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wie auch bei den Scholastikern Eingang fand. Auch liier können
wir die gleiche Wahrnehmung machen wie bei der Lehre von

durch Textesschwierigkeiten noch erhöhte Dunkelheit dieses Punktes in
der Psychologie Jehuda Halewis bestimmt mich, diese Eintheilung und
ihre Abhängigkeit von der Ihn Sinas hier genauer in’s Licht zu setzen.

 Die fünf Kräfte sind nach Jehuda Halewi folgende: I. 23nri87B.2 .22:3222
der Gemeinsinn. II. '“HX",“! 222 (oder '2r5t?) die abbildende Kraft, in der
die Abbilder der Dinge nach dem Aufhören der sinnlichen Wahrnehmung
bleiben, deren Inhalt also ,immer wahr 1 ist. III. 222 die sinn
liche Urtheilskraft, die den Inhalt der abbildendeu Kraft trennt und ver
bindet. IV. ’2272ß2 222 die Phantasie, die zur Aufsuchung des Nütz
lichen und zur Flucht vor dem Schädlichen antreibt. V. 2012*2 222 das

Gedächtniss, das durch Festhaltung der in gewissen Fällen erfolgenden
Aeusserungen der Phantasie zum Instincte wird. Hierdurch wird erst
eine andere Stelle verständlich, in der Jehuda Halewi eine andere Ein-

theilung zu geben scheint (a. a. O. 387 — 389). In Wahrheit ist sie genau
dieselbe. Er trennt hier den Gemeinsinn in zwei Theile, in den auf

nehmenden und in den bewahrenden, und dieser letztere Theil ist es, den
er 22112 2227 2012128702 22711222 nennt, als weitere Ausführung der auch

hier gebrauchten Bezeichnung '21X1 PC- Auch die Bestimmung der dritten
Kraft Jl-Otrttt 171)0:27 2Ö 12 2’2p2 l? ’lJt'n 2221 passt vorzüglich, da- diese
eben ordnet und beurtheilt, was *’*T13£*, n HDH = j’HD'in enthält und selber

 zu ordnen nicht vermag1 . Die vierte Kraft wird hier so gefasst, als würde

der Inhalt der vorhergehenden durch sie auf seine Richtigkeit geprüft
Ich verbinde und übersetze die Worte: 2Ö 2122 bj712 21D37 1? ’2272b2 2221

72CS21 'irn 122&gt;22'2&gt; folgendermassbh: Die Vorstellungskraft, die das,
was die sinnliche Urtheilskraft ermittelt hat, nach seiner Richtigkeit oder
Falschheit erkennen hilft. Die darauffolgenden, in allen Fällen schweren
und dunklen Worte J122T2 bx in2 , 2''B 237 718722.2 22’B372Ö nip scheinen
die fünfte Kraft, das Gedächtniss zu bezeichnen und sagen zu wollen,
dass nur ein Theil des durch die Vorstellungskraft Geprüften es ist, was

dem Gedächtniss überliefert wird, da eben manches leicht entschwindet.

Bestätigt wird diese Auffassung dadurch, dass Jehuda Halewi (a. a. O.
S. 390) selbst ausdrücklich den Inhalt des ’HStTl nb als zum Theil richtig
und zum Theil falsch “iptf HTTP EH fi&amp;K n\Tttf ICH bezeichnet, da er
von der ,richtenden Kraft 4 der Phantasie beurtheilt werden muss. Die

genaue Uebereinstimmung mit lbn Sina beweist die Gleichheit der phy
siologischen Angaben: tllbPI MED fl W’tDSftVl; so verweist auch lbn Sina
und nach ihm Gazzali die abbildende Kraft in die vordere Höhlung des
Gehirns. lfiTXb&amp;O wie auch lbn Sina und Gazzali die sinnliche

Urtheilskraft in die mittlere Höhlung verlegen. ‘niTlKbS [Tlbtni; auch
.nacli J. S. und G. liegt das Gedächtniss in der hinteren Höhlung.
'2rn Qipan 12127 1^22 ’awnbni; j. s. und G. versetzen ebenfalls die
Phantasie in die mittlere Höhlung des Gehirns, die auch Sitz der sinn
lichen Urtheilskraft ist. Die Eintkeilung der Seelenkräfte bei Jehuda


