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D ø r rø ø r t

je^tge in alle SBerufSfreife eingebrungene £aft nacf) ^Reform unb na^ wo möglig 
rabifalfter Umwanblung beS JBeftehenben hat eS aud) bent Gprønafiallehrer fafl jur Gljren» 
fadje gemalt, baS wiffenfchaftlidje Grbtheil feinet ^a^eö ber reførmatorifdjcn SBelt 
gegenüber aufjugeben, wenn er als ein SRann bed SntereffeS ant ^ortfdjrift erf^etnen will, 
unb in extremer Haltung, vielleicht ber eignen Ueberjeugung juwiber, felbft baS als wertl)= 
loS, unpraftifch, ja als abfolut vcrwerfli^ ju bejei^nen, was int organif^en Sufammen* 
hange ber Äe^robfefte unb ber SRetljobe ber Schule feine nof^wenbtgc ©feile (mt ©o ift 
eS gekommen, baß ftd» nur noch Söenige mif i^rcr eignen SBiffcnfchaft grünblid) bef^äf= 
figen unb biefelbe ffdj erft fyjlematifch ju regeln verfudjen, ehe fte auf Slenberungen in 
intern ^aefe benfen, getreu ber Slnßcht, baß man beffer thue, fidj felbft juvor voUfom» 
mener unb Ijeimifcf) in ber eignen 'Disciplin ju madfen, als ber eignen Unfenntnif wegen 
bie ©adje ju verwerfen, burd) welche bie OeifteSentwicflung ber Sugenb geförbert werben 
füll. Gin fold)eS SooS ber SSerbammung wirb fe^t leiber bem Safein bereifet, unb bodj 
hat man eben nodj nichts get^an, biefer ©pradje eine fpftematifdje S3el;anblung ange= 
beiden ju laffen, burt^ welche baS berfelben in fo l)ol)em ®rabe eigcnttjümlidjc ©epräge 
logifdier Älgr^eit, ©djärfe unb S^ön^eit jur ?lufd>attung unb als frugtbares S3ilbungS= 
mittel jur SInwenbung gebraut werben würbe. GS ifi traurig mit anjufefen, wie fro^ 
ber S3emül)ungcn unferer Sofien unb fünften SJetjörben bem Satein feine gebüfrenbe ©teile 
im Unterrichte ju bewahren, für biefe ©pradje bodj nur fo Söenig, unb biefeS nur für 
bie äufere SRetliobe, welche allein nichts erreicht, von ©eiten ber ©deuten gef^ie^t, 
tväbrenb baS 23efte meiner Slnft^t nad) für ben 2el;rcr wäre, ftd; erft felbft einmal in bie= 
fer Spraye grünblid) feftjufe^en unb ihren ®eniuS ju erfaßen, um ben Spüler burd) ben 
logif^en SrganiSmuS berfelben geizig ju nähren unb grof ju jiehen. ©o aber liegt tro§ 
ber Arbeit langer Sahrhunberte ber SBau biefer ©pradje alS ein nod) wüfteS GhaoS vor 
unS unb finb nur einige wenige gerühmte Lateiner ju einem äußeren Einfluge römifdjer
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Färbung in ber ^anbljabung tiefer ©prache, noch Sßentgere wie $r. Slug. SBolf jur 
bewußten SJeljerrfdjung berfelben gelangt. ©er @runb bavon liegt barin, baß man nicht 
am einzelnen muftergültigen Bluter baS fprad)li^e ®efeh beS Satein als eines organifch ent= 
wicMten ®anjen ju erforfcpen trachtete, fonbern höchficnS bie einzelne Siegel, Strafe ober 
Reinheit loSgeriffen von einanber erwog: ein Kepler fo allgemein unb fo weit verbreitet, 
baß man ganje Sieben als unumstößlich hwgeficllter Siegeln über ben Raufen werfen fann, 
ja muß, fobalb man ein rationelleres Verfahren ju eigenem Stuh unb frommen anwen= 
bet. ©emgemäß ^abe ich ein bis je^t nicht bchanbelteS weites ©ebiet an ber £anb beS 
einen Cicero, beS SReijterS unb ©rbnerS ber bateinifefjen ©iftion, betreten, um bie S8er= 
fepiebenheit ber Sluffaffung unb ©atfleHung ber unabhängigen Slebenfäpe in ber bireften 
Siebe hinjtdhtlicb ber Sorm beS S3ewußtfeinS unb ber SSorfteUung, infofern biefe ©eite in 
ber Speorie beS ÄonjunftivuS vom ÄonjunEtiv ber Einnahme unb Cinbilbung, beS Söun= 
f^eS, unb beS (Eintritts feparf gefepieben werben muß, ober ben ©egenfap ber rebenben 
Perfon unb ber biefer etwa entgegenfiebenben geizigen Pcrfonen ju erörtern. 3u biefem 
3weÆe l;abe ich ben S^njen Cicero von Steuern gelefcn, obwohl nur pauptfäcplicp bie rpe= 
forifepen unb 85ü^cr unb bie Sieben, weniger bie S3riefe benupt. ©ie
SRaffe ber auS Cicero anführbaren ©teilen ift ungeheuer; hoch ha&e wich hier auf bie 
hauptfächlichflen Siachweife befchräuft, froh i*em, baß bie na^fiehenbe Slrbeit etwa nur ein 
©rittheil ber ganjen Slbhanblung auSmacht. ©aS Sanje werbe ich bei geeigneter ®ele= 
genheit im ©rude erfcheinen laffen. SllS etwas SleußerlicljeS bemerke ich / W ich bei ^lel= 
len, bereu SBortlaut nicht angeführt wirb, jur genaueren SSejeichnung beS ©rteS ben ?ln= 
fang beS Paragraphen mit in., bie SWitfe mit m., ben ©chluß mit f. fenntlich gemacht 
habe.

©et JBetfaffcv.



§. 1.

Ste Sitten her forttteHett SJe^an&lung ber unabhängigen Stehens 
unb Stvifchenfäije in her btreffen Siebe.

<^er SSerfaffer biefeß ^luffa^cß Ejat bereitß int Programm beß 1842. ©. 68 — 70. 
auf bie in ber römif^en SarfeKung fo fläuftg in ber Sorm ber Stebenfa^e vorEomntenbe 
ßrf^einung, aK auf eine wefentlidte ©eite ber SbjeEtivität ber Stömer in ber £anbt)a= 
Bung ber ffratf)lic^en Sonn verwtefen, baß bie Unterfcßeibung ber StebeobjeEte für bie 
Sonn ber genannten ©ä^e in äußere unb innere (ober in baö SbjeEt äußerer unb innerer 
SlEte unb SBegieEjungen), in eigene unb frentbe, in unbewußte unb bewußte, unb fomit 
oft in fräfentifd^ erf Ejingeßeüte gegenüber ben (tifiortfeß gegebenen unb mit ber Ijatv 
belnbcn Werfen tljatfä^Ii^ vcrEnüpften bent Äonjunctwué ber lateinifdjen ©praeße eine neue 
©eite beß ©ebrau^eé, bie be§ SSewußtfeinß unb ber inbwibueUcn SSorfellung fei eé über 
f^on vorEjanbene ober erft noch Eontmenbe ober vorläufig nur eingebilbete Singe verliefen 
Ejabe. . Sn wiefern biefer Unterfdhieb jur Seutlic^Eeit, fo wie jur Ejiftorifdjen Sreue ber 
Sarßellung gehört, teuftet aué ber SSergEei^ung von SBeifpielen ein, in welken beibe 
formen jur SEnwcnbung Eommen Eonnten, felbft wenn int Seutfdten bie ©ebung beß ^on= 
junEtivuå neben ber beß SnbiEafiüuß ober umgeEebrt nicht füglich «Statt (taben Eann. SWan 
fe^e j. 53. de offic. II, 22, 76. für „Laudat Africanum Panaetius, quod fuerit abs
tinens“ bie ebenfo gute Sonn „quod fuit abstinens“, um ftcE> Elar ju machen, baß ber 
etfe 5EuébrucE ein EjiforifcE) gegebeneß unb tn ber Seit beö StEteß laudare int 53ewußt= 
feitt beå ?»anätiuö enthatteneß DbjeEt int EaufaEen 5tebcnfa^e beigefügt erhalten E)at: ja 
baß jene Eingabe beß Gicero aué einer ©chriftfelle beß 5)anätiuö „iaudo quod fuit“ ent= 
nommen ift unb auf ber eigenen 5(eußcrung beS ^Panätiuß beruht, mithin biefer fdb bed 
eigenen SEEteö „laudo“ bewußt gewefen fein muß, ba er ben zugehörigen ®runb felbf, 
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alfo'bewußtermaßen angegeben bat. ©agegen fann quod fuit eine blofe Behauptung 
beß Slebenben fein, ber aué einer votliegenben ©tcUe beß ^anätiuß tjerauéfinbct, baß bie 
Birt, wie ^Janätiuß vom ©cipio gefproshen, ein Bob beß lettern enthalte, ohne baß noth’ 
wenbig ^Janätiuß ben ©cipio ju loben wirflich beabß^tigt unb alfo bewußter SSeife ge= 
lobt hat. ©ie leiste Sonu ißt alfo bie eines, rein präfentifd) gegebenen ober vom Sieben» 
ben nur hingeftellten Snl)alteß, wäljrenb bie ctfte ein l)ifiorifd) mit bem Bitte beß ^>aupt= 
fa^cß verbunbeneß ©bjeft enthält. ©aß aber grabe biefe ^iftoriff^e Gpiftenj beß ©bjefteß 
ober beß ©ahverhältniffeß oft juglei^ nur eine bem Bcwußtfein ber l)iftorifd;en ^erfon 
jugehörige, ntdjt bloß in ber Bleußerlid)feit gegebene, unb babei auch nicht bloß auf^aupt» 
fä^e bet Vergangenheit befchräntt ißt, fonbern fiel) auch felbft bei ^auptfä^en ber ®egcn= 
wart am Siebenfa^e oft außptägen barf, ja muß, rbirb ber Verlauf ber aufgenommenen 
Behanblung vielfach beßtätigen, weßhalb ber Blußbrucf ,,l)iftorifd)“ nicht in ben engen 
©renjen feines, gewöhnlichen ©ebrau^ß genommen werben mag. Gin Beleg fei or. Phi
lipp. V, 2, 3. Legatos vero ad eum wittere, de quo gravissimum et severissimum in
dicium nudiustcrtiusdecimus f e c e r i t i s (Var. fecistis), non iam levitatis est, sed .... 
dementiae. Primum duces eos laudavistis, qui contra illum bellum privato consilio sus- 
cepissent, deinde milites veteranos, qui illius benelicio libertatem populi Romani ante- 
posuerunt. §ier würbe fecistis nur äußere SBahmehmung ober blofe Behauptung beß 
Gicero fein, für welchen in voraufgegangenen Bleußerungen ber ©enatoren bad „indicium 
fecisse“ vorlag, währenb feceritis biefeß fecisse ju einem in bem Bewußtfein ber Bin» 
gerebeten gegebenen gattum macht (= übet ben 3ht Such bewußt feib (fagen müßt) geur» 
theilt ju haben), ©er Inhalt biefeß Swifshcnfaljcß finbet fleh alfo im §örer felbft neben 
bem „wittere dementiae est“, einem präfentifchen ©bjefte unb jwar nur alß
etwaß Bewußtes vor. Sn wiefern fobann „suscepissent“ gegenüber bem anteposuerunt, 
alß ber präfentifchen Blngabe beß Gicero, benfelben ^iftorifdjen Ghatafter hat, lenetet auß 
bem eben ©efagten von felbft ein. Bind) bet $unff bebarf feiner weitern Blußeinanber» 
fe^ung, baß burcE) jene Itnterfcheibung beß Inhaltes, ber Siebenfähe in äußere unb innere 
©bjefte (fedt, quod potuit; — scio, quis sit;), in eigne unb frembe (unb beßhalb oft 
nur ber ©eelenthä'ttgfeit ber fremben Werfen gehörige; vergl. vitant ea, quae nocent unb 
vit. ea, quae noceant), unb fomit oft in präfentifd) gegebene unb in l)iftorifd) (unb bem» 
nadj oft nur in bet Simerlichfeit unb im Bewußtfein) vorhanbene, — fowohl bie äußere 
unb innere ©phäre ber Gxißenj, alö auch bie fPetfon fo wie enblid) bie 3eit, ber bie ©b= 
jefte unb ©a^bejtehungen ber Sieben = unb g>n>ifdjenfä£e genetifd) alö fJJrobufte fei eö beß 
Siebenben, fei eß beß ipanbelnben, beß Blngerebeten ober überhaupt irgenb einer geizigen
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Werfen angehören, in bem obigen Unterfdhiebe ber Stebeform ganj genau bargcftellt wirb. 
Sa ich trage fein SSebenfen ju behaupten, baß nur im Schalten ber äußeren ober ber 
inneren SarfleUung bed Snhalted fo wie ber Beziehung ber Sieben = unb ßwifdienfähe für 
bie birefte Siebe, — für welche allein bie folgenbe Qlbhanblung burdjgefüprt werben wirb, — 
bie Sarftellung bed Siebenben ben ädjten genetif^cn 6l;arafter bewahren fann, fobalb feine 
gorm ftd) aud bem SBefen ber ©bjefte felbfl entwickeln foll. Unb grabe hierin erf^eint 
ber wahre ©eniud ber lateinifchen ©iftion, wenn auch ber Oegenftanb gegenwärtiger Sar= 
Teilung nur ein fehr vereinzelter Sljeil bed Oanjen ift. Stur in ber Slnwenbung ber einen 
ober ber anberen ber genannten SarffeHungdformen hält man ben geizigen Unterfcpieb ber 
Stebeobjefte in ben Siebcnfä^en fejt.

Saß ber bewußten ©ärftedung unb ber ^orm ber perfönlid)en S3orfledung, infoweit 
biefe im (gebrauche bed Äonjunftivud erfcheint, nicht blod bie reinen Cbjeftdbefümmungen 
ber abjeftivifchen Stelativfähe, wie or. Philipp. XIII, 3. 6. Id optimum iudicandum est, 
quod sit sapientissimc constitutum, — fonbern auef) bie burd; bie übrigen formen ber 
unabhängigen Siebenfache audgebrüdten Sahverhältniffe unb ^Beziehungen zufaden, ift fchon 
and bem obigen S5eifpiele de offic. II, 22, 76. erftdjtlidj; vergl. Orat. 44, 151. Theo- 
pompum reprehendunt, quod eas literas tanto opere fugerit. Saß aber ber Lateiner ju 
biefem (gebrauche bed Äonjunftiv für bad S5ewußtfein unb bie inbivibuede æorftedung 
(über niept blod gebaute Slkte) gelangte, war ganz einfach in ber 5lnwenbung bed 
Äonjunftiv für ben Snhalt relativer Sähe ald bed Sbjefted griffiger §lfte unb Sludbrücfe unb 
in ber Stellung biefer Sbjefte für bie 3eit ber betreffenben griffigen ^hätigteit begrünbet; 
j. ©. Intelligo, quäle sit eius consilium. Sit ift hier gefegt, benn in ber Seit ber geb 
fügen Sitte ift ja bad relative Subjekt berfelben, and; wenn ed etwad für bie Seit ber geü 
fligen Olf te unb 3 uftänb e bereitd wirtlich ©egebened bcjeidjnet, nicht blod äußerlich wirf lieh 
vorhanben, fonbern hat zugleich feinen fPlah in ber Seele ber betreffenben geiftig thätigen 
Werfen, fei fte eine beflimmt gegebene, ober eine allgemeine, ober eine eventuell zugehörige 
ober eine voraudgefehte, — fei ber Slft bejaht ober verneint; apparet quid fecerit; dubium 
non est, quid cogiUverit (für bie Seele jebed non dubitans, alfo bed perspiciens in in= 
nerlicher @;iftenz vorhanben). SBar nun aber burd) biefen Sebraud) bed Äonjunftiv bad 
©bjeft einmal in bie Seele unb bad fubjeftive öcwußtfein unb in bie älorftellung ir= 
genb einer betreffenben Werfen fürbießeit bed geiftigen Gifted verfemt, unb biefe 
^>erfon z« einer bad Sbjeft ihrer $h«tigfeit mit SSewußtfein behanbelnben gemacht, fo 
burfte biefer ©ebraud; fleh aud) auf bie Sarftedung ber Sbjefte unb ©a^bejiehungen bei 
äußeren Elften erflrecfcn, infofern bad Scwußtfein, bie SSorflcUung K. irgenb einer Werfen,
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J.S5. cineé hanbelnben Subjeftå nid)t bloé an ben £>bfeften innerer Spåtigfeiten poftet, fon= 
bern eben fo oft notpwenbig aud) an ben ©bjeften unb SapoerbaltniSen äußerer 5lfte pet= 
vortritt, wenn ber Stebenbe bie Sacpe vom Stanbpunfte be§ zugehörigen panbelnben Subjefteé, 
nid)t von bem feinigen auS vorlegt, wovon §. 2. bie Siebe fein wirb. Fecit id, quod utile es
set (wovon er meinte, nemlid) in ber geit beé facere, fo baß alfo baö Sbjeft feiner ^>anb= 
lung bann ein bewußteö war). — de off. I, 9, 28. deserunt, quos tutari debeant.

Um alfo bem Sbjefte ober ber SSejiepung cineö Siebenfa^eö bie ^orm ber bewußten 
Darstellung ober ber SSorSeKung unb überhaupt ber inneren ©riftenj ju geben, baju be= 
barf eö nicht erft eineö geiftigen 5luöbrucfö im ^auptfape, — beffen 35ebcutung ben $n= 
palt ober baö ©ebanfenverpältniß beö Slebenfapeö hi^Wtlich ber betreffenben geiftig tpätb 
gen $)erfon ju etwaö Smncrlidjem macht, J. 55. videt, quam dementer fecerit, — eö be= 
barf im Allgemeinen nur einer ^erfon, an welche fich biefe«, ®ewußtfein unb bie Sor= 
Stellung für baö ©bjeft unb bie SSejiehung beö Stebenfapeö fnüpft, mag biefe fPerfon ei= 
nem geistigen ober einem dufteren ^aftum angehören unb auöbrüdlich gegeben fein, ober 
nid)t; de orat. I, 38, 173. iudicia privata magnarum rerum obire, in quibus saepe 
non de facto, sed de aequitate ac iure certetur ... insignis est impudentiae. ^)ier iS 
certetur vom 53ewußtfein be» jcbeömaligen obiens: „wo man weiß ober fich fogen 
muß w.“, alfo einer nid^t auöbrütflid) fdjon in ber grammatifchen ^orm gegebenen ^erfon, 
ober wenigSenö von ber zweiten ^erfon beö Seferö k.: „wo foUS bu (foll man) wiffen :c.“ 
jur Anwenbung gekommen. æon ber ærrfepiebenbeit ber in ber Struftur beö -25ewußtfeinö 
unb ber æorSedung möglichen ^erfonen wirb §. 4. gehanbelt werben, pier f« fü£ i£^t 
nur nod) in aller Äürje angegeben, woher biefe verriebenen fßerfonen für bie Anwenbung 
ber bewußten ^orm entnommen werben.

(gewöhnlich fcpließt ftch/ — unb biefer Scbraud) iS ber leicpteSe, — bie §orm beö 
©ewußtfcinö unb ber æorSellung an eine im ^auptfape, ober in ber 53ebeutung 
ber SBorte, ober in ber unmittelbaren Stellung unb §orm beö Sapec, entwe= 
ber auöbrücflieh unb wirflid) gegebene, ober nur vorauögefepte Werfen an; 
baö @rSere iS j, 55. ber §aU, wenn auf bad SSewußtfein k. ber im ^auptfape gegeben 
neu grammatifdjen ^erfon, fowohl in geiSigen alö in äußeren Aften ber Snljalt ober bie 
geistige Söejiehung beö 9tebcnfa§cö jurüdgeführt iS; de off. III, 14, 59. mirabar quid 
accidisset. de nat. deor. I, 36, 101. Aegyptii nullam belluam nisi ob aliquam utilita- 
tem, quam ex ea caperent, consecraverunt. Sn ber Stellung iS bie geiSige f£er= 
fon gegeben, j. 53. in ber Srage an einen (oft nur Sngirten) gweiten: Tuscul. V, 9, 25. 
Possum igitur, cui concesserim ... (bem id), follS bu wiffen k.), huic succensere dicen- 
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ti sq. de off. I, 43, 154. Quis enim est tam cupidus sq. arbitretur. or. Philipp. II, 4, 
9. in Pison. 8, 18. Quis hoc fecit ulla in Scythia tyrannus, ut eos, quos luctu affi
ceret, lugere non sineret? •— Revner in ©eficbtßpunften, welche ber Sefer im 
Sluge Ijaben foU wie Tus c. V, 9, 25. bart^ut, alfo audj in Stipulationen unb @in = 
f^rantungen, bie man ljinfidjtlicf) ber ©ültigfeit ober ber SSeurt^eilung beß llebrigen 
ober beß ^auptfa^cß feft^altcn foU: de off. III, 14, 59. quod sciam; de fin. I, 5, 15. 
quod intelligam etc.; ober in 23eju g nahmen auf SBorte unb Sleußerungen beß ^weiten, 
(j. 83. eineß geridEjtlidjen ©egnerß), mit bem man verteilt; or. Philipp. II, 3, 5. sum 
heneficio tuo; quo? quod me Brundisii non occideris? — Sn ber -Bebeutung: du- 
bium est, num venturus sit; alfo iff mit SRcutriß ber ^ronom. ©emonftr. id, illud etc. 
bie Struttur beß æcwuftfeinß, ber SSorfteHung K. für bie ^ebenfå^e verbunben worben, 
wenn biefelben einen geiftigen Slft vertraten ober anbeuteten: Orator 17, 55. Qnomodo 
dicatur, id (nemlitf) docere etc.) est in duohus. de fin. V, 10, 30. Nec vero satis est 
id („ — ea sententia, ber Sa^“, woju alfo ein affirmans gehört) neminem esse, qui 
ipse se oderit. — WHtuntcr ift bie febeßmalige fßerfon ju allgemein gefegten Infini
tiven unb ju allgemeinen Sä^en alß bewuft genommen: wie de orat. I, 38, 173.; II, 
17, 72. uhi adest armatus adversarius, qui sit (von bem man weiß, baß K.) et ferien
dus et rcpellendus.

ferner liegt eine bewußte ^erfon mitunter unmittelbar in ber ^orm beß Sa^eß, wie 
wenn biefer j. 93. im Conj. beß Urt^eilß burdj) biefe ^orm eine bewußte, überhaupt gei= 
flig tjatige Werfen ju biefem in biefer Struktur liegenben geiftigen Sitte für bie ^orm beß 
Stebenfa^eß voraußfe^t: Brut. 47, 173. Nec enim in quadrigis eum secundum numerave- 
rim aut tertium, qui vix -e carceribus exierit quum palmam iam primus acceperit de off. 
III, 5, 26. Quid cum eo disseras, qui omnino hominem ex homine tollat: l)ier ift ber 
fßorfteUung ber urtpeilcnben gefragten jweiten ^erfon ber Sn^alt beß §Rebenfa^eß jugewie= 
fen: f. §. 3. — (Sclbft in mannen ^artifeln ift mitunter ein geiftiger Slft für bie ^orm 
ber beigefügten SRebenfä^e voraußgefe^t, unb bemnad^ auf bem Stanbpuntte biefeß geifti= 
gen Sltteß bem 83ewußtfein ober ber æorfteHung ber betreffenben Werfen, wel$e meiftenß 
eine fcpon vorder beftimmt gegebene, feitner eine unbestimmte allgemeine ober jebeßmaligc 
ift, ber Slebcnfa^ jugetbeilt; fo madjt j. 23. ut ber Slbfic^t auf bem ©tanbpuntte ber 
Seit ber Slbfidjt bie beabffdjtigenbe ^erfon unb ifr Dbfeft, oft felbft bann, wenn eß für 
bie Seit ber Slbftdjt feßon beftimmt gegeben war, ju etwaß ^Bewußten pro Milon. 37, 103. 
Quid me reducem esse voluistis? an ut inspectante me expellerentur ii, per quos essem 
restitutus. de off. I, 4, 11. in.
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Sdhwetet, aber in vieler SScjichung zugleich feiner unb genauer ift ber (Gebrauch ber 
formen beS 33ert>u^ffeinö unb ber SSorfleUung nicht für fonfrete fPerfonen — wie bie biS= 
herigen öälle biefe faffen fonbern für rein ibeelle ober Bloß logifdße, b. h- für fol=

eße, welche in ober ju ber geistigen Munition ju flatuiren ftnb, welche bie logifcße ^orm 
beS SaßeS ober beS gufammenhangcS ber SSebcutung eines einzelnen SBortcS ober ber Sfruf* 
tur mit einem barin gelegenen Scelenatte vorauSfeßt; j. 55. bei ut ber ©ebuftion unb ber 
Folgerung ift oft bem SSewußtfein ber in biefem (Gebrauche ber ^artitel gelegenen ju bem 
5lfte ber gefolgerten ©rtenntniß zugehörigen ertennenben geiftigen ^erfon, gleichviel wel* 
eßet, ber Snhalt ber jur (Sphäre ber Grtenntniß gehörigen Sieben* unb gwifeßenfäße über* 
wiefen. Brut. 94,-324. Complures causas et nobiscum et solus egisti (Brote): ut qui 
non satis diu vixerit Hortensius, tamen hunc cursum confecerit: „fo baß man ßeßt, eS 
hat ^»ortenßuS tc.“ Tusc. I, 40, 95. Nunc quidem cogitationibus etc. ibid. II, 1, 4. 
Est philosophia multitudini et suspecta et invisa, ut vel si quis universam velit vitupe- 
rare, secundo id populo facere possit. ©ine folede bewußte ober ju erfennenbe $olge 
leitet baS pronomen hic ein Lael. 21, 78. (Est) hic bonos veteri amicitiae tribuendus, 
ut is in culpa sit qui faciat, non is qui patiatur iniuriam. £)ber bei bem Snfinitiv, wenn 
bicfer feinen abftraften Snßalt alS baS SDbjeft ber Sbee, ber Meinung, beS (Glaubens, ber 
æorfteHung mit irgenb einem SluSbrucfe, j. 55. einem fPräbifate verbinbet, ohne baß ein 
fdcßeS SBort ber Meinung k. ihn alS ein bereits gegebenes ©bfeft ober Siefultat einer fol* 
eßen geiftigen £l)ätigfeit bezeichnet; Tuscul. III, 34, 82. Ad eundem fontem reverten- 
dum est (nemlig ju bem Säße): aegritudinem omnem procul abesse a sapientc, quod 
inanis sit, quod frustra suscipiatur, quod non natura exoriatur etc. Verrin. II, 4, 56, 
124. Honestius est (nemlich, baß eS ßeißt) reliquisse quae..... videantur.

©üblich führt man baS SScwußtfein einer aUerbingS ßiflotifcßcn ^erfon, aber boeß
ganj frei unb unmittelbar in bie Siebe ein, ohne baß in bem ^auptfaße ober in ber Stel«
lung beS Siebenben ju feinem Befer ober §örer eine SSorauSfeßung baju gegeben ißt ober
baß bie ^orm beS ^auptfaßeS ober bie ar titel einen geiftigen 5lft unb fomit eine juge*
hörige geißig thätige ^erfon involvirt, — inbem man eingefeßobnen relativen Säßen in 
ber §orm beS Äonjunftiv ben 5luSbrucf ber SSorßeKung, beS ^ewußtfeinS ober ber 5luS= 
fage ber ßeitgenoffen beS ^auptfaftum ober ber (Gewährsleute beS SluforS verleiht; pro 
Rose. Amer. 36, 104. Huc accedit, quod paullo tarnen occultior atqne tectior vestra 
ista cupiditas esset, de rep. II, 12, 23. Romuli senatus qui constabat ex optimatibus, 
quibus ipse rex tantum tribuisset etc. Verrin. II, 4, 30, 67. Rex Antiochus sq. Brut. 
24, 91. Nec enim est eadem causa non scribendi et non tarn bene scribendi, quam 

dixe-
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dixerint („aim man fagt, ba^ fte gefprodfcn Ijabcn“)- ®anj unbeflritten ift wie bet 
gufammenhang unb bie SSeifä^e ergeben, fnetjer 51t gieren de orat. I, 40, 183. Quid, 
quod usu memoria patrum venit ut paterfamilias, qui ex Hispania Romain venisset —; 
benn in venisset wirb burd) ben Äonjunftiv auf bie ßrjäblung Anbeter hingewiefen. ©in 
Sichrerem wirb über biefen ^unft §. 5. angeführt werben.

Sritt nun aber irgenb ein Sah, — fei fein Snhalt für bie geit bem SScwuftfeinm ein 
vorhanbener ober ein nur vorgefteUter unb cingcbilbetcr, — in bie gorm bem Scwuftfeinm 
irgenb einer ber oben bezeichneten ^Jetfoncn, fo ift ber hoppelte gatt möglich, baf biefeä 
SBewuftfcin ober biefe SSorflcKung für bie Beit bem ^auptfahem ober bem Slebenben entwe» 
ber ein wirflidh vorhanbenem ober ein nur noch gefolgertem ifl. S>?an vergleiche de divin. II, 
25,54. At hoc ne homilies quidem probi faciunt, ut amicis impendentes calamitates 
praedicant, quas illi effugerc nullo modo possint, „von beiten fie bad SSewuftfcin (bie 
SInficht) h^n (baf —), in berjgeit, wo baß praedicere flatt finben würbe“, mit bem 
Äonfunftivum bem ®eftä»töpunftem, ber für bie ?luffaffung unb SSeurthcilung bem betreffen» 
ben ^tauptfahem eine vom Sofer ober fpörer geforberte Beachtung, alfo ein geforbertem öe= 
wu^tfein feineö Snhaltcm enthält, in de nat. deor. II, 35, 89. Atqui ille apud Attium 
pastor, qui navem nunqnam ante vidisset („ber, foll man wiffen (nicht vergeffen “)), ut 
procul divinum et novum vehiculum Argonautarum e monte conspexit, hoc modo loqui- 
tur. hiernach ifl ber Söedjfet beg Äonjunftiv mit bem Snbifativum in de orat. II, 26. 
111. in foorbinirten Sähen ja beurtheilen: Amhiguorum .... plura genera sunt: quae 
mihi videntur ii melius nosse, qui dialectici appellantur, hi autem nostri ignorare, qui 
non minus nosse debeant. S>a^cr müffen befd;ränfenbe Sttfähe relativer $lrt in bett Äon= 
junftivum treten: de off. III, 14, 59. quod sciam, fo viel idj weif, unb de fin. I, 5, 
15. quod intelligam. 3ht eben biefem Sinne fcheinen in ben mit ut geformten Sah bem 
^oftulateé relative Sähe eingefd^oben ju fein de divin. II, 54, 110. Quid .. habet aucto- 
ritatis furor iste . •., ut quae sapiens non videat, ea videat insanus, et is, qui humanos 
sensus amiserit, divinos assecutus sit. Saå Nähere hierüber §. 5. — ©af bam geforberte 
SBcwuftfein nur ber britten ^erfon bem gegenwärtigen ober einem eventuellen allgemeinen 
Seferm ober ^jörerm ober ber jweiten Werfen, infofern fich her æebcnbe ben Sefer ober §ö= 
rer aim eine folche gegenüberfeht, allein jufaHcn unb alfo auch mtr $cr ©egenwart ange» 
hören fann, liegt im Sßefen ber gorberung, welche eine ^erfon ber ©egenwart flcllt unb 
bereu Inhalt bemnad) nur bie Bett ber ©egenwart unb Sufunft betreffen fann. Sa= 
gegen fann ber Äonjunftivum atm §luöbrucf bem vorhanbenen Sewuftfeinm attdt ein SSewuft» 
fein einer mit einem vergangenen 2lfte crfcheinenbcn fPcrfon anbeuten.

