI)I 95

3ufaII 60. 165
3ufälltg!ett 40
3ula)|ung ©ottes 236 f. 247
3i»ang5t)ör[tellungen 132
3iöe(f, 3.ur)acr)e 48. 59—61. 104
—107. 159 f. 215 f. UxUn be&

3- 60
3rüedtDibrig!ett in ber Statur 104—107



QJer^efferunöen*

3. 103 3- 19 t)ßn oben lies: „9?etcf)tuTTt ber (yormcii".
5. 105 3- 1 'oon unten lies: „objefttüer 3^e(!".
3. 106 3- 1 uoTt oben lies: „einen fubjetttoen 3^^^"
£. 205 3. 8 u. 9 lies: „ijes I)a!eins ©ottes".
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