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gesagt werden, dass durch den Terminus Animal die Verbindung
von Geist und Körper im Menschen angedeutet wäre. Schlösse *
der Terminus Animal formaliter die Körperlichkeit in sich, so
würde daraus folgen, dass der Mensch eine Res simplex und
nicht eine Res composita wäre; denn die Animalitas, welche
das Körperlichsein in sich schliessen soll, ist nach Ansicht der
Gegner für eine Bezeichnung des Gesammtwesens des Menschen
zu nehmen, wodurch die Unterscheidung zwischen einer spiri
tuellen und körperlichen Substanz im Menschen ausgeschlossen
ist. Mit weit mehr Recht als die Animalität wäre wohl die

Engelnatur als Genus proximum in die Definition des Menschen
aufzunehmen und die Verbindung des engelverwandten Menschen
geistes mit dem organisirten Leibe als Differentia ultima zu
bezeichnen. Die Begriffsbestimmung Animal rationale Hesse
sich, sofern Animalität eben nur die mit der cogitativen Katar
verbundene Empfindungsfähigkeit bezeichnet, eben so gut auf
den Engel anwenden, 1 besagt also nicht das specifische Wesen
des Menschen.

Die peripatetischen Logiker verlangen, dass die in eine
Definition aufgenommenen Termini bekannter seien als der
Terminus, durch welchen das zu definirende Object bezeichnet
wird. Dieser Forderung wird durch die Definition des Menschen
als Animal rationale nicht entsprochen; denn die Ausdrücke
Animal und Rationale sind dunkel und mehrdeutig. Rationale
kann so viel bedeuten als Cogitationis partieeps und wird in
diesem Sinne nach peripatetischer Lehre auch den Thieren
attribuirt; es kann ferner das Vermögen der Vergleichung
mehrerer Objecte mit einander, das Theilhaben an der Ratio
universalis, oder endlich auch dasjenige bedeuten, mittelst dessen
der denkende Geist, vom Bekannten ausgehend, zur Kenntniss
des Unbekannten fortschreitet. Um den Terminus Animal zu

erklären, gehen die Peripatetiker auf die in der Arbor Por-

1 Gleiches gilt von der dem Menschen als distinctives Merkmal attribuirten

Rationalitas: De angelo potest commode dici, quod sit potens ratioeinari.
quamvis magis simpliciter intelligat qoam nos, ntpote perfectiori

et ampliori cogitandi vi praeditns, tarnen cum sit mens finita et restricta

cogitatio, non eomprehendit et agnoscit omnes veritates; ergo potest
commode uti rehns et veritatibns notis et ideis quas possidet, nt se ducat

ad notitiam illarum veritatom, quas ignorat. L. c.