2
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Sad in ber Sorm ber bewußten Sarftellung ausgeprägte SSewußtfcin fann feber 
^erfon jufaUen; am ßäuftgften jebocß gehört ed ber britten unb ^weiten ^erfon an: ibodj 
aut^ feßr oft ber erften, wie de orat. II, 7, 26. iam mild videor navasse operam, quod 
hue venerim, wo audj veni flehen fönnte, fe naeßbem bie erfte (bie rebenbe) Werfen fteß 
objeEtiv alé ^anbelnben (unb biefer StanbpunEt forbert bann oft ben Äonfunftiv bed 53e= 
wußtfeind unb ber fBorfteKung) ober atø Slefercnten faßt; vergL §. 2. unb §. 7. — Sn 
bem vorgelegten SSeifpiele ift ber StanbpunEt ber erften Werfen ein grammatifd) gcgebe= 
ner. £>ft aber erfeßeint bem Sbigen gemäß (S. 7.) bie geiftige Sßätigleit ber erften ^er-- 
fon unmittelbar iu ber auf ißrem geiftigen SIEte bafirten Samform, j. bed inbivibuel» 
len von ißt gefeßaffnen Urtßcild, beffen jugeßorige eventuellen unb ibecKen Slebcnfäße eben» 
faltø, nadj bem (Sefeße i^teS logif^en gufammenßanged mit ißrem ^außtfaße auf bem 
StanbpunEte ber erften ^etfon, atø ber geiftig tätigen ober bewußten, bargcftcUt, bem 
öewußtfein ober ber SSorfteUung bed geiftigen, nießt bed äußeren von fid) referi.= 
ben Sd) JufaUcn. Brut. 51, 192. non queam ..., si relictus sim (nid)t sum). Sie 
beutfdße Sprache bebient fieß, fo lange ffe ßdß felbft treu bleibt unb nid)t etwa einer 
lateinifcßen StruEtur aEEommobirt, in ben meiften Sollen, wo im Sateinifcßcn vom Staub» 
punEte einer anberen $erfon and (vergi. §. 2.) ber Snßalt ber Slebenfäße ber Sorm bed 
æewuftfeind unb ber SSorfteUung jufäUt, bed Snbifativ, weil ber ©eutfdße, wie bie ein» 
fa^fte SSergleießung mit bem ®eniud ber römifeßen ©arftcHung (f. §. 2. unb §. 3.) jet» 
gen wirb, bie ©arftellung ber Dbfefte feiner Siebe auf feinen StanbpunEt, ald ben bed 
SRebenben verfemt, auf weltßem natürlich nur in bem eben von ber erften ^erfon angebeu» 
teten Satte unb in einigen wenigen anbeten Sejießungen ber Snßalt ber Slebenfäße ber 3n= 
nevlidjfeit unb bed Sewußtfeind unb ber SJorftettung angeßort. Um fo wichtiger aber unb 
für bie Älarßeit bed Urtßeild förberlidjer ift cd, bie nad) biefer Seite ßin weit verzweigte 
Skrfcßiebcnßeit ber römiftßen ?Iuffaffungdweife, — Eutj bed römifeßen Oeniud ßcß bewußt 
ju madjen.

SunSoft tritt ber ©ebraueß ber inneren ober ber bewußten ©arftellung ben obigen 
©rünben gemäß bei ben relativen Sbjettdfäßcn geiftiger §ludbrüde fo wie bei benjeni» 
gen (Saßbejießungen bei benfelben Sludbrüden ein, welche cbenfaHd bad Sbfeft biefer 
geiftigen $lfte finb unb ber betreffenben geiftig tßätigen ^erfon angeßören, nidjt aber nur 
erft vom Siebenben in ber (Segenwart feiner Kombination, ober etwa nur ald feine Sefi= 
nition (f. §.2.) aufgeftellt werben; de off. III, 14, 59. nürabar, quid accidisset. ®af= 
felbe ift bann natürlicß ber gaU and) bei ben Sludbrücfen, wekße ißrer SSebeutung natß 
eigentlich nitßt feßon bad Sbjcft, ald ein nur von ber Snnerlicßfeit ber ©eelentßätigfeit
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um f dj loffen c i, wenigflenß in baß SBewußtfein verfemen, fonbern mit tyrem Sb= 
jefte in ber Siegel in äußerer Grftyeinung für bie finnlitye SBatynetynung alß du fiere Db« 
jefte hetvortreten, fobalb tyr relativ bargefteHteß Dbjeft auf bem Stanbpunfte bed von 
tonett involvirten ober mit tynen zufammenhängenben Seelenafteß unb ber zugehörigen ^er= 
fon behanbelt, nityt aber alß Segenßanb ber äußeren SBahrnchmung ober Vorlage beß 
Slebenben hingejleUt wirb; bieß gilt befonberß von ben SBorten bed Sagenß, Slennenß ic. 
Z- 35. Tusc. I, 40, 96. f. de orat. II, 31, 133. m. Satyr finbet fity de rep. I, 10, 
15. dicam quod sentio neben dicam quid intelligam de orat. II, 74, 298. — Gine web 
terc golgc bavon ift, baß bie Dbfefte ber nur auf baß innere ber Seele, auf bie §Bor= 
ftcllung unb baß SBewußtfcin beftyränften Slfte beß SReinenß :e. auty bei ben Verbiß bei= 
behalten wirb, weltye fonfl nur äußere SlEte bezeichnen, fobalb biefe auf bie Seele angc« 
wenbet werben. SJergl. omitto: de legg. III, 8, 18. Omitto (nemlidj dicere) quemad- 
modum isti sc geraut; — teneo de rep. I, 23, 37. quibus studiis semper fucris tene- 
mus. — de divin. II, 71, 146. cedo quid sit ordo. Unb eben fo erhalten tyren Sieben« 
fah in ber gorm beß SSewußtfcinß bie SBorte beigefügt, welcty nicht etwa einen rein gei= 
fligen Slft ober wenigßenß bie Sleußcrung beffelben bebeuten, fonbern nur einen foltyen ent= 
weber vertreten ober zu tyter Ergänzung voraußfehen; z- SS- (»öu bestimmen, feßzu« 
fetyn“) de fato 5, 9. Nunc vero fatemur .... valentes imbecilline simus non esse id 
in nobis. Partes, bie Slufgabe, nemlidj dicendi; de or. III, 36, 144. duas tibi par
tes reliquas feceras, quemadmodum .... diceremus. liefert, nemlid/ videre, scire etc.

51 nm. Gß ift hierbei nodj eine Gigenthümlityfeit ber Lateiner furz öu berühren. 
S5ei geiftigen Slußbrücfcn geljt baß relative SBort in ber Siegel in baß interrogative fßro« 
nomen ober grage=?(bverbium über, wenn ber ganze relative Saty nityt ein einzelnes, 
tym vorangeflcUteß SBort Dbjeft beß geiftigen Slußbrucfcß iftj nur feiten finbet ftty in 
einem foltyen galle ber einfatye birefte relative Sah ftatt beß abhängigen gragfatyö, wie 
de or. II, 12, 53. neque tenent, quibus rebus ornatur oratio, de lege agr. II, 18, 49. 
patefacio vobis, quas isti ... insidias se posuisse arbitrantur contra Pompeji dignita- 
tem—, wo watyftyeinlity ber relative Sah nityt alß Sah, fonbern alß ^eriphrafe 
ober SSeftimmung beß einzelnen SBorteß Dbjeft beb geiftigen Slußbrudeß ift (vergl. 
baß golgenbc). Danaty ift bie birefte grage feiten baß Dbfeft geiftiger Slußbrüde; wie 
de legg. I, 9, 27. Nam et oculi nimis etc. Acad. pr. II, 15, 46. ut, quanta luce 
ea circumfusa sunt, possint agnoscere. pro Ligar. 8, 24. Quaero, quid facturi fuistis ? 
Tusc. II, 17, 39. (fragm. Attiij Eloquere res Argivom proelio ut se sustinet (Se- 
nec. ep. 120. Vides, divitiis, nobilitate, viribus quam multi male utuntur). Dann 

2 * 



12

wirb aber in anbercn ©tetten baß relative SBort buref) ein pronomen bemonflrativum 
ober Slbverbium bemonflrativum cingclcitcf, fo baß bann baß einzelne bemonftrative SBort, 
ju bem fomit alß äußerer Seifa^ ber Slebenfaf; in ber ifyt relativen gorm, ni(f)t in ber 
gorm beß pronominalen gragfa^eß tritt, nießt me^r ber ganje relative Safe ein geiflü 
geß Dbfeft ifl: Tusc. II, 17,/39. non potis ecfari tantum dictis, quantum factis sup- 
petit laboris. Dft mürbe bann ber Äonjunftivuå für ben relativen Sa§ megen ber burdf 
baß Demonflrativum veränberten Stellung beffclben grabeju falfdj fein, mie de divin. 
I, 38, 82. Neque ignorant ea, quae ab ipsis constituta et designata sunt. ibid. II, 
51, 105. in. nostra Interest seire ea quae eventura sunt, de off. III, 31, 111. in. 
in Pison. 14, 32., id dicam, quod sentio; vergl. bafelbfl 33, 81. in. — Snbeffen ifl 
eß im ©anjen für ben latcinifdjen ©ebraucl) Siegel, bei geiftgen $lußbrüd:en irgenb 
melier $lrt ben ganjen relativen Sa^ alß baß bemfelbcn jugcljörige Dbjeft 
ju beljanbeln, nic^t ein einjelneß auß bem relativen Sape genommeneß unb auf bem 
SBcge ber Slttraftion jum ^auptfa^e gefügtes SBort, ju meinem bann ber relative Sa^ 
nid)t metyr alß abhängige grage (im Äonfunftiv), fonbern alß felbflänbiger ßufa^ tritt ; 
eß ifl alfo in ben meiflen gälten ein reiner ©ermanißmuß ju fagen: scio(ea) consilia, 
quae habet (ober mo^l gar habeat), flatt scio, quae eins consilia sint. ©ine folede 
Slttraftion flatt eineß relativen gragfa^eß fann nur mit SSorftdjt unb nur fetten ange= 
menbet merben; auef; ifl fie nic^t ba ju flatuircn, mo mirfltdj nur baß einzelne SBort 
ober bie Definition beffclben, liiert ber ganje Sa§ — Dbjeft beß geifligen Slußbrucfß ifl 
unb in bem relativen Sa^e in ber Siegel eine nur äußere, vom Slcbenbcn außge^enbe 
æeflimmung erhalten l)at: de legg. I, 5, 17. f. de or. I, 32.147. ea, quae agen
da sunt in foro, possunt etiam nunc exercitatione quasi ludicra praediscere. pro Cae- 
lio 20, 50. quae abs te crudeliter •.. facta sunt, negligo. Die Qlttraftion eineß ein= 
jclnen SBorteß mit ober offne ein pronomen bemonflrativum, — von beffen häufigem 
©influß auf bie Struftur f^on gefprodjen ifl, — unb mit gefl^altung ber urfprüng= 
licken Äonflruftion im Äonjunftiv mirb entmeber nur betjufß ber Beicfitigfeit mancher 
Äonflruftion ober megen ber ©inljeit ber gorm mit vortjergefyenben ober foorbinirten 
Sa^en, mentgflcnß bei Gicero, angemenbet; j. S3. de fin. II, 14, 44. ifl nur um bie 
Slblativi abfoluti bilben ju fönnen, bie Slttraftion erfolgt: co, quäle sit, .... consti- 
tuto; unb nur ber leisten perforieren Äonflruftion megen in Tusc. I, 14, 31. omni
bus curae sunt, quae post mortem futura sint, de rep. II, 2, 4. de nat. deor. II, 59, 
147. ex quo scientia intelligitur qualis sit etc. de or. II, 32, 137. Quae vero quae- 
nmtur qualia sint. Daß attra^irte SBort tritt an bie Stelle beß Dbjeftß: pro lege agr.
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I, 8, 25. in. in Thnaco c. 3. (nach bem platonifchen Sexte): Quaeramus igitur cau
sam , quae eum impulerit etc. Ginljeit mit bem Boraufgehenben ift bejwctft in de nat. 
deor. II, 61, 153. defcctiones lunae cognitae praedictaeque in omne pusterum tem
pus quae, quantae, quando futurae sint. Tusc. III, 22, 54. (quae Carneades con
tra' dixerit', scripta sunt). Selbft Ginheit beß Sliumeruß ift hierauß crwachfen in deor. 
II, 30, 132. Perspicua sunt haec quidein ...., sed illa quaerenda (eigentlich illud 
quaerendum), quae ... argumenta debeant afferri.

ferner fallen ber §orm beß Bemu^tfeinß unb ber Borftellung biefenigcn 
ju, bcren Inhalt auf ber ?leu^erung, ^lußfagc ober ber Beftimmung irgenb einer Werfen 
befonberß ber Iwbclnbcn britten ober ber angerebeten zweiten beruht; benn baß Sbjeft ber 
^anblungen beß ^auptfa^eß, maß jemanb in ber Seit feiner ^»anblungen felbft angab ober 
angiebt, ift bem Bemu^tfein beffelben angehörig unb nicht bloß auf ber Behauptung ober 
ber äußeren SBahrnehmung beß Siebenben bafirt. Epist. ad div. IV, 14. 3. de eo quod 
egerim gratularis (fpianciuß hatte in feinem Briefe „gratulor, quod egisti“ felbft ge= 
fagt; mithin mar für ben Gicero baß Sbjeft ber gratulatio ein im Bcmuftfein beß ^)lan= 
ciuß vorhanbeneß). Bergt. III, 10. in. ©ennoch treten folche 5tcbcnfähe in ben ÄonjunE» 
tiv, in welchen eine unmittelbare Bezugnahme auf bie vorherigen Eingaben beß Slngcrebe* 
ten ftatt finbet; orat. Philipp. II, 3, 5. Sed quo beneficio (ncmlich sum tuo)? quod 
me Brundisii non occideris? Sn de orat. II, 64, 259. illud, quod tu, Crasse, nuper 
ei, qui te rogasset .... inquisti, ift rogasset auf eine frühere Grjählung beß angerebe» 
ten Graffuß bejogen. Øaher wirb in ber fjtftortfdjen Darlegung von öffentlichen Berhanb* 
lungen, ^roceffen :c. im SRebenfa^e fo oft ber Äoniunftivuß von ben Eingaben,, ben ®rüm 
ben, Behauptungen ic. beß (Segnerß gebraucht, wenigftenß von Gicero bann, menn er hi= 
ftorifch genau ben Unterfchieb zwifchen bem eignen unb bem fremben Inhalte ber Siebe bem 
Sofer ober ^»örer vorlegt, mag er bamit zugleich baß, maß er anerJennt, von bem fd^ci» 
ben wollen, maß er verwirft, ober nicht: pro Balho 25, 27. Obiectum est etiam, quod 
in tribum Crustuminam pervenerit. pro Rahir. Post. 9, 24. stultitia facit, ut hoc stultis- 
simum facinus, quod in regnum venerit, quod regi se commiserit, sapienter factum esse 
videatur. or. Philipp. VIII, 11, 33. m. de nat. deor. I, 36, 100. de divin. II, 20. f. 
Befonberß oft liegt allein hierin ber Orunb beß Äonfunftivuß ber britten ^erfon: de off. 
III, 16, 66. Lacl. 20, 75. quas qui impedire vult, quod desiderium non facile ferat etc. 
(ebenbafclbft 8, 27. f.) de fin. I, 1,1. ibid. I, 19, 62. non dubitat, si ita melius sit, 
migrare de vita (si — sit ift alß außgefpro^eneß Theorem bem Gpifur in ben SDlunb gc= 
legt). Sn de inv. I, 13, 18. ift in ben Sßorten „Ergo.eins causae ratio est, quod illa 
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Agamemnonem occident “ auf bie vorßer einßcfü^rte crfie Werfen ^luralié jurücfgegaw 
gen. dc divin. II, 31, 67. in. Acad. pr. II, 5, 13. commemorant reliquos, qui leges 
populäres de provocationibus tulerint. de invent. I, 33, 55. Acad. pr. II, 5, 14. f. 
daßer werben bie ju ©ubjlantiviß, befonberß benen, beren 53ebeutung feßon auf ein £)b= 
jeft ber Siebe ober ber perfönlicßen æorflellung ßinweifl, beigefügten Sicbenfäße in ben 
Äonjunftiv gefeßt, wenn ißr Snßalt frember Slußfage ober ßiflorifcß vorgefunbner Siieinung 
angeßört; de off. I, 21, 71. quorum indicium in eo, quod contemnant etc. or. Phil.VI, 
2, 4. non est illa legatio, sed denuntiatio belli, nisi paruerit. Unb fomit werben oft= 
malß Siebenfäße mit bem angegebenen ßßarafter oßnc SBeitereß in ^»auptfäße äußerer Sitte 
eingefeßoben: pro Caecina 15, 42. Itaque saucii saepe liomines ... non relinquunt eum 
loeum, quem statuerint defendere. or. Philipp. V, 2, 5. deinde equitatum, quantum velit, 
„fo viet er fagt, baß er wolle.“ ©abureß entließen oft Äürjen, welche für unfre £ar= 
fleUung feßr oft baß Sepräge ber Äüßnßeit ßaben, wie Acad. pr. II, 20, 66. m. eo di- 
rectius gubernant, quod eamteneant, „weil fie, wie fie fagen, ben ©tern fejlßielten“, — 
infofern bie in birefter Siebe alß bie von Slnbern geäußerte SJieinung ober 33eßauptung un= 
mittelbar oßne einSSerbum beß Sagens ?c. in ben Støt eingewebt wirb, fo baß bureß baß 
ßurücftreten ber eignen ^erfon beß Siebenben S3c|iimmungen, welcße eigentlich nur biefem 
angeßoren, ben objektiven ßßarafter frember Eingaben erßalten; fo felbfl im ©aße mit ut 
Acad. pr. II, 17, 41. f. — SSergl. de fin. I, 6, 21. tum innumerabiles mundi, qui et 
oriantur et intereant quotidie. pro Cluentio 14, 42. f. — ©onaeß erfeßeint— gan^ in 
objektiver SJarlegung ber Slatur beß Siebenfaßeß — SSieleß alß Slußbrucf beß ^Jublifumß, 
alß definition beß Sßeoretiferß ber ©atße, von welcher man vielleicht fprießt, wie de off. 
I, 12, 37. in eo, qui ... ferret, remansit; de orat. II, 15, 66. Si enim est orato- 
ris (SSeßauptung früßeret Sßeoretifer), quaecunque res infinite posita sit, de ea posse 
dicere. ibid. III, 28, 109. m. Unb bemnaeß wirb oft wegen voraufgeßenber SBorte beß 
©agenß, SSeflimmenß k. ber fpätere birefte Siebenfaß alß frembe SSefltmmung unb Sln= 
fteßt in ben Äonjunftiv gefeßt, wovon §. 8. gefproeßen werben wirb; j. 33. Tusc. IV, 7, 
14. fteßt wegen „eas definiunt pressius“ fpäter Est igitur aegritudo opinio recens mali 
praesentis, in quo demitti contrahique animo rectum esse videatur.

Slnbrerfeitß wirb biefe ^orm nießt feiten ju bem rßetorifeßen ßwecte gebraucht, et= 
waß nur ju einem vorgegebenen, wo nießt erlogenen, ober nur für bie Uebergeugung je= 
manbeß gegebenen dinge ju maißen: Acad. pr. II, 25, 81. At ille nescio qui, qui in 
scholis nominari solet, mille et octoginta stadia quod abesset videbat. de off. III, 9, 38. 
in cuius lateribus fores essent. Unb ebenfo wirb biefe gorm in präfentifeßen ©äßen
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nidjt ftctö mit bem| Kljarafter ber hiflotif^en ^luåfage, wie pro Cluent. 40, 112. in. (von 
bem Argumente beå ©egnerå), gebraust, fonbern oft nur alå für ben ftattfinbenben gall 
vorauågefehte Steuerung fuppebitirt, wie de off. I, 1, 2. si te quantum proficias (quan
tum proficio alé Qluåfage beö alå rebenb gebauten jungen Cicero behanbelt) non poeni- 
tebit, — alfo befonberä fo, baß man ber treueren ©arßeffung halber ßch in bie Scene beé 
Borgangå an bie Steffe ber betreffenben ^erfon verfehl, wie de orat. I, 27, 125. nemo 
videtur, aut quia crudus fuerit aut quod itamaluerit, stultiis fuisse. — ©aß aber burd) 
bie unmittelbare Slnwenbung biefer gorm, eben burd> ben ßljarafter ber ^luåfage, ber 3n= 
halt ber betreffenben, fonft bem Slebenben bireft jufallenben Siebenfähe eine hifforifche garbe 
erhält,, liegt auf ber §anb, wie de orat. I, 37, 168. (unde peteretur). ©er Inhalt fol= 
eher Sähe wirb baburch jum geistigen ©genthume ber hißorif^en, hanbclnben ^ctfon, ganj 
bem geistigen ©genthumårechte ber ^anblungen gemäß, welcheå baå ©bjeft alå bem £an= 
belnben gehörig von bem ju trennen hat, waå bem Slebenben unb feiner Wahrnehmung, 
Behauptung ober Kombination jufäfft; j. B. wenn man ben Snhalt von Befchlüffen, von 
©efehen je. alå bie Beflimmung ber Befchließenben, beå ©efchgcberå je. h^or’f4* behan= 
belt; J. B. de orat. 1, 54, 231. f. Erat Athenis, reo damnato, si fraus capitalis non 
esset (Beflimnntng beå ©efeheå in ber Seit ber Slbfaffung, nicht vom Stanbpunfte beå 
©cero, für welchen bie betreffenben gälle wirf lieh vorgefommen waren) quasi poenae aesti- 
matio. Verrin. II, 4 , 65, 145. in. or. Phil. V, 19, 53. in. XIII, 5, 10. f.; fonach fim 
bet fleh biefer ©runbfah auch ™ publicifltfchen Formeln angewenbet; de or. II, 39, 166. 
Sin ah eo, quod rem attingat, plures sunt argumentorum sedes ac loci.

Bezeichnet baher baå pronomen bemonflrativum bie frembe ^leußerung, fo hat eå 
bem Sbigen gemäß in ben Siebenfähen ben Äonjunftivuå hinter fich 5 Orut. 87, 298. Nec 
in hoc ironiara duxeris esse, quod eam orationem mihi magistram fuisse dixerim. pro 
Cluent. 4, 10. in. Primum igitur illud est, ex quo intelligi possit, debuisse Cluentium 
magno opere causae confidere, quod certissimis criminibus et testibus fretus ad accu- 
sandum descenderit. Unb ebenfo muß biefe Sonn ber bewußten ©arßellung fehr häufig in 
ben Siebenfähen bei ben Worten beå Sagenå fein; bei dicere: Tusc. III, 20, 49. f. 
V, 7, 17. m. de divin. I, 18, 34. Cf. Orator 52, 174. m. — disputare Tusc. V, 9, 
24, m. — laudare Tusc. IV, 28, 60. m. or. Phil. V, 2, 3. — exsecrari de legg. 
I, 12, 33. f. — ©aß ferner feber fonfl unabhängige Slebenfah in biefe Struktur treten 
fann, jumal wenn (nach §• 3.) fchon bie Sluffaffung beå ^auptfaheé auf bie gorm beå 
Bewuhtfcinå hiuleitet, wie Tusc. II, 26, 63. m., bebarf faum eineå Belegeå: j. B. für 
si: Verrin. II, 1, 1, 3. in.; für quod Tusc. IV, 19, 44. m., — für qui Tusc. II, 6, 17. in.
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ferner gehören 511 bem ©ebiete t>er ^orm beå 95ewußtfeinä alle bie SRebenfäße ju 
freien fowoßl äußeren wie inneren Sitten, welche man alå bie Sbfette ber SSorfleUung, ber 
SRutßmaßung, beå ©laubenå, ber Sveinung 2 c. ber grammatifeßen ^erfon ßifloriftßerma= 
ßen fennt unb bemgemäß mittelbar ober unmittelbar auf bem SBege ber Äürje in ben 
betreffenben ^»auptfaß einfließt, oßne bie SSerba beå SReinenå w. alå äußere Seiten eineå 
folgen Sn^altå beijufeßen. Tusc. V, 16, 48. ad id, quod sit, „wovon er meint“, pro 
Rose. Am. 47, 136. quo in ccrtamine perditi civis erat non se ad eos iungere, qui- 
bus incolumibus et domi dignitas et foris auctoritas retineretur (= videbatur retineri). 
SJon biefer Äürje wirb unten bei ben ßaufalfäßen befonberå ge^anbett werben. SRatürlicß 
ißt biefer ©ebrautß von ben ^anblungen ber erften ^erfon, befonberå benen ber S3ergan= 
genßeit, für welche fieß bie rebenbe ^erfon am leießtcften von freß alå ber ßanbclnben ob= 
jettiv unterfeßeiben fann (§.7.), nießt auågekloffen; Verrin. II, 1, 6, 16. (declaravit) 
pudorem (meum) ac religionem, quod, quum venissem senator ad socios populi Roma
ni, qui in ea provincia quacstor fuissem („ber icß wußte (mir fagte), baß — “), ad 
liospites meos ... deverti potius, quam ad eos qui a me auxilium petivissent. Saburcß 
aber bringt man in ber einfad^fTen Sßeife in bie leitenben ©ebanfen unb SSorfleUungen beå 
^anbelnbcn ein, felbft oßne baß baju eine beftimmte äußere Slnbeutung bureß ein befon= 
bereå Söort gegeben ift; Verrin. II, 4, 2, 3. Nam Messana, quae situ ... ornata sit 
(Slnfkt tø SSerreå, weke er noeß fortwäßrenb ßat ^ur ßntkulbigung feiner 9täube= 
reien), .. . ab liis rebus, quibus iste delectatur, sane vacua atque nuda est. Silk 
bureß bicfen ©ebtaueß tritt ber {Rebenbe mit feiner inbivibuellen SSeßauptung jurüct unb 
wirb bureß bie ©Reibung beå inneren vom äußeren, unb mitßin beå fremben unb ßifto= 
riken, am ©egenftanbe ber {Rebe felbft gegebenen, von bem vom {Rcbenben unb oft nur prä= 
fentik ßingefteUten Sbfefte ein Spittel rneßr jur Sbjeftivität unb Sreue bet Sarßellung 
gebotenj ;de or. III, 14, 52. f. ib. III, 50, ‘195. m. quae . . . sint, diiudicant. — 
©anj befonberå ift biefeå buk bie ©eßung bet gorm beå SSewußtfeü^ für bie i©rünbe 
ber §aU.

Slutß bie ©rünbe erßalten nemlitß im Äonjunftiv, — fobalb biefer nitßt baå 3ei= 
eßen ber SRutßmaßung eineå ©runbeå von ©eiten ber rebenben fPerfon ift —, bureß bie 
Ueberweifung an baå S3ewußtfein unb bie SSorfteUung irgenb einer grammatik gegebenen 
^Jerfon ben ßßaratter ber ßiftorifeßen ©ttftenj in ber ©eele biefer fPerfon unb fomit einen 
obfettiven ©tanbpuntt unb ni^t etwa ben Slnfcßein ber Ungewißßeit, vielmeßr ben ber 
Slaubwürbigteit unb beå wirttießen 3Sorßanbenfe^nå, eben weil fie alå in ber ©eele ber 
^anbelnben ic. wirttieß vorßanben bejeknet werben. Pro Flacco 32, 77. Adiungis

cau- 
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causas inimicitiarum, quod patri L. Flacci . . . pater tuus . .. diem dixcrit. Cato M. 
13, 45. Bene maiores nostri accubitionem epularem amicorum, quia vitae coniunctio- 
nem haberet, convivium nominarunt. ©agegen treten bie vent tRebenben prdfentifdj auf= 
gestellten ober bireEt von ißm auß vorgelegten ®rünbe in ben inbiEativ, er müßte fte benn, 
wie bereit» bemerft ift, alß bloße inbivibuclle SRutßmaßung außbrüden: Lael. 2, 7. Ita- 
que ex me quaerunt, credo item ex hoc Scaevola, quonam pacto mortern Africani feras: 
eoque magis quod his proximis Nonis tu non affuisti. — ©aß hierbei jwifcßen ben bent 
S5ewuftfein jemanbeß zugehörigen Orünbcn unb bem ^onfunEtivuß, infofern er ftcß auf 
fiattgeßabte Sleußerungcn beließt, ein inniger gufammenßang vielfach flatt finbet, liegt bent 
©bigen gemäß Elar am Sage.

Qluß bem in biefem ÄonjitnEfivuß für bie ßaufalfäße liegenben objeEtiven (^araffer 
ging für biefe Säße eine feßr weit verbreitete mobale Slttraftion ber SSerba „Sagen, 2Rei= 
nen, hoffen“ :c. bei quod, quia, quoniam etc. ßervor. gäUe, wie de orat. I, 51, 220. 
quis unquam orator magnus ... haesitavit oh eam causam, quod nesciret quid esset ira- 
cundia? ober pro Milon. 10, 29. (servi) quod hunc iam interfectum putarent^ caedere 
incipiunt eins servos qui post erant —, ließen biefe SSerba felbfl, welche bei quia, quod, 
quoniam etc. ftefö im SnbiEativuß jätten fEeßen folien (außer wenn ber inßalt biefer Säße 
auf gefdßeßener SRittßeilung unb Eingabe ber SReinenbcn, Sagenben zc. berußte), — weil 
ber SlEt beß SReinenß, Sagenß tc., wenn aud; ißr DbfeEt in bem SWcinenben zc. ein inne* 
reß ifl, für ben 3tebenben bodj bloß ein äußerlich vorlicgenbeß ^aftum, wie jebeß anbere 
©reigniß ift, in ben ÄonjunEtivuß treten, unb jwar, waß gerabe ein ©außtbeweiß für bie 
vorliegenbe Slnßdßt ift, in ber Siegel nur in Säßen ber SSergangenßcit, um baß bloß £Öe= 
ßauptete ober unter ben äußern ^altié vorgefunbene arhitrari, sentire etc. von bem ßiflo* 
riflen, wirElicß im ßanbelnben Subfeft, alfo mit bem ©hielte beß SWeinenß, Staubend ic. 
Zugleich auch innerlich bagewefenen arhitrari etc. ju unterfeßeiben. SWan verfußr alfo mit 
„quod rem esse arduam arhitrabatur (credebat etc.)“ unb „quod .... arhitraretur 
(crederet, speraret etc.)“ eben fo wie mit quod res ardua erat unb quod .. . esset; ber 
ÄonjunEtiv fteßt von bem vom ^anbeinben felbfl (weniger von ©ewäßrßmännern beß §Iu* 
tor) angegebenen ober von bem Srunbe, ber ftcß na# unferem SBiffen ßiflorifcß im S5e* 
wußtfein ober in ber Seele beß ^anbelnbcn vorfanb. ©er geiftige ßßaraEter beß ©bjeEtß 
beß Srunbeß, beß ©laubenß ?c. geßt alfo auf bie SJerba beß 2>?einenß ic. felbfl über, weil 
berfelbe in ben biefen Skrbiß beigefügten infinitiven verfeßwinbet. Stan vergleiche dc off. 
II, 23, 81. quod .. . arhitrabatur mit Brut. 80, 276. nee erat ulla vis atque conten- 
tio, sive consilio, quod eos quorum altior oratio actioque esset ardentior, furere et 
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baccliari ar bitr aretur, sive quod natura non esset ita factus, sive quod non consuesset, 
sive quod non passet. 3n leitetet S telte ift quod ... arbitraretur nid)t etwa alå auåge= 
(promener ®runb („arbitror“), fonbeern nur wie bie anderen foorbinirten ®rünbe alé 3n= 
Ijalt beå l;iftorif^en 83cwußtfeinå ober ber lleberjeugung beå Calidius beljanbelt, eben fo wie 
biefeå beim ^täfenå ber Sall tfi nad) censemus in de fin. V, 3. 8. Censemus te faciliime 
id explanare posse, quod et Stascam Neapolitanum multos annos habueris apud te et 
complures iam menses haec ipsa te ex Antiocho videamus exquirere, wo videmus, wie 
eå eigentlich heißen foKte, ba biefer Sicbenfah eine felbflånbige präfentifd^e SJemcrfung ent= 
hält, forntetl ebenfallå bem „habueris“ gleichgestellt ift. SD?abvig ftatuirt fälfdjlid) ben 
fortgang ber oratio obliqua ju posse; bieå beweifen Säde wie de orat. I, 40, 181. C. 
Mancinum P. Rutilius, tribunus piebis (e senatu) iussit educi, quod eum civem netåret 
esse, wo baå æerbum regené „negato“ bie urfprüngtidje Sorm feineå Sbjeftcå (esset) 
erhalten ^at; vergi. Epist. ad div. IV, 12. (quod — dicercnt). SRur fo ift auc^ de nat. 
deor. I, 27, 77. ju-nehmen: Accessit etiam ista opinio fortasse, quod homini homine 
nihil pulcrius videatur. ?lugcnfd)einlich ift bie bemerkte Slttraftion in Brut. 14, 55. in 
ben foorbinirten Sähen: Possumus Appium Claudium suspicari disertum, quia senatum 
iamiam inelinatum a Pyrrhi pace revoeaverit; possumus ... Ti. Coruncanium quod ex 
pontifieum commentariis longe plurimum valuisse videatur; ebenfo in de orat. I, 2, 5. 
soles a me dissentire, quod ego ... statuam, tu autem ... putes, wo für putes ei= 
gentlid) putas fielen fonte, obwohl hier bcibeå alå Eingabe ber jweiten ^erfon (soles) 
gefaßt werben mag, welche bie fünfte ber dissensio felbft oorlegt — ©odj finbet fi^ 
baå SSerbum beå SKeincnå :c. im Gaufalfa^e neben einem einfachen foorbinirten Sähe ber= 
felben §lrt and) im Snbicativ, alå bie Angabe beå äußeren ^aftum, — befonberå wenn 
ber (Saufalfah baå fßerbunv deinen K. an ber erften Stelle fiat: wie Lael. 2, 6. Atilius quia 
prudens esse in iure civili putabatur; Cato, quia multarum rerum usum haberet. de 
orat. I, 11, 47. in. (quod .. . videbatur). — Selbft bie pafiwifche Sonn ber SScrba 
Steinen, Sagen k. erfährt im ßaufalfahe biefen ®ebrau^: pro Caelio 2, 3. Obie- 
ctus est pater varie, quod parum pie a filio tractatus diceretur. — Brut. 93, 320. 
Nam is post consulatum (credo quod videret ex consularibus neminem esse secum com- 
parandum, negligeret autem eos, qui consules non fuissent) etc. Pro Caelio gehört c. 
32, 78. quod diceret bei qui — vocavit unter bie §. 3. erörterte Siegel.

