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I.
Alfred versucht in seiner Schrift „De m otu. cordis“, die ari

stotelische Auffassung, nach der das Herz der Sitz der Seele sei, 
gegenüber der platonischen zu begründen und zu verteidigen. Damit 
sucht er den Beweis zu verbinden, daß die Seele auch das Prinzip 
aller Vermögen des Lebewesens und vor allem des Lebensvermögens 
selber ist. Trotzdem ist Alfred keineswegs frei von dem Einflüsse 
des Neuplatonismus geblieben. Neuplatonisch sind bei ihm die Vor
stellungen von der Ordnung der Stufen des Seins und von ihrem 
Hervorgang aus dem ersten Urprinzip. In dieser Ordnung folgen 
auf das Erste —  Gott den Schöpfer —  als Emanationen die 
Intelligenz, der Intellekt, der universelle Verstand, die universelle 
Phantasie und endlich die der Bewegung unterworfene sinnfällige 
Natur. Die menschliche Seele allein wird von Alfred auf eine 
Schöpfung zurückgeführt.

Alle Ordnung des Universums beruht auf der in den idealen 
Urbildern enthaltenen Norm, die in Gott selbst mit seinem Wesen 
identisch ist. ln seiner Tätigkeit ist Gott frei. Er hat frei die 
ewigen Gesetze bestimmt, durch die er alles lenkt und bindet.



II.
In seiner Psychologie lehnt sich Alfred hauptsächlich an Ari

stoteles an. Die Seele wird zunächst an sich betrachtet und neu
platonisch als eine unkörperliche Substanz bestimmt, welche die vom 
ersten Prinzip kommenden Erleuchtungen aufnimmt. Aber durch 
die Vereinigung mit dem Körper wird sie nach Aristoteles zugleich 
dessen Form, die vermittelst der Sinnesorgane wahrnimmt. Die 
Seele wird nach Alfred von Gott geschaffen, indem sie während der 
Befruchtung der organischen Keime vom Schöpfer eingegossen wird.

Die organische Seele äußert sich in der Tätigkeit einer Reihe 
von Vermögen, die in der Seele ihr Prinzip haben und in ihr als 
in ihrer Einheit enthalten sind. Das (organische) Vermögen ist das 
Prinzip der Bewegung in dem entsprechenden Körper (Aristoteles). 
Alle diese Vermögen werden durch die Seele vermittelst des „Gei
stes“ (spiritus =  7iveijia) in Tätigkeit gesetzt. Die Vermögen sind 
im Herzen konzentriert.

Alfred unterscheidet rein geistige und organische Vermögen. 
Rein geistig ist der Intellekt. Dieses Vermögen kommt der Seele 
als der geistigen Substanz zu, die in ihrer Tätigkeit von 
keinem Organ abhängig ist. Der von Alfred im Sinne des aristo
telischen vovg 7rówr/vóg verstandene Intellekt ist mit der Seele un
trennbar verknüpft, bildet mit ihr eine unteilbare Einheit und hat 
mit ihr zusammen seinen „Wohnsitz“ im Herzen. Das Erkenntnis
gebiet des Intellekts ist das Übersinnliche, das ohne Vermittlung 
der Sinnesorgane aufgenommen wird (Platonismus). Auf diese Weise 
tritt bei Alfred das aristotelische Streben, zwischen Sinnlichkeit und 
Vernunfterkenntnis ein psychologisch-organisches Verhältnis aufzuzei
gen, zurück hinter den Tendenzen, den Intellekt als den Vermittler 
zwischen Gott und der Welt erscheinen zu lassen.

Die organischen Vermögen sind die, welche der Seele als Form 
des Organismus eignen. Diese Vermögen sind: Lebens-, Erkenntnis-, 
Begehrungsvermögen und die Bewegung.

Alfred unterscheidet das höhere und das sensitive Erkenntnis
vermögen. Dem ersten gehören nur die Vernunft und das Denken 
an. Die Empfindung, die Phantasie und der Instinkt bilden die 
Elemente des sensitiven Erkenntnisvermögens. Das Gedächtnis steht 
mit allen diesen Vermögen in Verbindung. Alle diese Erkenntnis
vermögen läßt Alfred im Gehirn ihren Sitz nehmen. Empfindung 
ist die Wahrnehmung eines Eindruckes (Augustin). Die Wahrneh
mung vollzieht sich durch die Tätigkeit der äußeren Sinne. Von 
allen fünf Sinnen ist der Tastsinn der erste; denn nur durch seine
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Einwirkung wird die Tätigkeit der anderen Sinne möglich. Die 
Sinnesorgane sind durch die Nerven mit dem Gehirn, dem Zentrum 
aller geistigen Tätigkeit verbunden, wohin sie durch die Irradiation 
des zum Gehirn gelangten und umgewandelten Lebensgejstes (spiri
tus vitalis) die entstandenen Empfindungen leiten und sie zum 
Bewußtsein führen. Die Phantasievorstellung ist eine durch die 
Sinnestätigkeit hervorgerufene Bewegung. Sie dient ihrerseits dem 
Erkenntnis- und Begehrungsvermögen. Das höchste Erkenntnisver
mögen der organischen Seele ist der Verstand (ratio), der von Alfred 
im Sinne der aristotelischen óidvoia gefaßt wird. Der Verstand schöpft 
seine Erkenntnis aus den niederen Vermögen und vor allem aus den 
sensitiven Wahrnehmungen und Vorstellungen.

