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In vorliegender Arbeit behandelt der Verfasser das eigenartige Individuations« problem des Johannes Duns Scotus,wobei a eh** rere andere Individuationstheorien erwähnt werden, besonders diejenige des hl« Thomas von Aquin aber in allen diesbezüglichen Fragen eingehend dargelegt wird.
In cap.I. der Arbeit werden die Bq* griffe der Individualität und der Individu« ation bestimmt. Der Begriff der Individua« lität enthält die drei Merkmale der Einheit^ Einzigkeit der Einheit und der vollen De* terminiertheit des Inhaltes. Durch diese begriffliche Bestimmung und Abgrenzung der Individualität werden die einzelnen Indivi« duen der Zahl nach unterschieden* Sie un* terscheiden sich nicht dem Wesen nach, in« sofern Jedes Individuum eine nur einmalig existierende Wesenheit besitzt,(speci fische Individualität) sondern „secundum numerum” d.h. in derselben Species wird das eine In« dividuum vom andern als ein erstes, zweites drittes u.s.w. unterschieden, (numerische Individualität.) Zu beachten ist auch, daß der numerische Unterschied zwischen den In** dividuen nur auf die Substanz zurückgeht.
Unter dem Prinzip der Individuation versteht man dasjenige Moment, das ein in® haltlich bestimmtes Sosein zu einer ein&a* Ilgen Einheit macht.
In cap.II werden die Begriffe des ^individuum” bei Thomas und Scotus darge* legt. Scotus versteht speziell unter dar Einheit des Individuums eine „unitas,cui repugnat divisio in plurea partes subjec® tivas et cui repugnat non esse hoc signa® tum, si est in entibus” (tom.7.qu,13.T Er 

nennt das Individuum darum” pars subjecti* va, weil es ais „subjectum” den Begriff der
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Specios dem ganzen Inhalt nach in sich ven® wirklicht, so daß die Spezies von jedem In* dividuum, das unter diese Spezies fällt, voll und ganz prädiziert werden kann. Auf dieser Unmöglichkeit der Teilung eines In* dividuums in subjective Teile beruht die '1Einheit des Individuums.
. i

In cap.III. werden die Prinzipien der Individuation bei Thomas von Aquin unter Berücksichtigung der starken Abhängigkeit von Aristoteles dargelegt sowohl für die materiellen als auch geistigen Wesen.Thomas sieht in der Individuationsfrage ein meta* physisches Problem und sucht dessen Lösung bei den materiellen Wesen in der „materia signata quantitate dimensiva”, bei den En* geln durch ihre specifisch verschiedene We= senheit (specifisch® Individualität), bei den intellektiven Seelen durch die Bezie* hung zu dem individuell bestimmten materi* ellen Körper, die die Seele auch nach dem Tode beibehält, endlich bei Sott durch des® sen nur einmalig existierende, an kein an® deres Geschöpf mitteilbare Wesenheit. Mit Ausnahme des letzteren Punktes erweist sich Scotus als scharfer Gegner dieser Individu® ationsprinzipien, was in cap. IV. und V. näher gezeigt wird.
Mit Thomas nimmt Scotus an, daß die allgemeine Natur in jedem Individuum der* selben Species verwirklicht ist und so stellt er seine Grundfrage, auf der die ganze Individuationstheorie aufbautJ Warum kann die allgemeine Natur und Wesenheit nicht wieder von Subjecten unterhalb die® ses Individuums ausgesagt werdend'„Indivi* duo repugnati dividi; omnis divisio in in* feriorá” (tom. 23.S.28.) Doch warum ? Die* ses bewirkt nach Scotus ein unteilbares Etwas, eine unteilbare, schlechthin ein*
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fache (simpliciter simplex) Entität. Sie macht aber nicht nur die weitere Teilung des Individuums in subjective Teile unmög® lieh, sondern unterscheidet auch die Natur in diesem Individuum von der Natur in jenem Individuum derselben Species numerisch in® dividuell und daher schreibt ihr Scotus (auch) die Individualität an 3ich zu. (de se haec). Dieses Prinzip nennt Scotus „ent** itas” bezw. „proprietas” bezw. „forma in® dividualis” und es ist nun für ihn der Maß» stab der Kritik an verschiedenen Individua» tion3prinzipien des Mittelalters. Er be=* kämpft scharf die Prizipien der Individua» tion bei Thomas, ferner die Quantität (Tho® mas und seine Schule) und in Verbindung da® mit jedes Accidens ebenso die aktuale Exi® stenz (Gottfried von Fontaines) und die Ne® gátion (Heinrich von Gent) als Individuati® onsprinzipien. Ausser zahlreichen anderen Gründen, die Scotus gegen jeden einzelnen anführt, erhebt er vor allen Dingen gegen alle den prinzipiellsten Einwand, daß das angegebene Individuationsprinzip nicht an und aus sich individuell sei und darum das eine sich vom anderen nicht numerisch indi® viduell unterscheide. Von jedem dieser Prinzipien läßt sich nämlich in diesem und jenem Individuum eine allgemeine Natur ab® strahieren, die selbst erst individuali« siert werden muß, und darum kann keines dieser genannten Prinzipien etwas Anderes individualisieren, bevor nicht seine Indi® vidualität zuerst feststeht. Man würde sonst einem „regressus in infinitum” entge® gengehen. Die vorher genannte „entitás in® dividualis” und die allgemeine Natur sind derartig in den Individuen verbunden, daß sie zwar in demselben Individuum existieren, aber formaliter verschieden sind d.h. sie bilden ein wesensverschiedenes Sein in dem einen Ding und ist darum die Definition des