©iefe 3lttraftion ift bei ben relatioen Qbjeftåfähen, — benn aud) auf biefe ift biefer 
Sebraud; übertragen worben, — nod) weiter gegangen, fo baß in foorbinirten Sähen baå 
geiftige æerbum fogar nur feiner SBebeutung wegen in ben Äonfunftibuå beå SBewußtfeind
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unb ber SSorfteUung getreten ju fein fleint, wä^rcnb bie SSetba äußerer Slfte int 3nbifa= 
tivud geblieben finb: pro Rose. Am. 29, 81. illam sicariorum multitudinem .. . huic cri- 
mini putahunt fore? qui non modo Romae non fuit, sed omnino quid Romae ageretur 
nesciret, propterea quod ruri assiduus fuit. — æeifpiele für biefe Slttraftion ber æerba 
©ngen, Reffen, Steinen ic. in bie Sorm bed §3ewußtfeind in ben relativen ©äßen feien: 
de fin. I, 7, 24. quod . .. arguerent; ib. III, 11, 38. quem . . . putet; bef. Acad. pr. 
II, 5, 13. claros viros proferunt, quos dicant fuisse populäres, = qui fuerint. Orator 1,3. 
experiri id nolent, quod se assequi p,osse diffidant (= quod non possint). de orat.1,19, 88. 
quae negaret ille ... quemquam scire posse. dagegen ift or. Phil. II, 4, 7. in „quas 
me sibi misisse diceret“ nicht bie behanbelte Slttraftion, fonbern einfach ber Äonjunfti= 
vud bed ®efid)tdpunfted vorhanben, auf welken man bie Slufmerffamfeit bed ßeferd rietet, 
„weldje er, foU man wiffen, ic.“ — ©aß auch ^icrz befonberd in ber erften Werfen, ber 
Smbifatiü oft gefegt ift, bezeugt de orat. III, 52, 199. Exposui fere, ut potui, quae ma- 
xime ad ornatum orationis pertinere arbitrabar. — Varianten giebt cd viele, j. 53. de 
off. III, 9, 38. f. (arbitrabatur unb arbitraretur). — Smbeffen ift für ben behanbeltcn 
©ebraudh fehr große SSorfid^t nöthig hinftdjtlich ber SäHe, wo bie angegebenen SSerba in 
ben Äonj. bed 25ewußtfeind ober ber æorftcUung treten, aber nicht wegen ber behanbeltcn 
Slttraftion, fonbern wegen ber Sorm unb ©tcUung thred ^auptfaßcd; vergl. §. 2.

Etwaige ©egner biefer Slttraftion verweife ich l;icr nebenbei auf eine anbre ©rfdjeinung 
bed ßiceronianidmud, bad SSerbum regend bie bewußte Sonn feined ©bjetted annehmen 
ju laffen, auf haud sciam an c. Conj. neben haud scio an —. Ilaud sciam an, wel= 
ched fidh wohl nur ein paar Sllal in ben Sieben unb etwad öfter in ben rhetorif^en unb 
philofophifchnr Schriften ßiccrod finbet, ftcht mit beigefeßtem SScrbo bed Slebenfaßed de 
or. I, 60, 255. in. II, 52, 209. in.; ja haud sciam an ift faft nothwenbig, wenn bad 
SSerbum ju an fehlt, fo baß alfo auf sciam bie Sorm ber perfönlid)en ißorftcUung üben 
geht, Tusc. III, 23, 55. Ncque tarnen genus id orationis in consolando non valet, sed 
id haud sciam an plurimum; de orat. II, 17, 72. m.; bod) fleht auch h^ haud scio an 
de or. II, 15, 62. in.

Sn bie Sorm bed SScwußtfeind, glcidjvicl welcher Werfen, tonnen alle fonft unab= 
hängigen Sieben = unb Smifdjcnfäße ber biretten Siebe treten, am häußgftcu bei ^>aupt= 
faßen, für bereu ^erfon ober nach beren ©tcUung ober in Solge bereu auf eine Shätigfeit 
bed S5ewußtfeind verweifenbeu Sorm fie bad hiflorifch ober thatfächlidj bewußte ©bjeft ober 
©aßverhältniß enthalten: de or. II, 75, 305. Quid? si, quum pro altero dicas, litem 
tuam l'acias aut laesus elferare iracundia, causam relinquas, nihilne noccas? ©er and 

3 *



20

SBewußtfein beS Gefragten gcfteUte ^lauptfah macht baS juge^orige ©bjeft ber ^tage, rücf= 
ß^tlich beffen man bie æorftellung bcé Gefragten wißen wiH, ebenfalls jum Snylte beå 
SSewußtfdnS, jumal ba ber (Rebenfah nidjt einen fpeciellcn, beftimmt gegebenen ent= 
hält; bie birefte Eingabe beS Stebenben fäUt alfo weg; vergi. §. 2. ©aß ßdj grabe hier= 
in ©enauigfeit ber ^iflorif^en ©arfteKung unb ©teue beS StanbpunfteS in tjotjem SJlaaße 
Zeigt, ift erwähnt. æenn nun aber bei ben ber gorm beS SewußtfeinS ober ber S3or= 
fteUung zugefallenen ^auptfähen bie zugehörigen Slebenfähe berfelben gönn bann jugemie= 
fen werben, wenn (te tl)atfådhlich jum Slfte beS ^auptfahcS zugehörige Wlomente ßnb (vergi. 
§. 3.), ober folche ©bjefte unb Sahbeziehungen enthalten, welche man h^orifchermafen 
al$ zum ®te beS SewußtfeinS ber betreffenben (Perfon zugehörig fennt, — fo ergiebt ßch 
anbrerfeitS von felbfl, baß bie Slebcnfähe, welche felbßänbige Notizen unb freie einge= 
fchobene SJemerfungen enthalten, nur feiten ber bewußten $orm zufallen, währenb bie Sähe 
von allgemeinem ober von eventuellem ober ibeeUcm Inhalte (f. §. 3.) am meißen biefer 
Struftur zugänglich ftnb. Sn wie weit hier ber Stanbpunft ber Struftur ober beS tem= 
poralen ®ef<hehenS einwirft, bavon §. 2. unb §. 3.

©ie SBirfung ber Struftur beS SJcwußtfeinS erßrecft (ich nicht bloS auf ben 9?eben= 
fah, fonbern auch ber ^auptfah erhält bur^> eben biefe ^orm fehr oft ben 6l;arafter einer 
mit Sewußtfein angeführten unb ber Ueberzeugung angehörigen ^anblung, (währenb ber= 
felbe fonft nur eine äußere ©rfefjeinung ober Sßahrnehmung für ben Stebenben fein wür= 
be,) — eben weil baS ihr zugehörige ©bjeft ober Sahverhältniß ein bewußtes iftj z. S5. 
de or. III, 14, 52. (quod loqueretur est admiratus) ift „est admiratus“ nothwenbig 
baburch, baß quod loqueretur ein geäußerte^ unb infofem (S. 13.) bewußtes ©bjeft iß, 
auf ben SluSbrucf admiror baßrt, felbfl zur Äußerung, alfo zu einem ber ftef» wunberm 
ben (Perfon bewußten Slfte geworben; ibid. III, 50, 195. fleht eS mit iudicant, quae sint 
ebenfo; währenb iudicant, quae sunt vielleicht nur einen vom Slebenben auS ber ^)anb= 
lungSweife britter (Perfonen herauSgefunbenen ober behaupteten SIft beS iudicare bezeichnet, 
Von bem biefe (Perfonen nichts wiffen. Acad. pr. II, 20, 66. m. iß in ben Sßorten eo 
directius gubernant, quod ... teneant burch ben auögefprochnen ®runb quod ... teneant 
bad „gubernant“ ebenfalls ein auögefpro^ner unb bewußter 3Ift, — ohne baß alfo z« 
biefem SSerbum bed ^auptfaheS zu biefem Gube ein æerbum beS ©agenö, SWeinenS, Sßtf» 
fenö ic. zu treten brauchte. SBergl. de nat. deor. III, 36, 88. Neque Herculi quisquam 
decumam vovit unquain, si sapiens factus esset, = dixit se vovere. ©och ift biefer 
(Gebrauch feiten; am häuftgßen übt er noä) bie angebeutete (Sigenfchaft auf bie ^»auptfähe, 
bereu etwaige Serminalfähe in ben Äonfunftiv beS 83ewußtfeinS getreten ßnb; de or. I, 59,
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251- (tragoedi) quotidie, antequam pronuntient, vocem cubantes sensim excitant; ßtet 
wirb bad excitare bewußtermaßen cor bem Gintritte beß pronuntient non ihnen vorgenom= 
men. gür bie terminalfase wirb hiervon bei anberer ®clegen^eib befonbcrß geßanbelt werben.

£>et $wed ber Anwenbung ber gorm beß SSewu^tfeinö ift entweber in ber hiftori= 
fdfen treue ber SarfteUung in ben gälten gegeben, wo ber Stebcnbe bie geiftige §ßerfdjic= 
benßeit ber SRebenfähe unb ihrer SBejiehungen $um ^auptfahe im Auge hat ober er liegt in bem 
logifchen Sufammen^ange unb bem geißigen Stanbpunfte ber Siebe, ober ift enblich nur in 
rpetorifchen Slüdßditen, j. 33. nur in bem rhetorifdicn ober moralifdjen Gontraße ju fu^enj 
de invent. 1, 33, 55. Qui quod viderint, alio loco nequeunt agnoscere: „wovon fie fagcn, 
baß fie— hätten, baß fönnen fte nicht an einem anberen Drtc ernennen.“ £>ier ift ba= 
burd) ein ßärferer tabel l)crvorgerufcn. ©erfelbe galt ßnbct ßatt in de off. III, 12, 49. 
utile putare, quod turpe sit. ibid. I, 9, 28. quos tueri debeant, deserunt. de divin. II, 
17, 41. Acad. pr. II, 5, 14. (in. „velitis“ ... fin. „sciant“). ©agcgen äußert fid) 
barin auch ^öfli^beit, wie Brut. 78 , 272. vereor, ne plura, quam fuerint in illo, vi- 
dear dicere; benn bet Stebenbe begiebt fiel) liier ber eignen Affirmation ..quam fuerunt“ 
unb überläßt ben Snhalt biefeß Sa^eß ber Ginßcfit beß £öreré. hierüber wirb ein S9?eQ= 
rereß §. 9. enthalten.

Sn welchen fällen bie SRebenfähe in bie gorm beß 93ewu^tfeinß treten, ift guten 
tl;eilé auß bem erfid)tlid>, maß oben von ber bewußten ^erfon bemerft würbe, ©er gorm 
beß SBewußtfeinß fallen bie SRebenfähe $u: 1) wenn fie baß für bie sperfon beß ä3auptfa$eß 
unb ben Aft bcrfelben hißotifch gegebene ober rüdßchtlich iQteß gufammenhangeß baß nach 
ben obigen Stücfßdjten ber Seele irgenb einer Werfen jufallenbc Sbjeft ober Sa$verhält= 
niß enthalten; 2) weil ein 2Bort beß §auptfaSeß, — wenn aud) biefer felbß bie gorm 
eineß Siebenfaheß hätte, — ißt SbjeEt ju einem inneren macht, ober ihr «pauptfah eine 
folcße Stellung Ijat, baß in golge berfelben baß Dbjeft ober bie 53cjiehung beß jugeporU 
gen SRcbcnfa$eß Inhalt einer Seelenthätigfeit ißt ober in baß S3ewußtfein jemanbeß verfemt 
wirb; 3) feitner ßnb bie SRebenfä^e an fich unmittelbar alß ObjeEte beß S5cwußtfeinß ober 
ber SSorßettung eingefdioben, nidjt für irgenb eine im £auptfa$e ober in ber Stellung 
beffelben ($. SB. an einen ^weiten) enthaltene ober vermittelte sperfon, noch in golge 
eineß im ^auptfahe auf bewußten Inhalt hinbeutenben Sßorteß ober Seidjenß, Ijinfiditlid) 
beffen bet SRebenfaS nicht alß etwaß äußerli^ SSorßanbeneß bireff vorgelegt werben fann: 
j. SB. in de orat. II, 19, 83. ift (in quo vitium est, si genus ullum praetermittatur) 
ber Außbrud „si ... praetermittatur“ unmittelbar alß recipirte SBeftimmung eineß Sheo= 
retiferß eingeflochten; 4) fällt ber Inhalt ober bie logifcße SBejiehung beß SRebenfaheß ber
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Sorm ici BewuftfeinS ju, weit t>er betreffenbe ^auptfah bereits baS ©bjeft einer See= 
lenthätigteit ift, — wenn man ben Siebenfah nicht felbflänbig bavon vorlegt, fonbern nach 
feiner logifchen Ginpeit mit bem ^auptfahe, fobälb er mit biefem einen logif^en Äörper 
für bie Grfenntnif auSma^t, in ihm ebenfalls ein zugehöriges Moment jener @eetent^ä= 
tigfeit erblictt. Saffelbe ift ö) ber Saß, wenn in Solge ber in ber Struftur beS ^öaupt= 
fa^eS etwa gegebenen ' Seclenthätigfeit vom Sfanbpunfte biefer ober ber Struftur auS ber 
jum §lfte biefeS ^auptfa^cS tljatfädjlid? jugcl;örige Siebenfah ebenfalls als Sbjcft beS 
SSewu^tfeinS unb ebenfalls nur in Sotge beS SefthaltenS ber logifdhcn Einheit beiber Sähe 
behandelt wirb; j. 35. bei ut ber in ber Schilderung ftch für jemandes Grtenntni^ erge= 
benden Solge / wie or. Philipp. VI, 2, 4. facile vero huic denuntiatio« parehit, ut in 
patrum conscriptorum atepie in vestra potestate sit, qui in sua nunquam fuerit: „fo baf 
man ficht, ba^ ber ic.“ pro Deiot. I, 1. in hac causa ita me multa perturbant, ut (fo 
ba^ ich merfe) quantum mea fides studii mihi afferat ad salutem regis Deiotari defen- 
dendam, tantum facultatis timor detrahat. — Sn N. 4. unb 5. bewirft alfo baS ®efe| 
ber logifchen Einheit beS £>aupt = unb beS SiebenfaheS, baf in ^olge ber Sorm beS Be= 
wufffeinS ober ber Seclenthätigfeit beS ^auptfahcS ber fachlich zugehörige Sicbenfah eben
falls biefer Sorin zufällt; alfo bie Slnwenbung berfelben eine zweifeitige ift, während tn 
den erften brei Säßen biefe Sorm nur eine einfeitige ift, b. h. ben Siebenfah allein betrifft.

§- 2.

©er SfattbpHiift ber bewußten ©arftelfung nnb ber äußeren 
©arlegung.

(Siner ber lebten Srünbe, welcher bie SBaljl beS SluSbrucfS unb ber logifchen Sorm 
ber Siebe überhaupt, inSbefonbere aber beS SiebenfaheS beftimmte, war im ßateinifchen ber 
Stanbpunft, von welchem auS ber $nl)alt fo wie bie logifchen Beziehungen ber Sähe ju 
einander bargefteßt würben. Sn mo baler unb beShalb vielfach auch in temporaler Be= 
jieljung ift ber Stanbpunft ber ©arfteßung ein doppelter: entweder behandelt der 3ie= 
benbe ben Inhalt ber Siebe auf bem Stanbpunfte, fei eS ber Äonftruftion, fei 
eS ber Sgche, fei eS ber ^erfon, von ober zu welcher er fpriefft, ober von fich 
felbft auS, alfo in bem testeren Säße als baS ihm birett vorliegenbe unb gegebene £>b= 
jeft feinet unmittelbaren, an etwas Zweites nicht gefnüpften Sßahrnehmung unb Sehaup=
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fung. Tf an fteHe j. -SB. fecit quod profuit neben fecit quod prodesset; baS erfte, 
quod profuit ift bireffe präfcntifche Söafjrnefjntung ober SBehauptung beS Stebenben, 
für welchen ber Inhalt beS SRebenfaheS in ber Steife ber gatta eben fo äitferlich vor= 
liegt al$ ber ^auptfa^ felbft unb burchauS nichts Snncrli^eS ift, währenb berfelbe 
SRebcnfah in ber Seit beS facere, alfo auf bem ©fanbpunfte ber ^anblung unb ber 
hanbelnben sperfon bent SBewuftfein, ber SSorfteHung, ber Ucberjeugung beS <£an= 
belnben angehörte unb ein Sn^alf ber Snnerlidjfetf war, waS bie jweite gorm quod pro- 
desset angiebt, welche alfo i^ren Snhalt auf ben ©tanbpunft beS ^»anbelnben verfemt, fo 
wie in bie ßeit beffelbcn »erlegt, (wie baS $mperfeftum anjeigt,) in welker allein 
ber Sn^alt beS SRebcnfaheS ein geiftiger war. Sn ben feltenflen gatten ift ein folget unab= 
Rangiger SRebenfah für ben Stanbpunft beS Stebenben aut!) für biefen ein innerlig gege= 
beneS Dbjeft, fo lange ber Segenftanb beß SRebcnfaheS ein wirflich gegebenes Sing ber 
SKufcnwelt ift, — unb ift cS nur bann, wenn ber Siebenbe bicfeS öbjeft unmittelbar alS 
fein Urtheil in ber gorm ber inbivibuetten SBorftettung barlegt; währenb umgefehrt auf 
bem Sfanbpunfte ber hanbelnben ^erfon ober ^anblung ber SRebcnfah, beffen Snljalt für 
ben Slebenben ein nur auf erlitt gegebener ober ein wirtlicher ift, vielfach ein nur innerlich 
gegebener, bem SBewuf tfein ober ber SBorftettung angehöriger ober ein erft werbenber unb 
eintretenber ift (Äonjunftiv beS fommenben gatteS), auch ba, wo $er ©eutfefe benfelben 
alS einen auf erlich eriftirenben barjuftetten pflegt; j. 95. Noluit ea praestare, quae alio- 
rum culpa acciderent. de orat. II, 1, 1. erant multi qui, quamquam .... arbitrarentur, 
tarnen .... praedicarent; hier ift baS qui mit bem quamquam von ber Seif ber ©riftenj ber 
multi auS ein erft eintretenber ober bem bamaligen SBewuftfein beS ßicero unb feines SBru= 
berS jufallenber 2lft. Acad. post I, 5, 20. dabant,, quorum ... esset, ib. I, 6, 23. 
quod (officium) erat in conservatione earum rerum, quas natura praescriberet, = quas 
praescribit. de or. II, 31, 133. Unum genus appellant, in quo de universo genere quae- 
ratur. (Selbft l)iftorifdf>e gatta treten auf bem Stanbpunffe ber Werfen ober ber ^janblung 
beS ^»auptfahcS in bie gorm beS SBewuftfeinS unb ber SBorftettung: pro Rose. Am. 31, 
88. Restat iudices, ut hoc dubitemus, uter potius Sext. Roscium occidcrit: is ad quem 
morte eins divitiae venerint, an is ad quem mendicitas. ^)ier ift wie bei ben SBerbiS unb 
9luSbrücfen geiftiger SIEte ganj bcfonberS beutlich, baf ber Stanbpunft ber gegebenen ober 
vorauSgefehten geiftigen ^erfon allein bie Urfadje beS-Äonjunftiv ift; de nat. deor. I, 26, 
71. mirabile videtur, quod non haruspex riserit, liaruspicem quum viderit; ibid. I, 19, 
50. m. de off. III, 11, 49. Itaque Athenienses quod honestum non esset, id ne utile 
quidem putaverunt, = est. Scf will Im noch bavon reben, baf allein auf bem 
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gtanbpunfte ber Oac^e, ber ^»anblung ober ber^erfon, von ober ju welker man fpriäßt, 
bie Dbjeftivität ber gerat Oervortreten fann, in welker man baé innere Dbfeft von bem 
dufteren, baé bewußte vom unbewußten, baå t)iftorifcf) gegebene von bem präfentif^ be= 
Ijaupteten, baå frembe von bem eigenen, fei biefeé Snßalt beå Sa^cé ober Sabbefteßung, 
mit Sicherheit .fonbert; Cato M. 12, 42. exoratus est, ut securi feriret aliquem eorum, 
qui in vinculis essent (nicht erant; Qingabe ber exorantes); ibid, Invitus feci, ut L. Fla- 
mininum e senatu eiicerem septem annis post, quam consul fuisset; fuisset vom Stanb= 
punfte beå faciens in ber gleit beå facere ift ein bemfelben bamalå vorf^webenber (Se= 
banfe gewefen, waé für bie (Segenwart ber Siebe niefjt mehr ber galt war, fo baß bann 
fuit f>ätte fielen muffen. Saß baburdß ber gebrauch ber inbireften Siebe im Siebenfache 
bie weitefte Qluébehnung unb unmittelbarfte SJerfchmeljung mit ber bireften Siebe hat für 
baå ßatein erhalten müffen, wo wir baå Dbjeft ber Siebe nur in biretter Siebeform vorle= 
gen, liegt auf ber £anb.

Da alfo etwaé, waå ber Siebenfach enthält, nur bewußt ober geiftig gegeben ift auf 
bem Stanbpunfte ber fPcrfon, bereu SBewußtfein baffelbe angeßört ober jugewiefen wirb, 
wäßrenb eå für ben Siebenben unb feine Seit in vielen gäUen etwaé nur äußerlich 33orlic= 
genbeå fein würbe, wie pro Murena 32, 67. (quod punierim), ober de off. III, 5, 26. 
Quid disseras cum eo, qui hominem ex homine tollat (vergl. c. 6, §. 29. f.), wo „qui 
tollat“ alå Dbjeft beå Urtfeilå, waå man von ber angerebeten ^Jerfon haben will, von 
bem Stanbpunfte beå um feine æorfteHung Sefragten („waå meinft Du, baß Du — 
verßanbelteft“) ebenfallå alå etwaé in ber æorftcllung biefer ^erfon, alfo innerlich 35orhan= 
beneé bargefteUt ift, wäßrenb baé wegen beå ibeellen Sinneå beé Sa^eé (f. §. 3.) min= 
ber gute „tollit“ eine nur birefte, auå bem logifdjen Sufammcnbangcmit „disseras“ her» 
ausgetretene Qingabe ber für ben Siebenben ju bem Qlfte „ disseras “ in ber Olufenwelt ju» 
gehörigen SSeftimmung fein würbe, — fo betrachtet bie bewußte DarfteHung baé Dbjeft 
ober bie geiftige Stellung beS Sicbenfa^cé jum ^>auptfahe nur vom Stanbpunfte ber 
(äußeren ober inneren) Jpanblung ber bewußten ^erfon unb verfemt eé auf biefen fowolft 
natf) ber Sphäre ber geiftigen ßriftenj alé auch beé temporalen Seftßeßenö ber verbunbe» 
neu Sitte, alé auch hinfchtlich ber Seit, für welche baé 93ewitßtfein ober bie geiftige £ßä= 
tigfeit biefer Werfen gültig ift; de or. III, 14, 52. nemo extulit eum verbis, qui ita di- 
xisset (nid^t dixit), ut qui adessent (nicht aderant), intelligerent etc. ^)ier ift baé 
Dbjeft beé 2obeé nur in ber Seit beé Sobené auf bem Stanbpunfte beé Sobenben ein bem 
ßobrebner bewußter ©egenftanb, wäßrenb berfelbe für ben Sieferenten unb beffen Seit ein 
biefem äußerlich vorliegenber fein würbe. So ftnb de off. III, 12, 52. Exoritur Anti

patri 
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patri ratio ex altera parte: Quid ais ? Tu quum ea habeas principia naturae, quibus 
parere et quae sequi debeas (nicßt debes), celabis homines etc.? in t>er ^rage anS 
SBewußtfein beS ^weiten, ob er fagen möcßte „celabo“, wenn er ßtß ber SSerßältniffe 
(quum — habeas) bewußt ift, bie Stimmungen berfelben auf bem Stanbpunfte biefer 
bewußten ^erfon ebenfalls bewußte geworben, or. Phil. V, 2, 3. ift auf bem Stanbpunfte 
ber grammatifdjen ^erfon (laudavistis) baS Sbjeft beS SobeS ebenfalls bewußt; de nat. 
deor. I, 26, 71. Mirabile videtur etc. — possitis. SluS biefer (Srftßeinung aber folgt 
umgefeßrt, baß, ba in ber bewußten ^orm ber Snßalt beS SlebenfaßeS vom Sfanbpunfte 
ber betreffenben bewußten Werfen unb itjrcS SlfteS auS bargelegf wirb, umgefeßrt feßr 93ie= 
leS, waS auf bem präfentifeßen Stanbpunfte beS Siebcnben, alfo als beffen birefte SJor= 
läge, ßißorifd) wirflitß ober äußerli^ gegeben erfeßeint, jum Inhalte beS SSewußtfeinS unb 
ber Seelentßätigfeit wirb unb in ben Äonjunftiv treten muß, eben weil man auf ben 
Stanbpunft ber ^anblung beS Enftorifeljen ^auptfaßeS, ober auf ben ber Struftur unb 
baS temporale SSerßältniß berfelben jum ^auptfaße ober auf ben Stanbpunft ber einer 
Struftur zugehörigen geiftigen fßerfon jurütfgeßf; de orat. II, 2, 7. Quo etiam feci li- 
bentius, ut eum sermonem, quem illi quondam inter se de his rebus habuissent (vom 
Stebcnben auS: quem habuerunt ober habuerant, aber von ber 3eit beS faciens auS alS 
©bjeft feiner S3emüßungen (ut) jugleitß vor feiner Seele feßwebenb „habuissent“), man- 
darem litteris, vel ut illa opinio, quae semper fuisset (präfentifeß genommen „fuerat“ 
ober „fuit“), tolleretur ... vel ut ea, quae existiniarem (nicßt existimabam) a summis 
oratoribus de eloquentia divinitus esse dicta, custodirem litteris etc. S3ei ut ber Slbficpt, 
Solge ic. iß: baljer bie jur Slbfcfjt u. tßatfäcßli^ zugehörige SSeftimmung beS StebenfaßeS 
für bie 3^it ber ^auptßanblung als ein bewußtes ober erß fommenbeS ©ing bem 
Äonjunffiv jugefaUen; baßer muß de off. III, 5, 23. (nunquam committet, ut id quod 
alteri detraxerit, sibi assumat) ber Äonjunftiv ftafuirt werben, eben fo wie ib. III, 19, 
75. in., ober wie Orator 40, 137. (sic igitur dicet ille, quem expetimus, ut in eo 
ipso, in quo reprehendatur, culpam in adversarium conferat) für bie Seit beS SßunS baS 
mit ut SSerbunbene alS baS jebeSmal erß: Äommenbe, (wo nicht als etwas bem ^anbeln= 
ben Gewußtes) in ben Äonjunftiv getreten iß. SBergL de off. III, 3, 15. m. (quae lau- 
danda non sint unb quod insit). ©er Stanbpunft beS ^anbelnben maeßt ben Snßalt beS 
SwifcßenfaßeS oft ju einem bewußten bei einem bireften ^auptfaße, wie de off. 1,29, 103. 
pueris non omnem ludendi licentiam damns, sed eam, quae ab honestis actionibus non 
sit aliena; felbft ber ber jebeSmaligen im allgemeinen Infinitiv bargelegten ^>anblung; 
Brut. 85 , 292. Est minime inepti hominis ... quum de sapientia disceptetur, hanc sibi 
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ipsum detrahere. ^ür Stebenfähe von felbft fiiftorif^ wirtlichen einmaligen gallen (fet eß 
für bie Seit beß Stebenben ober für bie ber ^auptljanblung), f. bie fd)on angeführten 93ei’ 
fpielc: de or. II, 1, 1. unb II, 2, 7. — ©er Stanbpuntt beß Slteinenben ift bie Ur« 
fadje beß Äonjunftiv nach einem Äonjunftiv beß Urtßeilß: de off. III, 6, 30. f. Lael. 15, 
53. in., ebenfo wie ber Stanbpuntt beß Slufgeforbertcn beim Äonjunftivuß ber Sluffor» 
berung, fei eß jur SSornahme einer ^anblung ber Slußenwelt, ober jur SSoIlgie^ung eineß 
geiftigen Sltteß beß ©entenß, ber SSorfteUung, beß ®laubcnß je., infofern bann ber Inhalt 
befonberß ber ibeeHen unb eventuellen Stebenfä^e nur ber SSorfteUung angchört (Tusc. I, 
49, 118, ni. de off. III, 18, 73. Periclitemur ... in iis exemplis, in quibus peccari 
vulgus hominum fortasse non putet), jumal wenn baß SScrbum beß ^auptfa^eß einen 
geiftigen Slft bebrütet: de orat. II, 61, 248. Nunc exponamus genera ipsa summatiin, 
quae risum maxime moveant. ©emnach folgt auf ben Äonjunftiv ber Slufforberung, et» 
waß gelten ju laffen ber Äonfunftiv beß Stebenfaheß vom Stanbpuntte ber ju biefem gei» 
fligen Sitte aufgeforberten Werfen; de rep. II, 29, 51. Quare prima sit haec species 
et origo tyranni, inventa nobis in ea republica, quam auspicato Romulus condiderit, 
non in illa, quam, ut perscripsit Plato, sibi ipse Socrates depinxerit, ut quemadmodum 
... everterit, sit huic oppositus alter etc.; Tusc. I, 35, 85. in.; unb beßßalb and) auf 
ben Äonjunftivuß unb überhaupt jebe Struttur ber Slnnaßme, vom Stanbpunfte ber an» 
neljmenben (vielleicht ber baju aufgeforberten jweifen) ^erfon, natürlich ebenfaUß in even» 
tuellen ober ibeeilen Stebenfähen: de off. III, 5, 22. (sic si rapiat (gefegt baf; je.) quod 
possit); III, 13, 54. Vendat aedes vir bonus propter aliqua vitia, quae ipse norit, 
ceteri ignorent. Somit ift beim Smperativuß (befonberß eineß geiftigen SSerbi) ber rela» 
tive Stebenfah im Äonjunttiv, alß ein bewußter ©efichfßpuntt („foUft bu (foUt itjr) wiffen “) 
außgebrüeft vom Sfanbpuntte beß ^Befohlenen in de orat. I, 48, 208. vestram iniquita- 
tem accusatote, qui ex me ea quaesieritis, quae ego nescirem. ^ür baß bereite be» 
rührte ut ergiebt fich alfo, wie jum Äheil fd^on bemertt ift, baß vom Stanbpuntte ber 
Struttur unb beß temporalen ®efdtjeljcnß, bem ju ^olge ber Slebenfah f)inficht» 
lieh beß £>auptfaheß meift etwaß erft Äommenbcß ift, ober ber b e a bfi ch ti ge n b en, ber 
erfennenben (in ber ©ebuftion), ober ber außführenben ^erfon (j. S5. in SSorfchrif» 
ten), je nachbem ut in einer biefer SSejiehungcn fleht, vieleß für bie Seit beß Stebenben 
hiftorifch SBirfliche ober alß wirtlicher ^Begriff SSorliegenbe ju etwaß erft Äommenbem ober 
jum Snhalte beß SBewußtfeinß ober ber SSorftellung in ber Äonftruftion beß eingefdjobenen 
Stebenfaheß wirb; de off. III, 6, 27. hoc natura praescribit, ut homo homini, quicunque 
sit, ob eam ipsam causam, quod is homo sit, consultum velit. ib. III, 4, 20. nobis no-
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strå Academia magnam licentiam dat, ut, quodcunque maxime probahile occurrat, Id 
nostro iure liceat defendere. ib. III, 4, 19. (fit, ut, quod); III, 5, 23. f.; ut (©tanb= 
punft bed Grfennend): de or. I, 3, 12. ut in ceteris id maxime excellat (fo baß man 
feht, baß —}, quod longissime sit ab imperitorum intelligentia seiunctum. de fin. I, 1, 
2. ut (^otge für bie Grfenntniß) propemodum iustioribus utamur illis, qui omnino avo- 
cent a philosophia, quam his, qui rebus infinitis modum constituant in reque eo melio- 
re, quo maior sit, mediocritatem desiderent. Ut (©tanbpunft bed 33eabfi^tigenben): de 
off. I, 31, 114. nec tam est enitenduin, ut bona quae nobis data non sint, assequamur 
quam ut vitia fugiamus. Pro Caecina 20, 56. quum sibi hoc proposuerint, ut me re~ 
stituas, sive me tu deieceris, sive tuorum quispiam etc.