Von allen organischen Vermögen ist das Leben das erste, durch 
das die übrigen Vermögen des Lebewesens bedingt sind. Alfreds An
schauung über die Entstehung des Lebens stimmt mit der seiner 
Vorgänger und Zeitgenossen überein. Er lehrt: Vita est primus 
motus e quieto sempiterno fluens. Das Leben ist das erste, voll
kommenste, gleiche, kontinuierliche Vermögen der Seele. Es ist die 
allen Formen und Stufen des Organischen gemeinsame Grundlage, 
und nur wo das Leben ist, da ist auch die Seele. Da jedes 
selbständige Vermögen sein eigenes Organ hat, so muß auch das 
Leben als das erste und vollkommenste Vermögen ein besonderes 
Organ, und zwar das Herz, als seinen Sitz haben. Im Herzen hat 
auch die Seele als Prinzip des Lebens ihren Wohnsitz. Die Seele, 
die ein höheres, dem unsterblichen aristotelischen voig entsprechen
des Vermögen hat, vergeht indes nicht ganz mit dem organischen 
Körper. Ihr höherer Teil ist unsterblich und unvergänglich, wie auch 
Gott selbst, aus dessen schöpferischer Hand sie hervorgegangen ist.

III.
Bei der Lösung der Frage, wie die Seele ihre organischen Ver

mögen aktualisiere, verfährt Alfred folgendermaßen: Er beginnt mit 
der Anatomie des Herzens, knüpft an dieselbe seine Physiologie und 
zeigt, wie die Mechanik des Herzens der Seele als bewegendes Prinzip 
diene. Daran schließt er eine Theorie der räumlichen Aktualisierung 
der Seelenvermögen im Körper und der Mittel, durch die dieselbe 
sich vollzieht. Endlich erörtert er auch die Entwicklungsgeschichte 
des Menschen.

Alfred nimmt im Anschluß an Aristoteles drei Herzkammern an. 
Die rechte Kammer enthält das Blut, die linke den Lebensgeist, 
die mittlere dient der Scheidung und Verteilung. Die Herzbewegung
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ist die erste Bedingung aller Lebensfunktionen des Organismus. 
Die Seele ist die erste Ursache dieser Bewegung, die Lebenswärme 
und der Spiritus vitalis ihre nächste oder unmittelbare, die anderen 
Organe sind ihre instrumentalen Ursachen. Die erste und kontinu
ierliche Tätigkeit der Seele ist das Leben, das, wie die übrigen im 
Lebewesen vorkommenden Funktionen, durch die von der Lebenswärme 
hervorgerufene Herzbewegung bewirkt wird. Die Lebenswärme selbst 
ist eine sinnlich wahrnehmbare, fühlbare, die Materie bewegende 
und verändernde Eigenschaft der Seele, mit deren Hilfe sie ver
schiedene physiologische Funktionen vollzieht. In den räumlich vom 
Herzen entfernteren Teilen des Körpers betätigt sich die Seele ver
mittelst des Lebensgeistes (das antike Pneuma), der durch die Ein
wirkung der Lebenswärme der Seele aus dem reinsten Blute im 
linken Herzventrikel entsteht. Alfred unterscheidet zwei Arten dieses 
Pneuma, den spiritus vitalis und den spiritus animalis. Der letztere 
entsteht im Gehirn auf dem Wege der Umwandlung des durch die 
Irradiation ins Gehirn gelangten Lebensgeistes. Der spiritus vitalis 
besorgt das vegetative Leben; der spiritus animalis dient der Empfin
dung und der Bewegung. Der im Gehirn entstandene animalische 
Geist erfüllt, auf dem Rückwege die im Gehirn entspringenden Ner
ven und erzeugt dadurch die Empfindung und die Bewegung.

Die Entwicklung des Embryo beginnt mit der Befruchtung, die 
in der Vereinigung des männlichen und des weiblichen Sperma be
steht. Die Spermen sind vom Lebensgeiste durchdrungen, der ganz 
passiv in ihnen in Gestalt eines angeborenen Dunstes — vapor in
genitus — weilt. Erst nach der Befruchtung, während derer in die 
Frucht von Gott die Seele eingegossen wird, wird er aktiv, belebt 
die Frucht und unter der Einwirkung der Seele befördert er die 
Entwicklung des Embryo. Das nötige Nahrungsmaterial für die 
Entwicklung des Embryo liefert das Menstrualblut. Das Leben des 
Embryo im Uterus ist hauptsächlich vegetabilisch. Das Empfindungs
vermögen tritt erst nach der vollständigen Ausbildung der Organe 
auf, und zwar mit dem Beginn des Umwandlung des Lebensgeistes 
in den spiritus animalis.

Man kann die Lebenstheorie von Alfred als Vitalismus bezeichnen. 
Alfred hat in seiner Darlegung das zum Ausdruck gebracht, was in der 
geschichtlichen Entwicklung der Philosophie der späteren Jahrhunderte 
bis zu unserer Zeit als Aufgabe vorgezeichnet erscheint. Weder Bichat 
noch Stahl haben das vitalistische Prinzip schärfer bestimmt als Alfred. 
Auf diese Weise hat Alfred das erste große System einer wissenschaft
lichen theoretischen Biologie nach Aristoteles uns gegeben.
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Aus dem Gesagten geht hervor, daß Alfred zu jenen mittel
alterlichen Denkern gehört, die nicht theologisch orientiert sind, son
dern die unter dem Einflüsse der griechisch-arabischen Philosophie 
und der Medizin rein philosophische Zwecke verfolgen. Mit seinen 
philosophischen Anschauungen, in denen er die neuplatonische Meta
physik mit der aristotelischen Psychologie und der aristotelisch-gale- 
nischen Physiologie verbindet, beginnt er die neue Bewegung, welche 
die Hochscholastik einleitet. Innerhalb dieser Bewegung bieten Alfreds 
Anschauungen eine charakteristische Eigenart, ohne jedoch von den 
allgemeinen Richtlinien abzuweichen.

Druck von R. Oldenbourg in München.




