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der ewigen Vernunft, in welchem unsere Vernunft schaut, ist
nichts Anderes als die göttliche Weisheit, sofern sie uns nach
ihrem Ermessen die Ideen der Dinge enthüllt. An diesem
letzteren Punkte, das göttliche Ermessen betreffend, scheitert
Gerdil’s Unternehmen des Nachweises einer völligen Coincidenz
der Augustinischen Lehre mit jener Malebranche’s, und wird
zugleich auch die Malebranchc’s Erkenntnisstheorie charakte-
risirende Verwischung des Unterschiedes zwischen natürlicher
und übernatürlicher Erleuchtung offenbar; denn eine vom Er
messen des göttlichen Willens abhängige Erleuchtung kann
nicht eine zur Ordnung der Natur gehörige Action Gottes sein,
weil eine derartige Action bei sonst normalen Umständen
nach Gottes Ordnung jederzeit statthaben muss. Jenes göttliche
Arbitrium, welches Malebranche an ungehöriger Stelle zur
Geltung bringt, ist das Correlat des menschlichen Arbitrium,
welchem, wie wir bereits bei Fardella sahen, ein ungerecht
fertigter Einfluss auf das Zustandekommen der menschlichen
Intellection eingeräumt wird. Gewiss ist das geistige Erkennen
eine That des inneren Seelenmenschen, aber eben eine intellec-
tuelle, nicht eine sittliche That; nur zufolge der völlig passi-
vistischen Auffassung des intellectuellen Erkentiens konnte jene,
die Cartesisch-Malebranche’sche Philosophie eharakterisirende
Ineinanderschiebung der beiden an sich geschiedenen Sphären
des intellectuellen und sittlichen Thuns platzgreifen.

Beachtenswerth ist das mit dem Recurse auf Augustinus
verbundene und auch von Gerdil bemerklich gemachte Hervor
brechen der Anerkennung eines idealen Vernunftsinnes als
besonderer Seelenpotenz in der Malebranche’schcn Philosophie,
obschon die Aufgabe desselben sich lediglich auf die geistige
Klarmachung der sinnlich empirischen Apprehension im Ele
mente eines göttlichen Wahrheitslichtes beschränkt. 1 Dass die

1 Ces passages — bemerkt Gerdil mit Beziehung auf eine Keihe voraus-

geliend angeführter Augustinischer Aussprüche — ont donne lieu au
P. Thomassin de distingner dans rhorame ces trois facultes: l’entende-
ment, la raison et le sens; comme aussi ces trois operations qui leur

repondent, Pintelligence, la Science et le sentiment. C’est par le sens,
qu’elle reqoit les impressions des choses materielles et sensibles; et la
raison qui tient la milieu entre l’intelligence et le sentiment, ecoute,
pour ainsi dire, l’intelligence pour juger du sentiment; eile apprend de