£ieraud mag erfi^tli^ fein, baß ber eben berührte ©tanbpunft ber SarfeHung oft 
allein bie Urfache ift, wed^alb Slebenfä^e, welche für ben Siebenben nur ben Gharaftcr ber 
Stöirf lichfeit unb äußerer Sbjefte Ejaben, ber gorm ber SSorfteUung unb bed SJewußtfeind 
jufaUen, abgefeljen von bem gatte, baß bad gehalten an bet togifc^en Ginheit mit einem 
bcreitd ber gorm bed SBewußtfeind ober ber æorftettung überwiefenen ^»auptfa^e ber ®runb 
berfelben ©arftettung für ben Slebenfah wirb. — SBann biefer ©tanbpunft erwählt wirb, 
ift guten Stjeild aud bem erfichtlich, wad §. 1. von ben einzelnen ©aparten gefügt ift; eben 
fo aber ergiebt fich, baß nur auf eben biefcm Stanbpunfte bie ©bjeftivität ber gorm bie 
fdjon mehrfach berührten Untcrfdjiebe ber Sbjefte in frembe unb eigne, in innere unb äu= 
ßere, in I)i(torifd)e unb in präfentifche in addier SBeife tjcrüortreten laffen fann; f. de or. 
I, 27, 123.; ib. III, 46, 181. f.

Slußerbcm aber ergiebt fich fowol)l aud bem, wad im Vorigen ^inficfjtli^ ber nur 
in golge bed eben behanbeltcn ©tanbpunfted ber bewußten ^erfon ober ber ©truftur k. 
ftatt habenben Slnwenbung ber gorm bed SJewußtfeind gefügt ifl, ald auch aud bem 2ße= 
fen bed töewußtfcind unb ber SSorftettung überhaupt: baß ber Snhalt unb bie logifdje Se= 
jiehung bed Siebenfa^ed ju feinem betreffenben ^»auptfa^e burch bie gorm bed SSewußtfeind 
unb ber SSorfettung ben Gharafter bed Snbivibudlen fowohl in mobaler -Beziehung, b. h. 
^inftc^tlid) ber geiftigen Qualität feined ©tattfinbend, ald autlj eben bedhalb in tempora» 
ler Slüdfc^t wirb, unb mithin ber temporale ©tanbpunft ber Sarftcßung nicht immer ber 
Sphäre ber ©egenwart bed Siebenben angehört; f. bad fdjon angeführte SSeifpicl de or. 
1, 38, 175. quum pater ... testamentum mutasset et quem ei visum esset (nid)t est) 
fecisset heredem. de off. III, 7, 35. in hoc Panaetius defendendus est, quod non utilia 
cum honestis pugnare aliquando posse dixerit, sed ea, quae viderentur utilia (nicht: 
videantur ober videntur). S)enn ben ^atcitter bed SBewußtfeind Ifat ein Dbjeft ober bie 
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SSejiehung eineå Stebenfaheå nidjt tm Wgemeinen, fonbern nur für bie bewufte ^erfon 
unb auch für biefe nid^t abfolut, fonbern nur für bie Seit ber ^»anblung berfelben, an 
welcher fich biefeö SSewuftfein vorfmbet ober vorfanb, alfo nur für bie temporale Sphäre 
ber bewußten ^erfon ober ^anblung. Sie temporale Söidjtigfeit biefer Sbfervation, baf 
bemgemäf ber allgemeine präfentifche Inhalt ber ^ebenfä^e ober ber Inhalt ber prafenti= 
fefen æorlage, fobalb er in bie Sorm ber bewußten Sarfteßung tritt, nur auf bie fing«’ 
läre geitfphäre ber bewußten fPerfon unb ihrer ^anblung befefränft wirb, leuchtet von felbft. 
ein unb tritt befonberå bei ^auptfähen ber Vergangenheit hervor. Senn hier werben bed 
Äonjunftiv wegen felbft bie ber Segenwart noch angehörigen Stimmungen, Srünbe, Se= 
finitionen, Votiven k. felbft in bie Präterita (Smperf. unb ^luéquamperf.), nidjt in bad 
grafend ober ^erfeftum gefegt, weil ftc bem S3cwuftfein ober ber SSorfteUung ber bewuß= 
ten Werfen nur für bie Vergangenheit jugehörten: de off. III, 2, 7. Panaetius trihus 
generihus propositis, in quibus deliberare liomines et consultare de officio solerent, uno 
quum dubitarent, honestumne id esset, de quo ageretur, an turpe etc., WO fPrafentia 
bed Äonjunftiv wegen md)t ftatttyaft finb; vergi. III, 3, 9. de or. I, 36, 135. — de 
nat. deor. I, 7, 16. Miror Antiochum, hominem in primis acutum non vidisse, inter
esse plurimum inter Stoicos, qui honesta a commodis non nomine, sed genere toto dis- 
iungerent (niöft disiungant), et Peripateticos, qui honesta commiscerent cum commodis, 
ut ea inter se magnitudine et quasi gradibus, non genere differrent. de nat. deor. 1,16, 
43. solus (Epicurus) vidit, primum esse deos, quod in omnium animis eorum notionem 
impressisset (nicht impresserit) ipsa natura; f. ib. II, 9, 23. in. So ift felbft auf nur 
bie Segenwart betreffenbe Slotijen ber hiftorifd^e ©tanbpunft bei Slnwenbung ber Smm 
beö 53ewuftfeinö audgebehnt worben: Tusc. III, 30, 80. Edocuit tarnen ratio ... quum 
hoc ipsum proprie non quaereretur hoc tempore, num quod esset malum, nisi quod idem 
dici turpe posset ...

Siefen bif-orifdjen Stanbpunft hielten bie Lateiner in fehr vielen Säßen fchon bed= 
halb feft, um burd) ben Äonjunttiv (Gelegenheit ju haben ben l)iftorifct)en Inhalt von 9?e* 
benfähen von bem präfentifchen ju unterf^eiben (währenb ber Snbifativud, wenn er fe|= 
bar ift, ben ^räfentibuö (prüfend unb ^erfeftum) jugefaßen fein würbe); biefe Storm 
galt felbft für bie erfte Werfen Singul., wo ber ^anbelnbe unb ber Stebenbe ibentif^ finb, 
alfo in vielen Säßen ber ^erfon nach Sewuftfein ober bie SSorfteßung auch ein ge= 
genwärtiged fein fönnte; de or. I, 62, 264. arhitrahar ... a me informari oportere, 
qualis esse posset is, qui habitaret in subselliis. de nat. deor. II, 31, 80. Postremo 
quum satis docuerimus (bad jugeförige ©bfeft ift alfo ie^t flår), hos esse deos, quo-
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rum insignem vim et illustrem faciem videremus (ntdjt videamus), solem dico et carum 
rerum vim, quae inessent (nid)t insint) in omni mundo etc. ib. II, 50, 126. Auditum 
est (= scimus) pantheras, quae in barbaria vcnenata carne caperentur, remedium quod- 
dam habere, quo quum essent usae, non morerentur. ib. II, 61, 153. satis docuisse 
videor, hominis natura quanto omnes anteiret animantes. Sin §aU her 2lnwenbung beé 
Präteritum auf baé präfentifdje Sbjeft her jweiten Perfon ift in de or. II, 17, 71. in. 
vorhanben. (So finb bie 2lbfid)ten, bie nod) ber Segenwart angeboren, mit itjren ber be= 
muffen ^orm jugefaücnen Slebenfä^en auf bie Inftorifdje geit beé ^auptafteé bef^ränft, 
j. SB. de nat. deor. II, 54, 136. Tegitur quasi quodam operculo, quod ob eam causam 
datum est, ne si quid in eam cibi forte incidisset, spiritus impediretur. ib. II, 57, 142. 
m.; — unb ebenfo werben in gefe^licfen Formeln unb æeflimmungen bie in SRebenfä^en 
gemalten Angaben i^reö viellei^t nocE) in ber Segenwart gültigen Snljalteé in ber Struf* 
tur beé ^onjunftivué auf ben (Stanbpuntt beé vergangenen Scfe^gebcrS bejogen; de off. 
III, 10, 44. (si teneremus, quae ... posset). ib. III, 16, 65. in.; — fogar ber prä= 
fentif^e Sefidjtépunft beé Stebenben ift auf bas, Präteritum beé ^auptfa^eé jurüdgefül;rt: 
de or. II, 2, 8., quod quidem exstaret (ni^t exstet), unb ebenfo ftnb präfentif^e, ber 
©intjeit ber (Struftur falber (§. 3.) in ben Äonjunftiv beé æewuftfeiné gefegte Stotijen 
beé ^auptfatøeé wegen in baé Präteritum getreten; de or. II, 3, 13. (quem ego .. non 
potuissem, flatt non potui). Stur feiten ift ber ljiftorifdje unb präfentifc^e ©tanbpunft im 
Äonjunftiv beé SBewufitfeiné geworfelt; de orat. I, 31, 141.; bod) ift ber präfentifd^c 
Stanbpunft fcl;r feiten feflgeljalten, wie de divin. I, 15, 28. scriptum habetis, tripu- 
dium fieri, si quid ... in solum ceciderit, wo ceciderit nad; habetis, nid)t nad) scri
ptum gewählt ift, ober pro Murena 3, 5. (legem de ambitu) certe ita tuli, ut eam, quam 
mihimet ipsi iam pridem tulerim de civium periculis defendendis, non abrogarem. pro 
Quinet. 29, 89. f. — ©agegen fteEjt beé Präteritum wegen nidjt feiten ber Äonjunf= 
tiv, weil auf bem in biefem Äempué bargelegten Stanbpunfte ber Ijanbelnben Perfon beé 
fyiftorifdjen gaftumé ober beé l)ifiorifd)cn Sefc^e^ené beffclben ber Sntjalt vieler Stebenfä^e 
ein bewußter wirb, befonberé wenn gewiffe ^eidjen im ^jauptfa^e aufé Scwuftfein ver» 
weifen, wie de ßn. I, 1, 2. Qui über quum et tibi probatus videretur et iis, quos 
ego posse iudicare arbiträrer, ober ber Snljalt beé Stebenfa^eé ein nur allgemeiner ift, 
alfo auf bie fpecieUe Seit beé Jpanbelnben ber SSergangen^eit befdjränft, eben baburd) jum 
Sbjefte allein ber æorfteUung wirb; de orat. III, 46, 181. f. Id enim auribus nostris 
gratum est inventum, quod hominum lateribus non tolerabile solum, sed etiam facile 
esse posset.
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5Iuö biefer ©arfleUungåweife, für ben Snpalt ober baé logif^e SSerpältniß ber 
benfa^e $um ^auptfa^e in ber Sorin beå SJewuftfeiné ober ber æorfleUung ben ©taub' 
punft ber bewußten Werfen mobal unb temporal fefiju^alten, ift baå ©efep ber tempora» 
len Uebereinflinimung ber Stebenfäpe von eventuellem unb ibeeUem Snpalte mit bem pppo» 
tpetifepen Äonfunftivuå ^rateriti ber ^auptfape pervorgegangen, wiewohl icp nid^t verpeh5 
len mag, baß ficf) bier ein fepr großer Unterfcpieb mit bem SSorpcrigen infofern finbet, 
alé bier eine piflorifcpe geiftig tpätige fPerfon niept gegeben ift, wie biefeé biépcr ber Saß 
war, unb auch baé ©bjeft ein piflorifcpeé nicht ifl; vielmehr ifl bie geiftig tbätige ^erfon 
bie rebenbe fßerfon ber ©egenwart, mithin ber geiftige SSoben ber Siebe burepaué petero» 
gen. Allein bennoth gehört ber berührte (gebrauch infofern hierher, alé nach bem logifepen 
SSerpältniffe folger ©äpe jum ^auptfape ipr Sn^att für ben ©tanbpunft ber temporalen 
©riflenj ber pppotpetifepen ^anblung beé ^auptfa^eé ebenfaUé nur ein ©bfeft pppotpeti» 
fcpen S5ewußtfeiiW, alfo auch b’er für bie ©arfteUung ber logif^e ©tanbpunft beé £aupt» 
fapeé feflgepalten ifl. ®é erhalten alfo für ben bppotbetifeben jtoniunftivué ^räteriti ber 
^auptfäfje bie tpatfäcplicb jugepörigen ©bjefte unb SSeftimmungen ber Stebenfäpe, feien eé 
allgemeine ober fpecieUe, fei ber ^auptfap ein geifliger ober ein äußerer Slft, ebenfaUé ben 
bppotbetifeben ©parafter für biefelbe geitfppäre (j. SB. facerem quantum possem, niept pos- 
sum), fobalb fie nur für ben pppotpetiftpen Saß beé ©tattfinbené beé £auptfapeé unb 
nur in ©inpeit mit biefem aufgefaßt werben. ©er ^auptfacpe naep gehört inbeffen biefer 
©ebrauep unter bie 2epre über bie ©ape von ibentifeper ©tiflenj. Tusc. III, 16, <35. 
Diceres aliquid, et magno quidem philosopho dignum, si ea bona sentires esse, quae 
essent homine dignissima (niept sunt), ©aß pier bie Siebenfä^e von eventueßem, von 
jebeémaligem unb von aßgemeinem ober ibeeUem Snpalte unbebingt biefer Äonflruftion 
jufaßen, ifl ber perrfepenbe ©ebrauep; Orator 8, 27. Quonam igitur modo audiretur 
Mysus aut Phryx Athenis, quum etiam Demosthenes exagitetur ut putidus? Quum 
vero inclinata ululantique voce more Asiatico canere coepisset, quis eum ferret? de 
legg. III, 13, 31. quis ferret istos, quum videret eorum villas signis et tabulis refer- 
tas? quis non frangeret eorum libidines, nisi illi ipsi, qui eas frangere deberent (niept 
debent), cupiditatis eiusdem tenerentur? ©onacp finb, wie pier bie eventueßen ober even» 
tueß gefaßten ©ubjefte unb geitumflänbe, fo auch bie geitumftänbe ber ©egenwart eben» 
faUé pppotpetifeper Statur auf bem ©tanbpunfte ber pppotpetiföpen ©truftur; or. Philippi 
III, 8, 19. interitus tui quis bonus non esset auctor, quum in eo salus et vita op tim. 
cuiusque ... consisteret? ©enn nur erft mit bem pppotpetifepem £obe beé Slntoniué ifl 
bie salus unb ipr fBeflcpen wirflicp vorpanben, alfo vorläufig ebenfaUé nur pppotpetifcp
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gegeben; vergL befonberß de rep. I, 4, 7.; III, 31, 43. unb für biefelbe Sluffaffung ber 
Subjefte ober Dbjefte: pro Milon. 29, 79. f. pro Deiot. 2, 6. m. Stefe Sarfteßung 
würbe im Satcinifd^cn fo fehr zur Storm, baf felbft tjiftorif^ wirtliche fpecieße Singe burch 
^cflhalten ber logifchen Einheit auf bem Stanbpunfte ber Struftur eine hppvthetifche gorm 
erhielten; de leg. agrar. III, 3, 10. At si illa solum sanciret, quae a Sulla essent 
(nicht sunt) data, tacerem. divin. in Caecil. 2, 6. f. Tusc. V, 9, 27. in. de or. I, 48, 
210. in. ib. II, 58, 235. f. nescire me id non puderet, quod ne ipsi quidem illi sci- 
rent, qui profiterentur. So ^iftorifc^e Umftänbe (quum): Orator 42, 146.; ib. 43, 148. 
in.; bie Angabe ber f)iftorifd)en Seit (quum): Tusc. I, 36, 88. posset in Tarquinio, 
quum regno esset expulsus; ja felbft präfentifche Vom hV^th^iffh^ ganz unab= 
hängige Stotijen, j. 53. ®rünbe, de rep. I, 6, 11. arbiträrer hane rerum civilium 
minime negligendam scientiam sapienti, propterca quod omnia essent ei praeparanda, 
quibus nesciret an aliquando uti necesse esset; präfentifche Umftänbe, de off. II, 
14, 51. quum scriberem (ftatt scribam); Sefinitionen: de rep. III, 28, 40, 29. f.

Ser anbere Stanbpunft ber Sarfteßung ber Siebenfähe war ber ber biref = 
ten Vorlage unb Angabe unmittelbar vom Stanbpunfte beß Slebenben, alfo temporeß 
betrachtet, von ber Seit beß Slebeaftcß auß, nicht von ber 3«t beß ^anbelnS ober ber gei« 
(tigen Stjätigfeit ober ber Struftur unb ber zugehörigen ^erfon auß, welche etwa in ber 
SSebeutung einzelner Sßorte ober in ber logifchen SSefchaffenheit ber Struftur ober in bem 
Stanbpunfte beß betreffenben ^auptfa^eß liegen mochte. — Sie SBirtung biefeß zweiten 
Stanbpunfteß auf ben logifchen ßharafter ber Siebenfähe ift eine fehr bebeutenbe unb weit 
qehenbe; divin. in Caecil. 8, 25. Huic ego liomini iam ante denuntio, si a me causam 
hanc vos agi volueritis, rationem illi defendendi totam esse mutandam: et ita tarnen mu- 
tandam, ut meliore et honestiore conditione sit, quam qua ipse esse vult etc. Velit würbe 
hier ben Inhalt beß Slebenfaheß vom Stanbpunfte beß „huic homini“ auß barlegen, bef 
fett ßrfennen ber Snfinitiv mit feinen Slebenbeftimmungen alß baß Sbjeft ber denuntiatio, 
alfo auch ber fich baran fnüpfenben §olge zugewiefen ift, fo baf bemnach auch ber Inhalt 
beß Saheß „quam — vult“ von biefem Stanbpunfte auß ber ßrtenntnifi ber bezeichneten 
^erfon angehören würbe; ba aber ber Siebenbe von fich, alß bem Stebenben unb von ber 
geit ber Siebe auß, biefen Slebenfah vorlegt, fo ift ber Snbifativ eingetreten, weil nicht für 
iljn, fonbern für ben ©rfennenben baß Sbjeft ber ©rfenntni^ ein bewu^teß ift. Tusc. I, 41, 
98. Si vera sunt, quae dicuntur, migrationem esse mortem in eas oras, quas qui e 
vita excesserunt, incolunt; de nat. deor. I, 27, 75. würbe quod possit fogar unlogifch 
fein, alß felbftänbige Slotij; bavon weiter unten. — SSergl. de orat. I, 36, 165. Mirari 
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satis non queo, etiam te haec, Scaevola, desiderare, quae neque ego teneo, neque 
sunt eins generis; auch bier forbert ber Sinn bie felbftänbige Darlegung beé relativen 
Sa^eö alé eineé von ber Struftur beé Snfinitwé getrennten Dingeé; benn Scävola Ijattc 
von fich nicht erflart: haec desidero „quae neque tu tenes“ etc., fonbern baé Sentere ift viet» 
tnefjr ein felbftänbiger 35eifah beé rebenben Braffué. So ift baljer pro Roscio Am. 34, 95. 
(Videamus nunc, quae a te T. Rosci facta sunt), ber relative Sah nur alé Definition beé 
Stebenben unb bie Umf^reibung beé Slomen (facta tua) in ber ^orm birefter Vorlage be» 
hanbelt, nidjt aber alé baé Dbjeft eineé geiftigen æerbi. de or. I, 24, 110. existimo gra- 
tum te his esse faeturum, si ista exposueris, quae putas ... prodesse (putes tvare bem 
exponens angehörig); ih. g. 112. f. (nisi quam est necessarium); ib. III, 9, 34. for- 
sitan occurrat id ... non posse ea, quae inter se discrepant, formari; @rncfli fe^t (jiet 
xviUSütjrlid^ discrepent, waé nur bem Stanbpunfte beé in bem ju occurrat hinjujuben» 
fenben sententia gelegenen S^einenben angeboren fann. — Sobalb alfo ber Stcbenbe von 
feinem Stanbpunfte aué ben Snhalt ber Sieben» unb gmif^enfä^e vorlegt, alfo von bem 
Stanbpunfte ber ^erfon, welche bie Dbjefte unb S5ejiehungcn ber Sähe äufjerlid) 
an unb mit ben tjanbelnben ober in bie Siebe eingefü^rten perfonen vorfinbet, unb beren 
SSorfleUung unb æewuftfein nidjt gleid) beéhalb ber Snljalt unabhängiger Siebenfähe an» 
gehört, weil biefer vom Stanbpunfte ber betreffenben ^Perfon Snljalt beé 33ewu^tfeiné unb 
ber Snnerlichfeit ift, — fo wirb in ben meiflen fällen ber Snhalt unb bie logifdje Stel» 
lung ber in ber bireften Siebe fonfl unabhängigen Siebenfähe alé etwaé in ber äußeren 
Sßirf lichfeit bem Siebenben æorliegenbeé behanbelt; benn bie Siebe hat einmal ben Staub» 
punft ber grammatifdjen britten, ^weiten ober ber von ber rebenben fuh objeftiv gegenüber» 
geflehten erften ^erfon, ober ber logifchen ober ibeeilen ^erfon vcrlaffcnen, für welche ber 
Inhalt beé Saheé ein bewußter ober vorgefteUter war; man vergleiche bie Schung von is 
qui c. Indic. ftatt ber abhängigen Srage (quis c. Conj.) nach geiftigen Sluöbrücfen; de 
divin. I, 38 , 82. non ignorant ea, quae ab ipsis constituta et designata sunt, neque 
nostra nihil interest seire ea, quae eventura sunt (sint fchlechte Variante; benn is, gut 
ift alé Umfehreibung beé Siomen nur bie unmittelbare Eingabe beé Stebenben). Sugleidj 
ift aber mit biefem (gebrauche einmal ber Stanbpuntt beé hiflorifchcn ?lfteé verlaffcn, auf 
welchem, wie bemerft würbe, in ber ^orm beé SSewu^tfeiné baé SlHgemeine auf bie fpe» 
tieUe geitfphäre beé Slfteé befchränft würbe (vergi. de orat. I, 29, 131. m.), fobann ber 
Stanbpunft beé temporalen ©efthehené unb ber geiflige Stanbpuntt ber Struftur: wie 
wenn de divin. I, 51, 117. sed explorata si sint ea, quae ante quaeri debeant etc. für 
„debeant“ debent gefegt worben wäre, ober Tusc. III, 14, 30. in. ergo id quidem non

du- 
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dubium, quin omnia, quae mala putantur, sint improvisa graviora, nidjt putentur gclc= 
fen wirb; ja bamit giebt man enblid) in rieten gallen bie logtfehe Ginl;eit bed Slebenfa^cd 
mit bem ^auptfa^e auf, baburd), baß man jenen in freier Struftur unabhängig ron ber 
gorm bed -§auptfahed barlegt; de orat. I, 24, 112. Quid est ineptius, quam de di- 
cendo dicere, quum ipsum dicere nunquam sit non ineptum, nisi quum est necessarium, 
mo eigentlid) sit fletjen foUte; ib. I, 15, 65. So ift ber bidwcilen in foorbinirten Sä^en 
unb Strufturen vorfommenbe Sßed)fcl bed Snbifafiv unb Äonjunffiv oft nur eine golge 
bed gcwed)feltctt Stanbpunfted; de or. I, 26, 119. Est oratori diligenter providendum, 
non uti eis satisfaciat, quibus necessse est (Angabe bed Abfotutcn ron Seifen bed 9ie= 
benben), sed utiis admirabilis esse videatur, quibus libere liceat iudicarc (Struftur vom 
jebedmaligcn providens aud); ib. I, 41, 186. L — Söcnn nun aber bie birefte ©arflcl= 
lung ben Snl)alt ber 5?ebenfähe meijlend ald einen äußerlichen behanbelt unb bedhalb ge= 
wohnlich ben ©havafter ber Affirmation (mittelfl bed Snbifativud) hat, wie de or. I, 53, 
229. m., quam ferebat (nicht lerret, ald VorfleUung bed nolens), ober bie birefte grage 
ftatt ber inbireften bei quacro (ftcilid) burd) bie erfte ^erfon erleichtert, in welcher bie re= 
benbc mit ber grammatifehen cind ifl) pro Ligar. 8, 24. m. gefegt ifl, fo hat fie eben 
baburd) oft einen blod abflraftcn unb allgemeinen @harafter, infofern fie auf bem Stanb= 
punfte bed einzelnen gaUed nid)t fleht. fSugleid) aber ifl mit biefem mob alen ©influffe 
biefeé Stanbpunfted aud) ein temporalet verbunben, 3)a nemlid) ber æebenbe in ber bi= 
reffen Angabe ron fid) aud, alfo von feinem pråfentifd)en Stanbc, nid)t Von bem ber 
Sache, ber betreffenben ^erfon ober ber Struftur bie Slcbciifåhe verlegt unb ben Snhalt 
betfelben formell getrennt unb felbfldnbig vom §auptfat)e behanbelt, fo ift aud) fempo= 
ral bad Verbum bed Slebenfahcd wegen ber Vcjiehung auf bie ©egenwart bed Siebenben 
gern in bad grafend ober bad Verfett gefegt worben: j. ÜB. l'ecit, quod arbitratus est. 
©ataud ift aber umgefel)rt bie ©rfd)cinuug geflojfen, baß bei ^auptfä^cn ber hiflortftßen 
Vergangenheit eine SJiengc 9iebcnfähe eben bed grafend unb ^Jcrfeftum wegen in ben 3n= 
bifativ ald birefte Eingaben treten, währenb biefelben im Smpcrfcft ober ^ludquampcrfeft 
aud ben oben entwickelten ©rünben bem Äonjunftivud jufaUen müßten. ©al)et heffit cd 
in ber bireften 9iebe nie: fecit quod arbitratus sit (quia timuerit), fobalb im Äonjunf= 
tiv bie Vorfledung ober bad Vewußtfein ber grammatifd)en fPerfoit enthalten fein fod, fom 
bern nur arbitraretur, ober arbitratus est ald bireftc Eingabe bed Siebenben. Siefcd ©cfe^ 
erftreeft fich befonberd auf biefPartifeln unb ^nm, donecetc., unb bevor: antequam 
etc. bei ^auptfähen ber Vergangenheit. Selbfl bei ^auptfähen ber ©egenwart erhält fo 
mitunter bet Sicbenfah burd) bad fPcrfeftum :c. Snbifativi ben fclbflänbigen ©hatafter: pro 
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Balbo 4, 10. Cui ... dedit, huius de facto ita quaeri, ut id agatur, licucritnc ei fa- 
cere, quod fecit, an non licuerit etc. pro Sext. 13, 31. ne quis miretur, ... quid ad 
Sextii causam eorum, qui antc huius tribunatum rcmp. vexarunt, delicta pertineant. 
9lur bei geiftigen liften ber ©egenwatt ift in ben berührten fällen ber Äonjunftiv jur 9ln= 
wenbung gefommen; de legg. II, 5, 12. Ex quo intelligi par est, eos, qui ... de- 
scripserint, quum contra fecerint quam polliciti professique sint, quidvis potius tulisse 
quam leges; — befonberå bann fann baå Verfett in ben Äonjunftiv in ben unabhängigen 
9?ebenfä£en für bie birefte Siebe treten, wenn baå ^erfeft nicht von einem beftimmten ein» 
Zeinen 9lfte ber hiftorifch wirflich verßoßnen ßeit gebraucht ift, fonbern nur bie temporate 
Qualität ber SSoUenbung einem ibeeÄen ober eventuellen Qlfte eineå anberen vcr=
leiht bei einem bem SJcwußtfein jugefallenen <§auptafte: pro Caecina 16, 46. Videte ne 
hoc vos statuatis, qui vivus discesserit, ei vim non esse factam. ^>ier bezeichnet „ je» 
manb welcher lebenb bavon gefommen ift“ nicht nothwenbig einen fpecieUen in ber vergan» 
genen Bett vorgefommenen Sltann ber ?(rt, fonbern ift für alle »Seit für jeben auågefprochen, 
an welchem fich einmal bergleichen bann begeben h«t. ©aher tjat Orator 40, 137. Surnebué 
nach sic dicct ille, quem expetimus, ut quum transegerit iam aliquid, definiat etc., für 
„ut quod dixit, iteret“ quod dixerit nach richtiger Analogie vorgefcflagen. Slnberåwo 
bagegen ift, wo baé ^erfeft baå fpeeieHe hiftorifefe ©retgniß anfütjrt, in präfentifeßer ©ar» 
legung oft nur ber Snbifativ möglich, troß aller etwaigen Äonjefturcn unb Varianten, 
welche ihr" ©afein nur burch Unfenntniß beå berührten Sprachgcfeßeä erhielten, wie de 
legg. I, 13, 37. Quocirca vereor committere, ut ... principia ponantur nec tarnen ut 
omnibus probentur, sed ut iis, qui omnia recta atque expetenda per se expetenda du- 
xerunt (nicht duxerint); de off. II, 5, 18. f. Unb borfj ift biefer ^unft bié jeßt noch 
gar nicht unterfueft! Sm Ogemeinen ift ncmlich ber Stanbpunft ber bireften ©arte» 
gung felbft von großen Satiniften alå ein grammatifeheå unb fritifeheå Moment noch nicht 
beamtet, unb baljer uncnblich æicleå ganz tviüführlich in ben Septen geänbert, um bie 
gewöhnliche äußere Siegel jur ©cltung zu bringen, befonberå von@rnefti; j. 95. pro Sext. 
45, 96. de orat. II, 2, 6. — 9llå eine fernere mit ber Seßung beå Snbifativuå zufam» 
menhängenbe Sßirfung beå präfentifchen ©tanbpunftcå ber bireften Qingabe ift für bie 83e» 
hanblung ber unabhängigen Siebenfäße auch ber ©^brauch zu betrachten, baß fogar bie 
äußere ßcitfphäre beå ^auptfa^eå de legg. I, 14, 41. m. (quid faciet is homo in tene- 
bris, qui niliil timet etc.) ignorirt ift, weil bie präfentifche Angabe ben Snßalt ber Sieben» 
fä§e in temporaler ©etrenntljeit vom ^auptfaße erfaßt; ja baß Acad. II, 14, 44.: Si 
dicent, ea de quibus disserent (©rnefti lieft disserant) se dilucide perspicere nec ulla 
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communione visorum impcdiri, comprchendere ca se fatebuntur, ber Slebenfah anbrcrfeité 
bcö Snbifativué unb ber barin liegenben Selbftanbigfeit wegen temporal bem ^auptfahe 
foorbinirt morben ift. .