einen nicht auf die des anderen angewiesen*In dieser sgnt* «distinctio formalis” liegt die Schwäche des skotistisehen Individuati* onsprinzips. Weder das individuelle noch das allgemeine Sein kommen zu ihrem Recht;Durch die Wesensverschiedenheit der beiden Kompo® nenten: allgemeine Natur und «entitás indi« vidualis” wird die Einheit als grundlegendes Merkmal des Individuums zerrissen. Es ist grundsätzlich falsch von zwei «ex natura rei” verschiedenen, formaliter getrennten Wesenheiten zu sprechen, um auf diese Weise das Individuations- und Universalienproblem zu lösen. Man kann nur sagen, daß das allge® meine Sein in individueller Form realisiert sei oder dass allgemeine Gesetze in den ein® zelnen Individuen derselben Species wirksam seien. Nur so wird die Einheit des Indivi» duums gerettet.
Die oben charakterisierte «entitás individuális” ist bei Scotus identisch mit dem Begriff «haecceitas”, die wir folgender« maßen definieren können: Die „haecceitas” im eigentlichen Sinn ist die in Jedem Indi« viduum real vorhandene, schlechthin einfache unteilbare, an sich individuelle und forma® liter von der allgemeinen Natur verschiede® ne, doch von ihr untrennbare Entität (Wesen® heit) Realität oder Formalität, die die Tei* lung des Individuums in subjective Teile unmöglich macht und als letztes, an sich in* dividuelles Differenzierungsmoment das Indi= viduationsprinzip bildet.
Bemerkenswert ist weiterhin, dass Scotus diese «entitás individuális” bezw. „haecceitas” sowohl in der Materie als auch der Form als auch in dem Kompositum vorhan® den sein läßt, so daß auch hier eine gewis® se Unklarheit und Schwierigkeit in der sko* tistisehen Individuationstheorie vorliegt.
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Die „haecceitas” bildet bei Scotus auch das Individuationsprinzip für die Engel und Menschenseelen, indem er bei diesen geistigen Wesen ebenfalls zwischen allgemeiner Natur und individueller Entität an= terscheidet und die allgemeine Natur durch die „haecceitas” zum Individuum constrahlert werden lässt. Er beweist gegen Thomas wohl mit Recht, daß mehrere Engel einer Species angehören können, und daß die thomistische Individuationstheoria der vernünftigen See* 
len nicht haltbar ist.

Zu dieser seiner eigenartigen Indi= viduationstheorie hat Scotus meines Erach® tens durch Aristoteles schon wertvolle An® regungen erhalten, wie wohl aus tom.l2.s.!55 vermutet werden darf.