©em ©bigen gemäß fritt alfo ber bireften ©arlegung, alfo bem Stanbpunfte beé 
Stebenben ju Solgc, ber Sfebenfah im Snbifativ oft tn folede fjiauptfähe ein, welche fonfl 
bie ihrem Slfte real zugehörigen 9lebcnfähe im Äonjunftiv bei fiel) Ijaben; biefeé ift häufig 
ber ^all 1) im SlHufativ mit bem Snftnitiv unb in ber Oratio obliqua: de orat. I, 43, 
191. (benn bier ift qui mecum vivit eine felbftänbige Slotij beé Stebenben unb nicht jum 
©bjeft von videtis gehörig); ib. II, 16, 69. m. II, 27, 115. II, 42, 180. m. Brut. 50, 
186. in. de nat. deor. II, 10, 28. in. ib. I, 12, 30. (quos ... accepimus ift getrennte 
SScmerfung beé Gicero, nid^t bem Sebanfen beé ^lato angehörig, alfo ber Äonfunftiv mit 
Steel) t gemiebett); de divin. I, 5, 9.; II, 42, 89. (quae vocantur); II, 44, 93,-— 2) in 
abhängigen fragen: Parad. I, 3, 13. m. (qui abundant bireft vom Stebenben gegebene 
Umfchreibimg); de divin. II, 4, 11. m. Num quis divinare potest unusne mundus sit 
an plures? quae sint initia rerum, ex quibus nascuntur omnia? SHofer verlangt hier 
irrig nascantur. 3) Stach Slegationen, auf welche fonfl ber jugehörige relative Sah im 
Äonfunftiv ber SjorfteHung folgt; Tusc. III, 25, 59. fragm. Mortalis nemo est, quem 
non attingit dolor. Sn de divin. I, 28, 61. (Nee quidquam fit, quod fieri non potest) 
ift quod potest alé cpeyegetifche Slppofition ber Eingabe ber vorhanbenen Glaffc ju quid
quam, nicht alé Eingabe ber jugehörigen Gigenfchaft gefegt, alé welche ber Sah ber S5or» 
flcßung, unb mithin bem Äonjunftiv jugcfaUen wäre. — de divin. I, 13, 23. nach qaid- 
quam in ber ^rage: Quidquam potest casu esse factum, quod omnes habet in se nume- 
ros veritatis? — alfo überhaupt nach SBorten unb SBenbungen, welche für i^r ©bjeft auf 
bie æorfteHung verweifen. Somit ift 4) in abhängige Sähe bie gorm ber bireften 5ln= 
gabe fehr häufig cingefchoben: Tusc. IV, 37. 79. Quis ... dubitarit, quin aegrotatio- 
nes animi ex eo, quod magni aestimetur ea res, ex qua animus aegrotat, oriantur? de 
fin. IV, 20, 56. (quae ... non audet); fo nach ub ne> T'*n de off. I, 39, 141. 
Tertium est, ut caveamus, ut ea, quae pertinent ad ... dignitatem, moderata sint. 
Tusc. III, 14, 30. Ergo id quidem non dubium, quin omnia quae mala putentur (S5ar. 
putantur) sint improvisa graviora.

©ie formelle golge ber bireften Vorlage ift nicht feiten bie Slnwenbung einer verfeme* 
benen Struftur; j. SV gehen wegen ber Aufgabe beé Äonfunftiv abhängige Sragfähe bei 
geiftigen Sluébräcfen, bereu ©bjebt fie enthalten, mittelft ber fthon befprodjenen Slttraftiort 
in bie Sorm unabhängiger relativer Sähe über burd) bie æerwedjélung beé pronomen in= 
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terrog. mit bem ^ronorn bemonftr., meil ber frühere ^ragfah jur bireften æeftimmung bed 
einzelnen attra^irten Siomen unb fomit sum relativen ©ahe tjat merben müffen, mag bie= 
fer burd) ein fpron. bemonftr. eingelcitct merben ober nid)t: de divin. I, 38, 82. de in
vent. II, 9, 30. f. (quae res haruin aliquam rem consequuntur, faciles cognitu snut.) 
©elbft ohne 2lnmcnbung ber Slttraftion tritt ber relative ©ah ald bireft gegebene Umfc^rei» 
tung bed SBegrip an bie ©teile ber-abhängigen grage: de divin. I, 50, 114. quorum 
furibunda mens videt ante multo, quae sunt futura. — ferner ift fo burd) bie birefte 
SSorlage ber einfad)c relative ©ah Ratt bed fonft ald Sefi^tdpunft im Äonjunftiv audge* 
brüeften unb vom geforderten SScmu^tfein gefegten relativen ©ahed gebraud)t: Acad. post. 
I, 5, 18. sumne sanus, qui haec vos doceo? Acad. pr. II, 1, 2. in.

©ic SInmenbung biefer ^orm ber bireften Vorlage bed Snljaltd ber Siebenfähe mar, 
mie bie bisher bargelegten Gigenfdjaftcn berfelben bemeifen, für bie Satcincr eine bringenbe 
Slothmenbigfeit, infofern nur allein burd) biefe gorm bad vom Siebenben unabhängig vom 
^auptafte präfentifd) cmgefd)obcne ober jufåUig angegebene getrennte Sbjeft, meld)cd nid)t 
jum ^Bereiche bed ©celenafted ber cingcfül)rten geiRig tl)atigen ^erfon gehörte, von bem 
fremben, bem æemuftfein, Scnfcn ober ber æorftcHung jener ^erfon l)iftorifchermafcn mirf= 
lid) zugehörigen ober gud logifchen ober rhetorifehen Siüdfi^ten fo bargeftclltcn Inhalte itn= 
terfcheibbar mar, fo mie hütftdjtlid) ber temporalen ©tellung ber präfentifd) <*Id 5lbftraf= 
tum ober ald Slffirmation gegebene ©ah unb fpccielle fd)on vorliegenbe ^all ober bad 
bereitd ermittelte Slefultat von bau Sbjeftc bed eventuellen ober jebedmaligen ®efchel)cnd 
ber ©truftur ober bem erft mit bem (jebedmaligen) geiftigen Slfte fich ergebenben unb gei= 
ftig verfnüpften, alfo nur in biefem geiftigen 2lftc ftehenben unb fomit vorläufig blod gci= 
ftig ober bemuft enftirenben Inhalte gefonbert merben fonnte; pro Caecina 19, 55. Ne- 
que dubium est, quin, si ad rem iudicandam verbo ducimur, non re, familiam intelliga- 
mus, quae constet ex servis pluribus. — Jplnfidjtlid) ber logisen Sigcnfchaft unb §ln= 
menbung bed Äonjunftiv bed SJemuftfcind unb ber SSorjteUung in ber ©arfteHung ber 
®rünbe unb überhaupt aller fonft unabhängigen Sieben= unb 3mifd)enfähe in ber freien 
Siebe ift fchon gefprod)en unb baraud anbrerfeitd bad Sßefen bed Snbifativ für bie cnt= 
gegengefehte Sluffaffung berfelben ©aharten erfid)tlich; bie fetbRänbige präfentifche SZotij, 
Eingabe, Umfd)reibung ober ^Behauptung, alfo bad mad mir mal)rnehmen, vorftnben ober 
behaupten, mirb fo lange mir bajfclbe nid)t ald ein bemu^ted Sbjeft irgenb jemanbed fen
nen ober fo barRellen fönnen ober vielleicht megen ber ©tellung ober bed gmed’ed ber Siebe 
muffen, ober von bem ju bem in irgenb einer ©truftur ober einem Sludbrucfe gelegenen 
©eelenafte hiflwif^ zugehörigen Inhalte ju trennen ober von bem Sbjcfte ber Sleu^erung
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einer fremben Werfen ju unterfcheiben haben, unabhängig von feber «Struftur alå birefte 
Slcbeform in ben Snbifativuß gefeht, eß fei benn, ba^ ber Slebenbe einen folgen Sah alß 
fein inbivibueUeß Urteil in ber Sorin ber Borflcllung barflcHt; man vergleiche Verrin. II, 
4, 36, 80. (quod recuperarint) mit ib. II, 3, 62, 144. desinat ea se putare posse 
emere, quae ipse semper habuit vcnalia, fidem etc.; desinant amici eins ea dictitare, 
quae detrimento ... nobis omnibus esse possint. Orator 44, 149. illud prhnum videa- 
mus, quäle sit, quod vel maxime desiderat diligentiam. Epist. ad div. IX, 6. Quis 
hoc non dederit nobis, ut ad cam vitam revertamur, quam multi etiam reipublicae prac- 
ponendam putaverunt? Itnb de off. I, 22, 75. (quae anteponatur). de divin. I, 41, 90. 
partim augurüs, partim coniectura, quae essent futura, dicebat, — mit de fin. IV, 20, 
56. quae bona non audet appellare. ib. IV, 19, 53. Cur fortior sit, si illud, quod 
tute concedis, asperum et vix ferendum putabit. de divin. II, 53, 108. nisi forte con- 
cessuros tibi existimas eos, qui somnia pro somniis habent, si quando aliquod somnium 
verum evaserit, non id fortuito accidisse; hin- gehört bie Bezeichnung beß Subjeftß eos, 
qui etc. nidjt mit jum Dbfefte beß ßugeflänbniffeß.

Auß bem ©efagten erhellt hinlänglich, welche Arten von Sähen in ber oratio di- 
recta felbfl in ben abhängigen ober ber Vorflellung unb bem Denfen jufallenbcn Struftu* 
ren berfelben ber bireften DatflcUung beß Siebenben in ber Sorin ber äußern SSirfli^feit 
ju überweifen ftnb; biefeß flnb im Allgemeinen alle biefenigen, beren Snhalt in bem Au= 
genb liefe beß Slebcnß nur auf ber Angabe unb Behauptung beß Siebenben beruht, ohne 
ein Moment ber irgenbwte im ^auptfahe ober in ber Stellung beß Saheß gegebenen gei= 
fligen Shätigfeit ju fein, b. h- foldje, welche eine nüHführliche Angabe, eine ber Sache 
nach ganj getrennte Behauptung ober Slotij, ober nur jufäHige Beifähe enthalten, welche 
nur bem Siebenben, nicht ber ^erfon, um welche cß fleh grammatifdj hanbelt, unb bem 
Iflfloriflhen Btwuftfein berfelben jufommen; alfo Definitionen unb Umfchreibun = 
gen, fo lange fle auf bie ©egenwart, nicht auf ben Stanbpunft beß geifligen Afteß k. 
bejogen werben; freie unb felbflänbige Slotijen, beren Snhalt nicht jum Dbjefte beß 
geifligen Afteß gehört; freie etngcfchobenc Behauptungen unb Dbfervationen, fo 
naic im Allgemeinen befonberß bie Sähe, welche etwaß vom Inhalte beß Seelenafteß 
getrennt ©efdjeheneß, alfo befonberß bei Sähen ber hiflotiflhen Vergangenheit etwaß 
©pätereß ober bie fpäteren Scpicffale ßnthaltenbeß angeben, tvaß alfo eine frühere Beruhte 
ober geiftig tljätige ^erfon nidjt wiffen fonnte. Alß Beifpiel mögen bienen 1) für Defl= 
nitionen unb Umfeh reib ungen: dc off. I, 39, 141. Tertium est, ut caveamus, ut 
ea, quae pertinent ad dignitatem, moderata sint. ib. II, 5, 15. quae sunt inaniniae. de
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divin. II, 12, 28. ro., 2) für S5eflimmungcn beé Stebenben, waé er meint, unb 
biefe ftnb fteté präfentifd; unb nidht jum geiftigen ?lfte irgenb einer Werfen jugehörig: beim 
Accus. c. Infin. (Ium, quum) de divin. II, 9, 22.; (qui) de nat. deor. II, 63, 157. in. 
tibias eorum causa factas dicendum est, qui illis uti possunt; de off. I, 9, 28. m.; — bei 
ut im gtagfatje de legg. I, 16, 44.; 3) für felbftänbige 91otijen: Orator 4, 14. (quem 
quaerimus; wichtig für Brut. 16, 64.) de divin. II, 9, 22. f. (quae sine lacrimis non 
possunius dicere); — beim Accus. c. Infin.: de off. III, 32, 113. m. Orator. 41, 140. 
m. pro Flacco 8, 19. pro Caelio 19, 45.; 4) für eingef^obene felbftänbige 23 e = 
hauptungen: j. 33. beim I)ppot^etif^en Äonjunftiv ber Präterita de nat. deor. II, 37, 
95. in. (quibus abundant); beim Acc. c. Inf. de off. II, 13, 47. f. (quod poterat). Tusc. 
III, 6, 13. m.; bei abhängigen fragen Parad. I, 3, 13. qui abundant; 5) für baé bom 
geiftigen 3lftc getrennt ©efdjchene: de fin. IV, 22, 60. qui si ea, quae dicet, ita sen- 
tiret. or. Catil. I, 3, 7. f. (quum — dicebat). — ©aburd) freilid) wirb in abhängigen 
Sähen ber Sieben = ober ßwifdjcnfah logifd) oft ni^t bem abhängigen, fonbern bem rcgic= 
renben Sa^e mobal unb temporal foorbinirt, wie fdion S. 37 (ju @nbe) bemerft ift. de 
nat. deor. II, 30, 77. Ex quo efficitur etc.

Selten finb felbftänbige gwiftfienfähe bem Stanbpunfte Slnberer unb ihrer SBorftcßung 
unb Seelenthätigfeit überwiefen: de divin. II, 9, 23. (ift quem cooptasset jum ©bjefte von 
divinasset gemacht beé rhetorifdjen gwecfeé wegen, bie SBittcrfeit beé Sobeé für baé 33c* 
wuftfein beé Gäfar barjulegen); de fin. II, 17, 55. m. (qui anteponerent); fo bie ©cfü 
nition: de orat. II, 11, 46. Ilaec et quae sint eins generis facile videbit, qui volet 
iaudare quempiam.

Söie wichtig bie richtige Slnwenbung ber einen ober ber anbern 2lrt ber ©arfteßung jur 
fachgetreuen Unterfchcibung beé Sn^altö berSteben« unb gwifchenfähe in ber oratio directa ift, 
läft (ich aué bem 33iéherigen leicht abnehmen; in vielen Säßen ift eé jwar hüiftchTlid; ber Sadie 
unb beé Sinneé vößig gleich, ob von bem Stanbpunfte beé Stebenben ober irgpnb einer 
anberen ^erfon ber Inhalt ober baé logifche SSerhäftnif beé Sa^eé bargefteßt wiÅ; vcrgl. 
de fin. II, 22, 70. Illudquaero, quid ci, qui in voluptate summupi bonum ponat (æar. 
putat), consentaneum sit dicere. de nat. deor. II, 62, 154. Ut igitur etc.; — bod; 
nicht überaß, Wie ib. II, 57, 145. Nares contractiores habent introitus, ne quid in 
eas, quod noceat, possit pervadere, wo ber jebeémalige Snhalt von ber abftraften Um= 
fdhwibung gefchieben ift. SWitunter ift bemnach ber Stanbpunft ber ©arfteßung in foor= 
binirten Stebenfähen von gleicher Struftur gewechfelt: Brut. 90, 310. f. id faciebam ... 
gracce saepius vel quod graeca oratio plura ornamenta suppeditans consuetudinem si-
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militer latine dicendi afferrebat, vel quod a Graecis suinmis doctoribus, nisi graece di- 
cerem, neque corrigi possem neque doceri. de orat. I, 41, 186. f.; bod) auch biefeß 
in ben mciften’Säßen nur nach logifchen ober rl)etorifd)en SwcÆen: Tusc. III, 25, 60. 
enunicratio exemplorum affertur, ut ille, qui maeret, ferenduni sibi id censeat, quod 
videat multos moderate et tranquille tulisse, wo bie definition beß Spre^enben von bent 
fcbcßmaligcn Sbfefte beß SReinenben gefonbert ift. de fin. I, 10, 32. Nemo ipsam vo- 
hiptatcm, quia voluptas sit, aspernatur aut odit autfugit, sed quia consequuntur magni 
dolores cos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt; l)icr ifl ber ®runb beß Slebenbcn, 
alß ber witflidje, von bem negirten falden unterfdjieben. durd) bergleid)en SBcd)fel wer= 
ben oft Segenfähe ber manmd)fad)ften Sirt bargelegt. 5116 etwaß SSciläuftgcß fei ^ier nod) 
beigefiigt, ba^ bei ber erften grammatifchen ^erfon in allen Strufturen ber oratio directa 
bie birefte darftcUung beß gugeljörigen Slebenfaheß am leid)teflen ift; freilich ftnbet ftd) 
aud) l)icr ein fcl)f gro^cß Sihwanfen in ben lateinifdjen Sexten, fobalb bie rebenbe Werfen 
ftd) von ftd) alß ber l)anbelnbcn unterfcheibet, unb bie lettere in ber ©truftur ftd) alß eine 
gefonberte ^erfon objeftiv gegenüberfeht.

§•3.

©te ^orm betvuifen ®ebraiid)é.

die S5el)anblung ber unabhängigen Sieben= unb gwif^enfa^e ber bireften Siebe in 
ber Sorm beß 83ewuftfeinß unb ber SSorfteHung erfdjeint äußerlich in boppelter 22eife: ent= 
Weber tritt nur ber eine Slebenfah wegen feiner eigenen Stellung $um ^pauptfahe ober 
jur Seele irgenb einer ^erfon nad) ben bißl)er bel)anbelten Slücfftd)ten in ben Äonjunfti= 
vttß beß SSewuftfeinß ober ber SSorfteHung, j. 33. bei bem vom gefolgerten SSewu^tfein 
gefegten qui de fin. III, 1, 4. in. Orator 59, 200. Id autem bona disciplina exercita- 
tis, qui et multa scripserint et quaecunque etiam sine scripto dicerent, similia scripto- 
rum effecerint, non erit difficillimum. Sber bet Sieben = ober ßwifcljenfah fällt biefer Sorm 
nicht wegen feiner eigenen geiftigen Stellung anheim, fonbern in Solge ber logifchen 
ober geiftigen @inl)eit mit feinem betreffenben ^aupfa^e, wenn biefer bie Sorm ber bewu^= 
ten darftellung erfahren ^at. So ifl in Tusc. I, 38, 91. Quare licet etiam, morta- 
lem esse animum iudicantem aeterna moliri, non gloriae cupiditate, quam sensurus non 
sit, sed virtutis, quam neccssario gloria, etiamsi tu id non agas, consequatur, wegen 
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consequatur ber guge^ötiße Sfebenfah „etiamsi tu id non agas“ (ober etiamsi quis non 
agat) in ben Äonjunftiv getreten, weit cd ben ju consequatur (Äonjunftiv bed gefotbcr= 
ten QScwu^tfeiné, „auf welche, foU man wiffen, folgt“) jugehörigen nåd; bem logifdjen 
gufammenhange ebenfalls bewußten SaK bed ©tattßnbend biefed Slftcd angiebt; »ergi. 
Tusc. I, 19, 44. in.; ih. III, 22, 52. quum diligenter necopinatorum naturam conside- 
res, niliil aliud reperias; ^ier ifb bie ju „reperias; bu bürfteft, meine iß)“ jugehörtge 
geit ebenfaUd nur für benfelbcn ©tanbpunft ber 33etrad;tung jugleißj mit bem reperias 
logifch ju berfelben geiftigen Sluffaffung jugcljörig unb in berfelben geiftigen ©pljäre ber ©ar= 
ßcllung, nemliß) I;ier ber SSorßellung bcßnblich; eben fo wie de off. I, 40, 144. Ut si 
quis, quum (wenn) causam sit acturus , in itincre aut in ambulatione secum ipse medi- 
tetur, ... non reprehendatur. de divin. II, 52, 108. in. or. Philipp. II, 13, 33. qui 
locus est tani inhumanus, qui illos, quoquo accesserint, non affari atque appetere vi
deatur (non bem man bie SSorfteUung nid)t hat, er fc^eine —)? ©ie erfte Sorm mößitc 
id) bie cinfcitige, bie lettere bie jweifeitige ©arftellung bed Scwußtfcind nennen. 
Sic festere beruht bemnad) für biefenigen Sieben = unb gwifßicnfähe, welche, jur ©pljärc 
bed bewußten ^auptfahed unb jum Sitte bed SBewußtfcind faftifeß jugeljörig unb ber be= 
wußten Sotm iljred ^auptfa^ed folgenb, bemfelben ®efe§e ber bewußten Sarßellung un= 
terworfen werben, nur barauf, baß man bie in ber ©adje gegebene ßinljeit ber ?luffaf= 
fung unb bed geiftigen ©tanbpunfted ber ©arßellung bed Stcbcnfa^ed mit feinem betreffen® 
ben §auptfa$e feßhalt j benn ber Sali, bie 3eit k. eined angenommenen, ober vorge= 
fteUten ic. Sa^cd muß für bie $eit ber Slnnaljme, ber SßorfteHung k. unb für bie annelp 
menbe, ßd) vorßeUcnbe ic. ^erfon ebenfaUd nur in ber Slnnaljme, ber æorftedung k. ge= 
geben fein. Tusc. I, 35, 85. Sit igitur aliquis, qui nihil mali habeat, nullum a fortu- 
na vulnus acceperit. ih. I, 38, 91. natura vero sic (verlangte Sluffaffung) se habet, ut, 
quomodo initium nobis rerum omnium ortus noster afferat, sic exitum mors. ®ic eigen!® 
lidj felbflänbige eingefchobene SSemerfung quomodo affert iß auf ben ©tanbpunft ber (5t- 
fenntniß (sic, ut ... afferat) gefegt, deorat. 1,46,202. Conquirimus eum, qui, quem- 
cunque in animis hominum motum res et causa postulet, eum dicendo vel excitare pos1- 
sit, vel sedare. de divin. II, 52, 108. si, inquit, aliquando oculi peccent, tamen quia 
recte aliquando viderint, inest (eigentlich war insit ald fubjeftived Urteil ju erwarten) 
in iis vis videndi; auch quia ••• viderint auf ben ©tanbpunft bed Urtheilenben 
geftellt unb bedhalb ber Sorm ber SSorßellung jugefallen. SSirb alfo ber SJebenfah mit 
feinem bem SJewußtfein ober ber SSorfteUung jugewiefenen ^auptfa^e auf benfelbcn ©tanb= 
puntt gefegt, fei cd ber in bem bireften ^»auptfahe ober ber in ber ©tcHung bed betreff 
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fenben ober ber in bem ß^arafter ber Äonftruftion gegebenen fßerfon, fo tritt
ber Äonjunftio ein; j. 33. bei bem im Äonjunftio beé inbivibueUen Urtheilé auSgebrüd* 
ten ^auptfa^e: dc orat. I, 50, 217. eadem ratione dicantur, quos tpvacxovQ Graeci no- 
minant, iidem poetae, quoniam Empedocles physicus egregium poema fecerit; ib. I, 56, 
237. f. de off. I, 43, 143. m.; — bei einem Äonjunftiö ber Einnahme: de off. III, 13, 
54. Vendat aedes vir bonus propter aliqua vitia, quae ipse norit, ceteri ignorent;— 
bei ut ber gefolgerten ßinfldjt: de off. I, 10, 32. ut (fo baf? (man fleht)) si constitue- 
ris ..., non sit contra officium non facere quod dixeris, magisque ille, cui promissum 
sit, ab officio discedat, si se destitutum queratur; — beim Coni. cohortativus: de orat. 
II, 20, 90. Accedat cxercitatio, qua illum, quem ante delegerit, imitando effingat; — 
bei einer abhängigen grage, befonberß nach ber SSorfteHung jemanbeé: de orät. I, 16, 
69. f. quid est, cur non orator de rebus iis eloquentissime dicat, quas ad certam cau
sam tempusque cognorit. ib. II, 29, 127. omittis ista (nemlig explicare), quibus ex 
locis ea, quae dicenda sint in causis, reperiantur; ibid. II, 35, 150. m. §ierna^ ift 
ju faffen Tusc. I, 21, 48. f. 53efonber$ finbet ber betrachtete $all flatt, wenn ber Äon= 
junftiv beé betreffenben ^auptfa^eé felbfl ein fBerbum beé SHeinené, Urtheilené ic. ifl: j. 
§5. im bireften Sa^e de or. II, 31, 136. Haec forsitan permulta videantur, quae vc- 
niant in indicium tum, quum de facto quaeratur; unb im abhängigen Sa^e: Tusc. III, 
23, 55. ista non id efficiunt, ut ea, quae accidant, maiora videantur; unb beim Äon= 
fünft« in ber ^rage an baé Urtheil beé Smeiten: de fin. II, 24, 77. m.

©ic richtige Slnwenbung biefeé ©ebraudfé hängt mit ber logischen æcf^affenheit beé 
Sleben = ober gmifdjenfa^eé wefentlich jufammen. gunädjfl gehören unter ben befprochcncn ®e= 
brauch bie Diebenfähe ber oratia directa, welche mit ihrem ^auptfa^e ibentifche ©pifleuj 
haben, — mag biefe Sbentität auf ber Einheit beé Stnneé, ober mag fte nur auf ber Einheit 
beé äußeren Stattfmbené beruhen, — fo lange bie Sinheit ber Sluffaffung unb beé Stanbpunf= 
teé berfelben in ber bereits erörterten SBeife feflgehalten wirb; de fin. IV, 12, 30. Habent ac
cessionem dignam, in qua elaboretur, ut milli in hoc Stoici iocari videantur interdum, 
quum ita dicant etc. de nat. deor. I, 26, 71. Mirabilc videtur, quod non rideat lia- 
ruspex, quum haruspicem viderit; hier fann „quum viderit“ alé bie ibentifche Angabe 
ber Seit beé „rideat“ auf bem Stanbpunfte ber in videtur liegenben fich verwunbernben 
^erfon ebenfaUé nur alé baé ber Seele biefer ^erfon angehörige geäußerte ober bewußte 
©bjeff behanbelt werben, ßö richten flöh «Ifo ^ic Sieben = unb gwiföhenfahe, welche mit 
bem ^auptfahe ibentifche ßriflenj h^ßen, auch hMWUdj iw Slnwenbung ber §orm beé 
æewuftfeiné nach ber Sluffaffung unb formellen ©arflellung beé 5>auptfa^eé, eben fo wie 
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in t>en Strafturen ber §lbhängigfeit, wovon bei einer anberen Gelegenheit gehanbelt werben 
wirb. 'Bergt, de nat. deor. I, 25, 69. Hoc persaepe facitis, ut quum aliquid non veri simile 
dicatis et effugere reprehensionem velitis, afferatis aliquid, quod omnino ne fieri qui- 
dem possit, de orat. I, 33, 152. hanc affert facultatem, ut etiam subito si dicat, ta
rnen illa, quae dicantur, similia scriptorum esse videantur. ift Tusc. II, 4, 12. 
ut enim, si grammaticum se professus quispiam barbare loquatur aut si absurde canat 
is, qui se haben velit musicum, hoc turpior sit, quod in eo ipso peccet, cuius pro- 
fitetur scientiam „quod peccet“ gefegt ald ber mit bem in ber ^orm ber SSorfMlung (sit) 
unb ber baju gehörigen vorläufigen Sinnahme (si loquatur) in ibentifcher @Wenj gegebene 
Grunb. Gine ^bweidjung von biefem Grunbfahe für bie (Struftur ber bemerften Sähe 
fowohl in abhängiger als» in birefter ^orm ift feiten, wie de republ. III, 9, 16. quod 
quum faciamus, prudenter facere dicimur, iuste non dicimur, inbeffen lüft fich h’cv ber 
Äonjunftivud auf bie ^orm ber Audfageber in dicimur liegenben rebenben $erfon (S. 13.) 
jurüefführen. — Sm Gegentheil ift biefe obfeftive Ginheit ber ©arftellung für bie ©äße 
von ibentifcher Griftenj hinftd)tlich ber ^orm bed SSewuftfeinö unb ber SlorfteHung fehr 
flreng in ber Art feftgehaltcn worben, baf man bie Sieben= unb gwifdjenfähe geiftig 
parallel neben bem ^auptfa^c von bemfelben Stanbpunfte aud erfaßte; de invent. II, 46, 
136. Nam summa impudentia sit, ... eum, qui contra, quam quod scriptum sit, ali
quid probare velit, non aequitatis praesidio id facere conari. ib. II, 18, 55. iam sires 
plures erunt definiendae, ut si quaeratur, für sit an sacrilegus, qui vasa ex privato 
sacra surripuerit; ib. II, 30,93. m. II, 34, 104. ni. de nat. deor. II, 38, 97. Quis 
enim hunc hominem dixerit, qui quum tarn certos coeli motus ... viderit, neget in his 
ullani inesse rationem.

gu ben Sähen von ibentifcher Griftenj gehören befonberd biejenigen, weldje für ben 
.^auptfah bie SSeftimmung bed je bei, maligen fallet,, Subjefted, ©bjefted ?c. enthalt 
ten, ober, fofern ft’e einen allgemeinen Inhalt attgeben, nur für ben jebedmaligen gaffbar= 
gefeilt werben, fo baß ein folger SRebenfah bem Äonjunftiv bed SJewußtfeind ober ber 
æorfleUung ebenfalls jufäUt, wenn ber $auptfa$ felbft biefer gorm angehört: de invent. 
II, 19, 57. ita ins civile habemus constitutum, ut (fich ergebenbe Anficht) causa cadat 
is, qui non, quemadmodum oportet (birefte Vorlage bed allgemein ftetd gegebenen SJtaß= 
ftabcé) egerit (^erfon bed fingulären §aUed). SSergl. für bad finguläre quam de off. I, 
39, 141. in omni actione suscipienda tria sunt tenenda; ... ut animadvertatur, quanta 
illa res sit, quam efficere velimus, ut neve maior neve minor cura ... suscipiatur, quam 
causa postulet; — für quum: Tusc. III, 29, 71. (fragm.) Nec vero tanta praeditus
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sapientia quisquam est, qui ... non idem quum fortuna mulata impetum converlat, cla- 
de subita frangatur sua; — für qui: de off. I, 10, 32. in. unb baé (Sloffen: de fin. II, 
33, 108. f. ^itr bie relativen -Sd^e l;at biefeé ®cfeQ natiirli^ ben weiteren Umfang, 
fobalb biefe nidjt alé Umfdircibungen beé abfolut gegebenen Segriffé ober ber ganjen Glaffe, 
mithin ni^t alé in abflratter 2Birtlirf)teit für bie Seele ftcté gegebene ®rößcn, fonbern 
alé finguläre nur mit bem febeémaligen 3lfte in äußerer Stl)atfäct)lid)feif erfd)cinenbe Sålle 
behanbelt werben, ivaé fowoljl von ben SBefHmmungen beé Subfcfté, alé von bencn beé 
©bfctté, fo n>ic von ben febeémaligen relativen ©eftimmungen jcbeé Äafué gilt, ber mit 
einem Sierbum in gufammenhang-fleht, beffen 3lft ber Seelenthåtigteit femanbeé gufäUt. 
æergl. für ein fole^cé ©ubfeft: de off. I, 11. in., 33. ib. III, 10, 40. Incidunt mul
tae saepe causae, quae conturbent animos utilitatis specie, non quum hoc deliberetur 
..., sed illud, possitne id, quod utile videatur, fieri non turpiter. Tusc. V, 15, 45. 
Ex quo efficitur, ut quod sit honestum, id sit solum bonum, de orat. I, 16, 73. facile 
declaratur, utrum is, qui dicat, tantummodo in hoc declamatorio sit opere iactatus an 
... ib. I, 49, 212. pliilosophi ... est tamen quaedam descriptio, ut is (5)oftulat für 
bie SlorfteUung), qui studeat omnium rerum vim, naturam causasque nosse, ... nomine 
hoc appelletur; ib. II, 29, 127. in. Orator 2, 7. in. 29, 101. — Sür baé fcbcéma= 
lige relative ©bfeft ober bie fonfligen Äafué f. Cato m. 11, 38. f. (quae iam agere 
non possem (nid)t possum)). de off. II, 2, 8. Quid est igitur, quod me impediat ea, 
quae probabilia mihi videantur, sequi? ib. I, 10,'32. Potest accidere promissum ali— 
quod et conventum, ut (ffd) crgcbenbe Ginfic^t ober Gharafteriflif) id effici sit inutile 
vel ei, cui promissum sit, vel ei qui promiserit. or. Philipp. VIII, 8, 24. in. 51 ud; 
bie relativen SJcftimmungen ber (febeémaligen) ^)räbifate folgen bem berührten ®cbraud;c: 
Tusc. IV, 21, 47. Quid est igitur, quod occurrat in hac quaestiöne, quo possit attingi 
aliquid veri simile, pro Rose. Am. 2, 5. forsilan quaeratis, qui iste terror sit et quae 
tanta formido, quae tot et tales viros impediat, quominus etc.

©obann fallen ber jweifeitigen ©arflcUung beé æewu^tfeiné unb ber æorftellung, 
befonberé unter ber Kategorie beé febeémaligen Sallcé, »or Oem biefenigen Sleben= unb 
gwifdjenfåhe ber oratio directa anheim, meld;c für bie geit beé ^auptfa^eé ober beé Spre= 
c^ené ober beé 25orußtfeinö unb ber SSorflellung nidft einen f^on vorliegenben wirtlichen 
einzelnen SaU, fonbern einen vorläufig bloé eventuellen, b. h- einen für feben ober für ben 
erft noch fommenben SaU- auégefprodjenen ober einen vor ber £anb rein ibeeilen, noch bem 
bloßen ©enten unb ber SSorflellung angehörigen Snßalt barftcUen „wer berglcichen 
tl)ut, quae qui facit “ ift, allgemein gefaßt, nur bie Scseichnung einer vorläufig nur in 
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ber Sbee gegebenen ^erfon), — fobalb ein folger eventueller ober ibeeßet Inhalt nur no^ 
neben ober mit bem ber SSorfteßung ic. jugefaßenen ^auptfa^e unb alfo auf bem gci= 
fligen Stanbpunfte beffelben, nidjt felbftänbig in SSejug auf bie Segenmart bargefteßt 
wirb. Senn bann tonnen bie Scftimmungcn folger 9lebenfä^e ebenfalls nur bem 23ewuft= 
fein ober ber SSorfleßung ber betreffenben geiflig tätigen ^erfon angeboren ober nur et= 
waö für bie $eit beé geiftigen §lfteé ober etwas für bie ßeit ber Struftur mit bem ®in= 
trifte beé ^auptfa^eé erft Äommenbeé bebrüten. Tusc. III, 19, 44. Quaerendum igi- 
tur, quemadmodum aegritudine privemus cum, qui ita dicat. de orat. III, 23, 87. Ista 
discuntur facile, si tantum sumas, quantum opus sit etc. ib. II, 45, 189. f. Non me- 
hcrcule unquam apud iudices aut dolorem aut odium excitare dicendo volui, quin ipso 
... iis ipsis sensibus, ad quos illos adducere vollem (nid)t volebam ober volui), per- 
moverer. de fin. IV, 17, 46. Omnia, quae sumenda sunt, inessc debent in summa bo
norum, ut (eintretenbe Srfenntni^) is, qui cam adeptus sit, nihil praeterea desideret. 
ib. IV, 18, 50. m. IV, 24, 65. illud in eadem causa est, a quo abesse velis, donec 
evaseris. Seifpiele für bie Sä^e von eventuellem Sn^atte feien: für baé jebeémalige Sub = 
jeft: de orat. I, 16, 73. f. — Somit mcrbcn viele Sä^e, beten Snljalt für bie geit beé 
Stebenben ein mirflidjer ift, ju eventuellen, alfo vorläufig nur ber SSorfteUung anljeimfa(= 
lenben SSeflimmungen auf bem Stanbpunfte ber Slbficpt in g-inalfä^en unb bemnad^ wie 
biefe ebenfalls in ben konjunktiv gefegt: de orat. I, 48, 209. (id faciam etc.); — bei 
ut bet Sefcription, infofern man bie für bie ßrfenntnif jemanbeé fid) ergcbenben folgen 
anfü^rt: Tusc. II, 16, 37. Quae ita gerunt aptc, ut, si usus ferat, ... expeditis ar
mis ut membris pugnare possint; — bei ut beé ^oflulafeé: Tusc. III, 3, 5. Qui pro- 
bari potest, ut ... animi, qui se sanari voluerint praeceptisque sapientium paruerint, 
sine ulla dubitatione sanentur? — S3eim ^ppotljetifi^en konjunktiv ber Präterita: Ora
tor 29, 103. quae exempla selegissem, nisi per se possent eligere, qui quaererent 
(nic^t quaerunt); ib. 38, 132. m. pro Rose. Am. 39, 114. m. gür bie ^otm ber ibeeb 
len Sä^e feien genannt: Tusc. I, 35, 85. Sit igitur aliquis, qui nihil mali habeat. 
Parad. I, 3, 15. neque est ullum bonum, quo non is, qui id habeat, honeste possit 
gloriari. de fin. II, 5, 16. f. ut (Folgerung für bie ©rfcnntni© in voluptate sit, qui 
epuletur. ib. II, 8, 23. Nolim mihi fingere asotos, qui in mensam vomant. — Sa= 
gegen fleljt baé Ijiftorifdj gegebene Specielle unb von ber ©egenmart aué ©argefteUte nadj 
aßen Strukturen meifl imSnbifativ: divin. in Caecil. 7, 23. f. sine infamia illud dede- 
ris, ut is absolvatur, cuius ego causa laboro. de orat. I, 47, 207. Peto a te, ut ex- 
ponas, quid iis de rebus, quas a te quaeri vides, sentias.
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Slur felten treten tn bie Sorm beß SScwu^tfeinß ober ber SBorftettung wegen ber S^ffung 
beß ^auptfa^eß bie Sieben = unb ^wifchenfåhe ber oratio directa, welche einen folgen l)i= 
florifch gegebenen wirtlichen fpccicßen gaU ^infid^tlfd^ ber ßeit beß ^auptfa^cß ober beß 
SBewuftfeinß ber betreffenden ^erfon enthalten, unb jwar nur bann, wenn ihr Inhalt 
ein Moment beß SSewuftfcinß ober ber SBorfteßung jener Werfen wirtlich war ober ift, ober 
alß ein foldjcß erfdjeinen foU: de divin. II, 9, 23. Quid vero Caesarem putamus, si 
divinasset, ut in co senatu, quem maiore ex parte ipse cooptasset (ftatt cooptavit ober 
cooptaverat), ... trucidatus ita iaceret etc.? Tusc. I, 36, 88. f. (quum esset). Eben 
fo tonnen freie Slotijen unb definitionen beß Sprcdjenben, welche alß baß ^robuft beffel= 
ben eigentlich ftetß außerhalb beß S3ewuftfeinß unb ber SSorfleßung fteljen, welche fich 'n 
bem ^auptfa^e etwa außprägt, unb alß folche ihrem formellen Slußbructe nach baß Sbjctt ber 
geiftigen Shätigteit irgenb einer fremben ^Jerfon nicht finb, fonbern nur ihrem Inhalte nach 
biefeß fein tonnen, — nur fel;r feiten in bie Einheit ber Sluffaffung, alfo auch ber darftcllung 
ber SBorfteUung unb beß SSewuftfcinß aufgenommen werben; de fin. I, 2, 6. quid liabent, 
cur Graeca anteponant iis, quae et splendide dicta sint (SBar. sunt) neque sint con- 
versa de Graecis. Tusc. I, 37, 90. is plane perspiciet, inter Hippocentaurnm, qui nun- 
quam fuerit (ftatt fuit), et regem Agamemnonem nihil interesse, de divin. II, 9, 23. 
in. de off. II, 19, 65. (quibus honore par esset, ftatt fuit ober erat), ib. III, 32, 115. 
ift quod ... videbatur fonach in ben IjppDttjettfdjen Äonj. beß gråter. (videretur) übcr= 
gegangen, de republ. III, 9, 14. ift quem nominent (ftatt nominant) wegen videat alß 
baß biefer ^erfon jugewiefene Sbjett cbenfallß in ben Äonjunttiv getreten. Orator 7, 23, 
m. qui vim accommodarit ad eam, quam sentiam, eloquentiam. de orat. I, 38, 175. 
(quem visum esset, auf bie ^lußfage beß ©ewährßmanneß bezogen); ib. I, 54, 232. (qui 
lionos ... haberetur). ib. II, 3, 13. (potuissem). III, 7, 26. (constet), ib. §. 27. (tri- 
buatur). ib. III, 46, 180. f. III, 19, 69. f. Brut. 7, 27. f. 10, 39. in. 20, 79. m. 
de republ. II, 16, 30. f. or. Verrin. II, 2, 47, 117. m.

Sion biefer bißher behanbeltcn Einheit ber formalen Sehanblung ift bie nach einer 
anbern Seite hin fc£>on befprochenc mobale §lttrattion ber SSerba Steinen, Reffen, ®lau= 
ben, Sagen w. (befonberß für bie Präterita) in faufalen unb relativen Sähen vielfach be= 
rül)rt; de orat. I, 19, 88. (quae negaret) II, 1, 1. m. Sclbjt für baß ^räfenß fxnbcit 
fich derartige Säße, wiede orat. I, 50, 217. (quia Platonem ... fuisse fateantur).

Sluß ben bißherigen Erörterungen ift ber Umfang ber Wirten ber Sieben= unb 3wi= 
fchenfähe flar, welche ber gweifeittgen Sarfteßung ber Sorm beß S5ewu^tfeinß ober ber 
SBorfteßung im Eiceronianißmuß unterworfen finb; eß folge bemnach nur noch eine turje 
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Ueberfidjk bet (Strukturen ber ^jauptfähe, mit beren ^orm bie 55el)anblung ber obigen Sah= 
arten alé eineé bewußten ober vorgejteUten Dbjekteé ^anb in £anb ju gehen pflegt. Sic 
fleht alfo 1) bei ^auptfähen im konjunftivué beé Urtl)cilé: de or. I, 8, 33. Quis non 
miretur summeque in eo elahorandum esse arbitretur, ut quo uno homines maxime be- 
stiis praestent, in hoc hominibus ipsis antccellat; befonberé bei einem Urtl)eile über einen 
noch eventuellen ober vorläufig bloé gebauten SIft: de nat. deor. I, 16, 43. in. II, 16, 
44. m. de orat. II, 77, 313. cui si initio satisfactum non sit, multo plus sit in reliqua 
causa laborandum. ib. I, 59, 251. f. Hoc nos facere si vclimus, ante condemnentur 
ii, quorum causas receperimus etc. III, 21, 80. in. Brut. 47, 173. m. de off. I, 2, 5. 
m. I, 10, 32. m. Verrin. II, 3, 3, 6. m. Sonad) in ber angegebenen SBeife im 33erglei= 
d)t: Tusc. II, 27, 67. in. pro Sext. 10, 24. m.; unb in ber an baé UrtQeil, baé S3e= 
wußtfein ober bie S3orftedung jemanbeé gerichteten fraget de legg. II, 1, 2. quis non, 
quum haec viderit, irriserit? de republ. I, 17, 26. in. ib. §. 28. m. Verrin. II, 3, 1, 
2. in. de orat. II, 75, 305. Quid? si, quum pro altero dicas, ... causam relinquas, 
nihilne noceas? or. Philipp. II, 4, 8. Lael. 15, 53. in. Quis eum diligat, quem me- 
tuat (wer, meint man, bürfte k.)? ßine ^olge biefeé ©ebraudjé ifl bie ^(nwenbung beé 
konjunftivué in ben 3wifd)cnfähen, weld)e ju einem alé ^ofiulat im konj. nach ut aué= 
gebrüdten ^auptfa^e ju einem SSerbum beé ^iircQtené im ^ragfa^e gefegt finb: Tusc. II, 
20, 46. Et tamen veremur, ut hoc, quod a tam multis ... perferatur, natura patia- 
tur (= veremur dicere naturam pati) ? Statürlid) aud) nach einem Coni. deliberativus, 
infofern biefer baé Subjekt beé Urtheilé eineé Gefragten ift: pro Plancio 39, 94. in. An, 
quum videam navem secundis ventis cursum tenentem suum, si non eum petat portum, quem 
ego aliquando probavi, ... eum tempestate pugnem? 2) ©a jeboch ber konjunftiv beé 
ltrtl)eilé, ber SSorfteHung unb beé SJewuftfeiné nid)t bloé im bireften ^auptfa|e erfdjeint, 
mag biefer affirmativ ober interrogativ fein, fonbern aud) in bem unabhängigen abjeftivi-- 
fd)en wie abverbieUen relativen gwifeßenfahe, befonberé ju negativen Qluébrhden unb Sähen 
fowol)l in birefter, alé auch in interrogativer ^orm: nemo est qui etc., quid est, cur 
etc., fo treten auch hi«r iftm Sbigen gemäß bie zugehörigen eventuellen ober (beeilen 9ie= 
ben = unb gwifeßenfähe vom Stanbpunke ber bie S^ätigfeit ber SSorfleUung involvirenben 
Struftur aué in ben konjunktiv: de orat. IIs 24,'104. Nihil est enim, quod inter 
homines amhigatur (wovon man weif (meint :c.)), sive ex crimine causa constet, sive 
ex controversia, ... in quo non quacratur etc. pro Cluentio 10, 30. est quisquam, qui, 
quum (temporal) hacc cognoverit, suspicari possit? or. Philipp. XIV, 4, 9. in. de fin. 
HI, 20, 66. in. Itaque non facile est in venire, qui, quod sciatipse, non tradat alte- 
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ri. de divin. II, 60, 125. m. Ouid est igitur, cur his hominibns consulens deus so- 
mniis moncat cos, qui illa ... ne memoria quideni digna ducant; h^r enthält cur mo- 
neat baé Urtheil: warum man meinen möchte, baf k. — 3) ferner treten bie relativen 
Sbfeftéfähe zu geiftigen Elften aller Slrt unb aller formen ober zu ^auptfähen, welche 
fdjon baé Dbjeft geiftiger Slfte geworben finb, von bcmfclben Stanbpunfte ober von bem 
Stanbpunfte ber Struftur aué in ben Äonfunftiv, wenn fie bie geiflig zugehörigen S5e= 
flimmungen beé Subjefté, beé SÆjefté te. enthalten unb nach bem Oefehe ber ßinheit ber 
ßpiflenj behanbelt werben: pro Caelio I, 1. in. Si quis forte nunc adsit ignarus con- 
suetudinis nostrae, miretur profeefo, quae sit tanta atrocitas huiusce causae, quod die
bus festis ... unum hoc indicium exerceatur etc. pro Cluent. 25, 67. lam hoc non 
ignoratis, ut etiam bestiae ... ad eum loeum, ubi pastae aliquando sint, revertantur. 
de leg. agr. II, 12, 31. Videte nunc eos, qui a vobis nihil potestatis, acceperint, 
quanto maioribus ornamentis affcciat etc. de off. III, 4, 18. f. III, 7,33. in.; alfo auch 
bei qui beé ®effd)tépunfteé: pro Caelio 32, 78. in. de nat. deor. III, 31, 78. Ut (fo 
wie) si medicus sciat eum aegrotum, qui iussus sit ..., statim periturum, magna sit 
in culpa, sic vestra ista providentia reprehendenda, quae (©efichtépunft: weldje, foU 
man wiffen u.) rationem dederit iis, quos scierit ea perverse usuros; — ferner bei ber 
abhängigen fraget pro Caelio 28, 67. in. divin. in Caecil. 4, 15. f. Gben biefeå ifl 
ber gaU, wenn bei ginal» unb Gonfecutivfähen von bem Stanbpunfte ber bcabfichtigenben 
K. Werfen beé ^auptfaheé aué bie eventuellen ober ibeeilen Siebenfähe, ja felbfl Sähe von 
einem gegebenen fpccieUen Inhalte in ben Äonjunftivué treten; man felje für ut, si etc.: 
de off. I, 41, 146. m. ut quum; de, orat. I, 45, 199. in. ut, simulac etc.: de orat. 
II, 27, 117. m. ne: de orat. I, 48, 209. f.; alfo auil) bet vereri, ne: Brut. 65, 231. 
f.; quotninns: de off. I, 33, 121. illa tarnen praestare debebit, quominus ab eo id, 
quod desit, requiratur. — Gin gleicher (Gebrauch finbet fid) beéhalb für bie eventuel» 
len ober ibeeüeit Siebenfähe nach modo ne ber ^orberung, vom Stanbpunfte ber ^otbe= 
rung: de orat. III, 49, 191. f, medii (pedes) possunt latere, modo ne circuitus ipse 
verborum sit ... longior, quam vires atque anima patiatur; — nad) bem mit bem Äon» 
funftivué ber Annahme verbunbenen si, fo wienad) bem einfachen Äonfunftiv ber Einnahme: 
Tusc. I, 35, 85. in. de divin. I, 51, 117. m.; — bei bem Snfinitivué, wenn er, gleich» 
viel ob in fdjefnbar eUiptifcher Sehung ober nicht, feinen Inhalt nur alé eine vorläufige 
Sbee, Sßorfleßung, SUeinung, alfo alé einen Inhalt beé 53ewuftfeiné ober irgenb einer 
(oft nicht genannten) Seelenthäfigfeit angiebt, wie de divin. II, 7,18. m. in qua rerum 
natura inest (nemlich bie ©ewifheit) id futurum? fo baf; alfo bie faßlich zugehörigen S3e=
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ftimtnungen ber Siebenfähe ebenfaUé ©bjefte ber SSorfteUung te. finb; Tusc. II, 1, 1. 
Difficile est (nemlig statuere) paiica esse ei nota, cui non sint aut pleraque aut oninia. de 
off. I, 20, 68. Non est consentaneum (arbitrari), qui metu non frangatur, eum frangi 
cupiditate. Tusc. I, 41, 98. id multo iam beatius est (bie Ueberjeugung) te quum ab 
iis, qui se iudicum numero haberi volunt, evaseris, ad eos venire, qui vere iudices 
appellentur. Verrin. II, 4, 56, 124. honestius est (ba^ eé 1)ei|t) reliquisse quae 
videantur. pro Rabirio 1, 3. in. pro Plancio 4, 11. de orat. I, 28, 127.; — bei bem 
Äonjunftivué ber §Iufforberung, etwaé anjune^men, unb hier fönnen bann felbft Sieben* 
fähe von ^ifiorif^em Inhalte vom Sfanbpunfte beé alé glaubenbe ober fiel) etwaé vor* 
fteüenbe Werfen be^anbetten Slufgeforberfen in ben «Konjunftivué gefegt werben, wie de 
republ. II, 29, 51. in. quam sibi ... depinxerit etc. Sim weiteren erflrecft fich jebod) 
4) auf bie biébjer betrachteten Sieben» unb åwifdjenfähe ber ßinflu^ ber Struftur von ut, 
fobalb biefe ^5artifel auf bie Srfenntniß, æorfleUung ober baé SSewuftfein burch irgenb 
eine ihr unb ihrer Stellung jum SSorhergchenben involvirten Seelenthätigfeit verweift, fo 
wie ber Setzung von quum, wenn biefe fPartifel eine ähnliche geiftige Stellung l)at. S5e= 
jei^net nemlich ut ber Solge bie Folgerung einer ©rfenntnif, SßorfleUung, Slnftdjt ober 
eineé für bie Ueberjeugung irgenb einer ^Jerfon fich etwaé früherem ergebenben Sleful* 
tateé, ohne ba| man biefeé burd) ein SBort beé Sinfehené, Srfennené :t. auébructlich be* 
jeidjnet, wie Orator 52, 176. Horum uterque Isocratem aetate praecurrit, ut eos ille 
moderatione, non inventione vicerit, „fo ba^ man fieht, bafi jener — fo treten, ba 
ber Sa| mit ut nidjt eine aué bem ^»auptfahe heröorgcgangene ^anblung ober @rf^ei= 
nung ber Slu|enwelt angiebt, bie ju bem Sbjefte ber (Srfenntni^ zugehörigen Siebenfähe, 
befonberé wenn fie einen nur eventuellen ober ibeeUen Suh alt höben, ebenfaUé in ben Äon= 
funftiv, jumal ba biefe @rfenntnip ftd) auf jeben Sefer obererer erflrecft unb nicht bloé 
auf ben Siebenben befchränft ift; Orator 32, 114. Aristoteles ... dicit, illam artem 
quasi ex altera parte respondere dialecticae, ut (fo baf man fieht) hoc videlicet 
differant inter se, quod haec dicendi ratio latior sit, illa loquendi contractior. de orat. 
I, 3, 12. dicendi ratio communi quodam in usu versatur, ... ut in ceteris id maxime 
excellat, quod longissime sit ab imperitorum intelligentia seiunctum. Slatürlidj folgen 
auf ut ber ©ebuftion bie Siebenfähe, auf bem Stanbpunfte ber in ut gegebenen erfennen* 
ben^erfon behanbelt, bem angegebenen ®efehe: Tusc. IV, 17, 38. ut, quemcunque ca- 
sum fortuna invexerit, hunc apte et quiete ferat. de fin. I, 17, 55. idem licet trans- 
ferre in voluptatem, ut ea maior sit, si nihil tale metuamus. pro Flacco 17, 40. f. de 
legg. I, 8, 25. in. de orat. II, 76, 308. f.; mithin and) nad) ber gormel „res sic 
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sc habet“, welche bießluffaffung unb æorftellung einer Sad)e in ber gorm ber gotge verlangt: 
de legg. I, 21, 56. m. de orat. III, 23, 89. f., unb eben fo and) naeß „sic intelligi de
bet“ de fato 15, 34. in. gerner gilt bad oben ©efagte für bie eventuellen ober ibcellen 
Stcbcnfäßc bei ut ber Slnnaßme unb ber ^oftulate (de fin. II, 3, in. §. 6., wo SHabvig 
übrigens, einen falfcßen ®runb ber Äonftruftion von ut entwiefelt), wie wenn j. 2k tan- 
tum abest ut ... ut etc. ben Sinn ßat: „batan anjuneßmen, baß feßlt fo viel, baß 
...,“ wie Lael. 14, 51. tantum abest, ut amicitiae propter indigentiain colantur, ut ii, 
qui ... minime alterius indigeant, liberalissimi sint;— unb cbenfo für ut bann, wenn 
biefeß ein äußeret gaftum ald eine entweber bereits, ernannte ober nod; ju erfennenbe golge 
bcrgcßalt einfüßrt, baß man bureß bie äußere Sßirfung einer Sacße ober -^anblung ein 
SSilb von ber 2lrt unb Sßeife ober bem Söefen berfelben für bie Sluffafiung ober 23orßef= 
lung jemanbeö ju geben verfueßt: pro Sext. 50, 106. in. Tusc. II, 2, 5. f. de nat. deor. 
II, 36, 92. f. Verrin. II, 2, 1, 2. f. Sola fuit ea fide, ut (baß, foÜ man wiffen) 
civitates eins insulae, quae semel in amicitiam nostram venissent, nunquam postea defi- 
cerent. de orat. III, 20, 76. f. III, 31, 124. f.; baburd; wirb ber cingeflocßtene rela= 
tive Saß (qui etc.) mitunter jum ®cfid)tdpunfte ber ^erfon, wclcße ut ald bad jugeßö= 
rige einfeßenbe Subjeft voraudfeßt, wie or. Philipp. VI, 2, 4. m. facile vero ... huic 
denuntiationi parehit, ut . . . in vestra potestate sit, qui (ber, füll man wiffen) in 
sua nunquam fuerit. — ginbet bei quum bie oben bemerkte ©nßeit ber Sarßellung für 
bie jugeßörigen Sieben = unb Swifdßenfäße, befonberd eventuellen ober ibcellen Snßaltd, ftatt, 
fo bejcicßnet quum 1) entweber etwad S^ewicfcnc'd unb Sargelegted ober aueß 
etwas! 2lncrfannted unb ®ültiged, beffen tßatfäcßlidi jugeßöriget SUebcnfaß fonaeß bem 
Scwußtfein ober ber SBorftedung ber bctrcffcnben^crfon ebenfalls, jufällt, wie Lael. 14, in. 48. 
de fin. III, 4, 12. L IV, 4, 10. in. de orat. III, 12, 44. in. de invent. II, 30, 92. m. 
II, 31, 95. f. de nat. deor. II, 54, 136. in. de off. I, 36, 130. in. I, 43, 152. f. 
III, 24,92. f. ober 2) folcße Umftänbe, bereu Snßalt fammt ben jugeßörigen 23c= 
flimmungen ein von bem ßefer gekannter ober ein bem IBoraufgcßenben gemaßter ift 
ober alå folger bejeießnet wirb: de leg. I, 24, 62. Quae quum tot res tantaeque sint, 
quae inesse in hominc perspiciantur ab iis, qui se ipsi velint nosse, earum parens est 
educatrixque sapientia. de offic. II, 19, 65. f. ift ber mit quum gebifbete Saß jur Scßil= 
berung bet S3efcßaffcnßeit von eo tempore gebraueßt unb alfo nebft feinem Snßalte bem 
æcwuftfein beå ßeferd re. vorgelegt: idque eo indignius, quod eo tempore hoc contigit, 
quum is esset, qui omnes superiores, quibus honore par esset, scientia facile vicisset, 
eben fo wie bicfed mit bem temporalen quum freiließ oßne gwifeßenfäße bet gaU ift: de 
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off. III, 12, 50. (nach III, 10, 40. in.), dagegen gehören bie SSerbinbungen nic^t bier= 
her, in welchen ber in ben Itmftanbdfah eingefchobene Sieben-- ober ßwif^enfalj einen auf 
ber Sludfage ober Slnficht ber int Umftanb^e gegebenen ^erfon ober beé Seferd ober irgenb 
eines anbern ©ewahrdmanned betuhenben Snljalt bat ober ald ©efidhtdpunft für ben Sefer 
bingefteUt wirb, unb alfo nicht wegen ber Sluffaffung bed Umftanbdfa^ed, fonbern nach 
§. 1. S. 13 bem Äonjunftivud jugefaUen ift j wie Brut. 60, 218. f. de divin. I, 3, 6. in. 
De orat. III, 16, 60. f^eint bagegen bie Sinnedeinheit ber SSerba appellare. unb nomi- 
nare Einheit ber Struftur bewirft ju haben: quum nomine appellarentur uno, quod omnis 
rerum optimarum cognitio atque in iis exercitatio philosophia nominaretur etc.; de orat. 
III, 32,131. m. ift „qui ... valeat“ eben fo wie ber Umftanbdfah auf ben (Stanbpuntt ber 
Struftur „dubito tibine ... tribuam“ verfemt unb alfo jur Eingabe bed in ber SSorfteUung bed 
Sweifelnben jur Seit bed ßweifeld gegebenen ©egenftanbed geworben; de orat. III, 25, 99. f. 
ftnb bie Äonjunftive (quum utroque in genere ea, quae leviter sensum voluptate mo- 
veant, facillime fugiant satietatem) beibe in Folge ber Stellung bed an bad SSewuftfein 
bed ^)örerd gerichteten Frage „quis potione uti aut cibo dulci diutius potest?“ cbcn= 
faUd ald ber bem ^>örer bewußte ©eftdjtdpunft bebanbelt. De divin. I, 3, 5. m. ift für 
„ et ii, qui .. essent profecti“ entweber wie de orat. III, 16,60. äuferlithe Formeneinheit 
ober im Äonjunftiv bad Seinen ber Autorität bed Sewahrdmanned bed ®cero ju ftatuiren. 
£)ie Fälle, wo bie Siebente vom Stanbpunfte bed temporalen ©efchehend iljreS in abhän= 
giger Form audgebrüeften ^auptfa^ed ald für biefen ßeitpunft erft fommenbe ober ber æor= 
fteUung angehörige 2Ifte in ben ÄortjunftivuS treten, ftnb fetjon früher (S. 23 flg.) berührt.

Sn ber späteren Fortführung biefed Skemad wirb faft nur auf bie jweifeitige ®ar= 
fteUung ber Sä^e in ber bed Sewuftfeind ober ber SSorfteUung fRücffidjt genommen 
werben.
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^ä>ulial)VCQ Von SOli^aelié 1846 bi$ betritt 1847.

I. Ueéerft^t ber Sectionen tvd^venb beé <Sommer^a(5ja^reé.

1. 456et = ^tillta (SDrbtnariud: Dr. @d? fl eitt.)

I. ©praten:, ßatetnifc^ 9 St. Ciceronis Brutus c. 1 — 41. 3 ©t. , 
1 — 5. unb Ars Poetica 3 ©t. ©idputirübungen über Stjefen, beten Sßaljt ben Sdjülern frei 
fte^t, l©t. unb Gorrectur ber $luffå£e 2 ©t. Sn bem verflogenen ©^uljal)rc ftnb folgenbe 
Stjemata bearbeitet: 1) Utrum de Augusto indicium (Annal, libro I.) Tacitus probasse videa- 
tur. 2) Utrum Horatius adulationis in Octavium crimine careat neene exploretur. 3) Bias 
dixit ita amare oportere ut si aliquando esset osurus (e;temporale Slrbeit). 4) De Arminii 
quae fertur proditione disputatio. ö) Filiorum in parentes pietas Horatii exemplo com- 
mendetur (extemporalc Slrbeit). 6) Quattuor Germanici in Germaniam expeditiones nar
rentur. 7) De Ciceronis cum M. lunio Bruto familiaritate disp. 8) Thraseae Paeti 
mores describantur. 9) Est autem magna illa et notabilis eloquentia alumna licentiae 
etc. (Taeit. dialag.) ©^temporale Arbeit. 10) Quas corruptae eloquentiae causas pro- 
tulit Tacitus in dialogo de oratoribus. 11) Quid de Graecorum scenica poesi tradidit 
Horatius in Arte Poetica.— ®ried)if^ 6St. © d)euerlein. Demosthenis orationes Olyn- 
thiaeae 2 ©t. Sophoclis Oedipus Rex bid V. 910. 2©t. Gorrcctur ber ©vercitien, Hebung 
tn ©rtcmporalien unb ©rammatif (bie £el;rc von bent Slrtifel, von bent ©ebrauefje ber Gafud, 
bed infinitiv, bed particip unb ber tempora) 2 ©t. — ©eutfd) 2 ©t. Dr. Stump el. 
Sitteraturgef^icljte ber neuern Seit unb freie Verträge über bie früheren gerieben berfeU 
ben. Sluffä^e würben gemadjt über fotgenbe Aufgaben: 1) æon ber ©etvalt, bie alle 
Sftenfdien binbet, ^Befreit ber SPenfeb ftd;, ber ftd) übertvinbet. 2) æerglei^ung jtvifeben 
Sefftngd 2Ki^ ©ata ©ampfon unb ßmilia ®alotti. 3) Sßeidlingen unb ßtavigo. 4) Sie 
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beutfdjen Suftänbe nad; bent erften §8ud)e ber Slnnalcn beå Sacituå. 5) Sd) finne bem 
ebten, fd)reÆenben ©ebanfen na^ ©einet wertl; $u fein, mein SSatcrlanb. 6) fPrinj £cm= 
rid) unb femtid) ^Jertp. 7) Slidfarb II., beibe na^ Sfyafefpere. 8) S5erid)t über bie Ars 
poetica beå Jporaj. gveiwidig bragte feber eine poctifdie Slrbeit, bie in einer freien lieber* 
fc^ung eineé ©tuÆcå auå einem gried)ifd)cu ober latcinifd;cn ©id;tcr beftanb. — Stan* 
jöfifd) Dr. Stinne 2 St., in beren einer bie fragments de la Henriade von Voltaire unb 
bie scenes de China von ßorneiHe auå Siefert’é Stuåwa^l gelefen, in ber anbern münb* 
lid^e unb fåriftlidjc Ucbcrfc^ungen, fo wie Hebungen im Sluffaffen mit bem Slfre veran* 
ftaltet würben. — ^lebråifc^ 2 ©t. Dr. Slrnolb I. Scctüre ber ©tufenpfalmcn 120 — 
134. unb 1 — 10., unb grammatifdfe Hebungen, wobei bie Siegeln über bie fdjwadjen æerba 
repetirt unb Uebcrfc^ungcn aué bem ©eutfdjen inö ^ebraifdje, fo wie æofalifitung un* 
punetirter ©tüd'e gefertigt würben.

II. SBif fen f dj a f ten: Stcligion 2 ©t. Dr. Sit enä eter, ber ^riftlidien Slaubené* 
le^re ^weiter, fpedcUer ©fyeil. Sm Slnfange beå ^albfaljrcå würbe wödjcntlid) ein Stunbe 
jur llebctfe^ung unb ßtHärung ber letten kapitel aué bem Evangelium Marci benu^t. — 
®efd)id)te 2 ©t. Dr. Slump cl, ®efd)id)te beé §Diittelalterå vom 14. Satfrfjunbert biå ju 
Enbe unb ®efd)id;fe ber beutfdwn Slcformation biå 1555.— S)latl;>ematif 4 ©t. SÖ c ber. 
Spcorie unb practifdje Einübung ber logaritljmifdjen Sledpiungen; aritljmetifdfe unb geome* 
trifte fProgreffionen, Slnwenbung berfelben auf ^infeéjiné* unb Slcntcnrcdjnuug ; bie com* 
binatorifdjen Operationen; binomifdjer 2el;rfa^. — J)l)pfif 2 ©t. SBeber. SJlagnetiåmué 
unb Etectricität. — fptnlofoptyie 1 ©t. Dr. SI um pel. fPropabeutif mit Bugrunbelcgung 
ber SIriftotelifdjen ©d;rift von ben kategorien.

4

2. Unter s (Srbinariuå: ©bcrleljrcr ©cßeuerlein).

I. Sprayen: Satemifd) 9 ©t. Cicero de offieiis lib. III. 3 ©t. Horatii carmin. 
lib. I. unb einige Epoben. ©iåputiriibungcn, Sorrectur ber Sluffä^e unb Extemporalia 
4 ©t. 3u ben freien Slrbeitcn würben folgenbe Styemata gegeben: 1. a) De Pythago- 
raeorum metempsychosi (veranlaßt buret; bie Elaffenlectüre ber Tuscul. lib. V.). b) Hor. 
Sermon. II, 4, 48. Nequaquam satis in re una est consumere curam. c) Accusatio 
pecuniae. — 2. a) Hor. Serm. II, 2, 19. summa voluptas in te ipso est. b) Quibus 
causis veteres annuas esse magistratuum vices voluerint. c) De Schillert in Macbethio 
instituto. — 3. a) Quam notioncm Horatius de beato conceptam habuerit. b) Quibus 
vitiis Agathonis poetac (ap. Platonem) laudatio Amoris laboret. c) Virgilianam Drei 
descriptionem rcccntioris et eultibris poetae indolem, Homericam simplicioris et antiquio- 
ris prae se ferre. — 4. a) De augnriorum auspiciorumque apud Romanos tum republ. 
coniunctione. b) Quam sententiam veterum de Baccho fabulae habeant (bie jugetjörigen 
©teilen ber grieeß. unb latein, poeten ftnb angegeben worben), c) Cic. de divin. I, 47,
105. Difficultas laborque discendi disertam negligentiam reddit. — 5. a) Ars nullis 
unquam temporis iniuriis obsolescet. b) De Periclea apud Thucydidem (II, 34 sq.) Athe-
narum laudatione. c) Quae sit Homeri in Iliad. v. ratio. — 6. a) Quae sit fabulae 
Prometheae sententia. b) Omnem deorum cultum antiquitus ad naturae observationem
applicatum fuisse. — 7. a) Quibus rebus Aeschyli Tti^oxania ab Homero (Iliad. 1. III.)
diversa sit. b) Aetatis cuiusque indolem e suarum legum natura facillime conspici. —
8. a) Quemadmodum a Sophoclc fabula Trachiniarum disposita quaeque sit Deianirae
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persona, b) Explicetur Stoicorum de sapiente sententia. — 9) Populus bellua centiceps (in 
Ser blaffe gearbeitet). — G5ried)ifd) 6 St. Platonis Menexenus u. Homeri Ilias XIV. u. XV., 
auf erbern Gorrectur ber ftpriftlicpen Slrbeitcn 4 Si. Dr. 83 ö pm c. Sophoclis Trachiniae 1 — 
864 2 Si. Scpeuerlein. — Dcutfd) 2 St. Dr. Sliemeper. ®efd)id)te ber litteratur 
von ®ottfd)eb bid ^ur Sturm = unb Drangperiobe. Gorrectur folgenber Arbeiten: 1) Sie= 
fultafe beß jwcifen Speilcß ber ^amburgifepen Dramaturgie. — So war’ß immer, mein 
greunb, unb fo wirb’ß bleiben; bie Dpnma^t bat bie Siegel für fiep, aber bie Äraft ben 
Grfolg. — ®cpt Jlorbclia in Spafefpereß Äönig ßear unf^ulbig unter? — 2Bie bilbete 
fiep Goctpe in ber Sugenb (nad) Dieptung unb Söaprpeit) ? 2) ^efipctifd)e Äritif ber ^pa» 
bra von Statine. — SSäre Siappael baß größte malerifcpe Genie gemeßen, wenn er um 
glüdlid)ermeife opne ^)änbe märe geboren worben ? — Geregt ßefftngß tppilotaß 2Ritleiben ? 
3) gießfo, ein Gemälbe beß wirfenben unb gefiürjten Gprgeijeß. 4) Gß giebt nod) Slie= 
fen, Dod) feine Stifter giebt eß mepr. 5) Söelcpe menfcplicpe Seiten bietet ber Gparacter 
beß Sßurm inÄabale unb Siebe bar? — Sopann unb Sitartin in Seffingß ^rcigeift, bie 
Äarifaturcn iprer ^errm — Söckpe SScbeutung bat ber 33aftarb in Spafcfpcreß ^önig 
Sopann? 6) Gonftanje im ^önig Sopann. — Die Grpoftion in Scffingß SRiß Sara 
Sampfon. — Sou §ranj SRoor ftd) felbft erbroffeln ober von ben Stäubern in ben £purm 
geworfen werben? 7) g-ranj SRoor, ber Soppiß. — Untcrfucpungcn auß ßcfßngß antL 
quarifepen Briefen, a) über bie pomcrifd)en ©cmälbe, b) über bie furien, c) über bieder* 
fpeftive, d) über ben S3orgpefifd)en gedpter). ?llß Slnpang: ^loß, eine litterarpißorifd)e 
Sfijje. Gparacteriftif bet Seffingfdjen ^»olemif gegen Älop. 8) Stinge, Deutfd)cr, nad) 
römifeper Äraft, nad) gried)ifcpcr Sd)önpeit! 83eibeß gelang Dir; bod) nie glüefte ber gab 
lifepe Sprung. — granjöfifdp 2 St. Dr. Stinne, ßeefüre auß bem poetifepen Speile von 
Sicfertß Slußwapl unb Gorrectur ber münblicpen unb fcpriftlicpen Ucberfepungcn. — Sn 
aßen übrigen Scctionen war bie Älaffe mit Dber=^rtma vereinigt.

3. Ob er :Sccnit 1. Goetuß (Drbinariuß: Dberleprer Dr. Geier).

I. Spradjcn: Sateinifcp 9 St. Livius lib. XXL unb Virgilii Aeneid. 1. VII. unb 
VIII. 6 St. SRemorirübungen nad) Stutparbtß loci memor. Nr. 304—312. Dißputirübum 
gen, Gftemporalien unb Gorrectur ber fcpriftlicpen Slrbeiten 2 St. Settere würben ange= 
fertigt übet folgenbe Spcmata: 1) Ilectoreae vocis, quae legitur II. XII, 243.: «j ol- 
wvog aQKTTos, apvvsø&ai neql quae sit vel apud Homerum vel in universum
sententia exponatur. 2) Livianum illud: „Dafür haec venia antiquitati, ut miscendo 
humana divinis primordia urbiuni augustiora faciat“ quoniodo valeat de Romanarum re
rum primordiis ? 3) Quacritur, primo bello Punico qui viri rerum gestarum gloria ce- 
leberrimi facti optimeque de patria meriti sint? (Sn ber Älaffe angeferfigf.) 4) M. Tul- 
lii Albinovani in P. Scstium oratio. 5) Quibus locis et qua arte Virgilius Aeneidos 
libro undccimo Homerica carmina in suum usum converterit? 6) Inde ab antiquissimis 
temporibus qui exstitcrint inter Romanos rerumque fama maxime celebrati sint homi- 
nes populäres exponatur. (Gfamen = Arbeit.) 7) Duplex felicitatis genus quäle sit 
quod significatur Virgilianis istis Georg II. 490 — 494. „Felix qui potuit rerum co- 
gnoscere causas etc.“, et utrum praeferendum videatur. 8) Peloponnes! armorum vi 
expugnatae iniuriam qua Doricnses ratione defendere studuerint. 9) Lycurgi et Solo- 
nis instituta inter se comparentur (in ber Älaffe angefertigt). 10) Sosiclis Corinthii de 
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tyrannide oratio liabita in Peloponnesiorum coiicilio secundum Herodot. V. c. 91 — 93. 
11) Aeneidis lib. VII. quomodo ab anteccdentium librorum argumento differat. — ©rie* 
tpifcp 6 St. Homeri Ilias lib. VIL unb VIII. (3 St.), Plutarchi Theinistocles (2 St.) 
unb Gorrectur ber aug Siviug entfernten Scripta 1 St. — Seutfcp 3 St. Dr. SSöpmc. 
®cfcpicpte ber- beutfcpen litteratur »om ^Beginn berfelben big um bie Smitte beg 13. Saljr« 
punbertg, mit Slugfdtluß ber ßprif. Sreie SSorträge ber Scpüler, größtentpeilg in enger 
æerbinbung fte^enb mit ber ßitteraturgefdncpte. Sie Arbeiten bcpanbelten folgenbe Aufga= 
ben: 1) ber piftorifcpe Egmont unb ber ®oetpifd)e. — Ser §elb eines? beliebigen beut» 
fetten ©pog cparacterifirt (Stübigcr, Sietlieb, SBaltper von Aquitanien, Sßielanb ber Scpmibt, 
®ubrun, ^tilbebranb). — Steprobucirenbe Sn^altöangabe von ScpiHerg „Anmutp unb 
SBürbe.“ 2) Ser Suftanb unfereg SSatcrlanbeg nacp ®octpeg ®öp von ÜBcrlicpingen. — 
®oetpe, ein ßiebling beg ®lüdeg. — S|t eg ju bctlagen, baß bie fdtönen, eprenfeften 
Saucrntracpten mel)r unb mepr verf^winben unb mag ließe ßd) ju iprer Grpaltung tpun? 
3) Sambifdpe Iteberfe^ung von Romere, Scpilb beé Ad)iHcg unb Éergleicpung bcffclbcn mit 
æirgilg Scpilb beg Aeneag. 4) Söallenßeing Sager, eine SWufterd^arte von Gparacteren.— 
Sßorin ift bie tomifcpe Sßirtung bed Spicrepog Steinete gucpg begrünbet? 5) 3« ber klaffe 
gearbeitet: ®ut verloren— etwag verloren!

Wtußt rafcp bid) befinnen 
Unb neues gewinnen.
Gpre verloren — viel verloren! * 
SRußt Siupm gewinnen, 
Sa werben bie Seute fø anberg befinnen. 
2Rutp verloren — aUeg verloren!
Sa war’ eg beffer niept geboren. (®oetEje.)

Sag SSefle, wag wir von ber ®ef^id)te paben, ift ber Gntpußagmug, melden fie er= 
regt (®oetpe). — 6) Sßelcpe Anjüpt gewinnen wir aug ßefßngg Saocoon von bem bicptcri= 
f^en Gparacter beg §omer? — Sie Grpoßtion in Sdtiderg Son Garlog. 7) 93eurtpei= 
lung beg fecpflen $Bu^eg ber Sbpffee nebfl jambif^cr Ueberfepung einer.beliebigen Stelle. — 
SBie erftpeint bag Stieberlänbifcpe SBolt in ®oetpeg Ggmont? — Gparacter beg Somingo 
in Son Garlog. 8) „Srum foU ber Sicpter mit bem Äönig gelten, Senn beibe fiepen 
auf ber SRenfcppcit ^öpen.“ — SBaUenßein alg gelbperr unb Untertpan, nacp ScpiHcr. 
9) SBic bie Surgunber ju ben funnen fupren j poetifepe ober profaifepe ^Bearbeitung von 
bem betreffenben Speile beg SlibelungenlicbeS. — Sie Spuren beg peibniftpen ©laubeng 
im 9libelung_enliebe. — Siebe bei ber GntpüUung beg Sentmalg griebriepg II. ju S5reg= 
lau im Suni 1847. — granjöfifcp 2 St. Dr. Stien äder. L’avare von Süoliere, biebrei 
erfteu Sitte; einzelne Äapitel aitg ber Spntar, namentlicp von ber SßortfleUung, würben 
burtpgenommen unb fcpriftlicpe wirbelten corrigirt. — £ebräifcp 2 St. Dr. St i endet er. 
palmen unb Siepetition ber unregelmäßigen SSerba.

II. 2Biffenfd)aften: Sieligion 2 St. Dr. Stienäder. Äirepengefepiepte von @nt= 
flepung ber Äirdpe big ju ®regor VII. — ®efcpicpte 3 St. ®cograppie unb ®efd)id)te 
®riecpcnlanbg big jur geit ber Siabod;en, nacp ^Jeter’g Zeittafeln. — SJlatpematif 4 St. 
Sßeber. ®leicpungen beg erften unb jweiten ®rabeg mit einer unb mit mepreren befann= 
ten ®rößcn. — fPppftf 1 St. SB eher. Ginleitung. Allgemeine Gigenfcpaften ber Äör= 
per. SJeftpreibung ber betannteflen einfatpen Stoffe. Anfang ber Statit unb SRecpanit.
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4. £bev s Secunba 2. Goetuß (Drbinariuß: ©berleßrer Dr. Stumpet).
Sprayen: Sateinifcß 9 St. Virgilii Eclogae unb Acneid. lib. VUE. (3 St.), Livii 

Histor. XXL XXII, 1 — 30. 3 St SJiemorirübungen, Gorrectur unb ©ißputirübungen 3 St 
©te Sßemata ber freien Auffäße roaren: 1) De Pipiiii inta et rebus gestis. 2) Quid sit 
statuendum de voce Catonis, Carthaginem esse delendam? 3) Laudes Friderici I. im— 
peratoris. 4) Effugit mortem quisquis contempserit, timidissimum quemque consequitur. 
5) Quibus maxime rebus Athenienses diffcrant a Lacedaemoniis ? 6) Enarrentur res a 
Croeso gestae duce Herodoto. 7) Quibus argumentis Hannonis oratio in Hannibalem 
refellenda sit? 8) Landes Rudolphi Habsburgensis. — ®ried)ifd) 6 St Homeri Ilias 
XV. XVI. (ber SDrbimmué). Xenophontis Commentarii, Homeri Iliad. I. II. unb ©rammatif 
4 St Dr. Stinne. 3n «Ken übrigen Sectionen waren Leibe Abteilungen ber klaffe vereinigt

5. Unter s @ecunba 1. Goetuß (Srbinariuß: Dbcrleßrer Dr. Siebmann).

I. Sprayen: ßateinifeß 10St Cicero pro Roscio Amerino 3 St., Virgilii Aencid. 
lib. II. 2 St 5 St würben auf ©rammatif, Gorrectur, S)lemorir = unb metrifte Hebungen 
verwenbet unb außer ben Grercitien unb Scriptiß einige freie Arbeiten angefertigt über bie 
^ßcmata: 1) Pater hortatur filium ut animi valitudini quam maxime consulat (Imitation von 
Plin. Epist. VII, 1.). 2) Quid Lucianus in conscribendo Somnio secutus sit? 3) Cur 
Cicero Verrem cverriculum dixerit? (in ber klaffe gearbeitet). 4) Num S. Roscius pa- 
trem occidisse videatur. 5) Quae tum, cum S. Roscius Romae occisus est, reipubli- 
cae conditio fuerit? — ©rietift ®t. Luciani Timon unb Homeri Odysseae lib. XI. 
XII. Sn ber ©rammatif würben bie fpntactifcßen Siegeln naeß SSuttmann von §. 150. an 
erflärt unb buriß Grtemporalien eingeübt; außerbem finb Grercitien gemaeßt. — ©eutfeß 2 St 
Dr. Süvern. ©efeßießte beå göttingifd)cn ^ainbunbeß; freie Verträge unb ©eclamir= 
Übungen. Aufgaben ber Auffäße waren: (Sn ber Älaffe.) 1) SScrgleicßung: Stapoleon unb 
Sriebrid) ber ©roße. — SBer fd)weigt ift oßne Sorgen, ©er SKcnfcß bleibt unter ber 
Bunge verborgen. — 2) Sft ju billigen, baß ber ^anßwurfl von ben beutfßcn <£öfen 
unb ber beutfeßen SBüQne verbannt worben ift? — 3« ^aufe: 3) Gigentßümlidjfeiten 
unb bitterifte SBorjüge von SBürgerß ßeonore. — 4) SBelcßcß 23ilb vom ftaatlißen unb ßttlicßcn 
gußanbe ber Scßweij entwirft Sd)iHer in feinem £eU ? — 5) 20er nießtß für anbere t^ut, 
tßut nießtß für ftd). — 6) SSaß trägt meßr ju unfercr SSilbung bei, bie ßefung von ©ißtern 
ober bie SJefcßäftigung mit Schriften in ungebunbener Siebe? — Sßelcße SBoßltßaten ßat bie 
BwingßerrfßaftSiapoleonß unferm beutfeßen fBatcrlanbe gebraeßt? — 7) ©ang unb Anlage von 
©oetßeß Ggmont unb Gßaraftcrißif beß ^erjogß von Alba. ©eßgl. vomSöß, unb Scßilbcntng 
beß ßebenß, Äreibenß unb ber Grjießung ber bamaligen Siitterfnaben. 8) Atari ber ©roße 
forbert auf bem Sieißßtage ju SBormß bie granfen jum Buge gegen bie Sacßfen auf. — 
Anbreaß £wfer forbert bie Sproler auf für baß SSaterlanb ju fiegen ober ju ßerben. 9) $at 
ber Ärieg ober ber ^rieben meßt woßltßätige SBirfungen auf ben Bußanb unb bie Gnt= 
wicEelung ber Staaten außgeübt? — Söeldje Aeßnli^teiten unb welcße SSerfcßiebcnßeiten 
taffen fteß jwifeßen Söß unb ben Stäubern auffinben? 10) Söarum war eß notßwenbig, 
baß bie ^oßcnßaufcn untergeßen mußten? — Sßelcße folgen ßat bie Siegierung grieb= 
rießß II. für'Preußen geßabt? — granjöpftß 2 St. Dr. Sdjröter. ©elcfen würbe Char
les XII. baß britte 83ucß, einzelne ^auptfäße ber Spntar bureß ©rtemporalien eingeübt, 
bie unregelmäßigen B^itwörter repetirt unb Scripta angefertigt. — Jpebräifcß 2 St. Dr.
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@ü v er n. Slué bet ©rammatif baé regelmäßige Verbum mit (Suffixen, baé unregelmäßige 
SJerbum unb bie glexion beé Subjtantivé. Slué bem Sefcbuche von ©efeniué mürbe Eini= 
geö überfeht.

IL SBi ff en f cb a f t en: Religion 2 St. Dr. Sü v ern. Einleitung in baé «Reue Sefla« 
ment. — ©efdjtdjfeberneueren ßeit 3 St. Dr. gifler. — . SRatyematif 4 St. SBebcr, 
Planimetrie von bem pptbagoräifcben Sebrfa^e an bié jur Slebnlicbfeit ber ©reieefe.

6. Unter ;<Secunba 2. Eoetué (©rbinariué: EoUaborator Dr. 83öbme).

©iefe Slbtbeilung ^at wäbrenb beé Sommcré bloé im Sateiniftyen abgefonbert Unterriebt, 
©elefen würbe Cicero pro Roscio Amerino 3 St. unb Virgilii Aeneid. III. IV. (3 St.), vier 
Stunbenfür®rammatif, fcbriftlitße Arbeiten unb SRemorirübungcn. greie Sluffä^e ßnb gemalt 
übet bie Spemata: 1) Penelope post filii discessum sortem suam deplorat. — Tele- 
machi iter. 2) Achaemenides ülixis errores Troianis exponit. 3) Epistola de Cicero- 
nis orat. Verrina IV. al) Atheniensi quodam Roma domum missa. 4) 0 fortunate adole- 
scens, qui virtutis tuae praeconem Homcrum inveneris! (alé Eprie in ber klaffe bear« 
beitet). 5) Nulla salus bello, pacem te poscimus omnes. — Quid non mortalia pectora 
cogis, auri sacra fames. 6) Erucii oratio in S. Roscium Amerinum. — Landes vitae ru- 
sticae. 7) Quomodo Arion e mortis periculo evaserit (in ber Älaffe gearbeitet).

7. ©betsSetfirt (Drbinariué: EoUaborator Dr. 91 i e m e p er).

I. Sprachen: Sateinifcp 10 St. Ciceronis oratt. Catilin. I. III. (3 St), Ovi- 
dii Metam. VI. VII. XIII. XIV. (3 St.) SRemorirübungen, Eorrectur ber Scripta unb 5Ir= 
beiten 4 St. Sllé Spemata 3« ben erften SSerfucpen in freien Arbeiten würben gegeben: 
1) Quibus de causis Aiax sibi ipsi manus intulit? 2) Quomodo factum est, ut 
Hippolytus diem supremum obiret? 3) Quomodo Achilles et Ulixes in partern ex- 
peditionis Troianae vocati sint? 4) De erroribus Aeneae. — ©rieepifeb Home
ri Odyssea I — III. (2 St.) ber ©rbinariué. Xenophontis Anabasis I unb IV., ein« 
jelne Partien ber grieebifeben Spntax (Eonbitionalfäpe, Präpoßtionen); Eorrectur ber Scri« 
pta unb Extemporalia 5 St. Dr. Schröter. — ©eutfd) 2 St. Weber bie epiftpe poeße. 
Rhemata ber Qluffäpe waren: 1) SBie verhält fich Elifabetp in bem Proceffe gegen SWaria 
Stuart? — ©ie Seichte Sieinete’é. — Scpilberung ber fpanifepen Sitten im Eib. — 
2) Eparafterißif Ptacbuff’é in StfjiUeré SRacbetp. — Serma in S^iUeré ©on Äarloé. — 
Verlauf ber ^anblung in Seffingé Ppilotaé. — 3) ©er SRopr SRuIep ^affan in Scpil« 
leré gieéfo. — 4) Sie ©aunerbanbe im ©cfängniffe. — 5) „D welche Suß Solbat ju 
fein!“ — 6) ©er Präßbent in Sc^iHeré Äabale unb Siebe. — ©er SRußfuö SWiUer eben« 
bafelbß. 7) ©ianettino ©oria in SdpiUeré gieéfo. — ©er ^ofmarf^aU von Äalb in 
„Kabale unb Siebe.“ — ©er granjofe in Sefßngö SRinna von Sarnbelm. 8) ©ie Eng« 
länber in Sdjilleré Sungfrau von Drleané. 9) ©ie Sänfelfängerfamilie in einer ©orffcbenFe 
(in berÄlaffe gearbeitet). — granjößfcb 2 St. Dr. Schröter. «Repetition beé etymologi« 
feben Sbeileé ber ©rammatif unb Seetüre ber Stuefe S. 40 — 50. in £ermann’é Sefebudbe. — 
^ebräifep 2 St. Dr. ?lrnolb I. Srammatif von ben erften Elementen bié jur gormenlcbre 
beé fiarfen Serbum unb «Romen, bie Siegeln über bie ©utturalen unb bie æerba unb 9?o« 
mina mit ©utturalen. Anfänge beé Uebcrfehené aué Genes. 2, 4. fgg. —

II. SB tf«
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II. Söif f enf Raften: S^eligion 2 St Dr. Sir n o Ib I. Einleitung in baé Sllte 
Seftamcnt, ber allgemeine £l;eil unb bie fpeciellc Einleitung in bie ^iftorifc^en 33üd)er. — 
Eefdjidte beé SRittelaltcrß, befonberß ©eutfd;lanbß, mit freien Verträgen über einzelne 
Ereigniffe 2 St. Dr. Sd;mibt.— S>latl;ematif 3 St Sßeber. ©uabrat» unb Eubifwur» 
jein, Ste^nung mit SÖurjelgröfen. ßcl;re von ben Parallelogrammen unb ber Eleid;l;cit 
ber Eguren. — Raturfunbe 2 St. SR ül)lmann. pi;pftfd;e Slntl;ropologie.

8. Unterster ita (©rbinariuß: EoUaborator Dr. ^-if^et).

I. Sprachen: ßateinifcb 10 St. Caesar de bello civili I, 1 — 53. (3 St), Ovi- 
dii Metamorph. V. mit Slußwabl unb wöcbentlicbeß SRemoriren paffenber Stellen (3 St), 
Eorrecfut, Erammatif (Eebrau^ ber SRobi unb Tempora) unb SRenwrirübungen 4 St.— 
Eried;ifd; 6 St. Xenophontis Anabasis IV, 1 — 4. (3 St.) Erammatif (Repetition ber 
verba contracta, ber auf Einübung ber Anomala unb SBortbilbung) unb Eorrectur 
ber Scripta (3 St). — ©cutfd; 2 St. Dr. Süvern. Eelegentlid)e Erörterung betreff 
fenber Steile berRl;etorif unb Erammatif, ©eclamirübungen unb freie Verträge. Eorrectur 
folgenber Sluffä^e: (Sn ber Älaffe) 1) Söaß bewog Sciebri^ III. bie Äönigßfrone in 
Preufcn fid; auftufeßen unb welche folgen l;at bie Einnahme ber Ärone gehabt? — 2) SB er 
hat ben beflen SSeruf gewählt? (Eefprädj jwifchen einem ^anbwerfer unb einem wiffen» 
fdjaftlicf) Ecbilbeten).— (3« ^aufe): 3) ©en Fehler, ben man felbfl geübt, Slud; man wol;l 
an bem anbern liebt — 4) S5rief eines, freiwilligen Sägers, im verbünbeten §ecre an bie 
feinigen nach ber jweiten Einnahme von Partß. — 5) Eefpräd) cineö gefangenen preufifchen 
Erenabicrß mit einem öflrei^ifchen Eencräl nach berSd;lad;t beiitunerßborf.— ©ießuftfd;iff= 
fahrt (Sdjilberung). — 6) ©ie æerfleigerung (Sd;ilberung). 7) ©eß ß^eereß £>eimfcl;r. Ee= 
fpräd) (in ber Älaffe). 8) IBlücher unb SBellington auf bem Sd;lad;tfelbe von Selle Sllliance 
(Eefpräd)). 9) Inhalt beé Sell unb ßeben unb Erdung ber Sd;weijerfnaben nad; Sd)il= 
ler. — ©er ßeichtfinnige unb ber Zcrflrcute. 10) ©aß Ernbtefejl auf bem ßanbe. — 
ßeben unb Ebaracter ^rübrid) Sßilhclmß I., Äönigß von preufen. — 'Sranjöfifd; 3 St. 
Dr. Schröter. Erammatif biß jum Verbe irregul. (nach ^ermann), einige Stüde aus» 
^ermann’ß ßefebuebe würben überfe^t Scripta unb Epercitia.

II. Söi f f e n f cb a f t e n: Religion 2 St. SRanitiuß. Elaubenßlehre nad; 2Seft= 
pbal. — Eefd)icbte 2 St. Dr. Süvern. Eefd;id)te beß Äurftaateß Sranbcnburg, beß 
^erjogtbumß unb beß Äönigreid;ß Preußen. — SRatbcmati? 3 St. Dr. ^ellwig. Sn 
ber Eeometrie bie Eongruenjfäbe unb auß ber Slritl;mctil bie SRecbnungen mit vollflän» 
bigen unb abgebürjten ©ecimaljal;len. —• Slaturfunbc 2 St Plül;lmann. ©ie Statur» 
gefd)id;te beß SRenfcben. — III. fertigt ei ten. Singen 2 St.

9. (Srbinariuß: EoUaborator Dr. ©ebler).

I. Sprayen: ßateinifcb 10 St. Caesar de bell. gall. II. III. (3 St); außge= 
wäl;lte Elegien auß ©vibß triflien unb Slnfangßgrünbe ber Profobie unb Plctrif 2 St 
Erammatif (Repetition ber früheren Surfe unb ßepre von ben Präpositionen) 2 St. Eorrectur 
unb SRemorirübungcn 4 St. — Eriedjifd) 6 St. Erammatif (æerba auf 414 unb unre» 
gelmäfjige Zeitwörter) 2 St, ßectüre beß ßefcbucbß von S^mibt unb SBenfd; S. 131 — 
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150 (3 St.) f Gorrectur bet fdfriftlichcn Slrbeiten l'St. — ©eutfdj 2 St. Hebung in freien 
Verträgen, Grflärung ber memorirten ©cbidjte unb Gorrectur ber ßluffähe.

II. göiffenfd) aften: deligion 2 ©t. 2>lanitiué. ©laubenélehre nach Herren* 
ner. — ©efepiepte ©eutfdjlanbé bié $ut deformation 3 ©t. Tannenberger. — 9da= 
thematif 3 St. dluhlmann. ©ie ©cometrie bié ju ben Gongruen^en unb aué ber 
ßlrithmetif ber 4. ?lbfchnitt beé dlüllerfdicn Seljrbudjeé. — daturgefd;id)te 2 St. 21tüb 1 = 
mann. ©ie æbgel (nad; S5urmei|ler). — III. fertigt eiten: Beicjmen 2 ©t.— ©in* 
gen 2 ©t.

10. Unter s Su avta (Drbinariué: Gollaborator Dr. ßlrnolb II.).

I. Sprachen: ßateinifch 10 ©t. Cornelius Nepos: Eumenes unb Phocion (flata* 
rifd)), Alcibiades, Thrasybulus, Conon unb Dion (curforifd;) 4 ©t. ©rammatif (Spn* 
tarié æerbi nad) ©djup §.83— 95. nebft gelegentlicher SBicberholung ber Gafuélehre) 2 St. 
SRemorirubungen nach dutharbt 104 —186. Sdjriftlidje Ueberfe^ung von ©ietfd; Ucbungé* 
buch 2. Gurf. ßlbfdjn. 3. §. 13 —16. nebfl einem Stud beé 4. 2lbfd)nitteé mit befonberer 
33criict'ftcl)tigung beé Sa^baueé unb ber ^Ijrafcologie 2 St. Gytemporalien 1 St. — ®rie= 
tpifcp 6 ©t. ©er crfle T§eil ber Gtpmologie bié ju ben æerbié auf /m, verbunben mit 
fcpriftlidjen unb münblid;en ©eclinir* unb Gonjugir* Hebungen 4 ©t. ßectüre beé ßefebudjö 
von S^mibt unb SBenfch §. 1 — 10. unb Gorrectur ber Grercitien 2 St. — ©eutfeh 
2 St. Gorrectur ber fdjriftlidjen Arbeiten nebft münblid;en unb fcpriftlicpen SSerfudjen im 
Gntwerfen Heiner ©iépofitionen; Hebungen im münblid)en æortrage.

II. SBiffenfd)aften: deligion 2 St. ^iftorifdje ©arfledung beé Gntfleljené unb 
ber äußern ©eflaltung ber ©griffen beé deuen Tcflamenté, verbunben mit genauer ©ar* 
legung beé Snhalté, ßectüre unb Grflärung ber SSibel. — ©eographie u«b ©efepiepte 
3 St. Dr. ©djmibt. ©cographie von ©eutfdjlanb mit vorjüglidjer 25erücffid)tigung ber 
pppfifalifcpcn Banbcéverhaltniffe (nach ©aniel). deuere ©efehiepte in biographifdjen Um= 
riflen (Riefer ber ®r.,. ^arl XII., griebricp II., Sofeph II-, ®uflav III.). — dlathema* 
tit 3©t. SRuhlmann. 5lnfangégriinbe ber ßlrithmetif, ßeljre von ben Summen, ©if= 
ferenjen, fProbucten unb Quotienten (nad; dtiiUcr). — daturgefepidjte 2 St. dtul;l = 
mann. SSögel unb ßlmpfjibien (nadjSSurmeifler).— III. ^ertigteiten: åeidjnen 2St.— 
©ingen 2 ©t.

11. ©&et s Quinta (©rbinariué: Slbjunct Dr. dinne).

I. ©praten: Sateinifcp 10 ©t. Cornelius Nepos: Miltiades, Themistocles unb 
Aristides 4 St. ©rammatif nadj ©d;ulj (Söicberholung ber Gtpmologie, befonberé Gin* 
Übung ber unregelmäßigen æetba) 2 St. SKemorirübungen, münblidje unb fdfriftlidje Heber* 
fe^ungen in’é ßateinif^e nach ©ietfdh 1 Gurf. (4 ©t.) — Sricdjifch 2 ©t. Dr. dum* 
pel. ßefe* unb Schreibübungen unb bie erften Anfänge im Heberfehen. — ©eutfdj 
3 ©t. dlanitiué. ßectüre unb Grflärung von ©chmibt’é Sefebucpe 1. Gurf. ©. 161 — 
182., ©eclamirübungen unb Gorrectur ber Arbeiten.

II. SBtffenfchaften: dcligion 3 St. Wtanitiué. Äurje Ginleitung in bie SSü* 
djer beé Sl. Teflamenté unb ßectüre lehrreicher ©teilen, welche ber ßehrer auf baé ßeben 
ber ©djüler anwanbte. ßetnen beé Äatedjiémué. — ®cograppie Guropaé 2 ©t. (na^
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Daniel) unb ©efcpicpte beg SHittelalterg, pauptfddjli^ ber Seutftpen, in biogra^tfd^cn Um= 
riffm 2 ©t. Dr. ©d;mibt. — Stedjnen 4 ©t., wn benen eine ju Äopfrecpnen verwert* 
bet würbe, SBepanbelt finb vermifcpte Elufgaben, bie verfeprte Slegel be tri, unb Slecpnung 
von fünfen, bie Äetten= unb bie ScfcUfdjaftgrecpnung. SZtanitiuö. — III. fertig = 
feiten: ©cpreibcn 2 ©t. — Seltenen 2 ©t. — ©ingen 2 ©t.

12. Unter-Quinta (Srbinariug: GoUaborator Dr. Slienäcfer).

I. ©prad;en: Sateinifcp 10 ©t. ©rammatif (Stepetition ber Gtpmologie unb ©pm 
tat) 4 ©t. Seetüre von ©d)irlip Sefebudje (Grjäplungen aug bem Elltertpum 69 — 93.) 
3 ©t., SJlemorirübungen, Gorrectur unb Élbpörcn ber aug SBiggcrt gelernten, mit ©tern, 
Jpanb, 1. unb 2. bezeichneten æofabeln 3 ©t. — S)eutfcp 3 ©t. Dr. Sdfmibt. Seetüre 
in ©^mibfg Sefcbu^e unb G^termepcr’é ©cbicptfammlung. Gine ©tunbe mar jur Gor= 
reetur. ber Eluffäpe beftimmt.

II. SSiffenfcpaften: Sleligion 3 ©t. Dr. ©üvern. _ S3ibelfunbe beß alten Tefta* 
menté nebft einer Ueberfidjt ber ©eograppie beg alten $)aldftina. — Seograppie ber vier 
au^ereuropdifepen SBelttheile (2 ©t.) unb SSiograppieen aug bem gried)ifd)en unb römifeßen 
Elltertpume (2 ©t.) Stte. — Slecpnen 4 ©t. Stte. Sru^red;nen, æerpdltniffc unb fßro* 
portionen, Stegula be tri; aufjerbem Äopfredjnen. — Slaturfunbe 2 ©t. 2)1 üp Imaim. 
SSotanif nad) Surmeifter. — 111. ^ertigfeiten: ©d)reiben 2 ©t. — ßeidjnen 2 ©t.— 
©ingen 2 ©t.

13. Öber-@ejta (Srbinariug: GoUaborator Dr. Qlrnolb I.).
I. ©prad)en: Sateinifcp 10 ©t. ©rammatif 5 ©t. (gormenlepre nad) ©djulj §. 1 

— 68. mit Elugnapme von §.5— 9. 53 — 57., Syntaxis convenientiae unb Gafuglepre 
verbunben mit Ueberfepungen aug Sietfcp Uebunggbud)e). Sectüre von ©djirlifj Sefebudje 
2 ©t., Gtercitia unb ©cripta 3 ©t. (eine patte ©d) euer lein). Elug SBiggertg æofabel* 
buepe würben bie vier erften Elbfdjnitte gelernt. — Seutfd) 4 ©t. Einleitung jur Elnfer* 
tigung flcincr Eluffdpe (Grjdplungen, æriefe u. bergl.), Sefe* unb Seclamiriibungen, freie 
Grjdplungen.

II. SS i f f c n f d) a f t e n: Sleligion 3 St. Dr. Sitvern. SSiblifcpe ©efdjidjte beg SI. 
Teftamentg. — ©eograppie 3 ©t. ©ollum. ©ie ©runblepren ber ©eograppie nad; Sa= 
nicl §. 1 — 35. unb Elften. — Sted)uen 4 ©t. ©ollum. Sie fogenannten grofjen Sled)* 
nungéarten unb bie ftd) barauf griinbenbe æerccpnung bet Beiträume, Siegel be tri big ju 
ben ^roportionéaufgabcn. kopfrechnen.— Slaturfunbe 2 ©t. Dr. Dellwig. 23cfd)rei= 
bung unb' Gparacterifirung ber ^Pflartjen unb Glafftftcation berfelben. — III. Sertigfei = 
ten: ©djreiben 2 ©t. — ^ei^nen 2 — ©ingen 2 ©t.

14. Muter s ®ejta (SrbinariuS: Elbjunct Tannenberger).

I. © p r a d) e n: Sateinifd) 10 ©t. Sie gormenlepre unb bie Elnfangggrünbe ber ©pn= 
tap naep S^ulj. Gine ©tunbe verwenbete Dr. G cf ft ein ju Stlemorirübungen. — Seutfcp 
4 ©t. SJlünblicpe unb fd;riftlicpe Hebungen, Sefeübungcn.
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n. SB i ffe nf ep aften: Steinen 4 St. ©tte. ©ie vier Speciel mit Benannten unb 
ungenannten Saplen. kopfrechnen. — Staturtunbe: SBotanif .2 St. Sltuplmann. Sn 
allen übrigen Sectionen war bie klaffe mit ©ber^Septa vereinigt unb patte nur nod; im 
Seidenen abgefonbert Unterricht bei ©ieter.

II. t>er ø^ul.e*

1. Sejrer.
©aö eigentliche Sejrer = GoUcgium bilbcn au^er bem Stector folgenbe ftebjepn Scorer, 

bei beren Diamen zugleich bie klaffen, in welchen fie unterridjten, angegeben finb:

Ib |ipi id2 ii^iip2 np|inb IV3 IVb ya yb|via|vib

Stector Dr, Sdfl.cin

I. ©berleprer:
College SRanitiué

= Dr. Biebmann
= SBeber
= S ep e u er l c i n
= Dr. Seier
= = Stumpel

II. © tb entließe Sejrer:
EoUaboratorDr. Sirn o lb I.

= = SBopme
= = Stienåcter
» = Stiemeper
= = gifler
= = Suoern
= = ©epler
= = Sir n o lb II.
= SRuplmann

Slbjunct Dr. Stinne
= Sannenberger

10.7—

2 2

SUé tedjnifdje Seprer arbeiten an ber Scpule: ^5rofcffor Dr. Sßeife, welcher im 3ei^* 
nen 12 St., ©berleprerSSerger, welcper im ©cpreiben 2©t., SRufitbirectorSreger, wek 
tper im Singen 6 ©t. unterrichtet, unb Surnleprer © i ete r, ber im Sommer wöchentlich
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3 Surnflunben unb aufjerbem 2 Bci^rfcnflunben h’dt Sllß £ülfßlehrer maren befc^äftigt bie 
porren Dr. K rahner, Dr. ©chmibt, Dr. Schröter, Dr. £ e lim tg, S11 e unb ®ol = 
lunt, von bcnen Dr. Kral)ner ju Oflern an baß K. ^riebrid) 2Bilhelmß = @hmiiafium 
ju^ofen abging. Dr. ©chmibt gab 14 St., Dr. Schröter 14 ©t, Dr. §elltvig 5©t, 
D11e 14 ©t., ©ollum 11 ©tunben.

?ln ©ratifikationen ftnb in biefem Sahre außer ben etatßmäfiig feflflehenben 400 £$a= 
lern int SJlai no^ 300 Sfjlr. auß ber Schulfaffe verteilt, unb aufjerbem auß ben ^onbß ber 
granefefehen Stiftungen 150 S^lr. für einige verheiratete Sehrer, im ©anjen alfo 850 £l)lr.

2. Scbiilcr.
5lufjer ben in bem vorjährigen Programme bereitß ©enannten finb ju SJMdjaeliß 1846 

abgegangen:
auß Secunba Stuhlmann (S^trurgie), SSenede;
auß Sertia ©otøe I. unb KricEau II. (nad) 9teu * Siuppin);
auß Quarta Sd)otte (Suchhänbler) unb ©tru^ (Kaufmann);
auß Quinta Sßeber, ©chmibt II. unb III.

Sm ©anjen verliefen 49 bie ©chule. 2)tit bem beginne beß neuen ©cmeflerß famen 
nur 40 trieb er l)inju, fo bah ftd) ^ie ®efammtjal)l im Sßinter = $ albjal)re auf 393 vermin*
bette. Siefe faßen in

Xtumnen. ©tabtfdjülev. Örphani.
I’ 35 15 15 5
Ib 28 18 9 1

II« \) 24 11 11 2
II a 2) 23 12 8 3
IP1) 21 10 10 1
IP2) 17 9 6 2

IIP 30 15 12 3
IIP 32 16 11 5
IV a 31 18 13 - ■
IV b 35 11 20 4
va 30 16 11 3
yt 29 9 18 2

VP 36 11 22 3
VP 22 8 10 4

393 179 176 38
SSon biefen gingen ju Qflern b. S. 15 Oberprimaner mit bem geugniffe ber Steife 

jur Univerfitat über, nad)bcm fie aud; bie münblid)e SJtaturitätßprüfung am 11. unb 
12. SWärj mol)l beftanben hatten:

1) ber ©tabtfehüler Karl Subivig fP ab ft auß ©lefien, 21 Sal)r alt, ©ol)n beß £errn 
Saflor gJa&ft bafelbfl, 2 Sahr auf ber Schule, $ in I. (etneß auf ber Äljcmaßfdjule 
ju Seipjig), ftubirt SDtebicin in £aHe;

2) ber ©tabtfd)üler ßbuarb ^errmann æoigt auß Kleinlehna bei Sühen, 21Sal)t 
alt, Sohn beß £errn ©uißbefther æoigt bafelbfl, 81/2 Sal)r auf ber Sdjule, 2^2 
in I., flubirt SRebicin in ^)aUe;
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3) ber Qtlumnuå Ä a r I Souiå Sityeobor Priele auå ©piegelberg, 20 Satyr alt, ©otyn 
beå §errn Saflor Priele ju Sle^brutty, 7 Satyr auf ber Sctyule, 2 in L, jlubirt £tyeo= 
logie in ©rciférøalb;

4) ber ©tabtf^üler Qinton ^einricty Suliuå Sculler auå Sorge, 21 Satyr alt, 
©otyn beå f)errn Sber = Rütten = Snfpector SRüller ju fjaUe, 7 Satyt auf ber Schule, 
2 in L, jlubirt Styeologie in §aUe;

5) ber Sllumnuå Äarl SöilEjelnt £>tto Qßerner auåSBettin, 20^2 Satyr alt, Sotyn 
beå §errn Srganiden unb Setyrer QBerncr bafelbft, 10 SaEjr auf ber Sctyule, 2 in I., 
jlubirt Sdebicin in SSerlin;

6) ber Drptyanuå Subwig Dttomar ^errmann'auå ©angcrtyaufen, 19^2 Satyr alt, 
eineå verdorbenen Srganijlen Sotyn, 8 Satyr auf ber Sctyule, 2 in I., jlubirt £tyeo= 
logie in £aHe;

7) ber Qllumnuå Äarl SRort$ Qllttyann^ auå Älcinnangen bei SRebra, 21 Satyr 
alt, Sotyn beå §errn Rafter Qllttyannf ju Greuma bei ©elityfcty, 7 Satyr auf ber 
Sdtyule, 2 in I., jlubirt Styeologie in Seipjig;

8) ber ©rptyanuå Äarl $ einricty ^erbinanb 3 inbel auå Sanbåbcrg a. b. SB., 
20 Satyr alt, eineå verdorbenen ©teuercinnctymerå ju Äüjlritt Sotyn, 7 Satyr auf ber 
©ctyule, 2 in I., jlubirt in ^)aUe ^tyilologie;

9) ber Stabtfctyüler Sliberi Sllepiué ©ctyneiber auå ©netfcty, 19 Satyr alt, Sotyn 
beå ^errn ^ador ©ctyneiber ju Älein = fPafdjleben, 4 Satyr auf ber Sctyule, 2 in I.', 
jlubirt Styeologie unb ^tyilologie in ^aHe (er tyatte ju gleictyer Seit bie 2Raturitåtå= 
Prüfung in feinem SSaterlanbe Slntyalt=Sottycn bedanben);

10) ber Srptyanuå Slugujl Sriebricty ®eorg Soler auå ^albcrflabt, 191/., Satyr 
alt, eineå verdorbenen Sriminal = Slctuariuå Sotyn, 71/2 Satyr auf ber Sctyule, 2 in I., 
jlubirt Styeologie in ^>alle;

11) ber Sllumnuå £einricty SBityelm S3atge auå SSeutyalbenåleben, 211/2 Satyr alt, 
eineå verdorbenen Deconcmen Sotyn, 7 Satyr auf ber Sctyule, 2 in I., dabirt in ^>aUe 
jPtyilofoptyie;

12) ber Sllumnué SSictor Äarl ^ermann Styalwityer auå SRanåfelb, 21 Satyr 
alt, Sotyn beå £errn S3crg= unb ^uttcnarjteå Dr. Styatøityer bafelbjl, 8 Satyr auf 
ber Sctyule, 2 in I., d^birt SRebicin in SSerlin;

13) ber Stabtfdjuler QBiltyelm Siictyarb ©ertram auå ^>alle, Sotyn beå £crrn 
©etyeimen 9iegierungårattyeå unb Sber = SSiirgermeidcr S3ertram, 1/2 Satyr auf ber 
(Sctyule, 2 in I. (vortyer auf bem ^abagogium), dubirt in ^>aUe bie Siedtytc;

14) ber Stabtfctyüler Äarl Seo auå Sangenfalja, 21 Satyr alt, Sotyn beå ^errn Äanj» 
lei = ©irector Seo bafelbjl, Vz Satyr auf ber Sctyule, 2^2 Satyr in I. (vortyer in 
SRutyltyaufen), d^W bie Siebte in ^aUe;

15) ber Stabtfctyuler StubolfSuliuå SBenbt auå Q5reålau, 20 Satyr alt, Sotyn beå 
^perm ©etyeimen æegierungårattyeå unb jjollvereinå = Sevollmactytigten SBenbt in ©reé= 
ben, 2^2 Satyr auf ber ©ctyule, l1^ tn d^birt in §aUe bie Siebte.

Qlufer biefen d^b im Saufe unb am Schluffe beå SBinter^albjatyrcå abgegangen: 
auå ^rima: Solberg (Ä. ^åbagogium), ^erbd (Seconomie), S3åtge.(jum ^ofl= 

factye);
auåSecunba: §eineÆe (jpodfaety), von betreibe (^clbmeffer), Qlpcl (Deconom), 

grid, Slunbe (entfernt), fjopfner (tyat jicty entfernt), Äieni^;
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aué Settia: Ä ri cf au I. (®pmn. ju S?eu=Stubin), SDiüllet (Ä. 3)äbaqogium), @na = 
^arbt (®pmn, ju Sbélin); □ j

aué Quarta: $be (Stealfcljule- ju Stettin), Qljmc, Äluge (æucffianbler) ®rnert 
(Äaufmann), Sefe, Blattner, æofe, fRuff, Sorleberg, Scient;

aué Quinta: Ära ufe (S^uUcl)ter), SS e fip f) al (Älofler II. g. gr, au SRaqbeburq), 
Seljilb, Sauge (entfernt), S3rauer (Stealfcfule), Sorenj;

aué Serta: ®o£e, æccptolb, Selter (9iealf^ule), Ul)lig (SRealfd)ule), ærauné 
(®Vnu 5U Queblinburg); — fo baf im ®anjcn 49 bie Schule verliefen unb 344 
jurucfblieben.

3u biefen fanten Qflern 72 Slovitien, woburd; bie ®efammtja^l ber Smuler in 
bem Sommer=§albjal)rc auf 416 erhöht würbe.

Siefe fafen in
JHumnen. Orpbant.

Ia 32 16 13 3
Ib 33 18 12 3
IIa *) 28 18 8 2
IIa 2) 25 9 13 3
IIb 32 15 14 3

IIIa 29 17 10 2
IIP 37 18 16 3IV a 31 14 13 4
IV b 34 19 13 2
va 33 13 17 3
vb 38 15 20 3

VIa 39 11 20 8
VIb 25 6 16 3

416 189 185 42
æon biefen ftnb im Saufe beé ^albjaljreé abgegangcn ober werben am S^luffe bef= 

felben bie Sattle verlaffen:
aué ^tima: £ilbcbranbt unb ^afen^auer (sum $ofifad));
aué Setunba: ®ättling I. (fPoftfad)), æot^fe I. (æaufacf)), Äläben (wirb æla= 

fdunenbauer);
aué Sertia: Är üger (entfernt), Söul le III. (Älofler U. S. gr. ju SJlagbeburg); 
aué Quarta: Spiegel (®pntn. ju Srfurt), SS eitler (®t)mn. ju Siéleben);
aué Quinta: Äod) (entfernt), ® etloff, æraumann, æti^aelié (consil. abeundi); 
aué Serta: ætepcr (®fm. ju Storb^aufen), £ofmann I. (l)ief. SRealfdjule), 5Kob< 

ler (wegen Ärantljeit).
Sitten Sdtiilcr verloren wir buril) ben Sob. ®ct Unter = frimanet S cl) m tb t, ein 

flrebfamct unb gewiffcnljaftcr Smuler, flarb nacfj langem SSrujlleibcn unb oft fernerem 
Äranfenlager am 25. Slpril unb würbe von feinen SJiitfcfjülern in ben Sltorgenflunben beé 
SSettageé am 28. Sl^ril beftattet. Sim ®rabe fpracf) ber Unterzeichnete SSorte beé Sroflcé 
an bie tief gebeugten Sltern, bie mit bie greube ifreé Sebené unb bie Stii^e i^reé 
Sllteré in baé ®rab finfen fallen.
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3« ber SJIaturitåtåpntfung tyatfen fd) 20 Oberprimaner gemclbet; jmei berfelben 
traten nad) bem SluéfaUe ber ntünblictyen Prüfung jttrücf; adtytjetyn unterzogen ftd) terfeb 
ben am 31. Slug. unb 1. September unb non biefen erhielten folgende fe^åjetyn baå 3eug= 
nif ber Steife:

1) ber Sllumnuå Äarl griebrid) Hermann SB offner auå 2ü^enfömmernz 2272 
Satyr alt, Sotyn beå verdorbenen ^rebiger Böttner bafelbfl, mar 7 Satyre auf ber 
&^utef 21/2 in I., ftubirt in fjaUe Serologie;

2) ber Sllummtå Sotyanneå Styeobor Stubolpty Äögel auå SSirnbauma. b. SS., 
I8V2 Satyr alt, Sotyn beå ^icrrn Oberprebtger Äögcl bafelbd, 41/2 Satyr auf ber 
Sctyule, 2 in I. SBegen beå detå bemiefenen mufterpaften ^let^eå unb ber in aßen 
ßetyrgegendänben gletety befriebigenben ßeidungen tvurbe er von ber münblid;en fßrü= 
fung biåpenfirt. Gr beabfietytigt in §aHe Speologie ju ftubiren;

3) ber Stabtfdmlcr Grnft Sytemmer auå Schönau, 19 Satyr alt, Sotyn beé fjernt 
Saflor Slemmer in SUort, mar 6^2 Satyr auf ber Sctyule, 2 in I., ftubirt $tyeo= 
logie in ^aUej

4) ber Orpbanuå Otto SBolfgang Sieben flein auå ^Berlin, 19 Satyr alt, Sotyn 
beå verdorbenen fjoffctyaufpteler Siebendem bafelbfl, mar 9 Satyr auf ber Sd)tilc, 2 
in I., fubirt in SBcrlin SWebicin;

5) ber Sllumnuå ^ermann ßubmig Styeobor Hallenbad) auå SSlanfenfelbe, 
183/4 Satyr alt, Sotyn beå fjerrn ador Äattenbadty, 5 Satyr auf ber Sctyule, 2 in I. 
Slutty er marb attå gleichen ©rünben, mie Äögcl, von ber münblictyen Prüfung biå= 
penftrt unb beabfietytigt nun ficty bem gordfadje ju mibnten;

6) ber Slluntnuå Srnd Siority Gtyrentyaud auå Sie^fcty, 20 Satyr alt, Sotyn beå 
föernpador Gtyrcntyaufj bafelbfl, mar 9x/2 Satyr auf ber Sctyule, 2 in I. unb miß 
in £aUe Stycologie dubiren;

7) ber Alumnus Situ å ©anicl Äluge auå Sleu§, 20 Satyr alt, Sotyn beå fjernt 
$ador Äluge 51t SBurgliebenau, mar 73/2 Satyr auf ber Sctyule, 2 in I., dubirt 
Styeologte in pjatte;

8) berSllumnuå Styeobor SBiltyelm ^teinrid) ^erfd;mann auå Gönnern, 191/2 
Satyr alt, Sotyn beå fjerrn ©ürtlcrntcider fPerfctymann, 8*/2 Satyr auf ber Sctyule, 
2 in L, mirb in fjaUe fPtyilologic ftubiren;

9) ber $llttmnuå ^riebricty SBiltyelm Slbolpty Äranj auå ßilcnburg, 19^2 Satyr 
alt, Sotyn beå fjernt ^oftmeider Äranj, 5‘/2 Satyr auf ber Sctyule, 2 in I., beab» 
fetytigt in Setpjig unb.fjalle Styeologte ju dubiren;

10) ber Stabtfdmlcr Otto Äarl ßubmig SSope auå Sicutyalbenåleben, 2P/2 Satyr 
alt, Sotyn beå verdorbenen ^Jrcbtgcr SSope ju Odermebbingen, mar lO1^ Satyr ttyeilå 
auf bem Äloder U. ß. §r. ju SUagbeburg, ttyeilå tyier auf ber Sctyule, 2 in L, mirb 
ficty bem S3aufadje mibmen;

11) ber Sllumnuå ^riebrid» SBiltyelm Äarl SBefenborff auå Senndabt, 19 Satyr 
alt, Sotyn beå fjernt fjauptmanii SBefenborff ju Äinbelbrüd, mar 8 Satyr auf ber 
Sctyule, 2 in I., ftubirt Styeologie in ^aUe;

12) ber Sllumnuå ^arl Slugufl SSöttyfe aué SSromberg, 17x/2 Satyr alt, Sotyn beå 
verdorbenen SBürgernieifter Sjöttyte, mar S1^ Satyr auf ber Sd;ule, 2 in I., mirb 
in fjaße ^tyilologie ftubiren;

13) ber
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13) ber Qrpfianué Suliué SRünntcfi aué ^abmerélebcn, 191/2 Safir alt, ©ofin beé 
verdorbenen fPrebiger SJtunmcfi bafclbd, war 9 Safir auf ber "©cfiule, 2 in I. wiU 
bie Slccfitc in <£aHe ftubiren 5

14) ber ©tabtfdfiuler Robert æcrnfiatb Scpctit aué Siebten, 20 Safir alt, ©ofin 
beé §crrn Sientier Scpctit in §alle, war 8*/4 Safir tfieilé auf bem ©pmnafium *u 
Eiélebcn tfieilé fiier, l1^ Safir in I-, ftixbirt bie Slccfitc in Berlin;

15) ber Stabtfcfiiilcr Steinfiolb ßbuarb ©cibler aué Jøapnéburg, 23 Safir alt, 
©ofin beé verdorbenen ^rebiger Setblcr bafclbd, war 13l/, Safir auf bem ®pmna= 
dum ju 3ci£ unb im letten ©emeder fiier, 31/, Safir in 1, wirb Sficologie in 
£aUe dnbiren;

16) ber Stabtfcfiiilcr Äarl fiebrig 8ubmig Säubert aué 3er£, 24 Safir alt, 
©ofin beé verdorbenen æeber Säubert bafclbd, war 91/, Safir auf bem ©pmnadum, 
372 Safir (3 Safirc jit 3ei^) in I., beabficfitigt in £aUe Sfieologie ju dubiren.

3) ®<^ulfeterli^fetten.
Daé Sßintcrfialbfafir würbe am 19. Detober mit einer Siebe beé Unterzeichneten eröff= 

net, wclcfic bie Stellung ber ©pmnaden ben Qlnforbcrungcn ber gegenwärtigen Seit gcgen= 
über bcfianbelte unb jum Schluffe ber miefitigen Sctobcrtage gebaefite, mclcfic in ben ^>er= 
jen ber Dcutfcfien, inébefonbere ber preufifefien Sugenb, ben äefiten voUétfiumli^en ©inn 
immer mefir ju werten im ©tanbe finb. Sie neuen ©efiulgefefie traten mit bicfem Sage in 
Straft unb würben an fämmtlicfic Scfiüler vcrtfieilt.

Vor bem SSeginn ber SScifinacfitéferien am 22. December verteilte ber Siector an 
folgenbe ©cfiiiler 33üd)erprämiem Eö erfiiclten:

ber Qberprimaner Slliillcr: ©cfibblcr’é 95uch ber Statur, 
ber Unterprimaner fP aprer: Horatius edid. Dillenburger, 

aué Qber=Secunba: Siufbaumcr Scffingé Dramaturgie, 
® ertfi Nibelungen von Vollmer, 

aué Unter=©ecunba: ^üfine ^crber’é Stimmen ber Völfcr in Siebern, 
Kümmel Sallustius von ^abri (2. 9luég.), 

aué Dber = Scrtia: Sßefcfie Virgil, ed. Wagner,
aué Unter=Sertia: Pfaffe æenopfioné 9lnabafié von Ärügcr, 
aué Dber = Suarta: 95eil Sdjwab’é beutfefie æolfébiicfier (2 ®be.), 
aué Unter»Sluarta: ^lenfi II. Sliadué beutfcficé Sefebuefi 2. SfiL, 
aué Dbcr = Duinta: ^repban? Cornelius Nepos von 95reitenbacfi, 
aué Unter = Quinta: Scfiöliner 95ecberé Srjäfilungcn (3 95bc.), 
aué Dbcr= Sepia: fpitfefi!c baffelbc 95ucfi,
aué Unter = ©epta: Sliei^ner SWafiué beutfcficé Scfcbmfi 1. Sfieil.

Der Quartaner ßippmann unb 95öttefi er fonnten bei biefer Sertfieilung nitfit be= 
rürtdefitigt werben, weil fie baé Safir vorfier erd ^cfe Prämien erfialten fiatten.

9lm 29. Sanuar war offentlige münblicfie (Senfur aller klaffen burefi bie betreffen-- 
ben Qrbinaricn; am 21. Sltärj genoffen Sefirer unb Stfiüler baé ficilige 9lbenbmafil in ber 
St. Seorgenfircfie. Die Vorbereitung fiiclt EoUaborator SJtüfilmann, bie fPrebigt naefi 
ber firefiliefien §eier Dr. Stienarter.
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Sint 25. VJärj würbe bad ^albjnljr gefcploffen. SUit einer Siebe beé Siectord, welche bie 
Banbe barfleßte, burcp weld)e aud) nad) bem Slbgange ber Schüler mit ber Slnflalt, welcher er 
feine ®eifted = unb ^erjenébilbung verbanEt, verbunben bleibe, würben bie Slbituri entlaßen.

©ad Sommer=halbiabr begann am 12. Slpril. ©ie Eröffnungdrebe besprach 3weÆ 
unb ßicl ber ©pmnafialbilbung. Sin bie ©teile ber bidder beftanbenen achttägigen ^)fingfE= 
ferien traten in biefem Sapre jum erflenmale Sommerferien, bie vom 2. bid 12. Sufi bauer* 
ten unb begannen, nadjbem am Vormittage bed 1. Suli bie öffentliche münblicpe Eenfur 
aller «Klaffen war gehalten worben.

Sim 27, Slugufi veranftaltcte ein SingeEränjdpen, welche^ bie ©cpüler aud freiem Sin* 
triebe gebildet haben, unter Seitung bed Oberprimaner ©tammier II. eine SUufiEauf* 
führung, in, welcher auf er Heineren Siebern mehrere ^»artieen aud bem unterbrochenen Dpfcr* 
fefte von Sßinfcr jum Vortrage Eamen. Eine größere mufiEalifcpe Sluffüprung ift bid jur 
freier bed ©cburtdfefted ©r. Vlajeftät bed Königd verf^oben.

©ic Eonftrmation unfer Zöglinge voUjog ber K. Superintenbent Dr. Siem an n am 
3. September, worauf ßehrer unb ©d)üler am 5. September gemeinfhaftlih bad heilige 
Slbcnbmahl genoffen, ©ie Vorbereitung tydt Dr. Slrnolb I., bie ^rebigt nach ber Slbenb* 
mafldfeier Dr., Süvern.

III. Se^rmitteL
©ie Sammlungen ber Sdjule ftnb burch bie etatdmafigen Slnfaufe jwecEmäfig vet* 

mehrt worben; einige erfreuten ftd) aud) fcbäpbarer Bereicherungen burch ®efcpenEe, beren 
®ebern öffentlich ben verbinblichften ©anE audjufprecpen id) mid) verpflichtet fühle, ©ie 
öffentliche BibliotpeE erhielt von fjwrrn gafler jwei Sahrgänge bed von ipm peraudge* 
gebenen fprovinjialblatted für bie ^rovinj Sacpfen; von herrn Sd)ulje, Sehrer an ben 
beutfepen Schulen in ’ben ^ramfefdpen Stiftungen, fein Bud): „ ©ad Sicptfreunb = Srium* 
virat in feinem «Kampfe gegen bie heilige Schrift beleuchtet (Sltagbeburg 1846) “; von 
^errn Ebeling: ^ietfeh, ber pope SSeruf bed weiblichen ®efd)led)td; Soren|, disserta- 
tio de Carola Magno, litterarum fautore; h^pbenreiep, ©ie VerEeprtpcit in ber Erjicpung 
unb Bilbung ber weiblichen Sugenb; Silie, bie Emancipation ber Schule von ber «Kirche; 
v. Efcpwege, Portugal, ein Staatd = unb ©ittengemälbe; ®ötte, ©ad jeptlcbenbe ge* 
lehrte Europa, 3 Bbe.; SianbbemerEungen ju bed herrn von h> Senbfcpreiben; SBacpler, 
lieber SBerben unb SßirEen ber litteratur; Ebeling, Heber Seprerconferenjcn; ©erfelbe, Sin* 
gelfäd)fifcped Sefebudh; 8We, Srunbjüge jum SpfEem ber ^h^f0?1^’ $lbtheilung; 
Saufe, Verfuch einer Einrichtung ber Schulen aud bem ®efid)tdpuncte bed ßebend im Staate, 
3 S5be., (ber 2te, 3te, 4te Sl)Q;— vonbem herrn Cand, höpner einige feltene ©djrif* 
ten aud ber 9leformationd = 3eit, nämlich: Nicolaus Clemengis de corrupto ecclesiae sta
tu; Slntwort, ®laub unb Befenntni^ auf bie fchöne unb liebliche Snterim. SHicIafen von 
Slmfborffd bed verjagten Bifchoffd ju STaumburgÉ. Anno 1548; Von «Kauffdhanblung unb 
wud)er. SWartinud ßutl)er. Vuittenberg.1525; SBarnunge ©. SHartin Suther — Sin feine lie= 
ben ©eubfdjen. SBittemberg. 1531.

©er SchulerbibliothcÉ fdjenEtcn bieSlbituri Kögel ®eibel’d ®ebidjfe, Kallenbach 
heine’dButh berSieber, Sd)lemmer Saun’d SSerEe vonSiecE, Kluge ©chiKer’d Seben von 
hoffmeiflcr, heraudg. von Viehboff, erfcpmann Seifewihfämmtlid)e Schriften, Bötl)Ee 
Blafebow unb feine Söhne von ®upEow, Vlünnid) Senau’d Sllbigenfer, Säubert So* 
feph II. von Stamdporn, unb ber Unterprimaner hahnhauer ^i feinem Slbgange Sepie* 
gel’d Vorlefungen über bramatifepe Sitteratur.
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gut bie itatunviffenfcbaftlicben Sammlungen f^enfte bet Stimaner ®utl) $wei Mafien 
mit Schmetterlingen; ber Tertianer Oel)lmann Srauneifenflein aug bem £ar$e unb meb= 
rere SRanganftufen.

IV. Seneficien.
Sie 3infen beg fjwffmannfdjen Segateg erhielt ber Ober tertianer ^len^, bie ber 

Setbmannfcben gamilienfiiftung (50 Scaler) ber Obertertianer SRärfer, welcher bie 
burd) bag Statut verlangte Oanfrebe erjt am 12. Auguft halten fonnte, weil er an bem 
feftgefegten Termine burep Äranf^eit verpinbert war. — ^ür bie Abgebrannten in SSet= 
nigerobe fammelten bie Zöglinge ber ^enfionganfialt unter ftd? 12 Später unb auferbem 
bie Stabtfcpüler ber Obertuinta 1 Später, welche ^Beiträge burep bie SSermittelung beg 
£ertn Dr. Sinbfeil an bad Gornite in Söernigerobe gefanbt finb.

V. Oeffentlic^e Prüfung
auf bem Gvnmenfaale bet beutf^en Smulen.

SJorm ittagg 8 — 12 U p r.

IVa ^Religion College SRanitiug.
VIa Batein -Goß. Dr. Arnolb I.
Va ©eograppie Dr. Scpmibt.

IVb Giriecpifcb Goß. Dr. Arnolb II.
IIP ©efdjic^te Goß. Dr. Süvern.

sp a u f e.
IIP . Oeutfep Goß. Dr. SRiemeper.
IP ©efepiepte Goß. Dr. gifeper.
IP1) ©rieepifep Oberl. Dr. ® ei er.
IP2) Sateinifcb Oberl. Dr. Slump el.
I ^bVf1^ ^&erl. SB eher.

Sateinifebe Abf4>iebgrebe (laudatio A. H. Franckii) beg Abiturug SRubolp 1) Äögel 
aug SSirnbaum. Oer Oberprimaner Äallfnbacb wirb in einem beutfd)en Schichte ben 
febeibenben greunben Sebewobl fagen.

^^lu^re^e StecforS un& ©ntlaffung &et Slbtturt.
SRa^mittagg 2 Ubr æertljeilung ber Genfuren unb $ranélocation.
Oie vierwöcbentlicben ^erbjlferien bauern big $um 10. October. Oer Anfang beg 

ASinterbalbfabrg ffi auf SRontag ben 11. October SSormittagg 10 Ubr feføefcbt; bie ^rü= 
fung ber neuaufjunebmenben Sibüler wirb am 9. October SSormittagg von 9 Ul)r an 
gehalten.

gjalle, ben 6. Sept. 1847.
Dr. ^ckfteiw.


